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4x01 �The Spy�   
Meera trifft sich mit Riker, Troi und T�Leri in der Leichenkammer der Krankenstation. Dort zeigt sie den 
Anwesenden den Toten, der sich zusammen mit Schwester Ogawa in einer Rettungskapsel befunden 
hatte. Meera weist auf mehrere physiologische Charakteristika hin. Offenbar handelte es sich um einen 
genetisch manipulierten Romulaner, der seine menschliche Gestalt mittels radiotoper Drogen aufrecht 
erhalten konnte. Im Körper des Toten scheint dieses Mittel nun entgültig zerfallen zu sein, was die 
Rückwandlung angeht. Riker meint, dass man offenbar Glück hatte, dass man sich keinen Spion an Bord 
geholt hat, doch Troi fallen sofort einige Merkwürdigkeiten ein. 
 
Zum einen wären da die Morde im Maschinenraum. Über die Deflektorsteuerung und die Replikatoren 
konnte sich das Signal zum Abwurf des Transphasentorpdos ausbreiten. In genau diesen Sektionen gab es 
die Morde. Offenbar wurde eine Manipulation vorgenommen und jene beseitigt, die sie hätten entdecken 
können. T�Leri weist darauf hin, dass sie damals die Systeme überprüft hat, aber nichts feststellen konnte. 
Troi weist darauf hin, dass bei Tal�Shiar-Arbeit niemals offensichtliche Spuren zurückbleiben. Außerdem: 
Wie sind die Warbirds an den Abwurf-Code gekommen? Nicht einmal im Hauptquartier der Sternenflotte 
kennt man die individuellen Codes der Raumschiffe. Riker beauftragt T�Leri, nochmals gründlich alles zu 
untersuchen. Die Auffindung des Spions hat größte Priorität. T�Leri meint, dass man den Spion vielleicht 
schon kenne: Von Lieutenant Barclay gab es schon seit geraumer Zeit kein Lebenszeichen mehr. Außer-
dem wurde offenbar versucht, den Spion wieder an Bord des Warbirds zu holen. Wenn es Barclay war, 
dann wurde er mit dem Schiff zusammen vernichtet. Riker glaubt fest an Barclays Unschuld. Er gibt T�Leri 
die Order, mit niemanden sonst über Meeras Entdeckung zu sprechen. Meera soll auch nichts gegenüber 
Ogawa bekannt geben. Wenn sie zusammen mit dem Spion an Bord war, könnte sie vielleicht der Spion 
sein. 
 
T�Leri beginnt mit intensiven Nachforschungen und berücksichtigt Ogawas Background. Leider hatte sie 
noch nie direkt mit Romulanern zu tun, dass sie ausgetauscht wurde, ist höchst unwahrscheinlich, immerhin 
hat sie Familie, die eine Veränderung sofort merken würde. Gegenüber Riker meint sie, eine Gehirnwäsche 
wäre am wahrscheinlichsten, doch der Captain will erst handfeste Beweise, bevor er gegen ein Besat-
zungsmitglied vorgeht. 
 
In einem Korridor unterhält sich Shabal mit Bourne und erklärt, dass er mit Hilfe einer andorianischen Medi-
tationstechnik die Kraft fand, ihn im Armdrücken zu besiegen. Bourne ist höchst interessiert und schlägt vor, 
dass Shabal einen Kurs veranstalten sollte. In diesem Moment geht der Rote Alarm los. Es gibt einen Si-
cherheitsbruch auf Deck 5. Da sich die beiden auf jenem Deck befinden, laufen sie sofort in die angegebe-
ne Sektion. Sie stellen fest, dass von einem Sicherheitsterminal auf den Hauptcomputer zugegriffen wurde. 
Ziel der Manipulation hätte offenbar die Deaktivierung des Traktorstrahls und der Transporter sein sollen. 
Der Computer hat Alarm geschlagen und Bourne macht sich daran, die Sperren der beiden Systeme auf-
zuheben. Auf der Brücke wird Riker gemeldet, dass sich die Tore des Hangars öffnen und sich ein Runa-
bout auf den Start vorbereitet. Riker gibt den Feuerbefehl, das Runabout wird schwer beschädigt, aber nicht 
vernichtet. Als der Traktorstrahl wieder funktioniert, wird das Wrack in den Hangar befördert, aber es hält 
sich dort niemand auf. Der Transporter des Runabouts wurde aktiviert, aber der Zielspeicher gelöscht. Wer 
immer auch flüchten wollte, war wieder auf die Titan zurückgekehrt.   
 
T�Leri trifft sich mit Riker am Sicherheitsterminal. Ein Computervirus zwang die Systeme, sich abzuschalten, 
der Computer erkannte die Gefahr und gab Alarm, konnte selbst aber keine Gegenmaßnahmen durchfüh-
ren. Bourne stellt fest, dass die Manipulation um 17:34 geschah. T�Leri folgt ihrem Instinkt und befragt den 
Computer, wo sich Ogawa zu diesem Zeitpunkt befand � T�Leri ließ sie sicherheitshalber ständig vom 
Computer überwachen. Es sind aber keine Aufenthaltsdaten gespeichert. Auch auf ihren jetzigen Aufent-
haltsort gibt es keine Hinweise. In der Krankenstation befand sie sich nicht, aber Meera hat sie erzählt, sie 
würde sich um eine Brandwunde bei einer Technikerin in der Jeffriesröhre 23-3-B kümmern. Diese Sektion 
liegt genau neben dem Hangar. Riker, Shabal, Bourne und T�Leri eilen dorthin und nach kurzer Suche stel-
len sie Ogawa. Riker lässt sie einsperren, während Ogawa aber alles leugnet. 
 
Riker bespricht mit Troi, wie unangenehm es ihm war, Ogawa einsperren zu lassen, immerhin kannte man 
sich schon 17 Jahre lang. Er versteht nicht, wie er sich in einem Menschen so täuschen konnte. Als Troi 
wieder geht, empfängt Riker plötzlich eine Nachricht von Barclay. Was er zu sagen hat, erstaunt Riker: Er 
behauptet, Ogawa könne niemals verantwortlich gewesen sein. Er habe sie zum entsprechenden Zeitpunkt, 
als das Shuttle startete, in den Röhren herumirren gesehen. Sie war auf der Suche nach einem Verletzten, 
der sich aber offenbar nicht dort befand, wo er sein sollte. Riker fragt ihn, ob er dafür Beweise hätte � und 
ob er auch beweisen könne, dass er nicht selbst versucht hat, das Runabout zu stehen. Barclay bittet um 
Zeit.  
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4x02 �Two ways�   
T�Leri und Barclay arbeiten parallel daran, Ogawas Taten zu untersuchen. Barclay bleibt weiterhin im Netz 
der Jeffries-Röhren, um nicht entdeckt zu werden. Barclay geht gründlich vor bei seinen Untersuchungen. 
Er schleicht sich in den Maschinenraum. Xar entdeckt in zwar, aber sie gibt keinen Alarm sondern hilft ihm 
sogar. Es stellt sich heraus, dass die beiden mehr als nur Freunde sind. Gemeinsam untersuchen sie den 
Computervirus, doch es scheint sich um eine typische romulanische Programmierung zu handeln. Xar aber 
meint, man hätte den Virus in einem separaten Speichersystem transportieren müssen, da er sehr aggres-
siv ist und sofort auf Föderations-Datenspeicher überspringt. Barclay weiß nun, was es zu suchen gilt. 
 
T�Leri untersucht inzwischen Ogawas Quartier. Sie durchsucht die Dateien auf ihrem Computersystem und 
entdeckt etwas. Sie kopiert Dateien auf ihr PADD und verlässt den Raum wieder. Nach ihr klettert Barclay 
aus einem Wartungsschacht ins Quartier und nimmt ebenfalls eine Untersuchung vor � nicht ohne Ogawas 
Geschmack bzgl. Freizeitbekleidung zu kritisieren und ein Selbstgespräch mit sich zu führen. Schließlich 
entscheidet auch er sich, den Computer zu durchsuchen. Doch es gibt einige Lücken, die auf gelöschte 
Dateien hinweisen. Alle gelöscht vor weniger als 48 Stunden � kurz vor Ogawas Gefangennahme. Miss-
trauisch inspiziert Barclay den Computer. 
 
Meera versucht inzwischen die verzweifelte Ogawa im Arrest zu beruhigen. Sie versichert ihr, dass sie ihr 
absolut glaubt, aber man darf auch nicht die Möglichkeit einer Gehirnwäsche außer Acht lassen. Vor lauter 
Frust wird Ogawa gegen Meera gewalttätig, doch der Sicherheitswächter betäubt sie schnell. Meera kriti-
siert ihn für diese ihrer Meinung nach übertriebenen Maßnahme, doch dieser meint, so seien nun einmal 
die Befehle. Außerdem habe er nichts dagegen, gelegentlich einen Romulaner ins Reich der Träume zu 
schicken. Dafür kassiert er von Meera eine schallende Ohrfeige. 
 
T�Leri berichtet Riker inzwischen von den gelöschten Dateien, die auch Barclay gefunden hat. Sie meint, 
dass es höchst verdächtig sein, innerhalb kurzer Zeit so viele offenbar unterschiedliche Dateien zu löschen. 
Riker muss dem zustimmen, erhofft sich aber von T�Leri noch mehr Beweise. Als die Vulkanierin gegangen 
ist, wird Riker wieder von Barclay kontaktiert. Er erzählt ebenfalls von den gelöschten Dateien und Riker 
meint, das wisse er schon längst. Doch Barclay ist überzeugt davon, dass die Dateien nachträglich auf den 
Computer gespeichert wurden um sie danach zu löschen. Und was noch interessanter ist: Diese Person 
muss ein PADD persönlich an den Computer angeschlossen haben. Ogawas Terminal ist nämlich defekt 
und somit nicht am Hauptcomputer angebunden. Dieser Schaden ist bis heute nicht repariert worden. Riker 
will wissen, was dagegen spricht, dass Ogawa selbst die Dateien gelöscht hat. Hier weist Barclay darauf 
hin, dass überhaupt keine gelöscht wurden. Es wurden nur Lücken ergänzt. Dazu passende Dateien gab es 
nie, das zeigen die Lösch-Protokolle eindeutig an. Jemand hat daran herumgespielt um falsche Spuren zu 
legen. Außerdem sei es absolut unnötig für den Spion, brisante Daten auf seinem Terminal zu speichern. 
Wer immer es ist, er muss einen romulanischen Datenspeicher besitzen, da er sonst den Virus nicht über-
tragen hätte können. Riker fragt sich, warum T�Leri das nicht aufgefallen ist. Barclay meint, das könne nur 
einem Techniker auffallen und will mit Rikers Erlaubnis weitermachen und nach dem romulanischen Daten-
speicher suchen. Riker gibt ihm die Erlaubnis und will auf dem Laufenden gehalten werden.  
 
Barclay arbeitet an einem Terminal in einer Wartungsröhre daran, die internen Sensoren auf den romulani-
schen Datenspeicher zu richten. Er geht eine Liste aus Bestandteilen durch, die sonst auf der Titan nicht 
existieren würden. Schließlich hat er etwas gefunden: Xartinium! Er sucht nach einer Xaratinium-Signatur 
und findet sie. Aber sie bewegt sich. Offenbar befindet sie sich im Turbolift 2. Barclay will den Computer 
kontaktieren und fragen, wer sich momentan darin aufhält, doch der Computer verstummt mitten im Satz 
und die Röhre wird hermetisch abgeriegelt. Starkes Neurozin-Gas wird in die Röhre geleitet. 
 
Eine leicht verwirrt wirkende T�Leri läutet bei einem Quartier an. Shabal öffnet ihr und er bittet sie, herein zu 
kommen. T�Leri meint, er sei einmal zu ihr gekommen, als er nicht mehr weiter wusste. Er schildert ihm kurz 
ihre Probleme mit der Logik, die sie bei diesem Fall hat. Shabal meint, Verbrechen seien nicht immer lo-
gisch begründet. T�Leri meint, diese emotionale Perspektive fehle ihr. Ohne Vorwarnung zieht sie den An-
dorianer an sich und küsst ihn leidenschaftlich. Als sich ihre Lippen wieder trennen, meint Shabal, sie habe 
wohl soeben ihre Perspektive erweitert und sie versinken in ihrer Umarmung. 
 
Während sich die beiden amüsieren, ringt Barclay, ins hinterste Eck der Röhre zurückgezogen, um Luft. 
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4x03 �Supremacy�   
Kurz bevor Barclay erstickt, kann Xar ihn aus der Wartungsröhre retten. Als Barclay � dank Mund-zu-Mund-
Beatmung � wieder Luft bekommt, fragt er sofort nach der Person im Tubolift, aber der Lift ist inzwischen 
leer.  
 
Zusammen mit Xar überlegt Barclay, wie er noch Ogawas Unschuld beweisen kann. Xar fragt ihn, was dem 
romulanischen Spion eigentlich vorgeworfen wird. Kann eine dieser Taten zweifellos nicht Ogawa zugeord-
net werden, wäre sie aus dem Schneider. Barclay zählt die einzelnen Sachen auf, doch zum Schluss fällt 
ihm etwas ein, das noch keiner überprüft hat: der Abwurfcode für den Transphasentorpedo! Der Spion 
muss darauf zugegriffen haben. Der Abwurfcode ist so geheim, es keine offiziellen Aufzeichnungen gibt. 
Man findet ihn im Computer aber, wenn man mehrere Suchabfragen durchführt. Nur die Ingenieure mit 
Zugang zum Waffendeck wissen, wie man das macht. Barclay macht sich sofort an die Arbeit. 
 
T�Leri hockt nachdenklich auf Shabals Bett. Der Andorianer erwacht und fragt, was sie bedrückt. Sie meint, 
sie habe sich noch nie in ihrem Leben ihren Emotionen so hingegeben. Sie hat insgeheim immer davon 
geträumt, ihren Emotionen freien Lauf zu lassen. Doch das Loslassen von ihrer Disziplin hat ihr noch immer 
keine Erleuchtung gebracht. Sie meint, sie hätte eine schwerwiegende Entscheidung zu treffen. Shabal 
bietet ihr an zu helfen. Sie meint, das hätte er schon. Sie zieht sich an und verlässt sein Quartier. Shabal 
lächelt kurz und beginnt dann eine intensive Meditation. Inzwischen hat er telekinetische Fähigkeiten da-
durch erlangt und Gegenstände fliegen durch sein Quartier. 
 
Xar wird ungeduldig und fragt, wie lange es noch dauern würde. Barclay gibt die letzte Suchabfrage ein und 
ein neues Datenfenster öffnet sich. Er hat Zugang zur Torpdoabschuss-Software. Er will erfahren, wer alles 
auf den Abwurf-Code zugegriffen hat. Der erste Name ist �Erol McKenzie�. Er ist nicht mehr an Bord, war 
früher Chefingenieur. Dann �Mirot�, der Cheftechniker der Bolius-Werft, wo der Torpedo eingebaut wurde. 
Der dritte Name ist �Hrathol�. Der Ingenieur ist ebenfalls nicht mehr an Bord. Es gibt nur noch eine Eintra-
gung. Sie lautet �Alyssa Ogawa�. Barclay versteht die Welt nicht mehr. Wie konnte sie von der Suchabfrage 
und dem Code wissen? Xar meint, jemand könnte es ihr gesagt haben, doch Barclay weist auf die Schwei-
gepflicht der Techniker hin. Dann meint Xar, sie könnte es im Auftrag von jemandem anderen gemacht 
haben, damit derjenige nicht verdächtigt wird. Doch Barclay meint, niemand würde dieses Risiko für jeman-
den anders eingehen. Und da fällt ihm wieder die Möglichkeit einer Gehirnwäsche ein. 
 
Barclay kontaktiert Meera in der Krankenstation. Meera erzählt Barclay, dass sie keinen physischen Hin-
weis auf eine Gehirnwäsche finden konnte. Aber die Möglichkeit eines telepathischen Kontakts sind nicht 
ausgeschlossen. Barclay fragt, ob sich eines der telepathischen Besatzungsmitglieder in letzter Zeit merk-
würdig benahm. Meera gibt es widerwillig zu, dass Bourne ihr erzählt hat, Shabal würde mit seinen Fähig-
keiten experimentieren, eine Art Kraft-Meditation, die Meera aber nach Studium von Unterlagen darüber 
recht bedenklich hält, wird doch auch dadurch die Telepathie der Aenar weiter verstärkt. 
 
Bourne spricht inzwischen T�Leri darauf an, dass sie heute erstaunlich entspannt wirkt. Sie beantwortet die 
Frage nur indirekt und entgegnet, dass sie wisse, dass Bourne gut mit Shabal befreundet ist. Sie meint, er 
sei ein wirklich guter Freund. Sie verlässt ihre Station und betritt Rikers Bereitschaftsraum. T�Leri appelliert 
an Riker, dass Ogawa freigelassen wird. Sie ist sich inzwischen sehr sicher, dass die Krankenschwester 
nicht der Spion ist. Sie selbst war zuerst der Logik gefolgt, daher war ihr nie in den Sinn gekommen, dass 
Spuren absichtlich gelegt worden sein könnten. Riker bewundert diese Einsicht und meint, er würde Ogawa 
zumindest in ihrem Quartier unter Arrest stellen lassen. Er ist erleichtert und erzählt, dass Barclay ebenfalls 
schon diese Idee hatte.  
 
T�Leri betritt ihr Sicherheitsbüro und dort nimmt plötzlich Barclay mit ihr Kontakt auf. Sie ist überrascht, von 
ihm zu hören, doch Barclay lässt sie gar nicht wirklich zu Wort kommen. Er schildert ihr seine Vermutung. 
Als sie erfährt, dass Shabal verdächtigt wird, erzittert sie kurz, was Barclay besorgt, doch sie unterdrückt 
ihre Emotionen wieder. Barclay erklärt weiter: Er habe eine Xartinium-Spur gefunden, die sich in einem 
Turbolift befand, der von Deck 1 zu Deck 4 fuhr. Zu jener Zeit ungefähr endete Shabals Schicht!  
 
Während T�Leri sich Barclays Schlussfolgerungen anhört, gibt Shabal seinen ersten Meditations-Kurs in 
einem der kleineren Freizeiträume und predigt über die überlegene Kraft des Geistes.  
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4x04 �Soldier of the Mind�   
Während T�Leri ein Team zusammenstellt, das den Freizeitraum stürmen soll, klettert Barclay durch die 
Röhren zu den Umweltkontrollen. Er will herausfinden, wer versucht hat, ihn umzubringen. Zusammen mit 
Xar entdeckt er ein verstecktes Programm, das auf Anfragen von ihm reagiert und auf gewisse Wörter pro-
grammiert ist, darunter auch �Xarantinium�. Xar meint, dieses Metall sei ihr sympathisch. Barclay meint 
darauf, ob sie dann nicht vielleicht eine mentale Bindung aufbauen könne, um es zu finden. Sie meint, dop-
pelschichtiges Duranium könnte Xarantinium abschirmen. Doch so was gibt es überall an Bord. Doch Xar 
meint, sie müssen nur mal in Shabals Quartier vorbeischauen.  
 
T�Leri stürmt den Freizeitraum. Alle geraten in Panik, nur Shabal nicht. Mit seinen telekinetischen Fähigkei-
ten schleudert er dem Team � mit Ausnahme von T�Leri � Gegenstände entgegen und stoppt sie. T�Leris 
Schuss verfehlt den Andorianer, der durch einen Wartungsschacht flüchten kann. T�Leri schickt sofort eini-
ge Sicherheitsleute hinterher und berichtet Riker vom missglückten Versuch. Danach äußerst sich ein 
Wachmann darüber, dass es schlecht war, dass ihr Schuss daneben gegangen ist. T�Leri verlässt nach-
denklich den Raum. 
 
In Shabals Quartier wird Xar fündig. Aus einer Truhe holt sie einen kleinen romulanischen Computer. Das 
perfekte Werkzeug für einen Saboteur und Spion. Barclay jedoch ist plötzlich nicht mehr überzeugt von 
Shabals Schuld. Das Gerät ist mit einer starken Sendeanlage ausgestattet. Warum sollte er das Gerät 
durch die Gegend tragen? Von seinem Quartier aus könnte er problemlos den Virus zu jeder Station schi-
cken. Plötzlich stürmt Shabal in sein Quartier. Er bleibt verblüfft stehen, starrt kurz auf das romulanische 
Gerät und läuft wieder davon.  
 
T�Leri steht in ihrem Quartier vor einer vulkanischen Meditationskerze und spricht ein altes Gebet auf, in 
dem auch Shabals Namen vorkommt. Es läutet und sie öffnet. Es ist Shabal, der sie sofort umarmt und 
dann leidenschaftlich küsst. Shabal sagt ihr, dass er unschuldig sei und dass Barclay aber offenbar belas-
tendes Material in seinem Quartier gefunden hat. Er ist verzweifelt und will von T�Leri Hilfe. Sie verspricht 
ihm Hilfe, drückt ihn gegen die Wand, streicht ihm durchs Haar und küsst ihn. Aber gleichzeitig führt sie 
eine Gedankenverschmelzung durch. Als sie diese wieder löst, sagt Shabal einfach nur, er habe verstan-
den. Sie gibt ihm ihren Phaser und Shabal verlässt das Quartier.  
 
T�Leri zieht Handschuhe an, holt ein antikes andorianisches Beil hervor und aktiviert einen internen Trans-
port, der sie in Ogawas Quartier bringt. Ogawa ist überrascht, als sie T�Leri erblickt, aber auch sprachlos, 
als sie das Beil sieht. T�Leri schlägt zu. Ogawa geht zu Boden und aus einem kleinen Behälter streut T�Leri 
weiße Haare � jene von Shabal � neben die am Boden liegende Tatwaffe. Mit einem weiteren internen 
Transport verschwindet sie wieder. 
 
Xar und Barclay besteigen gerade wieder einen Wartungsschacht, als Shabal aufkreuzt und einen Phaser 
auf sie richtet. Der Andorianer bleibt ihm Türrahmen stehen und Barclay weiß genau, wohin er in der Jeff-
ries-Röhre greifen muss. Er legt einen Schalter um ein Kraftfeld erscheint in der Türe, die Shabal nach vor-
ne drückt. Er bekommt Xar zu greifen, doch Barclay reagiert schnell und zieht dem Andorianer eine mit der 
Truhe Duranium-Truhe über. Bevor er das Bewusstsein verliert, flüstert er nur noch T�Leris Namen. Barclay 
kapiert sofort. T�Leri ist ebenfalls Telepathin. Sie muss zuerst Ogawa und dann Shabal beeinflusst haben. 
Den romulanischen Computer hat sie in Shabals Quartier versteckt. Es wäre außerdem nicht das erstemal, 
dass ein Vulkanier zu den verwandten Romulanern überläuft. Barclay will vom Computer T�Leris Aufent-
haltsort wissen, doch dieser kann keine Auskunft geben. Er kontaktiert Riker und erzählt ihm alles. 
 
T�Leri beamt sich abermals weiter. Diesmal in ein Shuttle. Sie sieht aus dem Fenster, blickt nervös auf eine 
Uhr und lässt sich schließlich vom Computer den Aufenthaltsort von Shabal nennen. Dieser ist aber noch in 
seinem Quartier. Sie hakt ihren Plan mit der Geiselnahme ab und beschließt, ihre Tarnung aufzugeben und 
zu fliehen. Sie aktiviert die Schilde des Shuttles und lässt den Warpkern starten. Dies wird von Bourne auf 
der Brücke bemerkt. Er meint, T�Leri will offenbar im Hangar noch auf Warp gehen, um dem Traktorstrahl 
zu entgehen. Die Transporter hat sie mit ihrem Code verschlüsselt. Bourne weist noch darauf hin, dass ein 
Start aus dem Hangar mit Warp die Vernichtung der Titan bedeutet. In zwei Minuten wird der Reaktor wa-
rum genug sein, um zu starten. Troi lässt Evakuierungsalarm geben und Riker eilt in den Hangar. Was er 
machen will, will er sich auf dem Weg überlegen.  
 
Barclay hat sich � bevor die Schilde aktiv wurden � an Bord des Shuttles geschlichen und beginnt einen 
Zweikampf mit T�Leri, der er hoffnungslos unterlegen ist. Riker kann ein Loch im Schutzschild erzeugen und 
kann eingreifen. T�Leris Maske fällt, sie schleudert Riker Hassparolen gegen die Föderation entgegen. Ri-
ker lässt Ogawa freistellen, doch die Sicherheit meldet, dass Ogawa schwer verletzt auf der Krankenstation 
liegt. Riker will gleich zur Krankenstation, doch zuvor begnadigt er Barclay und gratuliert �Sherlock�.   
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4x05 �The forgotten Past�   
Riker liest sich im Beisein von Troi den Bericht der Sicherheitsabteilung und auch jenen von Barclay und 
Xar durch. Er kann nicht verstehen, wie er T�Leri so falsch einschätzen konnte und erinnert sich an ihr Aus-
rasten bei ihrer Festnahme. Troi meint, hinter die Fassade eines Vulkaniers zu blicken, sei wohl das 
schwierigste Unterfangen der Galaxis � als Counselor hatte früher selbst öfters Probleme, für Vulkanier die 
richtigen Worte zu finden. Riker erwähnt, dass sie den Norkan-Außenposten bald erreichen werden. Von 
dort wird eine vulkanische Psychoanalytikerin � eine Zivilistin � an Bord kommen, die Shabal und T�Leri 
durchchecken soll. Troi meint, Ogawa sollte ebenfalls untersucht werden, doch Riker meint, sie müssten 
sicher eine Woche warten, ehe sich ihr Zustand stabilisiert hat. Diese Zeit will er nutzen und der Crew mal 
wieder die Möglichkeit geben, sich auf Föderationsgebiet zu entspannen. 
 
Meera unterhält sich inzwischen mit Ogawa, die gerade das Bewusstsein wieder erlangt hat. Ogawa hat 
völlig vergessen, was geschehen ist. Das letzte, an das sie sich erinnern kann ist, dass sich T�Leris Gestalt 
in ihrem Quartiert durch einen Transporterstrahl formte. Meera meint, den Rest habe sie vielleicht ver-
drängt. 
 
Die Titan schwenkt in den Orbit von Norkan und die Psychoanalytikerin Valik beamt sich an Bord. Sie be-
spricht sie mit Troi über ihre Erfahrungen hinsichtlich Gehirnwäsche, während Troi sie zum Arrest bringt, wo 
Shabal inhaftiert ist. Doch die Vulkanierin will zuerst zu T�Leri gebracht werden. Troi weist darauf hin, dass 
T�Leri wahrscheinlich aus eigenem Antrieb gehandelt hat und Shabal eher eine Behandlung benötigt, doch 
Valik besteht auf ihr Anliegen. An der Zelle trennen sich ihre Wege und Troi bespricht mit Riker kurz ihre 
Befürchtung, dass Valik T�Leri vielleicht für ihr unvulkanisches Fehlverhalten zur Rechenschaft ziehen will. 
Im Arrest selbst sind die beiden Vulkanierinnen alleine und tatsächlich beginnt Valik sogleich mit Vorwürfen. 
T�Leri wirkt verstört und meint, sie wisse nicht, warum sie so handelte. Ihre Logik habe sich plötzlich abge-
schaltet, doch Valik will ihr nicht glauben. Sie beschreibt, mit welcher Bestrafung sie von der Föderation zu 
rechnen hat und wie man sie dann in ihrer Heimat empfangen wird. T�Leris Emotionen liegen blank und sie 
kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Dann appelliert sie an Valik, dass es nicht ihre Schuld ist. Sie 
versteht den Zwiespalt nicht, der in ihrem Inneren herrscht. Zum einen liebt sie die Föderation, will ihr un-
bedingt loyal sein. Anderseits gibt es das Element des Hasses, das immer wieder aufblitzt, wenn sich Gele-
genheit ergeben, die dem Sternenimperium dienlich sein können. T�Leri will nicht mehr in diesen Zwiespalt 
leben und bittet Valik um eine Gedankenverschmelzung. Valik deaktiviert das Kraftfeld und beginnt die 
Verschmelzung, als Riker herein kommt und sie trennt. Doch T�Leri sagt, dass sie nur so eine Möglichkeit 
sieht, ihre Verbrechen zu verstehen. Valik muss Riker schwören, dass sie professionell vorgeht und T�Leri 
nicht mit Schuldgefühlen nährt. T�Leri meint, von solchen Schuldgefühlen sei sie ohnehin schon voll.  
 
Die Gedankenverschmelzung wird durchgeführt und die beiden Vulkanier kommen zum Ausgangspunkt 
des Hasses zurück. T�Leri war vor 20 Jahren Ensign an Bord der USS Proxima. Ihr Außenteam sollte eine 
Sensorphalanx auf einem verlassenen Planetoiden in der Nähe der cardassianischen Grenze installieren. 
Eines Nachts hielt sie Wache und ging merkwürdigen Signalen aus einer Höhle nach. Dort traf sie auf Ro-
mulaner und ihr Martyrium begann. Sie wurde vergewaltigt, geschlagen und geschunden. Dem Tode nahe 
erinnerte sie sich noch, wie sich ein Offizier des Tal�Shiar über sie beugte Er stabilisierte ihren Zustand und 
befestigte Geräte an ihrer Stirn � Gehirnsonden. Zusammen mit diesen Geräten erzwang der Offizier eine 
Gedankenverschmelzung und �programmierte� T�Leri. Am nächsten Tag fanden ihre Kameraden sie, die 
Romulaner hatten alles so inszeniert, dass es aussah, die junge T�Leri sei unter eine Schotterlawine ge-
kommen. T�Leri konnte sich an nichts mehr erinnern, doch die Programmierung dauerte an und wurde im-
mer aktiv, wenn sie Vorteile für das Sternenimperium schaffen konnte.  
 
Nach der Gedankenverschmelzung entschuldigt sich Valik bei ihr. Ihre Vorwürfe waren nicht gerechtfertigt 
und weiß auch nicht, ob sie mit der Hervorholung der unterdrückten Erinnerungen T�Leri einen Gefallen 
getan hat. Doch T�Leri dankt der Analytikerin. Sie meint, auch die Gewissheit sei ein Schritt zur Heilung. 
Doch vor ihrer entgültigen Heilung, müsse sie erst die Programmierung ablegen. Sie kann es nicht riskie-
ren, wieder in die Gesellschaft integriert zu werden, wenn sie nicht ausschließen könne, wieder unbewusst 
für die Romulaner aktiv zu werden. Valik führt eine weitere Gedankenverschmelzung durch und spricht 
dabei die Worte �Vergiss! Versprich es mir, meine Tochter!� 
 
Valik gibt Riker bekannt, dass sie T�Leri von der Programmierung geheilt hat und dass sie der Sternenflotte 
empfehlen wird, T�Leri wieder einzusetzen. Riker ist erleichtert darüber. Allerdings gibt Valik zu bedenken, 
dass sie Shabal nicht so leicht heilen kann. Es handelt sich bei ihm offenbar mehr um ein physisches als 
um ein psychisches Problem. Riker meint, er wird Meera beauftragen. Troi sagt zu Riker, dass jeder Gande 
verdient, selbst LaForge sei mal von Romulanern zum Killer programmiert worden. Darauf erwähnt Riker, 
dass Geordi ihm geschrieben hat, dass er das Kommando über die Challenger übernommen hat. 
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4x06 �Ice in his blood�   
Bourne und Meera unterhalten sich während ihres Landeurlaubs auf Norkan über die letzten Ereignisse. 
Bourne ist vor allem Fasziniert davon, was Barclay geleistet hat und versucht mit einigen Anekdoten, die er 
von seinem Freund Picard über Barclay erfahren hat, Meera aufzumuntern. Doch diese ist nur schwer auf-
zumuntern. Sie klagt darüber, wie knapp es für Ogawa war und dass sie es schwer haben wird, T�Leri wie-
der vertrauen zu können. Bisher war sie ganz gut mit der Vulkanierin ausgekommen. Bourne meint, ihm 
würde es ähnlich mit Shabal gehen. Zwar trifft den Andorianer ebenso wenig Schuld an seinem Verhalten 
wie T�Leri, aber seine telekinetischen Fähigkeiten, die er gegen die Sicherheitsleute eingesetzt hat, sind 
ihm unheimlich. Meera meint darauf, dies sei ebenfalls ein Problem, mit dem sie sich als Schiffsärztin noch 
beschäftigen müsse. 
 
Riker unterhält sich in einem Lokal mit Troi über die derzeitige Situation im Morpheus-Cluster. Er hat einige 
verschlüsselte Berichte erhalten, die er an Troi nun weitergeben will � ihr Privileg als Ehefrau. Sie fragt 
darauf, ob es vielleicht auch etwas damit zu haben könnte, dass sie als Empathin jederzeit spürt, wenn er 
etwas vor ihr zurückhält. Dieses Argument muss Riker auch bestätigen. Jedenfalls ist die Situation im 
Cluster noch relativ ruhig. Jeden Tag fliegen mehr Warbirds über die Grenze, aber sie sammeln sich offen-
bar alle bei den 130 Raumbasen und gehen weder aggressiv gegen die Qreet noch gegen die Sinxo vor. 
Troi hofft, dass die Sinxo verschont bleiben. Die Spezies und auch Zolritoo ist ihr sympathisch, aber nach 
der derzeitigen Politik der Föderation dürfte man den Sinxo ja nicht einmal helfen, wenn sie um Hilfe rufen. 
Die Aufgabe der Titan, den Cluster weiterhin zu erforschen und friedlichen Kontakt mit den dortigen Le-
bensformen aufzunehmen, dürfte durch das Eintreffen der Romulaner noch schwieriger geworden sein. 
Riker ist zudem noch überzeugt, dass die Romulaner und vor allem Admiral Taramus überreagieren. Seiner 
Einschätzung nach, sind weder die Qreet noch die Sinxo eine Bedrohung für das Sternenimperium. Aber 
Taramus meinte auch, er wisse mehr. 
 
Meera besucht Shabal, der in seinem Quartier noch immer unter Arrest steht. Meera beginnt, ihn bezüglich 
seiner Fähigkeiten auszufragen. Sie hat einiges über diese Meditation der Aenar gelesen. Auch dass se 
ursprünglich von einer Sekte durchgeführt wurde, die aufgrund ihrer Einstellung zum Universum vor 50 
Jahren schon auf Andoria verboten wurde. Sie will von Shabal wissen, ob er über von sich ebenfalls schon 
überzeugt ist, allen anderen überlegen zu sein, ob er auf seine Kameraden aufgrund seiner neuen Fähig-
keiten herabsieht. Shabal sagt sofort, dass das nicht stimme. Er habe sich nur nach einigen Vorfällen so 
schwach und hilflos gefühlt. Das war ein ganz neues Gefühl für ihn, ihm war bisher immer alles gelungen, 
er war immer mit einer solchen Selbstsicherheit an alles herangetreten, die ihm nun fehlt. Da hat er Hilfe 
gesucht und fand sie in den Aufzeichnungen seiner Großmutter. Die telepathischen Aenar konnten ihre 
telepathischen Sinne verstärken. Aber was mit ihm geschehen ist, kann er nicht erklären. Noch nie gab es 
Fälle von Telekinese. Meera meint, das könnte durch die Mischung von andorianischer und Aenar-DNS 
entstanden sein. Und ihrer Meinung nach, hat sich für Shabal eine Art Büchse der Pandora geöffnet. Ein-
mal diese neuen Fähigkeiten aktiviert, werden sie ihn nie wieder verlassen. Shabal meint, das sei doch gar 
nicht schlimm und zählt auf, wie er der Titan und seinen Freunden helfen könne. Meera gibt zu, das diese 
Fähigkeiten mit guten Absichten gepaart durchaus gutes bringen können. Doch wenn es bei den Absichten 
blieb ... Eine ganze Gemeinschaft von Aenar war damals vor 50 Jahren durch nicht einmal annähern so 
starke Fähigkeiten größenwahnsinnig geworden.  
 
T�Leri besucht inzwischen das Sicherheitsbüro und freut sich offensichtlich darüber, wieder zurück zu sein. 
Troi entdeckt sie dort und meint, dass sie noch gar nicht wieder für diensttauglich erklärt worden sei, doch 
T�Leri meint, sie will noch gar nicht arbeiten. Sie will sich einfach nur daran erfreuen, wieder in ihrem ver-
trauten Sessel zu sitzen. Troi entgeht nicht, dass T�Leri übermäßig viele Emotionen zeigt und die Vulkanie-
rin gibt auch offen zu, dass sie der Unterdrückung von Gefühlen in den letzten Jahren zu viel Bedeutung 
beimaß. Sie hat ihre so eisige Fassade nun als Tarnung entlarvt, als etwas, das sie vor den Erinnerungen 
an ihre Misshandlung vor 20 Jahren beschützt hat. Nun sind die Erinnerungen wieder zurück und erstaunli-
cherweise fällt es ihr nicht sonderlich schwer, damit zu leben. Und dadurch, dass die starke Emotion dieses 
schrecklichen Ereignisses betreffend zum größten Teil ausblieb, sieht sie auch keinen Grund, ihre Emotio-
nen zwanghaft zu unterdrücken. Sie sieht es sogar als Vorteil für die Besatzung der Titan und denkt, dass 
ihre Kollegen nun wesentlich besser mit ihr auskommen werden. Troi meint, sie käme jetzt schon besser 
mit ihr aus. 
 
T�Leri besucht später Shabal in dessen Quartier. Shabal erzählt, dass Meera ihn wieder für diensttauglich 
erklärte � vorübergehend. Er muss einmal wöchentlich eine Therapiestunde bei ihr durchmachen. T�Leri 
freut sich für ihn und meint, sie werde ebenfalls bald wieder auf die Brücke zurückkehren dürfen. Sie be-
dankt sich außerdem bei ihm, dass sie ihm die ganze Sache nicht übel nimmt und bevor sie geht, gesteht 
sie ihm noch, dass ihre Emotionen, die sie ihm gegenüber gezeigt hat, real waren.  
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4x07 �Birds of War�   
Zolritoo ist nervös und berät sich mit ihrem Gefolge. König Krata hat sich angekündigt und allen ist klar, was 
das Thema seines Besuchs sein wird: die romulanische Invasion in den Cluster! 
 
Krata und Zolritoo besprechen die Situation unter vier Augen. Die Sinxo haben bis jetzt noch keinen Nach-
teil durch das Eindringen der Romulaner, doch Krata zeigt anhand einer holografischen Sternenkarte, wie 
sehr sein Reich eingeengt wurde. Vier seiner Schiffe hat er bereits in Scharmützeln verloren und wichtige 
Handelsrouten wurden unterbrochen. Auch die geplante Expansionsphase musste aufgeschoben werden 
und er berichtet von Zwischenfällen auf Qreet Prime. Die Hardliner werfen ihm vor, nicht entschieden genug 
vorzugehen. Man fordert von ihm, einen Krieg gegen die Romulaner zu beginnen. Zolritoo meint jedoch, 
das habe er sich selbst vorzuwerfen. Ihm muss schon immer klar gewesen sein, dass die Ausdehnung des 
Qreet-Reiches irgendwann einmal an die Grenzen der Romulaner stoßen würde. Irgendwann hätte es so-
mit sicher Krieg gegeben, die Romulaner haben lediglich einen Präventivschlag vorgenommen. 
 
Krata zeigt sich gekränkt und erklärt, was der eigentliche Grund für seinen Besuch ist: Er hat sich Unter-
stützung durch die Sinxo erhofft und wäre sogar bereit, sich wieder wortgetreu an den �Frieden von Baldar� 
zu halten. Zolritoo meint, dass sie ihre Soldaten nicht ins Verderben schicken werde. Außerdem sei es nicht 
sinnvoll, sich die Romulaner zum Feind zu machen. Immerhin würde diese über kurz oder lang die Qreet 
vernichten, was den �Frieden von Baldar� nicht mehr notwendig macht. Außerdem können sich die Qreet 
keinen 2-Fronten-Krieg erlauben. Zolritoo zeigt sich selbstsicher, dass auch ihre Flotte kein Problem hätte, 
die Qreet auszulöschen � wenn es ihr daran gelegen wäre. Krata ist erzürnt über den Verlauf, den dieses 
Gespräch nimmt und stürzt sich aus dem Fenster und fliegt zu seinem Shuttle. 
 
Die Crew der Titan beendet langsam ihren Urlaub auf Norkan. Alle Offiziere nehmen auf der Brücke wieder 
ihre Positionen ein � auch T�Leri und Shabal. Riker gönnt sich einen Augenblick der Zufriedenheit und lobt 
seine Crew. Er gibt die neuen Befehle bekannt: Man wird wieder in den Morpheus Cluster fliegen, um doch 
die Romulaner im Auge zu behalten. In einer Übereinkunft zwischen Praetor Saljus und Präsident Abbiati 
wurde Schiffen der Föderation erlaubt, zu Forschungszwecken in den Cluster zu fliegen. Der Cluster gilt 
also nicht als annektiertes Gebiet der Romulaner, sie werden aber reagieren, wenn man ihnen zu nahe 
kommt. Riker gibt Shabal den Befehl, mit Warp 6 wieder zum Cluster zu fliegen � schön langsam, damit 
jeder Zeit hat, sich wieder an den Dienst zu gewöhnen. 
 
Im Cluster verrichten an Bord einer der neuen Raumbasen � Basis �Prisma 45� � die romulanischen Offizie-
re ihren Dienst. Die Basis wird bewacht von zwei Warbirds. Der Kommandant der Basis muss aber hilflos 
zusehen, als der erste Warbird explodiert. Die Sensoren haben ein mit Warp vorbei fliegendes Schiff geor-
tet, das aber weitergeflogen ist. Dann explodiert das zweite Schiff. Wieder die selben Sensoranzeigen. Die 
Zeitlupe offenbart: Ein Greiff-Schiff der Qreet ist nahe an den Warbirds vorbeigeflogen und hat seine Flü-
gelklingen im rotierenden Warpflug eingesetzt und somit die romulanischen Schiffe zerfetzt. Der Annähe-
rungsalarm erklingt und der Kommandant gibt sofort den Befehl, die Schilde zu heben � zu spät! Prisma 45 
wird schwer beschädigt, nur der Kommandant überlebt auf der Brücke. Er kann noch einen Funkkanal zur 
Flotte öffnen, kann aber nur noch ein Wort sagen: �Krieg!�. Dann ertönt wieder der Alarm und kurz darauf 
existiert Prisma 45 nicht mehr. 
 
Auf der Brücke der Titan scherzen Shabal und Bourne darüber, wie der Andorianer seine neuen Fähigkei-
ten sinnvoll einsetzen kann. Ein Prioritäts-Funkkontakt unterbricht die heitere Diskussion. Es ist König Kra-
ta, der auf allen Frequenzen sendet. Er erklärt dem romulanischen Sternenimperium den Krieg. 

 



 

 10

 
4x08 �The Brotherhood of the Raptors�   
In der Föderationsbotschaft auf Vulkan gibt es Treffen zwischen Admiral Paris und einem vulkanischen 
Senator namens Spolek. Der Senator unterrichtet Paris über eine beunruhigende Entwicklung auf Vulkan: 
Die �Bruderschaft der Raptoren� gewinnt immer mehr Anhänger. Diese Bruderschaft hat es sich seit einigen 
Jahren zum Ziel gesetzt, die Völker der Vulkanier und Romulaner wieder zu vereinigen � allerdings haben 
sie nichts mit den Bemühungen Botschafter Spocks zu tun. Die Bruderschaft sieht im vulkanischen Weg 
den einzig richtigen und will um jeden Preis ihre strenge Philosophie der Logik bei den Romulanern verbrei-
ten. Die fehlgeleitete Logik dieser Leute diktiert, dass dies nur durch eine Unterwerfung der Romulaner 
durch die Föderation möglich sei. Paris möchte wissen, warum die Bruderschaft gerade jetzt so stark 
wächst. Die Erklärung ist die romulanische Offensive im Morpheus Cluster. Die Bruderschaft sieht die Ro-
mulaner nun als verwundbar an � vor allem nach den letzten Niederlagen gegen die Qreet. Es gibt Gerüch-
te, dass sich das gefährliche Denken der Bruderschaft bis in die Führungsspitze der vulkanischen Regie-
rung ausgebreitet hat. Spolek hat von seltsamen Gerüchten gehört. Es handelt sich dabei um ein ursprüng-
lich beschlagnahmtes Raumschiff der Bruderschaft, das jedoch vor einigen Tagen Starterlaubnis erhalten 
hat. Als Senator hätte die Aufhebung der Beschlagnahmung eigentlich ihm obliegt, aber von einem der 
Magistrate � wer genau ist unbekannt � kam die Anweisung, das Schiff fliegen zu lassen. Es soll Richtung 
Morpheus Cluster unterwegs sein, um dort im Namen Vulkans einen Pakt mit den Qreet auszuhandeln.  
 
Admiral Paris setzt sich mit der Führungscrew der Titan in Verbindung. Es fällt allen sehr schwer zu akzep-
tieren, dass es eine solche Art von Bruderschaft tatsächlich auf Vulkan gibt, doch T�Leri kann von eigenen 
negativen Erfahrungen berichten. Sie meint, es handle sich bei diesen Leuten um eiskalte Logiker, die kei-
ne ihrer Entscheidungen hinterfragen, sondern stur ihrem Weg folgen. Troi meint, dass die Bruderschaft 
wahrscheinlich unterwegs zum Heimatplaneten der Qreet ist und dass es eine gute Gelegenheit sein könn-
te, dort selbst als Repräsentanten der Föderation Beziehungen aufzubauen. Riker stimmt dem zu, obwohl 
er weiß, dass Troi sicher gerne auf eine weitere Begegnung mit dem Qreet-König verzichten könnte.  
 
Die Titan fliegt nach Qreet Prime, doch unterwegs fängt Bourne die Warp-Signatur des vulkanischen Schif-
fes auf. Es hat offenbar gestoppt und umkreist einen Planeten, der ein Sonnensystem von der Heimatwelt 
der Qreet entfernt ist. T�Leri ist der Ansicht, dass es sich wohl um eine Art Vorposten handelt. Sicher wür-
den die Qreet ein potentiell feindliches Schiff nicht gleich in ihr Sonnensystem einfliegen lassen. Riker or-
dert einen Kurswechsel, doch am Planeten angekommen, wird er von einem Qreet und einem Vulkanier 
gegrüßt. Der Qreet � ein Gouverneur � verkündet feierlich die Allianz zwischen Qreet und Vulkaniern. Riker 
fragt darauf, ob der König schon darüber informiert sei. Er erkennt den Bluff des Qreet, der beim König alle 
Lorbeeren für die Vertragsunterzeichnung einheimsen wollte. Riker erklärt ihm darauf, dass diese Vulkanier 
keine Legitimation hätten, für die Föderation oder ihren Planeten zu sprechen. Er werde mit der Titan wei-
terfliegen und selbst mit dem König sprechen. Der Gouverneur lässt die Titan aber nicht abfliegen und zu-
sammen mit dem vulkanischen Schiff nimmt er die Titan unter Feuer. Dabei wird das vulkanische Schiff 
vernichtet und es gelingt Riker, dem Qreet-Schiff die Flügelklingen abzuschießen. Eine planetare Disruptor-
kanone sorgt für einige Schäden, kann aber dank Shabal, der die Titan in die Atmosphäre fliegt, eliminiert 
werden.  
 
In seinem Büro in San Francisco bekommt Admiral Paris eine erschreckende Nachricht. Senator Spolek 
wurde tot aufgefunden. Alles deutet auf einen Unfall hin, doch Paris hat Zweifel. Es folgt eine weitere Nach-
richt von Commander Troi. Sie erzählt, dass das vulkanische Schiff aufgehalten werden konnte, aber offen-
bar haben diese eine Art Pakt mit einem Qreet-Gouverneur geschlossen. Die Vernichtung des vulkanischen 
Schiffes hatte zur Folge, dass Riker auf der Heimatwelt der Qreet zur Rechenschaft gezogen wird. Der 
Captain hat dem zugestimmt, da er hofft, so die guten Absichten der Föderation präsentieren zu können. 
Entweder gelingt es ihm, das Gericht zu überzeugen, oder er wird enthauptet.  
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4x09 �Cross-Examination�   
Captain Riker wird auf den Heimatplaneten der Qreet gebracht. Er wird von einer Art Anwalt bei seinem 
Transport über einige Besonderheiten des Planeten aufgeklärt. Es gibt dort nur eine einzige, dafür aber 
eine sehr gewaltige Stadt. Die meisten Qreet leben in Höhlen in den nahen Bergen. Dadurch, dass sich die 
Qreet auch fliegend bewegen können, lebt niemand abgeschieden � mit Ausnahme einer Krieger-Gilde, die 
auf der anderen Seite das Planeten im einem Vulkangebiet die extrem scharfen Klingen herstellt, die die 
Qreet nicht nur auf ihre Raumschiffe montieren, sondern auch als normale Schwerter und Dolche verwen-
den. Durch ein solches Schwert wird Riker sterben, sollte er für schuldig erachtet werden, ein alliiertes 
Schiff vernichtet zu haben. 
 
Troi hat inzwischen das Kommando über die Titan und muss sich mit dem üblichen Papierkram herum-
schlagen, während sie sich große Sorgen um ihren Mann macht. Shabal und Bourne können ihr einige 
Sorgen nehmen und meinen, sie hätten einen Notfallplan parat, den sie aber erst noch ausarbeiten müss-
ten. König Krata hat sich mit Troi in Verbindung gesetzt. Er wird selbst den Vorsitz bei der Verhandlung 
übernehmen und das Geschehen zur Titan übertragen. Das sollte Shabal und Bourne genug Zeit geben, 
schnell zu reagieren. 
 
Die Art der Verhandlung ist gewöhnungsbedürftig. Es handelt sich um eine Art Streitgespräch zwischen 
Riker und jenem einen Vulkanier, der die Vernichtung seines Schiffes überlebt hat. Es sind somit zwei Ver-
handlungen in einem. Einerseits soll über Rikers Schuld entschieden werden, anderseits darüber, ob der 
Vulkanier an die Föderation ausgeliefert wird.  
 
Für Riker steht es schlecht, er hat den logischen Überzeugungen � die noch dazu perfekt auf die Wünsche 
der Qreet abgestimmt sind � kaum etwas entgegenzusetzen. Sein Anwalt � der eher eine Art taktischer 
Analytiker ist � meint, dass Riker sich zu sehr darauf versteife, das Gericht von der Seriosität der Titan und 
ihrer Crew zu überzeugen. Er solle stattdessen versuchen, den Vulkanier als unglaubwürdig darzustellen. 
 
Riker kann den Vulkanier geschickt aus der Reserve locken. Er gibt sogar zu, dass er Unterstützung eines 
hohen vulkanischen Politikers hatte und auf Riker Drängen gibt er sogar den Namen preis. Troi verfolgt 
alles auf dem Hauptschirm der Titan und nimmt darauf sofort Kontakt mit Admiral Paris auf.  
 
Kurz vor der Urteilsverkündung kontaktiert Troi König Krata und meint, der entsprechende vulkanische Poli-
tiker sei offiziell von den Behörden der Föderation verhaftet worden. Daraufhin hat die derzeitige vulkani-
sche Regierung die Bruderschaft offiziell verboten. Krata ist nun davon überzeugt, dass Riker die nötige 
Rückendeckung durch die Föderation hat und spricht ihn frei. Der Vulkanier wird ausgeliefert. 
 
Nach seiner Rückkehr zur Titan zeigt sich Riker sehr zufrieden über das anschließende Gespräch mit Kra-
ta. Er hat ihm gut die politischen Zusammenhänge zwischen Föderation und Romulaner erklären können 
und der König versicherte, dass seine Schiffe die Titan nicht als Feind ansehen werden. Allerdings warnte 
er ihn auch davor, ein Bündnis mit den Sinxo einzugehen. Troi meint, das ließe sich ganz sicher arrangie-
ren und erwähnt Shabals und Bournes Rettungsplan. Riker fragt die beiden daraufhin, was sie denn im 
Sinn hatten, worauf ihm Shabal einige gewagte Shuttlemanöver beschreibt, die den Einsatz von Traktor-
strahl und Transporter benötigen. Riker wendet sich von den beiden ab und Bourne flüstert dem Andorianer 
zu, er habe eine sich sehr gut aus der Situation herausgeredet. Shabal meint, so etwas hätte er einmal in 
einem Buch gelesen.  
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4x10 �The End of an Era�   
Meera beschwert sich bei Riker darüber, dass Admiral Paris der Titan verboten hat, wieder nach Tegen 
zurückzukehren. Ein neuerlicher Besuch bei dem an einer ungewöhnlichen Strahlenkrankheit leidenden 
Volk sei schon längst überfällig. In den letzt Jahren hätte es einige Fortschritte in der Föderations-Medizin 
gegeben, die dem Volk helfen könnte. Riker versteht Meeras Zorn gut, aber er versteht auch, warum der 
Admiral die Titan für eine andere Mission abgezogen hat und erklärt es seinen Führungsoffizieren. 
 
Vor einigen Jahren haben sich die Metrons � nahezu allmächtige Wesen � dazu entschlossen, die Galaxis 
zu verlassen. Die Metrons haben in den letzten 100 Jahren viel Gutes für die Föderation und andere Völker 
getan, haben dabei geholfen, viele Friedensverträge zu ermöglichen. Dazu zählt auch der Vertrag zwischen 
Gorna und der Föderation über Cestus 3. Jedenfalls haben sich die Metrons dazu entschlossen, ihr Hei-
matsystem zu verlassen und in die Leere zwischen den Galaxie zu ziehen. In 5000 Jahren, so haben sie 
angekündigt, würden sie dann wieder zurückkehren. Jedenfalls hat die Technologie der Metrons mit ihrer 
geistigen Entwicklung nicht Schrittgehalten. Es gibt einige wichtige Weltraum-Konstruktionen, die den vor-
geeilten Metronen hinterher fliegen. Die Föderation und das klingonische Imperium haben jeweils eine Eh-
rengarde abgestellt, um die Konstruktionen � deren Funktionsweise unbekannt ist � zu schützen. Die Kon-
struktionen haben nun kürzlich den klingonischen Raum verlassen und durchqueren nun den Morpheus 
Cluster. Die Föderation wäre nicht mehr verpflichtet, die Konstruktionen zu schützen, aber durch das Auf-
tauchen der Romulaner will man besser kein Risiko eingehen und daher soll die Titan den Konvoi beschüt-
zen. Bourne fragt, ob er diese Gelegenheit nützen dürfte, sich die Technologie der Metrons genauer anzu-
sehen. T�Leri meint daraufhin lächelnd, die Vulkanier hätten eigene Sensoren gebaut, um diese Technolo-
gie zu analysieren � und wären gescheitert. Sie wünscht aber Bourne viel Glück beim Versuch. Riker erklärt 
noch zusätzlich, dass selbstverständlich auch niemand an Bord gebeamt wird.  
 
Die Titan schließt zu den mit Warp 9 fliegenden Gebilden auf. Alle sind sehr fasziniert von den gigantischen 
Bauten, die entfernt an sternförmige Gitterkonstruktionen mit massiven Kern erinnern. Insgesamt 12 dieser 
Konstruktionen fliegen ihren Schöpfern hinterher. Shabal fragt sich, wozu mächtige Wesen wie die Metrons 
solche Dinger benötigen und ob sie vielleicht zu groß sind, alleine mit deren Geisteskraft bewegt werden zu 
können. Riker meint, das stimme wohl nicht. Er habe ein Gerücht gehört, wonach die Metrons einmal eine 
ganz klingonische Flotte auf einmal in einen anderen Sektor teleportiert haben. T�Leri unterbricht die Speku-
lationen. Sie meldet, dass sich zwei Raumschiffe nähern. Es sind Rokhai!  
 
Riker ist überhaupt nicht überrascht, wieder von diesen Wesen zu hören. Die Hinterlassenschaften der 
Metrons sind genau jene Art von Fund, auf den die Rokhai scharf sind. Riker stellt dem Rokhai-Capain 
gegenüber klar, dass er die Konstruktionen verteidigen wird. Der Rokhai lässt sich aber nicht einschüchtern 
und meint, mit zwei seiner Schiffe könne es die Titan alleine nicht aufnehmen. Es kommt zum Kampf. Sha-
bal setzt all sein Können ein um bei hoher Warpgeschwindigkeit zwischen den Konstruktionen der Metrons 
durchzufliegen. Ein Rokhai-Schiff zwingt die Titan aber unter Warp, das zweite gegnerische Schiff kann 
aber den Konstruktionen folgen. Die Titan kann ihr Duell gewinnen, aber als man wieder zu den Konstrukti-
onen aufschließt, kann man nur noch mit ansehen, wie sich einer der �Sterne� aus der Formation löst und 
zusammen mit dem verbleibenden Rokhai-Schiff den Kurs ändert. T�Leri meint, die übrigen Konstruktionen 
seien aus dem von den Romulanern dominierten Gebiet heraus und man könne dem einen Stern folgen. 
Riker gibt den entsprechenden Befehl. 
 
Die Titan erreicht ein Plasmafeld. Bei weitem nicht so groß wie die Badlands, aber mit weit stärkerer Plam-
safeuer-Aktivität. Die Anzeigen bestätigen, dass das Schiff der Rokhai und der Stern dort hinein geflogen 
sind. Ein gutes Versteck, um in aller Ruhe die Geheimnisse des Sterns herauszufinden. Alle können sich 
gut ausmalen, was passieren wird, wenn die Rokhai ähnliche Mächte bekommen, wie die Metrons. Nach-
dem die Metrons selbst sich bereits zurückgezogen haben, könnte ein weit düstereres Zeitalter für die Ga-
laxis beginnen. Riker schickt Bourne in die Stellarkartographie und lässt die Titan ins Innere des Feldes 
fliegen.   
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4x11 �Peace Makers�   
Riker und Troi diskutieren darüber, für was die Konstruktionen der Metrons zu gebrauchen wären. Bis jetzt 
hat man den Eindruck gewonnen, dass sie alleine mit ihren überlegenen Geisteskräften zu all den Wundern 
fähig waren. Riker meint auch, dass die Konstruktionen merkwürdigerweise nur mit Warp fliegen. Die 
Metrons sollten eigentlich fähig dazu sein, sie alleine mit ihren Kräften zu teleportieren. Bourne meint dar-
auf, es könnte absolut notwendig werden, die Konstruktion mit einem Außenteam zu betreten. Immerhin 
müsse man eventuell Rokhai �entfernen�. Außerdem müsse man das Ding auch wieder auf Kurs bringen. 
Riker befiehlt Troi, T�Leri und Bourne mit einem Außenteam an Bord zu gehen, sobald das Gerät gefunden 
wurde. 
 
Im beeindruckenden Inneren der Konstruktion ist der Anführer der Rokhai enttäuscht darüber, dass seine 
Untergebenen so langsam damit vorankommen, die Geheimnisse des Apparats zu entdecken. Er hatte sich 
vorgestellt, dass sämtliche Geräte im Inneren so leicht zu bedienen waren wie das Steuer. Doch der Erste 
Offizier zeigt sich verzweifelt. Er wurde vom Computer sogar von den Navigationskontrollen ausgesperrt. 
Als ob das Ding sich nun genau dort platziert hätte, wo es hinwollte. Der Captain der Rokhai lässt sich von 
seinem Schiff eine Analyse des umliegenden Alls geben. Es gibt eine massive Plasmafeuerfront, die sich 
auf die Konstruktion zu bewegt, aber sie dürfte keine ernsthafte Gefahr sein. Dann meldet das Schiff das 
Auftauchen der Titan und der Captain lässt sich auf sein Schiff beamen. 
 
Riker ist ebenfalls darüber verwundert, dass die Konstruktion der Metrons ihnen quasi auf dem Silbertablett 
serviert wird. Als die Titan vom ersten Schuss getroffen wird, meint Shabal, das Silbertablett wehre sich. 
Die Schilde der Titan sind in diesem Raumabschnitt höchst instabil und somit besteht eine gewisse Gefahr 
für das Schiff. Riker will die Gunst des Moments nutzen und lässt das Außenteam zur Konstruktion bea-
men. Shabal befiehlt er, das Rokhai-Schiff beschäftigt zu halten.  
 
Das Außenteam materialisiert in einem abgelegenen Bereich des Konstruktion. Der Bordcomputer ist über-
aus hilfreich und sagt Bourne genau, wo die Rokhai sind und wie man dorthin kommt. Er weist sogar auf die 
Waffenstärke des Gegners hin. Troi gibt sich sehr siegesbewusst. Man stößt in den zentralen Kern der 
Anlage vor, doch dort verhalten sich die Rokhai sonderbar. Sie verhalten sich alle sehr ruhig und gefasst, 
begrüßen aber die Neuankömmlinge freundlich. Lediglich ein Rokhai ist auffällig. Er scheint über das 
merkwürdige Verhalten seiner Kollegen ebenfalls verwundert zu sein. Wütend ergreift er seine Waffe, wird 
aber sofort von T�Leri betäubt. Alle anderen gehen ebenfalls in Kampfposition, aber Troi erkennt schnell, 
dass die anderen Rokhai friedlich bleiben. Sie befiehlt sofort, nicht das Feuer zu eröffnen und geht auf den 
Anführer der Gruppe zu. Dieser entschuldigt sich für das Verhalten seines Kollegen. Plötzlich entfaltet die 
Konstruktion Aktivität. 
 
Die Titan gerät unter schweren Beschuss, dem Maschinenraum gelingt es nicht, die Schilde stabil zu hal-
ten. Nur Shabals Geschick in Kombination mit der Multitronikanlage ist es zu verdanken, dass das Schiff 
noch existiert. Meera hat bereits mehrere Verwundete gemeldet. Doch plötzlich meldet der Andorianer ei-
nen Ausfall des Antriebs. Die Maschinenkontrolle zeigt aber alles normal an. Die Rokhai nähern sich, aber 
sie feuern nicht. Plötzlich erscheint auf dem Hauptschirm das Innere der Konstruktion. Das Außenteam und 
die Rokhai dort stehen neben einer beeindruckenden Gestalt � ein Metron! Der Metron erklärt, er sei der 
Wächter der Friedensmaschinen. Diese Maschinen dienen dazu, Individuen sowie ganzen Planetenbevöl-
kerungen Frieden zu bringen. Man habe den Abzug aus der Galaxis genutzt, um die Menschheit zu testen, 
ob sie nicht durch die Kriege gegen Klingonen, Romulaner, Borg und Dominion wieder zu ihren kriegeri-
schen Elementen zurückgekehrt sei. Der Metron zeigt sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis und meint, das 
Beste ändere sich anscheinend nie. Er schickt die Rokhai und die Offiziere der Sternenflotte wieder zu ih-
ren Schiffen zurück, worauf die Konstruktion wieder Kurs auf die anderen Friedensmaschinen nimmt. Riker 
fragt den Metron, warum er die Maschinen nicht einfach teleportiert. Der Metron antwortet, man werde auf 
der Reise noch viel Zeit für weitere Tests haben. Aber das gute Ergebnis der Menschheit könnte dazu füh-
ren, dass die Metrons weniger als 5000 Jahre weg bleiben. Offenbar habe man das Potential der Mensch-
heit damals nicht überschätzt. Der Metron teleportiert die Titan wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Alle 
freuen sich über das Gütesiegel, das die Menschen bekommen haben, doch T�Leri gibt sich etwas beleidigt, 
da der Metron kein Wort über die Vulkanier gesagt hat.  
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4x12 �Undercover�   
An Bord der romulanischen Raumstation �Prisma 11� ist man besorgt. Ein kleines Scoutschiff nähert sich 
der Station, nur ein Überlebender an Bord. Der Kommandant der Station erkennt sofort, dass das Schiff 
offenbar von Qreet angegriffen worden ist. Er lässt den Scout in den Hangar schleppen. Dort wird eine Lei-
che herausgeholt, danach aber die Überlebende. Es ist eine Romulanerin, die T�Leri verblüffend ähnlich 
sieht. 
 
Riker spricht an Bord der Titan einen Logbucheintrag. Er beschreibt einen Angriff der Qreet auf einen romu-
lanischen Konvoi. Übrig geblieben ist nur ein stark beschädigtes Scoutschiff. Er hat � trotz Meeras Einwän-
de � zusammen mit T�Leri einen Plan ausgearbeitet, wie man den gestohlenen Transphasentorpedo wieder 
zurückholen kann. Man rechnet damit, dass sich T�Leri nun schon an Bord der betreffenden Raumstation 
befindet, zu der damals der Torpedo gebracht wurde. Meera weist nochmals darauf hin, dass man bei einer 
genauen Untersuchung feststellen wird, dass T�Leri Vulkanierin und nicht Romulanerin ist. Troi meint aber, 
T�Leri werde sich gut zurechtfinden und nicht auffallen. Es wird keinen Grund geben, mehr als einen medi-
zinischen Standarttest vorzunehmen. Dank ihrer eigenen Undercover-Erfahrung bei den Romulanern konn-
te sie selbst T�Leri gut genug ausbilden. Außerdem wird es ihr helfen, dass sie kürzlich ihre Emotionslosig-
keit abgelegt hat. Shabal spricht ebenfalls sein größtes Vertrauen aus. Nach der Sitzung der Führungsoffi-
ziere meint Bourne unter vier Augen zu Meera, dass er sich ebenfalls Sorgen mache, aber solche Missio-
nen gehören nun einmal zum Aufgabengebiet eines taktischen Offiziers.  
 
T�Leri erwacht auf der Krankenstation von Prisma 11. Der Kommandant befragt sie nach den Vorkommnis-
sen, aber T�Leri gibt vor, sich an nichts erinnern zu können. Der hohe Rang, der ihre gefälschte Uniform 
aufweist � Centor � sorgt dafür, dass ihr keine zu unangenehmen Fragen gestellt werden. T�Leri verlangt, 
die Krankenstation zu verlassen, doch der Arzt will sie noch einige Stunde hier behalten. T�Leri akzeptiert 
diese Verzögerung, gibt sich aber verärgert. Der Kommandant der Station berät sich danach mit dem Arzt 
und fragt, ob sie wirklich das Gedächtnis verloren haben könnte. Dieser will es nicht ausschließen, aber er 
kann nur eine gewisse Erregtheit bei ihr feststellen � völlig normal nach einem Angriff, den man nur knapp 
überlebt hat.  
 
Es wird Nacht auf der Raumstation und T�Leri nutzt die Gelegenheit, aus der Krankenstation zu entkom-
men. Sie holt aus ihrer Uniform einige Utensilien hervor, färbt ihr Haar und ihre Augen anders und verän-
dert ihre Stimme. Sie nähert sich einem Identifikations-Zentrum und lässt sich ihre neue Identität bestäti-
gen. Sie ist nun Admiral Intara und kann sich somit auch in den Sicherheitsbereichen frei bewegen. Ein 
Centor hätte das nicht können, aber sie hat ihre Admirals-Identität nicht von Anfang an einnehmen können, 
da ein Admiral niemals einen Konvoi eskortieren würde. T�Leri gelangt auf das Waffendeck. Sie holt einen 
kleinen Disruptor hervor, doch sie bleibt unentdeckt. Auf dem Waffendeck kann sie auf den Computer 
zugreifen. Der Torpedo ist nicht mehr auf der Station! Die Daten, wohin er abtransportiert wurde, kann sie 
nur von der Kommandobrücke aus abrufen.  
 
Troi wirkt inzwischen recht beunruhigt. Riker fragt, was los sei und sie verweist auf ihre empathischen Fä-
higkeiten. Obwohl sich die Titan auf der anderen Seite des Sonnensystems versteckt, kann sie enormen 
Stress bei T�Leri feststellen. Etwas läuft schief. Riker will sie zurückholen, aber Troi meint, noch habe T�Leri 
die Kontrolle.  
 
T�Leri schlägt ein weibliches, ihr ähnlich sehendes Mitglied der Brückencrew nieder und kopiert vorüberge-
hend deren Retina auf ihre eigenen Augen. Sie ist höchst angespannt, ihr Puls rast und das Blut rauscht in 
ihren Ohren. Sie versucht unauffällig zu einer nicht besetzten Station und drückt gleichzeitig heimlich einen 
Knopf an ihrem schmuckvollen Armband. Alles wird schwieriger, als der Kommandant der Station die Brü-
cke betritt. Er sieht sich um und T�Leri arbeitet schneller. Sie erlangt die nötigen Informationen und über-
spielt sie auf eine Daten-Diskette. Der Kommandant erkennt sie wieder und lässt Alarm geben, bevor sie 
einen Ausgang erreicht. Mehrere Disruptoren zielen auf sie, doch dann löst sie sich im Funkenregen eines 
Transporters auf. T�Leri hat mit dem Abschicken des Notsignals knapp kalkuliert, aber sie kann mit den 
notwendigen Informationen zurückkehren.  
 
Der Torpedo befindet sich nun an Bord des Flaggschiffes der Reichsflotte für den Morpheus Cluster. Der 
Kommandant ist Admiral Taramus!  
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4x13 �The Wonders of the Universe�   
Shabal unternimmt mit einem neuen Shuttletyp, den sie auf Norkan aufgenommen haben, einen Testflug. 
Die Titan befindet sich in einem nahen Sonnensystem, wo Bourne Verbesserungen der Sensoren vornimmt 
und gleichzeitig einen Klasse-T-Planeten untersuchen kann. Shabal wird bei dem Testflug langweilig und 
beginnt damit, einige persönliche Aufzeichnungen anzufertigen. Er spricht dabei über seine Jugend, als er 
erstmals einen Eis-Speeder gefahren ist. Die Menschen würden in seinem Fall von einem Tempo-
Süchtigen sprechen. Aber das habe sich gewandet, er hat gelernt, viel feinfühliger mit Maschinen umzuge-
hen. Manchem glaubt er sogar, dass er mit Maschinen besser zusammen kommt als mit anderen Leuten, 
obwohl er als sehr gesellig gilt. Er freut sich sehr darauf, dass Hrathol bald zurückkehrt. Shabal erkennt auf 
den Sensoren eine neue Herausforderung und steuert das Shuttle in einen Kometenschauer. 
 
Dank der verbesserten Sensoren kann Bourne Shabals Flugmanöver in der Astrometrie mitverfolgen. Mee-
ra leistet ihm dabei Gesellschaft, sie hat momentan nicht viel zu tun � nur Bournes jährliche Untersuchung 
sei noch ausständig. Bourne meint, er sei viel zu beschäftigt und zeigt ihr einige der Wunder des Univer-
sums auf dem großen 3D-Schirm. Es entsteht eine romantische Atmosphäre, die aber von Shabal unter-
brochen wird, der sich bei Bourne meldet. Er habe plötzlich Probleme mit der Navigation. Merkwürdige 
Energiefelder, die von den Kometen ausgehen, hindern ihn daran, einen geraden Kurs zu fliegen. Riker 
lässt auf der Brücke sofort Kurs setzten, als der Funkkontakt abreist. Bourne kann aber Shabal nicht finden. 
Der Kometenschauer ist gewaltig, so etwas her er noch nie gesehen. Sie würden Shabal erst finden, wenn 
von selbst wieder herauskommt.  
 
Shabal sieht sich im völlig demontierten Cockpit um. Er hat jeden Schaltkreis gewendet und gedreht, aber 
nichts hilft. Der Navigationscomputer spielt verrückt und den Aufzeichnungen vertraut er an, dass es un-
möglich sei, mit manueller Steuerung wieder herauszukommen. Momentan könne er nur im Strom 
schwimmen und er hofft, dass die Titan ihn vielleicht herausholt. Das erinnert Shabal an eine Geschichte 
aus seiner Kindheit. Er war einmal in eine Gletscherspalte gerutscht. Einen Tag lang fast musste er dort 
ausharren. Als ihn niemand fand, war er einfach selber wieder hinausgeklettert. Das Sternenflotten-
Suchteam, das ihn daraufhin fand, meinte, solche Burchen könnte man in der Flotte gut gebrauchen. So 
war sein Traum geboren, zu den Sternen zu fliegen.  
 
Bourne und Troi versuchen zusammen, das Problem im Maschinenraum zu lösen. Es besteht keine Mög-
lichkeit, gefahrlos mit der Titan in den Kometenschauer zu fliegen. Die anderen Shuttle würden es ebenfalls 
nicht schaffen. Angeblich sollte dieser neue Shuttletyp der einzige sein, der so etwas überstehen kann. 
 
Shabal erzählt dem Computer, warum er begonnen hat, sich die Fähigkeiten der Aenar anzulegen. Es wa-
ren seine Zweifel an seinen normalen Fähigkeiten gewesen. Er wollte einfach an sich arbeiten. Doch was 
halfen ihm seine telekinetischen Fähigkeiten nun? Gar nichts! Anderseits ... Shabal konzentrierte sich auf 
einen der Kometen neben dem Shuttle und tatsächlich wich er von seinem Kurs ab. Es waren noch Hunder-
te andere im Weg und er schob den nächsten zur Seite. Doch verblüfft stellte er fest, dass die Kometen 
wieder ihren normalen Kurs einnahmen. Und nun lösten sich Energieschleier von ihnen und näherten sich 
dem Shuttle. Gesichter formten sich und Shabal begriff, dass der Kometenschwarm der Lebensraum dieser 
Energiewesen war. Shabal sprach zu ihnen, erklärte seinen Situation, doch er zweifelte daran, dass sie ihn 
verstanden. Die Wesen kehrten zu ihren Kometen zurück. Plötzlich erbebte das Shuttle. Ein Komet schob 
sich von unten heran, das Shuttle setzte auf und der Komet trug ihn hinaus. Die Titan kann das Shuttle 
wieder aufnehmen. 
 
Als Meera Shabal fragt, was dort draußen los war, antwortet er einfach nur, das Universum sei um ein 
Wunder reicher geworden. Meera meint, so einen Satz hätte sie schon mal gehört.  

 
 



 

 16

 
4x14 �Old friends�   
Alle sind sehr überrascht, als sich ein Gorn-Schiff mit der Titan trifft. Mehrere Wochen früher als erwartet 
kehrt Hrathol wieder zurück zur Titan. Allgemein freut man sich sehr darüber, aber man ist auch etwas ver-
wirrt. Der Gorn gibt sich sehr zurückhaltend über das, was auf Gorna geschehen ist. Er meint lediglich, 
dass seine Rückkehr mit einem Machtwechsel zu tun hatte. Hrathol ist viel mehr daran interessiert, was 
sich während seiner Abwesenheit alles getan hat. Barclay bietet an, ihm alles zu erzählen. 
 
Hrathol ist teilweise sehr überrascht über die Ereignisse an Bord. Vor allem von Shabals neuen Fähigkeiten 
ist er sehr beeindruckt und auch meint er, dass er schon immer eine gewisse Abneigung gegen T�Leri ge-
habt hat. Dass Barclay nun aber mit Xar zusammen ist, überrascht ihn am meisten.  
 
Barclay selbst werden die Gespräche mit Hrathol während der Arbeit aber immer unangenehmer. Er spricht 
mit Xar darüber, dass der Gorn offenbar an jeder Veränderung, die er vorgenommen hat, etwas auszuset-
zen hat. Außerdem sei es ihm noch nicht gelungen herauszufinden, warum Hrathol früher als geplant zu-
rückgekehrt ist. Xar beruhigt Barclay etwas. Sie meint, das ganze hinge mit dem Stolz eines Chefingenieurs 
zusammen und dass Hrathol sich erst daran gewöhnen müsse, mit den Veränderungen zu leben. 
 
Barclay beginnt am nächsten Tag gut gelaunt seinen Dienst, aber schon kurz darauf wird er zu Hrathol in 
einem Jeffriedröhrenkontrollraum zitiert, wo dieser lautstark einige Änderungen am Energieleitsystem be-
klagt. Hrathol legt selbst Hand an, um die Modifikationen zu beseitigen. Doch plötzlich erklingt ein Alarm 
und der Kontrollraum wird vollständig abgeriegelt. Barclay erklärt, es handle sich hierbei um ein neues Si-
cherheitssystem, um Sabotagen zu verhindern.  
 
Xar meldet aus dem Maschinenraum, dass sie mindestens eine Stunde benötigen wird, um die beiden Ein-
geschlossenen zu befreien. Diese Zeit will Barclay nutzen, um mehr über Hrathols Zeit der Abwesenheit zu 
erfahren. 
 
Hrathol erklärt etwas widerwillig, dass er nach seiner Ankunft auf Gorna das Leben dort las gar nicht so 
unangenehm empfand. Er folgte sogar der Tradition und nahm sich eine Frau. Doch dann kam es zum 
Machtwechsel. So etwas kommt sehr häufig auf Gorna vor. Diesmal hat das Matriarchat das Patriarchat 
abgelöst. Seine Frau gehört nun zu den führenden Köpfen der Regierung und ist somit eine strikte Gegne-
rin der einseitig verlaufenden Paarungsrituale geworden. Hrathol konnte somit keine Nachkommen zeugen. 
Ein Umstand, der ihn sehr belastet und worauf auch seine Gereiztheit in letzter Zeit zurückzuführen ist.  
 
Xar ist intensiv darum bemüht, zusammen mit T�Leri den Kontrollraum zu öffnen, aber es gelingt ihnen 
nicht. Unerwartet öffnen sich dann aber die Schleusen. Barclay und Hrathol haben in Teamarbeit eine Lö-
sung gefunden und die Türen von Innen heraus öffnen können. Barclay sagt zu Xar, dass nun alles wieder 
in Ordnung sei. 
 
Etwas später hält Commander Troi Xar in einem Korridor auf, umarmt sie und bedankt sich bei ihr. Der 
Grund? Seitdem Xar mit Barclay zusammen ist, kommt Reginald kaum noch zu seiner früheren Counselor, 
wenn er Probleme hat. 
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4x15 �The Lifeless�   
Die Titan kommt einem außerirdischen Transportschiff zu Hilfe, dass schwere Schäden am Warpkern erlit-
ten hat. Es handelte sich nur um einen Unfall, doch die Schäden sind so stark, dass der Transporter seine 
Reise nicht fortsetzen kann und zurück zur Heimatwelt fliegen muss. Riker bietet an, die Passagiere zu 
ihrem Ziel zu bringen. Der außerirdische Captain ist erfreut über dieses Angebot und willigt ein.  
 
Acht Passagiere kommen an Bord. Besonders auffällig ist ein junger Mann namens Farolim. Er scheint rein 
Äußerlich ein Mensch zu sein, doch er kennt diese Spezies nicht. Troi ist etwas misstrauisch, da sie fest-
stellt, dass er seine Gedanken versucht zu kontrollieren. Meera beschwichtigt, dass er vielleicht wirklich nur 
etwas durcheinander ist, da er erstmals auf Menschen trifft. Sie ist auch der Meinung, dass er mit seiner 
Aussage die Wahrheit wiedergibt, wenn er behauptet, kein Mensch zu sein. Viele andere Spezies sehen 
ebenfalls aus wie Menschen. Doch Troi bleibt misstrauisch. Sie muss sich eingestehen, dass sie seitdem 
sie ihren neuen Posten innehat, bei weitem nicht mehr so gesellig ist wie noch früher als Counselor. 
 
T�Leri registriert inzwischen auf der Brücke eine Energiespitze aus dem  Bereich des oberen Maschinen-
raums. Es schien ein Alarm ausgelöst worden zu sein, der aber sofort wieder verstummte. Sie gibt Hrathol 
im Maschinenraum bescheid, der meint, er würde mal nachsehen.  
 
Mit reptilischem Geschick klettert Hrathol durch die Schächte nach oben, bis zur oberen Spitze des Warp-
kerns. Er begutachtet dort einen Sensor, der offenbar ständig eine Schleife an Daten übermittelt. Eine her-
vorragende Arbeit. Hrathol meldet sofort, dass sich offenbar jemand hier oben befinden muss. T�Leri schickt 
ein Sicherheitsteam los, doch Hrathol meint, es sei zu spät. Er erblickt Farolim, der an einem Anti-
Materietank eine Magnetverriegelung öffnet. 
 
Ein Kraftfeld verhindert das Austreten der Antimaterie. Hrathol wie den Mann zurückstoßen, doch Farolim 
droht, das Kraftfeld zu deaktivieren, was die Zerstörung der Titan bedeuten würde. Seine Drohung unter-
streicht er dadurch, indem er kurz durch das Kraftfeld greift. Überraschenderweise hat ihn das Kraftfeld 
nicht abgewehrt. T�Leri trifft ebenfalls ein und erstattet der Brücke Bericht. Riker will Meera hinschicken, 
doch Troi bittet ihren Mann darum, selbst mit Farolim zu sprechen. Er akzeptiert dies und gibt Meera statt 
dessen den Befehl, dass die Krankenstation sich für alle Fälle vorbereiten soll. 
 
Troi befiehlt, sie mit Farolim alleine zu lassen. Als alle weg sind und keine Phaser mehr auf ihn zielen, will 
er abermals durch das Kraftfeld greifen, doch Troi zerrt ihn von der Kammer weg. Bevor Farolim sie zur 
Seite stoßen kann, kann sie ihn dazu bringen, ihr alles zu erklären.  
 
Farolim erzählt darauf seine Lebensgeschichte. Er war auf einem außerirdischen Planeten in einem Wai-
senhaus aufgewachsen. Schon damals wurde er als Außenseiter behandelt, was sich in seinem Leben als 
Erwachsener noch verschlimmerte. Doch das war nicht das schlimmste. Er musste jeden möglichen gesell-
schaftlichen Nachteil hinnehmen. Das ging so weit, dass er vor acht Jahren erstmals an Selbstmord dachte. 
Troi will von ihm wissen, warum er dafür ausgerechnet ein Raumschiff als Ort ausgewählt hat, wo er viele 
andere Leute in Gefahr bringen kann. Sie bringt ihn dazu zu gestehen, dass er für die Schäden an Bord des 
Transportschiffes verantwortlich war. Das hatte allerdings einen guten Grund. Aus einer Tasche zieht Faro-
lim einen Plasmabrenner und richtet ihn gegen sich. Troi kann nicht verhindern, dass er den Aktivierungs-
knopf betätigt. Zu ihrem großen Erstaunen geschieht ihm aber nichts. Seine Haut scheint die Energie zu 
absorbieren, er wird zu einem strahlenden Wesen. Als er den Brenner abschaltet, erzählt er davon, dass er 
herausgefunden habe, dass er unverwundbar sei. Jede Berührung, jede Energie, die gegen ihn gerichtet 
ist, wird von ihm aufgenommen und in Lebensenergie umgewandelt. So sei er nun auch älter, als er aus-
sieht. Seit acht Jahren � seit er intensiv versucht, sich umzubringen � alterte er nicht mehr. Er hofft, dass 
zumindest Antimaterie ihn umbringen kann. Denn sonst wüsste er nicht, wie er jemals die Qual seines Le-
bens überstehen könnte. Troi überzeugt ihn davon, dass er niemals mehr Opfer von Diskriminierung wer-
den würde, wenn er an Bord der Titan � unter seinesgleichen � bliebe. Sie erwähnt, dass Hrathol von sei-
nem technischen Geschick sehr beeindruck gewesen ist und dass er vielleicht als Ingenieur aushelfen kön-
ne. Farolim gibt zu, dass dies ein verlockendes Angebot sei. Doch er sei kein sehr geselliger Mensch. Er 
würde es auf einem Schiff voller Menschen nicht lange aushalten. Troi meint, Hrathol könne ihn schon wo 
unterbringen, wo er nicht so viel Kontakt zu anderen Menschen haben muss. Sie ermuntert ihn aber auch 
dazu, diesen Kontakt zu suchen. 
 
Jarolim geht entschlossen auf den Antimaterietank zu � und schließt ihn. Beide verlassen den Maschinen-
raum, das Personal und die Sicherheit applaudieren dien beiden, als sie beide unverletzt den oberen Ma-
schinenraum verlassen. 
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4x16 �Strike�   
Die Titan macht eine verblüffende Entdeckung: Die Romulaner haben eine der Prisma-Stationen im Orbit 
einer Klasse-M-Welt errichtet und haben damit begonnen, diese Welt zu kolonialisieren. Es handelt sich bei 
den Kolonisten hauptsächlich um Zivilisten. Ein Konvoi aus vielen Schiffen ist gelandet und rund 50.000 
Siedler beginnen mit dem Aufbau der Kolonie. Bourne vergleicht die Position der Kolonie mit den zur Verfü-
gung stehenden Sternenkarten. Laut aktuellster Informationen liegt die Kolonie mitten im Raumgebiet der 
Qreet. Riker bekommt von Admiral Paris den Auftrag, sich mit dem Kolonialherren in Verbindung zu setzen. 
Laut Aussage des Praetors sollte nämlich kein Anspruch auf den Cluster erhoben werden. Die Romulaner 
versprachen, keine Annektierung durchzuführen. 
 
Riker begibt sich zusammen mit Troi zur Prisma-Station und redet dort mit dem Commander. Die Romula-
ner haben sich Schlupflöcher in der Vereinbarung gesucht und stellen die Kolonialisierung so dar, als ob sie 
nichts mit dem Einmarsch in den Cluster zu tun hätte. Doch Riker ist klar, welches Zeichen hier gesetzt 
werden soll: Die Romulaner werden den Cluster nicht mehr verlassen!  
 
Bourne beunruhigen einige mysteriöse Sensoranzeigen. Alles deutet auf ein Schiff am Rande der Sensor-
reichweite hin, das Störsignale aussendet, um unentdeckt zu bleiben. T�Leri meint, dass diese Versuche 
offensichtlich erfolglos sind. Sie entdeckt aber kurz darauf eine viel unmittelbarere Gefahr. Ein Dutzend 
Qreet-Schiffe nähern sich, darunter auch ein gewaltiges Kommandoschiff, wie es bisher noch nie gesichtet 
wurde. Das Kommandoschiff hält sich zurück, aber die kleineren Einheiten beginnen mit einem Angriff auf 
die Station. Der Qreet-Kommandeur des Angriffs gibt Bourne zu verstehen, dass er mit der Föderation kei-
nen Streit sucht und empfiehlt den Rückzug der Titan. Um Riker und Troi tut es ihm leid, aber sie seien 
selber an ihrer prekären Lage schuld. 
 
Auf der Raumstation herrscht Chaos. Riker und Troi versuchen, bis zur Kommandobrücke vorzukommen 
und müssen sich dabei auf die Hilfe einiger Romulaner verlassen. Schließlich erreichen sie die Brücke. Die 
Station hat schwere Schäden davongetragen, aber die Schilde sind auf einem minimalen Niveau stabil. Der 
Commander wurde allerdings getötet und ein junger Zenturio führt nun das Kommando. Seine Unsicherheit 
ist ihm anzusehen. Riker und Troi halten sich im Hintergrund und Riker analysiert die taktischen Fehler des 
Zenturios. Er will am liebsten selbst das Kommando übernehmen. Ihm gefällt es ganz und gar nicht, dass 
sein Überleben von den Romulanern abhängt. Riker will dem Zenturio einen Vorschlag machen, doch Troi 
hält ihn zurück und erinnert ihn an die Oberste Direktive. Der Konflikt zwischen Romulanern und Qreet geht 
sie nichts an. Sie dürfen sich nicht einmischen. 
 
Auch Bourne gefällt es nicht, die Titan außer Gefechtsreichweite zu bringen. Shabal meint, er könne die 
Titan sicher in Transporterreichweite bringen und T�Leri meint, ein Quantentorpedo müsste reichen, um den 
Schilden der Station den Rest zu geben. Bourne will sich nicht auf einen Konflikt mit den Romulanern ein-
lassen und fragt nach Alternativen. Doch keiner weiß eine Lösung, Captain und Ersten Offizier zu retten 
und den Frieden der Föderation zu bewahren. Plötzlich kommen Schüsse von der Planetenoberfläche. Ein 
gigantisches Disruptorgeschütz feuert auf die Qreet. Es steht etwas Abseits der zivilen Kolonie und wurde 
daher zuerst nicht entdeckt. Nun greift das Kommandoschiff der Qreet ein. Es wird schwer getroffen, aber 
es fliegt zielstrebig auf sein Ziel zu. Es nimmt den Disruptor unter Feuer und vernichtet ihn. Darauf richtet 
es die Waffen gegen die zivile Kolonie, die dem Erdboden gleich gemacht wird. Auf der Titan ist man in 
Anbetracht dieses brutalen Vorgehens gegen Zivilisten geschockt. 
 
Die kleinen Griffons kümmern sich ausschließlich um die Station. Das Kommandoschiff feuert nicht. Riker 
sieht darin die Chance für die Romulaner. Er meint, der Zenturio müsse den Quantensingularitätskern ab-
werfen und ihn gegen das Kommandoschiff feuern. Es sind nur wenige Kilometer Abstand. Riker stürmt vor, 
aber bevor er etwas sagen kann, werden alle geblendet. Die Sonne wurde zur Supernova. Eine Schockwel-
le nähert sich schnell, aber ein EM-Puls hat bereits alle Systeme der beschädigten Station gestört. Die 
Schilde waren zu schwach und auch die Qreet sind vom Ausfall betroffen. Sie haben keine Schilde, nur 
eine Panzerung. Die Schockwelle nähert sich, aber bevor die Station getroffen wird, beamt die Titan Riker 
und Troi in Sicherheit und verlässt mit Warp das System. Schiffe, Stationen und Planeten im System wer-
den zerstört. 
 
In einer Lagebesprechung hat Bourne eine Überraschung parat. Die unscheinbaren Sensorphänomene 
gingen von einer Protomateriebombe aus. Ein daran befestigter Störsignalsender war offenbar leicht defekt, 
daher konnte sie aufgespürt werden. Die Bombe detonierte in der Umlaufbahn der Sonne. Riker ist sprach-
los. Er fragt sich, woher diese schreckliche Waffe stammt. Ausgerechnet Dr. Meera weiß es. Die Waffe 
stammt von Tegen! Riker lässt Kurs setzen.  
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4x17 �Shadows on the moon�   
Die Titan erreicht das Sonnensystem von Tegen. Riker ist gespannt, ob Meera tatsächlich auf der richtigen 
Spur mit ihrer Vermutung ist. Insgeheim glaubt er aber, dass sie auch motiviert ist, hierher zurückzukehren, 
um zu sehen, wie es den Tegeneranern, die an einer seltsamen Krankheit litten, ergangen ist. Riker will mit 
Kali Shom Kontakt aufnehmen, doch er ist überrascht, als Shabal meldet, dass sich bereits einige weitere 
Schiffe in der Umlaufbahn von Tegen befinden. T�Leri identifiziert 6 Scoutschiffe und ein Flaggschiff der 
Sinxo. Der Kommandant der Flotte setzt sich mit Riker in Verbindung. Auf die Frage, wieso sich die Sinxo 
bei Tegen aufhalten, gibt der Kommandant nur bekannt, dass man humanitäre Hilfe leistet. Schon seit über 
2 Jahren sei man hier, um dem Volk zu helfen. Riker meint, man hätte die selbe Absicht. Der Sinxo-
Kommandant meint, sie könnten sich zusammen mit Kali Shom treffen. Riker willigt ein.  
 
Riker beamt zusammen mit Dr. Meera auf den Planeten um dem Kommandanten und Kali Shom persönlich 
gegenüberzutreten. Lt. Den letzten Analysen ist Meera zu dem Schluss gekommen, dass die Krankheit 
nicht ansteckbar ist. Kali Shom ist sehr erfreut darüber, Meera wieder zu sehen. Es geht im sichtbar besser 
und auch das Leben in der Hauptstadt wirkt sehr lebendig. Der Sinxo-Kommandant gibt bekannt, dass er 
ein medizinisches Forschungsteam an Bord hat, das vor einem Jahr eine Medizin entwickeln konnte, die 
die Symptome der Krankheit wirksam bekämpft. Die Tegeneraner können somit ein normales Leben führen. 
Meera ist sehr interessiert an diesem Mittel und der Sinxo-Kommandant lässt die chemische Formel der 
Titan übermitteln. Meera möchte wissen, ob man auch schon eine Ursache für die Krankheit finden konnte. 
Dies ist allerdings nicht der Fall. Riker meint, Meera hätte eine interessante Idee, die sich daraufhin preis-
gibt. 
 
Bei ihren Untersuchungen vor 3 ½ Jahren hatte Meera den Verdacht geäußert, dass es sich aufgrund der 
Symptome um eine Strahlenkrankheit handeln könnte. Doch die Umgebungsstrahlung war völlig normal 
und andere Planeten werden von den Tegeneranern kaum besucht. Es gab für sie damals noch keine Er-
klärung für diese Massenepidemie. Allerdings hat die kürzlich erfolgte Sichtung einer Protomateriebombe 
sie auf die Idee gebracht, dass Protomateriestrahlung die Ursache sein könnte. Diese Strahlungsart konnte 
bisher noch von keinem Sensor der Föderation nachgewiesen werden. Außerdem gab es noch keine Lang-
zeittests, die das Vorhandensein einer solchen Strahlung � die aber allgemein angenommen wird � bestäti-
gen könnten. Meera ist der Überzeugung, dass nicht abgeschirmte Protomaterie auf dem Planeten für die 
Seuche verantwortlich ist. Riker meint, dass ohne das Wissen der Tegeneraner jemand Massenvernich-
tungswaffen auf diesem Planeten versteckt hat. Kali Shom ist entrüstet über diese Offenbarung und bittet 
Riker, sofort nach den Waffen zu suchen und sie vom Planeten weg zu schaffen. Der Sinxo-Kommandant 
will dabei helfen und Riker meint, er solle die Suche mit Commander Troi koordinieren.  
 
Meera und Riker wurde von Kali Shom inzwischen angeboten, auf dem Planeten zu bleiben. Während Mee-
ra einige Krankenhäuser besucht, langweilt sich Riker etwas. Auf der Terrasse des Präsidentenpalastes 
überrascht Riker am Morgen des nächsten Tages Kali Shom bei einem Gebet an die Mondgötter. Er er-
zählt, wie dankbar er damals war, als die Sinxo kamen und seinem Volk halfen. Sein Volk stand kurz davor, 
seinen Glauben an das Gute zu verlieren und er erzählt von Chaos, das zwischenzeitlich herrschte.  
 
An Bord der Titan ist Troi etwas frustriert. Sie hat nun schon mehrmals Suchflüge durchführen lassen � 
auch mit Shuttles in Bodennähe � aber bisher keine Spur von Protomaterie. Sie trifft in der Lodge auf T�Leri, 
die interessiert ein PADD liest. Die Vulkanierin meint, dass sie festgestellt hat, dass sie seit der Aufgabe 
ihrer mentalen Blockaden nun viel neugieriger geworden ist. Sie ist gerade dabei, soviel wie möglich über 
die Tegeneraner zu lernen. Dabei handelt es sich um ein tief gläubiges Volk, dem die Ordnung der Dinge 
sehr wichtig ist. Eine Eigenschaft, die auch Vulkaniern zu eigen ist. Momentan befasst sie sich mit den 
Mondgöttern. Troi hat eher gedankenverloren zugehört, doch plötzlich bittet sie Meera und Bourne in die 
Kartographie. Beim Gehen bedankt sie sich bei T�Leri, die sichtbar verwirrt ist.  
 
Riker bekommt auf dem Planeten während einer Unterhaltung mit Kali Shom die Nachricht, dass die Bom-
ben gefunden wurden. An Bord präsentiert ihm Bourne eine Darstellung des Planeten. Die Sinxo haben die 
Aufzeichnungen der Medikamentenlieferungen übermittelt. Herausgestellt hat sich dabei, dass die Medika-
mente verstärkt dort gebraucht wurden, wo gerade der 2. Mond am höchsten Stand. Dort wurden die Pro-
tomaterie entdeckt. Troi beamt mit einem Außenteam und einem Team von den Sinxo in Strahlenschutzan-
zügen zum Mond. In einer Höhle finden sie ein Dutzend Bomben. Bei einer war die Abschirmung defekt. 
Riker lässt die Abschirmung provisorisch abdichten. Um herauszufinden, wer die Bomben herbrachte, müs-
se er jemanden hier zurücklassen, der Bericht erstattet. Troi macht einen Vorschlag. Daraufhin lässt Riker 
Farolim auf dem Mond zurück, dem er dort eine kleine getarnte �Duck Blind�-Zentrale eingerichtet hat.  
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4x18 �Broken Soul�   
Die Titan trifft sich mit der Crazy Horse. Wie immer ist diese eine willkommene Abwechslung für die Crew, 
aber für einige bedeutet es auch Arbeit. Bourne und Shabal holen ein neues Runabout von der Crazy Hor-
se ab. Die machen gleich einen kurzen Testflug, bei dem es zu keinen Problemen kommt. Shabal zeigt sich 
neugierig und erwähnt seine Beobachtungen. Es kommt ihm so vor, als ob sich Bourne und Meera in letzter 
Zeit aus dem Weg gehen. Bourne will auf ihre unterschiedlichen beruflichen Fachgebiete ausweichen, doch 
Shabal kommt gleich zur Sache und gibt zu, dass er von ihrer früheren Beziehung zueinander mehr als gut 
Bescheid wisse. Bourne vermutet Shabals neue telepathische Fähigkeiten, doch Shabal meint, er könne 
gar keine Gedanken lesen, sondern habe nur die Gerüchte an Bord zusammengefasst und sich ein eigenes 
Bild der Situation gemacht. Bourne muss sich eingestehen, dass der Andorianer ihn in eine Falle gelockt 
hat und gibt zu, dass er momentan sehr verwirrt ist. Vor einem Jahr hat er noch geschworen, dass er sich 
nicht in die Ehe von Meera einmischen wird. Aber anderseits verbringen sie auf dem Schiff so viel Zeit mit-
einander und da wäre noch die Erinnerung an die Vergangenheit. Außerdem hat Meera ihren Mann und 
ihren Sohn seit fast 4 Jahren nicht mehr persönlich gesehen. Sie hat eine wesentlich stärkere und unmittel-
barere emotionale Verbindung zu Bourne als zu ihrem Mann. Shabal möchte wissen, wie Meera und ihr 
Mann verblieben sind, bevor sie in den Morpheus Cluster aufbrechen musste. Bourne erklärt, dass sie sich 
wieder versöhnt hätten. Momentan, sie aber alles irgendwie in der Schwebe. Schließlich fragt Shabal, ob 
Bourne Meera lieben würde. Der 2. Offizier bestätigt die einwandfreie Funktion der Sensoren des neuen 
Runabouts Kongo.  
 
Riker ärgert sich inzwischen darüber, dass Captain Ramirez im Auftrag von Admiral Paris eine Einschät-
zung über die Sinxo verlangt hat. Offenbar glaubt der Admiral, dass eine verbündete Spezies im Cluster 
Vorteile für die Expansion der Föderation hätte. Troi muss eingestehen, dass sie durchaus die Beweggrün-
de des Admirals nachvollziehen kann. T�Leri wiederum ist aber ebenfalls gegen ein offizielles Bündnis mit 
den Sinxo. Diese Spezies ist durchaus freundlich und auch kompromissbereit, aber sie fürchtet, dass die 
Romulaner sich von der Föderation eingeengt fühlen könnten und die Qreet könnten würden dann wohl 
nicht nur den Sinxo sondern auch der ganzen Föderation den Krieg erklären. Solange die Romulaner ihren 
Konflikt gegen die �Heimatlosen� noch nicht beendet haben, ist der Cluster eine politisch enorm instabile 
Region des Alls. Sie schlägt vor, diese Argumente dem Admiral zu unterbreiten. Riker meint, diese Antwort 
würde ihn wohl kaum befriedigen. Neuerdings sei der Admiral mit dem Föderationspräsidenten Abbiati per 
Du.  
 
Im Hangar der Titan meint Shabal, Bourne solle zu Meera gehen und von ihr verlangen, dass sie sich fest-
legt. Sie muss entscheiden, damit Bourne mit sich auf die Situation einstellen kann. Bourne beherzigt Sha-
bals Rat sofort. Er betritt die Krankenstation und sieht, wie Meera ihren Mann und ihren Sohn, die mit der 
Crazy Horse eingetroffen sind, umarmt. Bevor sie ihn sehen können, verlässt er die Krankenstation wieder 
und kehrt in den Hangar zurück. Er sagt zu Shabal, Meera hätte sich nun festgelegt.  
 
Die Sensoren schlagen Alarm. Eine große Kampfflotte der Qreet nähert sich. In unmittelbarer Nähe der 
beiden Sternenflottenschiffe rasen die Schiffe im Warp vorbei. Mächtige Subraumwellen treffen die beiden 
Schiffe und es kommt zum Notfall an Bord. T�Leri versucht einen Funkspruch abzusetzen, doch sie weiß 
nicht, ob sie durchgekommen ist. Hrathol meldet, dass ein wichtiges Teil des Steuerbord-Impulsantriebs 
zerstört wurde. Ohne Unterstützung der Crazy Horse würde die halbe Untertassensektion und große Teile 
des Sekundärrumpfes in weniger als 15 Minuten vernichtet werden. Auch ein Warpkernbruch sei dann nicht 
ausgeschlossen. Allerdings könne man die Crazy Horse nicht kontaktieren, da die Funkanlagen ausgefallen 
sind. Das selbe dürfte auch auf der Crazy Horse passiert sein. Bourne möchte mit dem Runabout rüberflie-
gen, aber man könne der Crazy Horse ja nicht einmal mitteilen, dass sie die Hangartore aufmachen sollen. 
Die Regeneration des Energienetzes der Titan dürfte auch eine Stunde brauchen. Die Lage ist aussichts-
los. Plötzlich beamen sich Sinxo auf die Brücke. Der Kommandant fragt an, ob man helfen könne. 
 
Zusammen mit den Sinxo gelingt es, beide Schiffe wieder flott zu kriegen. Riker muss sich eingestehen, 
dass von Seiten der Sinxo nichts gegen eine Koalition spricht. Er wird dieses Faktum in seinen Bericht auf-
nehmen müssen. Außerdem wird er vor dem rücksichtslosen Warpflug der Qreet warnen müssen. 
 
Meera beobachtet in der Lodge, wie die Crazy Horse abfliegt. Bourne fragt, wie ihr Tag war. Sie meint, dass  
ihr Sohn sich verletzt habe. Es war wirklich kein gutes Treffen. Ihr Mann habe versucht, sie von der Ster-
nenflotte loszueisen. Er habe gefragt, was sie noch an Bord dieses Schiffes hält. Bourne fragt, was sie dar-
auf geantwortet hat. Meera blickt ihm nur tief in die Augen und verlässt schweigend die Lodge.  
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4x19 �The Evil�   
Die USS Titan untersucht ein Sonnensystem mit zwei bewohnten Planeten. Eine Spezies, die Korkaner, ist 
sehr kriegerisch und greift seit einigen Jahren schon den friedlicheren Planeten an. Die nun militante Spe-
zies, die Miraner, verfügt nun plötzlich über Waffen, die viel fortschrittlicher sind als der Rest ihrer Techno-
logie. Rikers Außenteam kommt in Bedrängnis, als kleine Kampfflieger der feindliche Spezies angreifen. 
Das Team kann gerade noch rechtzeitig in Sicherheit gebeamt werden. Auch der Führer der Korkaner kann 
in Sicherheit gebracht werden. Bourne hat inzwischen die Waffen analysiert, die beim Angriff verwendet 
wurden. Es handelte sich dabei um Plasmatorpedos der Ferengi! 
 
In der Lodge treffen sich T�Leri, Hrathol, Meera und Shabal und diskutieren über diese Entdeckung. T�Leri 
muss eingestehen, dass sie etwas hin und her gerissen ist. Grundsätzlich kann sie durchaus Logik im Han-
del finden. Die Vulkanier verwenden seit 1000 Jahren keine Währungen mehr. Dass es sich beim Handels-
objekt allerdings um Waffen handelt, erzeugt in ihr Abscheu. Eine recht heftige Emotion, der sie nur ungern 
freien Lauf lässt. Hrathol erläutert darauf den Handel der Gorn. Wenn einer was von jemanden will, kämpft 
er mit ihm. Der Gewinner bekommt es dann. So einfach ist das. Meera und Shabal sind froh darüber, dass 
die Wirtschaft der Föderation auf disziplinierterem Wege funktioniert � obwohl sie zugeben müssen, dass 
sie selbst nicht die Feinheiten dieser sehr komplizierten Wirtschaft verstehen. T�Leri bietet an, die beiden 
bei Gelegenheit zu unterrichten.  
 
Die Sensoren der Titan orten inzwischen die Ankunft eines Ferengi-Schiffes der Marauder-Klasse, das in 
den Orbit von Miran einschwenkt und seine Transporter aktiviert. Offenbar wurden gerade wieder �Han-
delsgüter� getauscht. Riker nimmt Kontakt mit dem Ferengi-DaiMon auf. Es handelt sich dabei um einen 
Mann namens Frant. Der Ferengi willigt es widerstrebend zu, an Bord der Titan zu kommen � obwohl er 
nicht viel Zeit habe, da sein Terminplan ihm kaum Freiheiten gibt. Im Konferenzraum fragt Riker den Feren-
gi, was ihn so weit von zu Hause entfernt gebracht hat. Die typische Antwort: Das Geschäft! Frant ist schon 
seit Jahren auf das Schmuggeln verschiedenster Waren durch den klingonischen Raum spezialisiert. Das 
Imperium hat ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt, aber keine interstellare Anklage erhoben. Frant meint, das 
die Klingonen einfach zu dumm seien, ihn jemals zu fangen. Jedenfalls ist er nicht mehr völlig auf den 
Schmuggel angewiesen. Im Cluster hat sich ein profitables Geschäft ergeben. Riker weist darauf hin, dass 
dieses Geschäft schon Tausenden Korkanern das Leben gekostet hat. Der Ferengi gibt sich künstlich ent-
setzt. Er hatte ja keine Ahnung. Aber weist auch darauf hin, dass es alleine dem Kunden zusteht, zu ent-
scheiden, was er mit den gelieferten Waren macht. Gerade eben hätte er wieder fünfzig Plasmatorpedos 
gegen miranische Kunstobjekte getauscht. Dies würde auf Fernginar sicher sehr viel Latinum bringen. Und 
er habe auch vor, weiterhin diese Art von Geschäften durchzuführen. Die Föderation könne sich im Cluster 
nicht in seine Angelegenheiten einmischen. 
 
Riker konnte sich während des Gesprächs nur mit Mühe beherrschen. Später im Bereitschaftsraum erklärt 
er Troi seine Pläne. Er will den Korkanern ebenfalls Waffen geben, um einen Status Quo herzustellen. Troi 
meint, dies sei irrsinnig. Frant würde dann nur noch mehr und noch stärkere Waffen liefern. Man solle nicht 
den selben Fehler machen wie damals James T. Kirk auf dem Planeten Neural. Dort haben die Klingonen 
einen Teil der Bevölkerung mit modernen Waffen beliefert und Kirk reagierte, indem er dem anderen Teil 
ebenfalls Waffen zur Verfügung stellte. Riker weiß, was mit dem Planeten geschah: Heute ist er eine ato-
mare Wüste, nur ein Zehntel der Bevölkerung hat überlebt. Riker will diesen Fehler nicht wiederholen. Er 
fürchtet, dass er schlussendlich nur abreisen könnte und die Miraner und Krokaner ihrem Schicksal über-
lassen muss. Doch Troi will das Übel an der Wurzel packen. Wenn Frant schon nicht aufhören will, seine 
Waffen zu verkaufen, kann man die Miraner vielleicht dazu bringen, keine Waffen mehr zu kaufen. Der 
Premierminister von Miran ist sehr einsichtig und meint, man habe schon über ein Friedensabkommen 
nachgedacht. Anderseits gibt es einen bestehenden Vertrag mit Frant, dass er zweimal pro Monat Waffen 
liefert. Der Vertrag ist unbeschränkt. Die Bevölkerung von Miran würde nicht verstehen, dass man Waffen 
teuer einkauft, die man nicht verwendet. Er würde gerne aus dem Vertrag aussteigen, sieht aber keine 
Möglichkeit dazu. Riker bittet darum, den Vertragstext zu übermitteln und will von T�Leri eine Möglichkeit 
hören, wie man diesen Teufelskreis beenden kann. 
 
Ein paar Tage später wird der Marauder Frants, die �Quick Hand�, von der Titan eingeholt. Riker schlägt ein 
Geschäft vor. Er will einige Schaftbolzen kaufen und bietet zum Tausch einen Kanister Warpplasma an. 
Frant ist begeistert von diesem Geschäft und lässt den Kanister auf sein Schiff beamen. Aber der Kanister 
enthält kein Plasma, sondern eine Substanz, die negativ auf den Warpantrieb des Marauders reagiert. Der 
Warpantrieb würde nun sicher zwei Wochen lang ausfallen. Damit würde sich die nächste Lieferung verspä-
ten, was den Miranern die Möglichkeit gibt, aus dem Vertrag auszusteigen. Riker entschuldigt sich beim 
aufgebrachten Frant für die �Verwechslung� der Kanister und geht auf Warp. Frant schwört Rache. 
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4x20 �The future? A nightmare!�   
Riker versucht sich in der Lodge etwas zu entspannen. Er lobt T�Leri für ihren Erfolg mit dem Ferengi-
Vertrag, sie meint aber, es sei nur simple Anwendung von Logik gewesen. Meera gegenüber meint er, dass 
er beim Durchlesen des Vertrages richtige Kopfschmerzen bekommen habe. Meera zückt ihren Tricorder � 
sie merkt an, dass sie ihn immer bei sich trägt. Bourne meint, sie nähme ihn sogar mit ins Bett, was ihm 
einen wütenden Blick Meeras einbringt. Meera meint nach einer kurzen Untersuchung, dass der Captain 
offenbar sehr viel Stress aushalten musste. Sie empfiehlt ihm, heute etwas früher Schlafen zu gehen und 
öfter die Freizeiteinrichtungen des Schiffes zu Nutzen.  
 
Riker übergibt Troi das Kommando und legt sich Schlafen. Sein Schlaf ist unruhig. Er glaubt Stimmen zu 
hören und wacht abrupt wieder auf. Meera gibt ihm daraufhin ein Schlafmittel. Riker schläft darauf tief und 
fest, aber etwas stimmt nicht. Er befindet sich plötzlich in einem sehr futuristischen Raum. Zwei Männern, 
sie sehen nach Menschen aus, befinden sich bei ihm. Riker kommt zu dem Schluss, dass er sich in einem 
medizinischen Labor befindet. Durch ein Fenster kann er Sterne sehen, doch Trümmer fliegen ebenfalls 
daran vorbei. Riker ist höchst verwirrt, aber die beiden Männer unterhalten sich sehr aufgeregt miteinander. 
Sie scheinen sehr glücklich über Rikers Anwesenheit zu sein, auch wenn sie ihn als �Es� bezeichnen. Riker 
blickt an sich herab, er trägt die selbe merkwürdige Kleidung wie die Unbekannten. Er weist darauf hin, 
dass es unhöflich sei, von ihm in der dritten Person zu sprechen und verlangt eine sofortige Erklärung, wo 
er sich befände. Einer der Männer entschuldigt sich für sein Verhalten und meint, es sei nicht wichtig, wo er 
sei, sondern wann. Er sei nun nämlich im Jahr 3490.  
 
Die beiden Männern, zwei Brüder namens Jehennes und Rochard, erklären ihm, dass er nicht wirklich er 
selbst sei. Er sei nur ein Klon. Riker fragt darauf, warum er Erinnerungen hätte und meint, er wüsste nur, 
dass er sich zuletzt schlafen gelegt habe. Rochard, offenbar der intellektuellere der beiden, erklärt, sie ha-
ben durch einen Zeittransfer seine Gedankenströme von jenem Moment aufzeichnen können und so auf ein 
Duplikat übertragen. Riker ist nicht bereit, den beiden zu glauben. Jehennes gibt dem Bordcomputer des 
Schiffes, auf dem sie sich befinden, den Befehl, zu wenden. Aus dem Fenster wird nun die Erde sichtbar. 
Oder zumindest das, was von ihr übrig ist. Eine Hälfte seiner Heimatwelt ist nur noch ein unförmiger, mit 
Kratern übersäter Planetoid. Auf der anderen Seite erkennt Riker gewaltige Konstruktionen, die den Plane-
ten umgreifen.  
 
Die beiden Brüder erklären Riker, was vor rund 200 Jahre geschehen ist. Die Föderation war in ihrer Blüte-
zeit, die halbe Galaxis gehörte zu ihr, sogar ehemals feindliche Spezies wie die Romulaner, Cardassianer, 
Hirogen, Kazon und viele weitere. Aber in der anderen Hälfte der Galaxis breitete sich ebenfalls etwas aus, 
das dann plötzlich wie eine Flutwelle über die Föderation kam: die neuen Borg. Zu Rikers Zeit ist das Kol-
lektiv zerfallen, aber eine andere namenlose Spezies hat die Technologie geborgen und weiterentwickelt, 
sich selbst in ein neues Kollektiv integriert. Anders als die Borg aus Rikers Zeit haben diese allerdings keine 
Individuellen Züge mehr. Jeder Borg ist nur noch ein mechanisches Monstrum. Anstatt zu assimilieren wer-
den ihre Opfer getötet und in Wiederverwertungsanlagen gesteckt. Eine einzige Künstliche Intelligenz kon-
trolliert alles. Keine Königin, sondern ein sagenhafter Computer, dessen Standort aber unbekannt ist. Je-
denfalls endete die Föderation vor 200 Jahren. Die gesamte Galaxis ist nun von den neuen Borg erobert 
worden. Es gibt schätzungsweise nur noch eine Million Menschen in der ganzen Galaxis. Mit den anderen 
Völkern sieht es nicht anders aus. Die Borg selbst leben zwar nicht auf den eroberten Welten, aber sie sau-
gen sie aus, stehlen alle Ressourcen, um mobile Raumhabitate zu erbauen. Am Fenster zieht soeben eines 
dieser röhrenförmigen Raumschiffe vorbei. Laut Rochard ist man aber sicher, da ihr Schiff über eine gute 
Tarnvorrichtung verfüge. Doch plötzlich ertönt ein Alarm. Der Schiffscomputer meldet zehn Eindringlinge an 
Bord. Die beiden Brüder unternehmen jedoch nichts. Riker will wissen, was hier los ist. Warum zeigt man 
ihm das alles? Jehennes meint, dass er alleine diese Zukunft verhindern kann. Er hat damals die ersten 
Anzeichen für ein neues Aufkommen der Borg registriert, ist aber der Spur nicht nachgegangen. Sie bitten 
ihn darum, aufmerksam zu sein.  
 
Der erste Borg betritt das Labor. Es handelt sich um eine kaum noch humanoide Gestalt, ein wahrschein-
lich völlig künstliches Gebilde, umgeben von einem Energiefeld. Jehennes feuert mit einer Art Phaser auf 
das Geschöpf. Es wankt kurz, aber es fällt nicht. Weitere Borg strömen in den Raum, die Menschen wei-
chen zurück. An ihrem Armen rotieren schreckliche Werkzeuge, mit denen sich ein Mensch leicht zerlegen 
lässt. Die beiden Brüder sterben ohne weiteren Widerstand. Rochard beschwört Riker, auf das Mandrias-
System zu achten, bevor er stirbt. Gleich darauf bohrt sich eine kreissägeartiges Gerät in Rikers Körper.  
 
Riker erwacht in seinem Quartier auf der Titan schweißgebadet. Troi sitzt am Schreibtisch und fragt ihn, ob 
er einen Albtraum hatte. Riker meint, es sei von der übelsten Sorte gewesen.  
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4x21 �Klingon Hospitality�   
Captain Riker hat entschieden, den nächsten Landurlaub der Crew auf Empfehlung von Captain Ramirez in 
der klingonischen Troka-Kolonie stattfinden zu lassen. Bei der Ankunft im Orbit ist Riker allerdings über-
rascht, da man einem Schiff der Föderation offenbar mit recht großem Misstrauen begegnet. Troi meint, sie 
könne das durchaus nachempfinden. In dieser Gegend haben die Klingonen nicht so viel Kontakt mit der 
Föderation. Es dauert insgesamt eine ganze Stunde, bis der Crew erlaubt wird, sich hinunterzubeamen. Die 
Offiziere bilden Dreiergruppen. Riker, Troi und Bourne werden zu einem Willkommensmahl beim Gouver-
neur, General Krolok, eingeladen.  
 
Meera, Shabal und T�Leri versuchen nach anderen Vergnügungsmöglichkeiten während Hrathol das Kom-
mando der Titan übernimmt. Er hält sich von den Klingonen lieber fern. Sie erinnern ihn zu sehr an sein 
eigenes Volk. In einer Bar werden die drei Offiziere Zeugen eines tödlichen Duells. Der Sieger verzieht sich 
schnell nachdem er ein Haus-Emblem von der Uniform des Getöteten an sich gebracht hat. In der Bar weiß 
niemand, worum es bei dem Duell gegangen ist. Meera kann nicht fassen, das solche Duelle hier an der 
Tagesordnung sind und sich niemand darum schert, warum ein Mord begangen wird. T�Leri meint, man 
solle sich besser nicht einmischen. Die Klingonen hätten einen eigenen Lebensstil.  
 
Das Festmahl bei General Krolok verläuft anders, als es sich Riker erwartet hätte. Krolok mag ein typischer, 
arroganter und angeberischer Klingone sein, aber er hat auch eine starke Abneigung gegen die Föderation. 
Er meint, die Föderation stehe einer Weiterentwicklung des Imperiums im Wege. Es gibt keine Herausfor-
derungen mehr für einen Krieger. Daher habe er auch diesen Poste, weit abgelegen vom Zentrum des Rei-
ches, angenommen. Hier draußen erhofft er sich, noch etwas Ehre erringen zu können. Er berichtet auch 
stolz von seinem neuen Flaggschiff, das er mitentworfen hat und in wenigen Monaten startbereit sein wird. 
Er meint, damit könne er ein elendes Schiffchen wie die Titan locker vernichten. Riker und Troi können sich 
mit einer heftigen Erwiderung zurückhalten, aber Bourne platzt der Kragen. Er gibt einige Beleidigungen 
von sich. Kurz darauf wird ihm bewusst, dass zwei Wachen mit Bat�leths hinter ihm stehen. Krolok aber 
winkt ab und meint, dass er froh sei, dass zumindest einer seiner Besucher Mumm zeigt. Eine Eigenschaft, 
die seiner Meinung nach zu selten sei. 
 
In den Gassen der Kolonie erblickt Meera den Gewinner des Duells und will ihn fragen, worum er den ande-
ren Mann getötet habe. Der Mann schlägt sie nieder und verschwindet. Shabal will ihn verfolgen und mit 
seinen telekinetischen Fähigkeiten aufhalten, doch T�Leri befiehlt ihm, sich nicht einzumischen. Ein klingo-
nischer Wachoffizier hat alles beobachtet und sagt, dass Meera Glück hatte. Der Mann sein ein bekannter 
Auftragkiller gewesen. Meera vermutet sofort, dass es sich bei dem Mord zuvor gar nicht um ein ehrenhaf-
tes Duell gehandelt habe. Ein paar Ecken weiter inspiziert der Killer das Emblem. Er öffnet es und entnimmt 
einen Chip. Er schiebt ihn in einen Spalt in einer Wand. Eine Holographie verschwindet daneben und eine 
Tür wird sichtbar. Der Killer tritt hindurch.  
 
Im Gouverneurspalast hat Krolok soeben damit begonnen, einige neue Beleidigungen für die Sternenflotte 
von sich zu geben. Der Sieg im Dominion-Krieg sei alleine den Klingonen zu verdanken. Riker spielt lang-
sam mit den Gedanken, den Tisch zu verlassen, doch Krolok will sie noch nicht gehen lassen. Er will unbe-
dingt noch anbringen, dass es an den Menschen liegt, dass die gesamte Föderation verweichlicht ist. 
 
Inzwischen wird klar, dass sich der Killer im Gouverneurspalast befindet. Er nähert sich, hinter Säulen und 
Vorhängen versteckt, dem General. Dieser meint, dass die Föderation einmal aus ehrenwerten Spezies 
bestanden habe. Die Vulkanier, die Andorianer � sie alle seien nun nur noch �vermenschlichte� Spezies, die 
keine eigene Identität mehr hätten. Dies fürchtet er auch für das Imperium und daher wäre es ihm lieber, 
der Kanzler würde der Föderation endlich den Krieg erklären, da die Föderation seiner Ansicht nach feige 
und schwach sei. Sie würde immer zögern, anstatt zu handeln.  
 
In diesem Moment tritt der Attentäter vor, richtet seinen Disruptor auf Krolok. Ein Schuss ertönt. Krolok lebt 
noch. Er dreht sich zum Attentäter um, der betäubt wankt und schließlich umfällt. Dahinter steht T�Leri, die 
ihren Phaser in der Hand hält. Meera bittet den General süffisant, die letzten paar Sätze nochmals zu wie-
derholen. Krolok sieht erstaunt zu der Gruppe, bestehend aus einem Menschen, einem Vulkanier und ei-
nem Andorianer. Der Andorianer wirft dem General den Chip zu. Der Killer hat vergessen, die Tür hinter 
sich zu schließen. Krolok erkennt den Chip. Nur Mitglieder seiner Leibgarde verfügen über einen Zugangs-
chip für die Hintertür des Palastes. Der Attentäter muss von einem verfeindetem Haus geschickt worden 
sein. Krolok muss eingestehen, dass Rikers Crew ihm das Leben gerettet hat. Sie haben ihm vor einem 
unehrenhaften Tod bewahrt. Krolok gibt zu, dass er einige seiner Ansichten vielleicht überdenken müsse. 
Er gesteht ein dass er Rike nun einen Gefallen schulde. Riker meint, er werde ganz sicher einmal darauf 
zurückkommen.  
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4x22 �Extremities�   
Bourne kommt eines Nachts auf die Krankenstation. Meera ist zufällig anwesend, da sie einige Akten auf-
arbeiten muss und die Behandlung von Bourne ist für sie eine willkommene Abwechslung von dem Papier-
krieg. Heute ist es für sie unverständlich, warum sie einst nur theoretische Arbeit leisten wollte. Bourne 
schläft in letzter Zeit sehr schlecht. Meera meint, dass er offenbar den letzten Landurlaub nicht besonders 
gut genutzt habe. Bei genaueren Untersuchungen kann sie aber keinen triftigen Grund für die Schlaflosig-
keit Bournes feststellen. Sie gibt ihm ein Schlafmittel und schickt ihn wieder in sein Quartier. Zwanzig Minu-
ten später kehrt Bourne hellwach wieder auf die Krankenstation zurück � obwohl er schon seit Minuten fest 
schlafen müsste. 
 
Die Titan umkreist inzwischen einen sehr interessanten Planetoiden, der voller wertvoller Substanzen ist. 
Riker schickt ein Außenteam, bestehend aus Hrathol und zwei Geophysikern in Raumanzügen los um Pro-
ben zu sammeln. Der Gorn ist sehr erfreut darüber, sich mal wieder die Beine vertreten zu können. Anders 
als seine beiden menschlichen Begleiter, die an einem Ausflug in Raumanzügen nicht viel Positives finden 
können.  
 
Riker besucht inzwischen Bourne auf der Krankenstation. Meera ist höchst besorgt. Sie hat im Laufe der 
Nacht unzählige Schlafmittel an ihrem Patienten ausprobiert, aber dieser ist immer noch hellwach. Sie ver-
mutet, dass irgendeine Substanz in seinem Körper die Wirkung blockiert, aber diese Substanz ist einfach 
nicht aufzuspüren. Bourne will seinen Dienst antreten, aber Riker meint, es sei sicherer, wenn er auf der 
Krankenstation bliebe � nicht dass er plötzlich an seiner Station umkippt. Riker will der Brücke bescheid 
geben. Dort meldet sich T�Leri. Riker fragt, ob seine Frau noch nicht zu Dienst erschienen ist. T�Leri ver-
neint dies. Riker meint, er habe ihr Quartier früh verlassen. Er geht los, um nachzusehen. Als er eintrifft 
schläft Troi tief und fest. Alle Versuche Meeras deuten darauf hin, dass sie tief und fest schläft, aber sie 
liegt nicht im Koma. Jeder Versuch, sie aufzuwecken, schlägt fehl. 
 
Die Lage an Bord spitzt sich zu. Immer merkwürdigere Verhaltensstörungen treten auf. Der eine wird gefrä-
ßig, der andere kann nichts mehr verdauen. Einige Leute leiden an starkem Haarausfall, bei anderen wu-
chert das Haar. Zu jedem Effekt gibt es bei einer anderen Person eine Gegenreaktion. Tragisch wird es, als 
es zu Todesfällen kommt. Herzstillstand, Hyperventilation, Schlaganfall ... Meera ist absolut machtlos. Riker 
hat jedoch einen Verdacht. Er lässt Meera eine Untersuchung an ihren Patienten mittels Subraumsensoren 
vornehmen. Eigentlich eine absurde Untersuchung, aber die Ärztin ist höchst erstaunt, als sie die Resultate 
sieht. In den Körpern gibt es offenbar phasenverschobene Subraumspalten. Sie haben keine Auswirkungen 
auf den Normalraum, aber durch diese Spalten werden Partikel gesendet, die offenbar für die Zustände der 
Patienten verantwortlich sind. Riker fragt, ob auch Solanagen zu den Substanzen gehört. Meera bestätigt 
dies. Riker ist sich nun sicher, was geschieht. Er erzählt Meera von Wesen aus einer anderen Subraumdi-
mension, die vor Jahren Leute von der Enterprise-D entführt haben um medizinische Experimente durchzu-
führen. Damals wurde versehentlich eine Verbindung zwischen den Universen geschaffen. Seit diesen 
Zwischenfall wird entsprechende Subraumfrequenz aber nicht mehr verwendet. Offenbar haben nun die 
Solanagen-Wesen eine Subraumverbindung selbst herstellen können. Diesmal gehen sie offenbar heimli-
cher vor und nehmen ihre Experimente im Inneren der Körper der Studienexemplare vor. Meera meint, es 
sei ein unheimlicher Zufall, dass ausgerechnet Riker schon wieder auf diese Wesen stößt. Riker bittet dar-
um, dass eine Subraumuntersuchung an ihm vorgenommen wird. Meera stellt fest, dass auch in seinem 
Körper ein unsichtbarer Riss besteht. Allerdings werden keine fremden Substanzen hindurchgeleitet. Riker 
ist sich sicher, dass die Fremden ein besonderes Interesse an ihm persönlich haben. Schon damals haben 
sie hauptsächlich ihn entführt. Offenbar testen sie bei den anderen Besatzungsmitgliedern alle Extremen, 
während sie bei ihm an den normalen Funktionen des menschlichen Körpers interessiert sind.  
 
Riker setzt sich mit dem Außenteam auf dem Planetoiden in Verbindung. Den beiden Menschen dort geht 
es bestens. Für die Probensammlung hat Hrathol einen besonders guten Tricorder mitgenommen, mit dem 
er seine Kollegen auch auf Subraumbasis untersuchen kann. Sie scheinen nicht betroffen zu sein. Riker 
meint, er werde Sauerstoffvorräte runterbeamen lassen. Er lässt die Titan unter Quarantäne stellen. Nur 
Hrathol lässt er an Bord zurückkehren, da es scheint, dass die fremden Wesen nur an menschlichen oder 
menschenähnlichen Lebewesen interessiert sind. Zusammen mit Hrathol spricht er über die Möglichkeit, in 
die andere Dimension zu wechseln. Er will die fremden Wesen dazu zwingen, seine Crew in Ruhe zu las-
sen. 
 
In einem Frachtraum hat Hrathol schnell einige starke Subraumsensoren aufgestellt. Mit diesen lässt er 
einen kleinen Bereich auf der passenden Frequenz scannen. Riker hofft, dass die Fremden der Versuchung 
nicht widerstehen können und eine Passage öffnen. Der Plan funktioniert. Ausgestattet mit Phasergewehr, 
Tricorder, Subraumsender und Entschlossenheit geht Riker durch die Passage.  
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4x23 �The Exemplar�   
Riker findet sich in einem anderen, wesentlich größerem Labor wieder. Er kann keine Personen sehen, 
alles ist ruhig. Es ist alles in Dunkelheit gehüllt, lediglich ein kleiner Bereich vor ihm ist gut ausgeleuchtet. 
Eine Person liegt dort auf einem Biobett. Er geht näher heran und erstarrt, als er die Person erkennt. Er ist 
es selbst! 
 
Hrathol versucht inzwischen Kontakt mit Riker aufzunehmen. Meera assistiert ihm dabei. Sie hat den Tri-
corder Rikers modifiziert, so dass er ständig seine Lebenszeichen sendet. Bisher kann sie aber ebenfalls 
noch nichts empfangen. Die Störungen im Subraum sind einfach zu stark für ein so starkes Signal. 
 
T�Leri hat inzwischen das Kommando auf der Brücke übernommen. Es befinden sich nur noch Nicht-
Menschen dort. T�Leri will kein Risiko eingehen und hat daher alle menschlichen Crewmitglieder dienstfrei 
gestellt. Shabal ist sehr besorgt. Momentan ist nur ein Drittel der Crew im Dienst. Mit so wenigen Leuten 
ließe sich das Schiff nicht vernünftig führen. T�Leri meint, dass sie es dennoch zur nächsten Sternenbasis 
schaffen müssten. Sie hofft aber, dass es nicht so weit kommen wird.  
 
Bourne gelingt es inzwischen aus der Krankenstation auszubrechen. Er leidet extrem unter den Folgen des 
Schlafentzugs und fühlt sich verfolgt. Es gelingt ihm, sich einen Phaser zu beschaffen und trennt sich von 
seinem Kommunikator. Die Vertretung von Meera erkennt schließlich, dass ein Patient fehlt und lässt Alarm 
geben. T�Leri ist sehr besorgt. Nur 4 Sicherheitsleute � sie selbst mitgerechnet � sind nicht menschlich. 
Shabal meldet sich freiwillig, sie zu begleiten. Beide machen sich auf die Suche. 
 
Riker weicht inzwischen von seinem Ebenbild zurück. Er hört nun erstmals Knack-Laute. Die Kommunikati-
onsform der Solanagen-Wesen. Doch eine Computerstimme übersetzt die fremden Laute in für Riker ver-
ständliche Worte. Die Fremden wollen wissen, ob er sich freiwillig ihnen ausliefern möchte. Die fremden 
Wesen treten aus dem Schatten. Riker ist umzingelt. Er ist bereit, sein Gewehr abzufeuern, doch er sieht in 
der Frage der Fremden auch eine Möglichkeit. Er möchte von ihnen wissen, ob sie seine Leute in Ruhe 
lassen, wenn er bei ihnen bliebe. Die Wesen meinen, es sein dann nicht mehr notwendig. Sie hätten dann 
schon ein völlig kooperatives Exemplar aus dieser Dimension, das sie studieren könnten. Riker will wissen, 
warum sie ein Duplikat von ihm erstellt haben. Die Fremden beraten sich in der fremden Sprache. 
 
Hrathols Versuche sind noch immer nicht von Erfolg gekrönt, aber Meera kann einen Kontakt mit Rikers 
Tricorder herstellen. Sie ist erstaunt, denn laut ihren Anzeigen ist Rikers innerer Subraumriss verschwun-
den. Hrathol meint, dies sei nicht ungewöhnlich, denn der große Riss würde dem kleineren Riss die Energie 
entziehen. Meera fragt, warum Hrathol das nicht sofort gesagt habe. Der Gorn erwidert, er sei ja nicht ge-
fragt worden. Meera hat sofort eine Idee, wie die die weitere Zufuhr von gefährlichen Substanzen stoppen 
könnte. Aber Riker müsste auf der anderen Seite dafür sorgen, dass die bisherigen Substanzen wieder 
abgezogen werden. Hrathol verspricht, sich bei der Kommunikationsverbindung die größte Mühe zu geben. 
 
Bourne fühlt sich gehetzt. Obwohl ihm nur eine handvoll Leute folgen, sieht er überall Sicherheitspersonal. 
Er erreicht durch eine Jeffriesröhre den fast leeren Maschinenraum. Er betäubt die einzigen Anwesenden 
und schaltet daraufhin die Hauptenergie ab. Hrathol jubelt im Frachtraum darüber, einen Verbindung auf-
gebaut zu haben, als plötzlich die Konsole die Energie verliert. Auch die Subraumsensoren haben keine 
Energie mehr und der Riss schließt sich. Shabal kann Bourne fassen. Mit seinen teleknetischen Fähigkei-
ten lässt er ihn in der Luft schweben während T�Leri ihn betäubt. Nun schläft er endlich. 
 
In der anderen Dimension erläutern die Wesen Riker ihre Intentionen. Sie wollten ein Bio-Duplikat schaffen, 
das alle körperlichen Eigenschaften eines Mensch besitzt. Um diese Fähigkeiten aber zu erforschen, 
brauchten sie Daten. Das Duplikat sollte genau richtig funktionieren, um ein gutes Studienobjekt ab-
zugeben. Daher mutete man den Menschen auf der Titan soviel zu. Riker ist entsetzt über die Skrupellosig-
keit dieser �Forscher� und bemerkt, dass sich der Riss, durch den er kam, geschlossen hat. Die Wesen 
meinen, man könne den Riss jederzeit wieder öffnen und man werde die Substanzen aus den Körpern der 
Crew wieder entfernen. Ein sehr rascher Vorgang. Riker verlangt, dass auch die inneren Subraumrisse 
wieder geschlossen werden, doch die Fremden wollen sich alle Optionen offen halten. Riker reicht es nun. 
Er vernichtet mit dem Phasergewehr sein Duplikat. Die �Forscher� sind entsetzt, die Arbeit von Jahren ist 
ruiniert. Darauf schaltet er das Gewehr auf Überladung. In einer Minute würde das ganze Labor in die Luft 
fliegen. Die Wesen sind keine Soldaten und fügen sich Rikers Anweisung, eine Passage in seine Dimensi-
on zu öffnen. Riker schlüpft hindurch, doch als sich die Passage langsam zusammenzieht, wirft er das Ge-
wehr hindurch. Ein kurzes Aufleuchten einer Explosion strahlt noch durch den Riss, eher er sich schließt. 
Meera kann die restlichen inneren Subraumrisse schließen und die beiden Crewmitglieder vom Planetoiden 
können hochgebeamt werden.  
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4x24 �The tear of a woman�   
Barclay lässt sich in der Krankenstation von Meera untersuchen. Er hat Magenschmerzen und fürchtet, 
dass die Solanagen-Wesen irgendwas in ihn hineingepumpt haben. Doch Meera kann ihn beruhigen, es ist 
wirklich nichts. Oder besser gesagt ist es fast nichts, offenbar ist er nur etwas aufgeregt und �Schmetterlin-
ge im Bauch�. Barclay meint, beim letzten Mal, als bei ihm �fast nichts� diagnostiziert wurde, hat er sich 
darauf in eine Spinne verwandelt und eine Krankheit wurde nach ihm benannt. Aber er gibt zu, dass sein 
Körper wohl nur darauf reagiert, dass er etwas nervös ist. Heute Abend will er mit Lt. Xar ihr 2jähriges Jubi-
läum feiern. Etwas erleichterter verlässt Barclay die Krankenstation und Hrathol betritt mit seinem Gold-
fischaquarium die Krankenstation. 
 
Xar, Ensign Hiro Komachi und Lt. Monica Lidstrom arbeiten in einer Jeffriesröhre. Xar dichtet gerade ein 
Leck ab, doch Komachi macht einen Fehler und das Plasma wird zu früh eingeleitet. Um dem Plas-
maschwall zu entkommen, lässt sich Xar zwei Decks weit von der Leiter nach unten fallen. Dabei bricht sie 
sich ein Bein und hat starke schmerzen. Komachi gibt sofort in der Krankenstation bescheid. Barclay hört 
vom Maschinenraum aus die Schmerzensschreie und hastet los. Bei der Ersten Hilfe durch Lidstrom kommt 
es zu einem Zwischenfall. Eine Träne von Xar tropft auf Lidstroms Hand herab. Lidstrom beobachtet noch 
verblüfft, wie die Träne sich ausbreitet und von ihrer Haut aufgenommen wird. Xar ist entsetzt, als sie be-
greift, was passiert ist. Ihre schlimmsten Vermutungen werden wahr, als sich Lidstrom hinabneigt und Xar 
spontan küsst. Barclay ist ebenfalls soeben eingetroffen und ihm bleibt vor Schreck der Mund offen.  
 
Meera kümmert sich in der Krankenstation um Xar. Ihr gebrochenes Bein ist schnell geheilt, aber aufgrund 
des anderen Zwischenfalls danach hat sie die Führungsoffiziere ebenfalls in die Krankenstation beordert. 
Barclay meint, dass es ihm höchst unangenehm sei, dass die Offiziere von dem Problem erfahren, doch 
Meera muss eingestehen, dass sie selbst nicht weiß, wie sie weiter vorgehen kann. Meera erklärt den An-
wesenden, was geschehen ist. Riker und Troi beginnen sofort zu schmunzeln, Hrathol schnaubt abfällig 
und Shabal hat keine Ahnung, was los ist und bittet um Erklärung. T�Leri gibt ihm Auskunft: Die Tränen von 
Elasianern bestehen aus einer chemischen Verbindung, die Eigenschaften eines �Liebestrankes� aufwei-
sen. Wer die Träne einer Elasianerin nur berührt, verliebt sich sofort in sie. Meera ergänzt, dass dies nur 
bei Elasianern von Dauer ist. Bei Menschen wurde beobachtet, dass die Wirkung innerhalb einiger Stunden 
wieder nachlässt. Aber anderseits hat noch nie eine Frau die Träne einer Elasianerin berührt. Bisher wurde 
noch nie beobachtet, dass sich die sexuelle Orientierung dadurch wandelt. Lt. Lidstrom ist nämlich mit ei-
nem Mann verheiratet. Glücklicherweise verweilt dieser aber nicht auf dem Schiff. Riker will wissen, wo 
Lidstrom derzeit ist. Meera hat sie in eine Quarantänezelle gesteckt. Troi weist darauf hin, dass keine An-
steckungsgefahr bestünde. Sie muss Lidstrom sofort rauslassen. Xar will das aber nicht. Wenn Lidstrom 
draußen ist, wird sie ihr ständig nachsteigen. Barclay schließt sich � wenig verwunderlich � der Meinung 
seiner Freundin an. Doch das Recht ist auf Seiten von Lidstrom. Meera wird die rauslassen und hoffen, 
dass die Besessenheit in wein paar Stunden abklingt. Danach wird sie sich um den nächsten Notfall küm-
mern: Hrathols Goldfische fressen nichts. 
 
Es kommt, wie es kommen musste. Lidstrom lauert Xar bei jeder Gelegenheit auf. Xar versucht sie zur Ver-
nunft zu bringen und erinnert sie an ihren Ehemann. Lidstrom aber weiß gar nicht mehr, wie sie sich jemals 
in einen Mann verlieben konnte. Lidstrom scheint aber aufgeben zu wollen, Xar zu etwas zu drängen, als 
sich Barclay einmischt. In Wirklichkeit will sie aber dafür sorgen, dass die Beziehung zu Bruch geht. Damit 
Barclay nicht zur gemeinsamen 2-Jahresfeier kommen kann, sperrt Lidstrom ihn in einen Geräteschrank 
ein. Xar ist höchst wütend, da sich Barclay nicht blicken lässt. Lidstrom besucht sie im Quartier unter dem 
Vorwand, von Barclay einen technischen Rat zu benötigen. Xar ist natürlich enttäuscht darüber, dass Barc-
lay nicht da ist und fragt sich, ob sie weiterhin mit einem so zerstreuten Mann zusammenleben kann. Doch 
da stürmt Barclay in ihr Quartier, einen Plasmabrenner in der Hand, mit dem er sich aus dem Schrank he-
rausgeschnitten hat.  
 
Während Lidstrom in ihrem Quartier unter Arrest gestellt wird, geht Xar freiwillig in die Quarantäne. Sie will 
einfach nur Ruhe haben. Barclay gesellt sich aber zu ihr. Sie will ihn nicht sehen, aber Barclay hat Cham-
pagner mitgebracht. So wollten er ihr Jubiläum nicht feiern. Er erzählt, was er geplant hätte und Xar meint, 
wenn Lidstrom nun nicht mehr frei rumrennt, könnten sie den Raum ja verlassen. Doch Barclay meint, hier 
seien sie sicher ungestört und holt einen Ring hervor. Er bittet Xar, ihn zu heiraten. Sie willigt ein und Jubel 
erklingt. Die Führungscrew der Titan steht zusammengedrängt vor dem kleinen Beobachtungsfenster und 
applaudiert. Als sich die Versammlung auflöst, meint Meera zu Hrathol, dass es seinen Fischen gut ginge. 
Er sollte sich aber auch ein Weibchen für das Aquarium suchen, denn es scheint, die Fische würden an 
Liebeskummer leiden. 
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4x25 �First Breath�   
Die USS Titan empfängt einen allgemeinen Notruf von einer Spezies namens Deraniden. Die Deraniden 
haben zwar eine Warp-Technologie, aber sie sind nicht fähig, gewisse Vorgänge im Inneren ihre Planeten 
zu erklären. Aus dem Kern, der aus einer flüssigen unbekannten Substanz besteht, tritt Strahlung hervor 
und der größte Vulkan ist wieder aktiv geworden. Diese Region ist evakuiert worden, doch offenbar steht 
ein gewaltiger Ausbruch kurz bevor. Bourne meldet sich freiwillig dazu, dort eine Probe der Substanz zu 
nehmen. Die Strahlung dort ist aber auch für die Schutzanzüge fast zu hoch. Meera will seine Werte stän-
dig überwachen, damit man ihn notfalls zurückholen kann. Riker willigt ein. Troi drängt ihn dazu, dem Pla-
neten ebenfalls einen Besuch abstatten zu müssen. Es ist ihr egal, wohin sie gebeamt wird, sie will nur auf 
die Oberfläche. Riker ist damit einverstanden, dass sie in einen nicht betroffenen Bereich gebeamt wird. Auf 
die Frage, warum sie hinunter will, kann sie ihm keine eindeutige Antwort geben. Es sei nur so ein Gefühl, 
dass es dar Richtige sei.  
 
Bourne beamt sich an den Hang des großen Vulkans und beginnt eine Klettertour. Bourne ist recht über-
heblich und meint, er bräuchte keine medizinische Überwachung. Er hört von Meera ständig seinen Zu-
stand durchgesagt, was ihn langsam nervt. Er meint, sie solle sich viel lieber um die borothanische Uhr 
kümmern, die er für sie einst gekauft hat. Sie hat noch immer nicht herausgefunden, wie diese funktioniert. 
 
Troi unterhält sich auf dem Planeten mit einigen Einwohnern. Grundsätzlich interessante Leute, aber sie ist 
dennoch auf der Suche nach etwas anderem. Sie erreicht eine Fabrik, die gerade geschlossen wird. Ein 
Arbeiter meint, es sei zu gefährlich, Rohsubstanzen über den Erdkern zu raffinieren. Die Ventile würden 
unter Strahlung instabil werden und brechen. Etwas später schleicht sich Troi in die Anlage und aktiviert 
sie. Von einem Fenster aus sieht sie über das Meer und erblickt in der Ferne die Vulkaninsel. 
 
Bourne hat inzwischen den höchsten Punkt erreicht. Die Erdkernmasse brodelt noch recht weit unter ihm 
und er entschiedet sich für den Abstieg, da er den Probensammler persönlich bedienen muss. Während 
seines Abstiegs steigt die Strahlung immer weiter an. Meera will, dass er sofort wieder zurückkehrt, aber 
Bourne bleibt stur und nimmt eine Probe. Doch gleich danach fällt er in Ohnmacht und baumelt am Seil, 
während die Kernmasse immer weiter ansteigt. Meera will ihn zurückbeamen lassen, aber die Strahlung 
dort im Vulkankessel ist zu hoch. 
 
In der Fabrik brechen nun wirklich die Leitungen. Sie schaltet einige Leitungsventile um. Um sie herum 
droht die Fabrik auseinander zu fliegen. Einer der Fabrikarbeiter holt sie im letzten Moment heraus. Jemand 
vom Wachpersonal kontaktiert die Titan. Riker entschuldigt sich für Trois Fehlverhalten. Sie selbst weiß 
auch nicht, was mit ihr los war. Sie hat ohne Kontrolle über sich selbst den Druck aus den Leitungen in die 
Kernmasse umgeleitet. Der Arbeiter meint, das könnte den Ausbruch des nahen Vulkans beschleunigen. 
Riker meint, ein Shuttle sei ohnehin unterwegs zum Planeten und würde Troi denn aufnehmen. Shabal im 
Shuttle antwortet, dass er ganz in der Nähe der Stadt sei und Troi gleich raufbeamen würde. Troi wird rauf-
gebeamt. Shabal erklärt ihr, dass er Bourne abholen müsse. Troi meint, man müsse sich beeilen. Gleich 
würde �etwas� passieren.  
 
Shabal steuert das Shuttle in den Vulkantrichter. Troi steigt im Schutzanzug aus und holt Bourne herein. 
Sie gibt ihm sofort ein Mittel gegen die Strahlung. Die hervortretende Kernmasse verformt sich inzwischen 
auf merkwürdige Weise, scheint sich in Gas zu verwandeln, das aufsteigt. Shabal steuert das Shuttle fort, 
kurz bevor der Vulkan ausbricht. Doch die Kernmasse rinnt nicht hinab, sondern sammelt sich zu einer 
goldenen Wolke. Sie steigt auf ins All, an der Titan vorbei und verschwindet dann in den Weiten des Uni-
versums. Riker erhält vom Planeten die Nachricht, dass sich die Situation des Erdkerns wieder normalisiert 
habe. Es sei zu Erdbeben gekommen, aber es gab nur wenige Verletzte. Troi kann die Sache aufklären. Im 
Kern sei eine Lebensform herangewachsen, die nun geschlüpft sei. Offenbar hat es telepathischen Kontakt 
mit ihr aufgenommen. Da die Lebensform von der für die Bewohner gefährliche Strahlung wusste, wollte es 
sein Schlüpfen beschleunigen. Daher verleitete es Troi dazu, mehr Druck in den Kern zu leiten, damit es 
früher ins All starten konnte. Bourne meint auch, dass es sich bei der Kernsubstanz um ein Wundermaterial 
handelte. Das Wesen konnte daraus sicher alles extrahieren, was es für sein Wachstum benötigte. Riker 
fügt noch hinzu, dass sie wohl Zeugen einer höchst eigentümlichen Geburt geworden sind. 
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4x26 �A Galaxy in the worst hands�   
Die Titan erhält unangekündigten Besuch von einem Admiral, der in einem Hochgeschwindigkeitsshuttle in 
den Cluster flog, um Riker persönlich von seiner nächsten Mission zu informieren. Bei einem Gespräch 
zwischen ihm und Riker stellt sich heraus, dass der Admiral zum Geheimdienst der Flotte gehört und beun-
ruhigende Informationen erhalten hat, die das Ende der Galaxis bedeuten könnten, sollten sie sich als kor-
rekt herausstellen. Der Admiral reist kurz darauf wieder ab und die ganze Brückencrew ist gespannt, was 
der Captain zu sagen hat. Er ordnet an, Kurs auf ein Asteroidenfeld zu nehmen und bittet die Crew, in einer 
Stunde in den Konferenzraum zu kommen. 
 
Dort zeigt Riker ihnen das Profil eines Föderationsagenten namens Vincent Barrows. Er ist ein Mensch, 
aber operiert worden, um heimlich im romulanischen Sternenimperium spionieren zu können. Er ist ein 
kleiner Angestellter auf Romulus, aber im Nachrichtenzentrum der Reichsflotte tätig. Er hat sich mit einigen 
Kollegen angefreundet und von ihnen Informationen erhalten, dass es den Romulanern in einer geheimen 
Forschungseinrichtung im Cluster gelungen sei, den vor einem Jahr erbeuteten Transphasentorpedo zu 
duplizieren. Dies sei der Föderation bisher noch nicht gelungen. T�Leri macht sich sofort Vorwürfe, da sie 
damals als Spionin für die Romulaner gearbeitet habe und diesen Diebstahl erst ermöglichte. Troi zerstreut 
ihre Selbstzweifel schon im Keim. Sie könne nichts für ihr damaliges Handeln. Sie sei programmiert gewe-
sen. Sie habe sich inzwischen vollständig rehabilitiert. Riker erklärt die Mission. Die Titan würde sich im 
angesteuerten Asteroidengürtel verstecken und unauffällig den Planeten Xi-Volor sondieren. Das Haupt-
missionsziel sei es, die Massenproduktion von Transphasentorpedos zu verhindern. Mit welchen Mitteln 
auch immer. 
 
Die Titan erreicht den Asteroidengürtel und Shabal zeigt wieder einmal sein Geschick. Hrathol kontrolliert 
höchstpersönlich die Multitronikanlage. Es herrscht gespannte Stimmung. T�Leri nimmt heimlich Sondierun-
gen vor, die nach und nach zu Ergebnissen führen. Ein einzelnes Raumschiff umkreist den Planeten. Es ist 
die IWS Noramax, das Flaggschiff der Flotte. Troi meint, sicher habe es Taramus zur Chefsache gemacht, 
das Forschungslabor zu schützen. Er habe ein unglaubliches Ego und würde sicher die Lorbeeren einstrei-
fen wollen. Das Labor selbst liegt unterirdisch in einer kleinen Bunkeranlage. Es ist sicher nicht groß genug, 
um massenweise Torpedos herzustellen. Bourne meint, Taramus sei sicher nicht mehr da, wenn man die 
die Formel für die Erstellung von Transphasentorpedos schon weitergeleitet hätte. Shabal merkt an, dass 
bei einem solchen Ego wie jenem von Taramus es wohl so sei, dass er die Ergebnisse persönlich dem 
Praetor übergeben möchte. Riker beauftrag T�Leri damit, einen Plan zu entwickeln, die Mission erfolgreich 
abzuschließen. Auf dem Warbird Noramax erstattet ein Offizier inzwischen Bericht. Er habe seltsame Ener-
giemessungen vom Asteroidenfeld aufgefangen. Taramus winkt ab und meint, wahrscheinlich nur kineti-
sche Energie durch den Aufprall zweier größerer Brocken. Der Offizier meint, dies sei durchaus möglich. 
Doch Taramus wirkt etwas nachdenklich. 
 
In der Lodge tritt Meera an T�Leri heran, die auf ein Computerdisplay starrt. Meera fragt, ob dies der richtige 
Ort sei, um ein blutiges Gefecht zu planen. Genau dies macht T�Leri aber sorgen. Durch ihre Programmie-
rung zum romulanischen Spitzel habe sie selbst schon zuviel Blut vergossen. Und diese Schuld zieht nun 
die Tatsache mit sich, dass sie abermals ein Blutvergießen planen musste. Meera meint, sie könne dann ja 
einen Schlachtplan entwerfen, der �blutärmer� sei. Doch T�Leri meint desillusioniert, dass Gefechte nun mal 
nicht die Natur hätten, �blutarm� zu sein. Außerdem schätzt sie die Chance der Titan nur mit 50:50 ein, das 
Gefecht zu überstehen.  
 
Die Offiziere verlassen etwas später den Konferenzraum. Jeder mit ernstem Gesicht. Riker fragt Shabal 
nochmals sicherheitshalber, ob er den Plan verstanden habe. Der Andorianer wiederholt: Mit dem Titan auf 
Warp gehen, wenn die Noramax auf der anderen Seite ist. Dann in die Atmosphäre fliegen, unter der No-
ramax hindurch und den Bunker bombardieren. Riker gibt den Startbefehl. Shabal führt die Manöver genau 
so aus. Auf der Noramax ist man überrascht über das Auftauchen der Titan in der Atmosphäre, aber Tara-
mus bleibt ruhig. Die Titan bombardiert den Bunker, aber vor dem Aufprall aktivieren sich Schilde. Die 
Quantentorpedos zeigen keine Wirkung. Shabal kann nicht noch einen Anflug machen, er verliert in der 
Atmosphäre die Kontrolle über das Schiff und muss ins All zurück. Dort enttarnen sich zwei weitere War-
birds. Die Schilde der Titan brechen stellenweise zusammen, auf einige Decks beamen sich Soldaten. Ri-
ker gibt Evakuierungsalarm und überträgt die Kommandocodes in die Untertassensektion. Es werden keine 
Fluchtkapseln abgeschossen, nur die Shuttles und die vordere Untertasse fliehen. Die Shuttles gehen auf 
Warp, aber die Untertasse wird bei Impuls vernichtet. Taramus erscheint stolz auf der Hauptbrücke der 
Titan und macht es sich im Kommandosessel bequem. T�Leri taucht auf. Taramus lobt sie für die gute Ar-
beit. Doch sie meint, sie habe keinen Kontakt zum Kommando gehabt. Taramus erklärt ihr, man habe bis-
her vergeblich versucht, Transphasentorpedos zu replizieren. Es ging ihm nur um die Abschussvorrichtung, 
der Titan � die nun ihm gehöre! Ebenfalls auf der Brücke anwesend: der Verräter Vincent Barrows! 

 


