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7:30 Kasino:

B'leidigt  versucht  Nixda  zu  erklären  was  passiert  ist:  „Also  nochmal:  Die  beiden 
Subraumbombenexplosionen in den Universen waren im Prinzip ein einzelnes Ereignis in 
einem Übergeordnetem Universum. Dadurch haben sich die Wellenfunktionen der beiden 
Vigers  überlagert  und  befand  sich  somit  in  einer  Superposition  über  beide 
Schiffszustände.  Durch  die  Messung  des  Schiffzustandes  hat  sich  dann  ein  Zustand 
manifestiert.“

Nixda: „Also haben wir jetzt die andere Viger?“

B'leidigt: „Das kann man so nicht sagen: Diese Superposition lässt sich nicht eindeutig in 
zwei Zuständen zerlegen: Wir haben hier eine Viger die als ein Teil dieser Superposition 
dienen könnte.“

Nixda: „Auch wenn ich es immer noch nicht verstehe, lassen wir das mal. Ich hab da noch 
eine andere Frage: Sie sagten doch, im anderem Universum sei nichts spiegelverkehrt 
gewesen und es für uns nur so aussah.“

B'leidigt: „Das liegt daran, wie die beiden Universen verbunden waren: Wenn man zwei 3-
dimensionale Universen nebeneinander legen will, braucht man eine 4te Raumdimension. 
Als wir durch die Verbindung gegangen sind, wurden wir um diese 4te Dimension gedreht, 
was aus 3-dimentionaler Sicht, wie eine Spiegelung aussieht. Aus deren Sicht waren wir  
also alle Spiegelverkehrt, ergo aus unserer sie.“

Nixda: „Ich glaube das ist zu hoch für mich.“

B'leidigt: „Und jetzt soll ich das ganze Blueway erklären. Das kann ja noch heiter werden.“

Totalk von der Brücke: „Captain bitte zur Brücke.“

Blueway: „Was ist denn?“

Totalk: „Wir werden gerufen.“

Blueway: „Sagen Sie denen ich bin noch am Frühstücken.“

Totalk: „Sie haben gedroht das Feuer zu eröffnen.“

Blueway: „Dann schießen Sie zurück!“

Totalk: „Die sind in einer überlegenen Überzahl.“



Blueway: „Tarnung einschalten.“

Totalk: „Die ist irgendwie verschwunden.“

Blueway: „Die kann doch nicht einfach weg sein!“

Nixda und B'leidigt haben mitgehört.

Nixda: „Ich verstehe ja nicht viel von dem was sie mir erzählt haben, aber die andere Viger 
hatte keine Tarnung, ...“

B'leidigt: „... und wegen der Superposition und Remanifestierung kann es durchaus sein, 
dass wir jetzt keine mehr haben. Bin gespannt, ob Blueway mir das glauben wird.“

Brücke:

Blueway kommt rein: „Auf den Schirm mit denen.“

Totalk: „Die haben nur Funk. Ich stelle auf Lautsprecher.“

Blueway: „Hier ist Captain Kathrin Blueway vom Föderationsraumschiff Viger. Was wollen 
Sie.“

Funk: „Zuerst seit Ihr unbefugt in unser Gebiet geflogen, und habt bei uns ein schwarzes 
Loch erzeugt. Dafür werdet Ihr euch verantworten müssen.“

Blueway: „Uns war nicht bewusst, dass diese Region besetzt ist. Und die Sache mit dem 
schwarzem Loch: Irgendwie mussten wir das Universum retten.“

Funk: „Also fliegt Ihr  einfach so durch fremde Regionen ohne euch zu erkundigen, ob 
diese Region jemanden gehört?“

Blueway:  „Die Sache ist  die,  dass wir  ziemlich weit  weg von unserer Heimat sind, wir 
haben noch eine über 70 Jährige Reise vor uns.“

Funk: „Nehmen wir an, wir würden euch glauben: Diese Reise lohnt doch gar nicht.“

Blueway: „Wir hoffen immer noch unterwegs ein Wurmloch nach Hause zu finden. Einmal 
hatten wir schon das Glück.“

Funk: „Warum seit ihr dann immer noch hier?“

Blueway: „Es war zu klein und zu kurz offen. Aber einmal waren wir wirklich Zuhause. Nur 
leider zu früh.“

Funk: „Und warum habt ihr nicht einfach den Zeitdilatationseffekt ausgenutzt, um in die 
Richtige Zeit zu kommen?“

Blueway: „Haari?“

Haari  fasst  sich  an  den  Kopf:  „-BEEP-!!!  Wieso  waren  wir  so  blöd?!!!  Das  hätte  uns 
einfallen müssen!!“



Blueway: „Was ist denn?“

Haari:  „Wenn wir  ohne Warpfeld auf nahe Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, vergeht 
aus Sicht vom Rest die Zeit bei uns langsamer. Wir kriegen das aber nicht mit. Die richtige  
Zeit bei der richtigen Geschwindigkeit und wir wären in ein paar Minuten von 1912 n.C, in 
unsere Zeit gekommen.“

Blueway: „Wir hätten also schon längst Zuhause sein können?“

Haari: „Ja.“

Blueway wütend: „Und wegen Ihrer und B'leidigts Inkompetenz haben wir zwei Jahre auf 
einem Öden Planeten fest gesessen, mussten zweimal die Galaxie retten...“

Haari: „3 mal.“

Blueway:  „Ich  war  noch  nicht  fertig!!  Also  3  mal  die  Galaxie  retten,  waren  fast 
draufgegangen, mussten das Schiff putzen, und jetzt uns mit diesen ignoranten -BEEP- 
auseinandersetzten,  nur  weil  Sie  einen  dämlich  Fehler  gemacht  haben!!  Wenn  wir 
Zuhause  können Sie was erleben: Die Schulden mir über 70 Jahre meines Lebens und 
ich will jede Sekunde davon wieder haben. Wie Sie das anstellen ist mir egal!!“ „Totalk:  
Sperren Sie  Haari  und B'leidigt  ein,  weil  sie  der  gesamten Crew über  70  Jahre ihres 
Lebens geklaut haben!“

Tomp: „Darf ich was dazu sagen?“

Blueway: „Was denn?!“

Tomp: „Diese Typen, die Sie als ignorante -BEEP- bezeichnet haben, haben mit gehört.  
Und was die Sache mit dem Zuhause sein angeht: Ich glaube Haari und B'leidigt haben 
damals nicht drauf kommen können.“

Blueway: „Wegen ihrer unendlichen Inkompetenz.“

Tomp: „Daran liegt es nicht. Erinnern Sie sich noch, als ich damals verzweifelt versucht 
habe meinen Zeitsprung in die Vergangenheit zu verhindern?“

Blueway: „Ja. Das ist Ihnen nicht gelungen.“

Tomp: „Wenn wir damals auf diese Idee gekommen wären, so hätten wir niemals diese 
Anomalie geschaffen.“

Blueway: „Oh.“ „Totalk: Sie können Haari und B'leidigt wieder frei lassen.“

Funk: „Und nun zurück zum Thema.“

Blueway: „Ich denke die Frage wegen dieses Zeitdilemma-dingsda wäre beantwortet.“

Funk: „Dann wäre alles geklärt. Bereitet euch auf eure Zerstörung vor.“

Totalk: „Die feindlichen Schiffe laden ihre Waffen.“



Blueway: „Wir feuern mit der Dingsbums!“

Totalk: „Die ist nicht mehr da.“

Blueway: „Jemand muss mir mal erklären, warum auf einmal alle unsere tollen Sachen 
fehlen.“

Tomp: „Aber vorher wüsste ich nur zu gern, warum die nicht schießen.“

Blueway: „Ist doch gut.“

Haari: „Theoretisch ja. Aber so wissen wir nicht was los ist.“ „Eingehendes Funksignal.“

Blueway: „Auf die Lautsprecher.“

Funk: „Sie haben da aber mächtig Glück gehabt. Kurz bevor wir feuern wollten, kam eine 
Nachricht, dass die Regierung eine neue Richtlinie erlassen hat: Eindringe werden erst auf 
Bedrohlichkeit  untersucht.  Da  ihr  weder  eine  Tarnung,  noch  schwere  Waffen  habt, 
kommen wir zum Ergebnis, dass ihr keine Bedrohung dar stellt. Euch wird ein Korridor 
durch unseren Raum zu gewiesen. Wenn ihr diesen verlasst, werden wir euch zerstören.“

Tomp: „Empfange Daten.“

Blueway: „Das wars also?“

Funk: „Ja. Wir wünschen euch einen angenehmen Flug.“

Blueway: „Puh!“

Später im Kasino:

Nixda:  „Also  von  allen  möglichen  und  unmöglichen  Ausgängen  der  ganzen  Sache 
erwischen wir ausgerechnet das gute?“

B'leidigt: „Wenn man die Viele-Welten-Interpretation der Quantenmechanik nimmt, ist das 
gar nicht so ungewöhnlich.“

Nixda: „Wieso?“

B'leidigt: „Demnach sind alle möglichen Ausgänge passiert. Dieser ist ist nur einer davon.“
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