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"Hasso!" Der Ingenieur des Schnellen Raumkreuzers ORION, Hasso Sigbjörnson, sah auf.  

Durch das Starlight-Casino kam sein Commander Cliff Alistair McLane auf ihn zu. "Fein, daß ich dich 

treffe, Hasso. Kann ich Dir einen Drink spendieren?" 

"Gerne, wenn du noch so viel übrig behalten hast..." 

Kurz darauf kam McLane mit zwei gefüllten Gläsern von der Bar zurück. "Ab morgen wieder Dienst. Wie 

hast du deinen Urlaub verbracht?" 

"Recht gut. Ich habe mir ein paar der neuesten Abhandlungen über Raumfahrttechnologie durchlesen 

können. Es ist erstaunlich, was so alles im Gespräch ist." 

"Zum Beispiel?" 

"Man spricht zum Beispiel von Triebwerken, die den bisherigen Hyperraumflug ablösen sollen. Die Energie 

könnte durch eine Materie-Antimaterie-Reaktion erzeugt werden. Damit ließen sich gewaltige Schiffe mit 

vielfacher Lichtgeschwindigkeit beschleunigen." 

"Und du glaubst," zweifelte McLane, "das könnte funktionieren?" 

"Nun ja, theoretisch stehen die Berechnungen fest. Man sucht allerdings noch nach einem kristallinen 

Element oder etwas ähnlichem, mit dem sich diese Reaktion steuern lassen könnte. Im Augenblick 

experimentiert man mit Dilithium." 

McLane schüttelte den Kopf. "Hm," sagte er, nahm einen Schluck aus seinem Glas und schüttelte noch 

einmal den Kopf. "Ich kann's mir einfach nicht vorstellen, eine ins Riesenhafte vergrößerte ORION - 

tststs..." 

"Nun, nicht ganz so," widersprach Hasso. "Die neuen Triebwerke würde ich schon mal gar nicht in das 

Schiff selbst einbauen, warte mal..." Er holte eine Schreibfolie hervor und begann zu zeichnen. "Also hier 

wäre die Diskussektion. Die meisten technischen Anlagen könnte man in einem sekundären Rumpf 

unterbringen, etwa hier. Und die Triebwerke könnten dann an Auslegern etwa hier zu beiden Seiten befestigt 

sein." 

"Was ist denn das für ein spinnenbeiniges Insekt?" fragte von hinten eine spöttische Stimme. Auch durch die 

Musik im Casino war sie sofort als die des ersten Offiziers der ORION, Mario de Monti, zu erkennen. 

"Hasso meint, so könnten die Raumschiffe der Zukunft aussehen, nach dem, was er gelesen hat," erklärte 

McLane. 

"War nur so ein Gedanke," schwächte Hasso ab.  

De Monti wunderte sich trotzdem. "Hast du dich damit etwa im Urlaub beschäftigt? Mensch, dir ist nicht zu 

helfen! Wollt ihr euch nicht lieber einen Film ansehen? Da ist ein ganz neuer 3-D-Streifen, 

'Großstadtrauschen'." 

"Doch nicht wieder so eine Schnulze?" Sigbjörnson und McLane verzogen gequält das Gesicht.  

"Na ja, wenn ihr nicht wollt - ich finde auch charmantere Begleitung als euch." 

"Dann also bis morgen, Mario. Aber bitte ausgeschlafen!" rief McLane ihm noch nach. Dann verließen auch 

er und sein Ingenieur das Starlight-Casino. Zurück blieb die Schreibfolie, die später von einem Service-

Roboter in den Abfalldesintegrator geworfen wurde...  
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