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Das verschwundene Starlight-Casino
Auszug aus der Nachrichtensendung "Terra-View" vom Dienstagabend:
Vom Raumschiff des Starlight-Casino-Barkeepers fehlt nach wie vor jede Spur. Da bisher keinerlei
Wrackteile gefunden wurden, hofft man bei der TRAV-Einsatzleitung jedoch weiterhin die Besatzung und
die Passagiere noch unverletzt aufzufinden.
Wie es mit dem Starlight-Casino selbst weitergeht ist dagegen weiterhin unklar. Ein Sprecher erklärte der
aufgebrachten Menge vor den Türen des beliebten Treffpunktes, die Schließung sei nur vorübergehend, bis
das Schicksal des Barkeepers geklärt ist.

Persönliches Logbuch, Commander Richard Crabb, Raumschiff ORION (Auszug):
Ich habe die Schreckensnachricht soeben vernommen und bin noch ganz betäubt von dem Schock. Der
Barkeeper des Starlight-Casino: Verschwunden! Das Starlight: geschlossen! Welche Katastrophe!
Boris rief gerade per Visio an. Auch er ist entsetzt.
Wo um Himmels willen sollen wir jetzt nur unseren Whisky und Wodka schlürfen? Wir hoffen, der
Barkeeper findet sich schnellstens wieder ein...

Geheimnachricht GSD-Außenstelle EAS-67 an GSD-Hauptquartier:
Sofort nachdem der Not-Lichtspruch von dem Raumschiff einging, schickten wir eine Bergungsmannschaft
aus. Im Gebiet, das das Raumschiff durchflog, wurden ungewöhnlich starke Solarstürme und Turbulenzen
registriert. Es fanden sich aber weder Wrackteile noch eine andere Spur des Schiffes.
Eine Beteiligung der Frogs am Verschwinden des Barkeepers kann nicht vollständig ausgeschlossen werden,
ist für dieses Raum-Gebiet aber eher unwahrscheinlich.

Auftrag von TRAV, General McLane, an Raumschiff ORION, Commander Crabb:
Unser Barkeeper ist verschwunden! Katastrophe! Suchen und Finden!

Bordbucheintrag Raumschiff ORION, Sicherheitsoffizier Peter Neiland:
Bin laut Auftrag im Begriff das Quartier des Barkeepers zu untersuchen. Möglicherweise finden sich hier
Anhaltspunkte für das Verschwinden oder wenigstens das Reiseziel.
Die persönlichen Aufzeichnungen überfliege ich. Dabei finden sich auch Notizen über exoterrestrische
Kontakte! Scheinbar ist der Verschwundene in regem Kontakt mit Frogs und sogar einer Froggine!
Aber es erscheint mir sehr spekulativ und unwahrscheinlich, daß der Barkeeper übergelaufen sein soll um
bei den Frogs eine Bar zu eröffnen. Zumal wir ja noch gar nicht wissen, was diese eigentlich essen oder
trinken.
Soweit dieser Durchsuchungsbericht, der den Schluss zulässt, das der Barkeeper über zahlreiche
außerirdische Kontakte verfügt. Es finden sich allerdings keinerlei UFO-Unterlagen oder andere Beweise.
Auch Geräte zur Kontaktaufnahme konnten ich keine finden. Und sämtliche Handtücher scheinen an ihrem
Ort...

Bordbucheintrag Raumschiff ORION, Commander Richard Crabb:
Ich durchsuchte zusammen mit Peter das Quartier des Barkeepers. Während er die älteren Unterlagen
durchforstete, nahm ich mir aktuelle Korrespondenz und Pläne vor.
Unter anderem stieß ich dabei auf Geheimpläne zur Schließung des Starlight-Casinos, die offenbar bereits
einige Zeit bestehen. Doch was zunächst eine interessante Spur zu sein scheint, entpuppt sich schlussendlich
als kalter Kaffee: Diese Pläne wurden augenscheinlich schon vor Monaten wieder verworfen. Leider geht
aus den Unterlagen nicht genau hervor, welche Gründe unseren Barkeeper damals zu diesem Schritt
gedrängt hatten (War der Alkoholkonsum so rückläufig?) noch welche Gründe ihn dann bewogen, das
Starlight-Casino weiter zu führen (gottlob!).
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Möglicherweise läge darin ein Anhaltspunkt für das jetzige rätselhafte Verschwinden.
Außerdem machte ich eine äußerst mysteriöse wenn nicht gar beunruhigende Entdeckung:
Sämtliche Zeitgeber seiner Wohnung sind auf 1999 eingestellt!!
Und das obwohl sich mittlerweile sämtliche Kulturen und Religionen einer einheitlichen Zeitrechnung
angeschlossen haben. Seltsamerweise habe ich hier auch darüber eine kurze Notiz gefunden:
Jahr 3000 - wirklich wahr?
Die ORION fliegt im Jahre 3000? Das sagt zumindest der Kneifel und der muss es wissen - so scheint es.
Dennoch hat er bereits in der ersten in Eigenregie geschriebenen Geschichte ("Die Erde in Gefahr", 1968)
eine Auswanderung nach "Sahagoon" vor 1000 Jahren angesprochen - und die fand bestimmt nicht im
Jahre 2000 statt! In den Logbüchern findet sich keine einzige Jahreszahl. Alles nur Spekulation?
Ein gewichtigeres Wort freilich spricht die Presse-Information der Bavaria vom April 1965: "Versuchen Sie
sich vorzustellen, wie ein Raumschiff aussieht, das im Jahr 3000 mit Hyper-Space-Geschwindigkeit durch
die Galaxis fährt." heißt es da.
Könnte es nicht einfach so sein, daß sich alle Regierungen und sonst wer auf dieser unserer Erde
verständigt haben, eine einheitliche offizielle Zeitrechnung zu benutzen? Kein chinesischer Kalender mehr
(aber natürlich nach wie vor "Das Jahr der Ratte"), kein moslemischer Kalender, der um 600 Jahre
hinterherhinkt und auch kein jüdischer Kalender, der bereits übers 3. Jahrtausend hinaus ist und natürlich
auch kein julianischer - sondern ein unabhängiger neuer Kalender?
Ist das die Lösung? Somit befinden wir uns im Jahre 3000, egal nach welcher Zeitrechnung - es darf
spekuliert werden, ob das nach julianischen Maßstäben früher oder später als heute ist... ;-)

Das bringt mich zu der nahe liegenden Frage, wer ist eigentlich "Kneifel" und wer ist die Bavaria?
Sollten Ereignisse aus dem Jahre 1965 so eine starke Auswirkung auf uns und nicht zuletzt auf Menschen
aus dem Jahre 1999 haben? Kaum vorstellbar! Und dennoch...
Peter hatte bereits Hinweise in einem Tagebuch gefunden. Wo lebt dieser Mensch eigentlich? Hier und jetzt,
oder 1999 oder vielleicht doch in einer ganz anderen Zeit? Wie will man erklären, daß er, im Jahre 1999
lebend, über Ereignisse schreibt die viel später statt fanden?
Als Beispiel füge ich einen exemplarischen Eintrag bei und gebe das Buch zur genaueren Auswertung an die
zuständigen GSD-Organe.
All diese Zeitdifferenzen verwirren mich in zunehmendem Maße und ich hoffe sehr in meinem Leben von
derlei Wirrnissen verschont zu bleiben, die diesen Barkeeper da heimsuchten!
Im Übrigen fand ich auch ein letztes Jahr erfolgtes Interview mit Sandrine. Außerdem einen ganzen Berg EMails und sonstiger Korrespondenz (in der Hauptsache Rechnungen und Mahnungen).

Auszug aus der Nachrichtensendung "Terra-View" vom Donnerstagabend:
...zu unserem Reporter vor Ort.
"Der Barkeeper des Starlight-Casinos ist und bleibt verschwunden, das Starlight geschlossen. Man munkelt
von einer Frog-Verschwörung zur Demoralisierung der irdischen Streitkräfte. TRAV dementiert und vom
GSD kommt nur "Kein Kommentar!"
In der Zwischenzeit spielen sich vor den verschlossenen Türen des Starlight-Casino bewegende Szenen ab.
Menschen bringen Kerzen und halten Mahnwachen. Auch Spruchbänder "Wir wollen echten Whisky!"
werden hochgehalten. *schnüff* Es ist herzzerreißend!
Es bleibt zu hoffen, dass der Barkeeper bald und unversehrt zurückkehrt. Wo immer er auch ist.
Darf ich sie kurz fragen, Mr. Morn, was empfinden sie?"
"---"
"Ich danke ihnen für diese rührenden Worte und darf mich ihrem Wunsch anschließen.
Zurück zur Zentrale."
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Protokoll, TRAV/GSD-Meeting,
Oberst Tamara Jagellovsk, General Cliff McLane (Auszug)
Tamara:

Kommen wir zum letzten Punkt der Tagesordnung, dem Barkeeper.

Cliff:

Hast du neue Informationen? Irgendwie fehlt mir was...

Tamara:

Keine Sorge. Wir haben ja die ORION darauf angesetzt. - (Sprechanlage)
Lassen Sie die beiden hereinkommen.
(Commander Richard Crabb und GSD-Leutnant Peter Neiland erscheinen)

Cliff:

Meine Herren, haben sie neue Informationen?

Richard Crabb:

Leider nein, General. Das Verschwinden bleibt mysteriös, ebenso der Lebenswandel des Barkeepers.

Tamara:

Könnten Sie das präzisieren?

Peter Neiland:

Für einen Barkeeper hat er schon immer erstaunlich wenig getrunken.

Richard Crabb:

Auch in seinem Quartier finden sich fast nur nicht-alkoholische Getränke.

Cliff:

Na so was. - Whisky?

Peter Neiland:

Nur dieses chemische Zeugs aus Amerika...

Richard Crabb:

Und einige andere übliche Spirituosen, aber nichts aus Eichenfässern...

Cliff:

Vielleicht ist es ihm gerade ausgegangen? Vielleicht ist er nur unterwegs
neues zu holen?

Peter Neiland:

Das ist natürlich eine Möglichkeit...

Richard Crabb:

Aber ich denke, dafür müsste er nicht so lange verschwinden...

Cliff:

Auch wieder wahr. Richtig ungehörig und rücksichtslos, das StarlightCasino so lange geschlossen zu halten!

Tamara:

Was haben Sie als nächstes vor?

Richard Crabb:

Wir begeben uns zur Raumposition, auf der sein Raumschiff verschwand.
Irgendetwas werden wir finden.

Cliff:

Aber beeilen Sie sich Crabb! Die Lage ist ernst!

Tamara:

An die Arbeit meine Herren.
(Richard Crabb und Peter Neiland verabschieden sich)

Cliff:

Sag mal, hast du heute Abend schon was vor?

Tamara:

Aufzeichnung Stopp!

- Ende der Aufzeichnung –

Bordbuch Raumschiff ORION, Automatische Aufzeichnung des Starts (Auszug):
Richard: "...und das war alles, was wir gefunden hatten."
Iris: "Das alles klingt wirklich äußerst mysteriös, besonders die Sache mit 1999. Ich bin sehr gespannt, was
wir da aufdecken werden!"
Sandrine: "Richard: Du solltest solche Sachen nicht vor dem Kind erzählen. Mit Ihrer Phantasie wird wer
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weiß was Ungeheuerliches daraus."
Iris: "Und du bastelst eine tolle Schrottplastik 'Ich und der Barkeeper'. Gaaaanz toll. Wie war er denn so, bei
dem Interview."
Sandrine: "Es ging so. Ganz nett, aber überhaupt nicht mein Typ."
Boris: "Schön das zu hören. Was ist sein Fehler?"
Sandrine: "Er hat Haare im Gesicht. Noch unrasierter als du!"
Iris: "Tatsächlich? Ich finde Bärte attraktiv."
Jen: "Soll ich mir einen wachsen lassen?"
Iris: "Das hilft bei dir auch nicht mehr."
Richard: "Vielleicht konzentriert ihr euch zur Abwechslung auf den Start? Noch eine Minute."
Peter: "Glaubst du wirklich, wir finden was auf der Raumposition?"
Boris: "Nur Haare. Er hat sich rasiert um unerkannt Whisky in einer Südseebar ausschenken zu können..."
(Gelächter)
Richard: "Keine Ahnung was wir finden werden. Jedenfalls haben wir einige höchst verwirrende
Entdeckungen gemacht und ich bin gespannt was noch kommt um das aufzulösen..."

Auszug aus der Nachrichtensendung "Terra-View" vom Montagabend:
Zweiunddreißig Personen solidarisieren sich in einem Hungerstreik. 15 andere zeigen bereits WhiskyEntzugserscheinungen oder deutliche Symptome.
Doch die Tore des Starlight-Casinos bleiben uns verschlossen. Der Präsident selbst hat sich in die Affäre
eingeschaltet und appelliert in einer eindringlichen Rede an den Barkeeper oder dessen Entführer, die Sache
zu beenden, sonst müsse er den Notstand ausrufen.
Viele Prominente bekunden ihre Trauer. Duke, ihr Statement?
"No one steals our Barkeeper - and lives!"

Bordbucheintrag Raumschiff ORION, Commander Richard Crabb:
Wir haben die Koordinaten erreicht, auf denen der Barkeeper verschwunden ist und untersuchten das
Raumgebiet. Es dauerte nicht lange, dann hatten wir einen schwarzen Monolithen ausgemacht, der im All
trieb. Als wir uns näherten, strahlte er einen langen codierten Lichtspruch aus, wonach er wieder
verstummte. Iris verfolgte die Sendung mit ihren Geräten. Die Nachricht ging in die Nähe von Tatooine, was
unser nächstes Ziel ist.
Die Gebäude waren von zahlreichen Sandstürmen angenagt. Nirgendwo waren Pflanzen zu sehen, die ganze
Stadt war ungepflegt. Wenn jemand hier wegkam konnte er wohl kaum Heimweh verspüren.
"Ihr beide wartet hier draußen." bestimmte Richard. Jen und Iris schauten sich an.
Sie hatten die Lancet ganz in der Nähe abgestellt und irgendjemand musste sie bewachen.
"Immer das gleiche." maulte Iris.
Richard und Boris betraten das Gebäude. Die Stufen führten abwärts in ein düsteres, heruntergekommenes
aber nichtsdestotrotz gut frequentiertes Lokal.
Eine Vielfalt von Menschen war an der Bar und im gesamten Raum versammelt. Richard und Boris gingen
an die Theke, wobei sie sich durch die Menge zwängen mussten.
"Was suchen wir hier eigentlich?" fragte Boris.
"Informationen." sagte Richard.
Endlich hatten sie einen Platz an der Bar ergattert.
Richard sah sich um.
Boris zupfte den Barkeeper von hinten am Hemd: "He! Kriegt man hier auch Wodka?"
Der Mann drehte sich um. Boris war baff vor erstaunen: "Aber das ist ja..."
"Unser Barkeeper!" rief Richard. "Wie kommen Sie denn hierher?"
Der Barkeeper gab bereitwillig Auskunft: "Naja, das Starlight-Casino wurde zu teuer im Unterhalt. Da
musste ich mir was anderes suchen. Und so bin ich in dieser Bar gelandet...“
"Aber die ganze Welt wartet darauf, daß das Starlight wieder eröffnet!" sagte Richard.
"Nur keine Sorge. Mir gefällt die Einrichtung hier auch nicht. Ich werd' das ganze umbauen und wieder zum
Starlight-Casino machen, ok?"
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"Na, das ist ein Wort." meinte Boris. "Darauf einen Wodka."
"Ich gebe Iris Bescheid. Die sollen TRAV benachrichtigen." sagte Richard und sprach in sein ASG.

Ein Lichtspruch durcheilte das Universum:
"An alle: Das Starlight-Casino hat neu eröffnet. Alle die können, finden sich sofort auf den folgenden
Koordinaten ein......"
Und sollte es geschlossen worden sein, so wird es morgen neu eröffnet!
Nicht das ENDE... ;-)

