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Das Buch DIE FEUERTAUFE besteht aus drei Kurzgeschichten. David Weber erzählt uns in AUF ZUM TANZ die
Geschichte von Honor Harringtons erstem Kommando auf dem Zerstörer Hawkwing, und wie sie schon früh in ihrer
Karriere auf sich aufmerksam macht. Von der Art her ist es eher eine kurze Zusammenfassung des David
Weberschen Universums, in der sich alles um diese eine Frau dreht. Erwähnenswert ist in jedem Fall, dass sich der
Autor diesmal Mühe gibt und auf eine umständliche Namensgebung. Bedingt durch die Form der Erzählung, bleibt es
bei einer erfreulich kleinen Anzahl an Nebencharakteren. 
	Die erste Geschichte mit dem Titel RUTH von Jane Lindskold gefiel mir weniger. Sie ist recht unglaubwürdig. Das
trifft auf die Charaktere, wie auch den Plot zu. Aber was am meisten störte war der Umstand, dass die Geschichte
in jedem beliebigen Science Fiction Universum hätte spielen können. Die Geschichte hätte auch bei
STERNENFAUST oder PERRY RHODAN unterkommen können. 
	Timothy Zahn schrieb bereits an einer eigenen kleinen Reihe. Er ist daher kein unbekannter Autor. Seine
Geheimagentengeschichte ist recht einfach gehalten, lässt aber keine Spannung vermissen. Besonders gelungen
ist ihm die Episode mit Grossadmiral von Ravenheim. Diese Figur fand ich in anderen Erzählungen bereits für sehr
interessant, aber die Ausarbeitung haperte dann doch. Timothy Zahns Stärke ist es, Charaktere sehr gut
beschreiben zu können.
	Zusätzlich wird von David Weber noch ein Artikel präsentiert, der sich mit der Konzeption der Waffen- und
Verteidigungssysteme befasst. Der Autor gibt sich Mühe, allem was seiner überbordenden Phantasie entsprungen
ist, einen (möglicher-weise) Sinn zu geben und physikalisch (möglicherweise) zu begründen.
 
Das Buch liest sich flüssig ist aber leider nur ein weiteres Mosaikstück im Honor Harrington Universum, ohne die
eigentliche Handlung weiter voran zu treiben. Andererseits erhält die Welt von Honor Harrington noch ein paar nette
Gesichtspunkte. Ich hatte, als Fan von Kurzgeschichten, meinen Spass.
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