
STAR WARS 
der Thronfolgekrieg

Session I: Mitgefangen – mitgehangen

An einem Raumhafen von Coruscant ist der letzte Aufruf für die „Prinzessin Qi“ zu vernehmen. Die letzten 
Fluggäste  passieren  die  Sicherheitskontrollen  und  ohne  Verspätung  startet  das  ungewöhnlich  luxuriös 
ausgestattete Linienschiff seine Triebwerke und springt nur wenige Minuten später sanft in den Hyperraum. 
Schnell entdecken die meisten Passagiere den zentralen großen Aufenthaltsraum, in dem es nicht nur einen 
Sabacctisch und eine gut bestückte Bar, sondern auch ein Holovideogerät, mehrere Spieleterminals und zwei 
nette Lounges gibt. Ein schweigsamer, auf den ersten Blick etwas schüchtern aussehender, junger Mann von 
etwa Mitte zwanzig in braunen Jediroben nimmt auf einem der gemütlichen Sessel platz und scheint ganz in 
Gedanken vertieft. Oder eben das typische Jediverhalten an den Tag zu legen – weltfremd, entrückt und sich 
bestimmt für etwas Besseres haltend, wie einige misstrauische Gäste hinter vorgehaltener Hand vermuten. 
Dabei hat er ja wohl überhaupt gar keinen Grund dazu, denn die dünne, geflochtene Haarsträhne an seinem 
sonst kurz geschnittenen hellbraunen Haar weist ihn als einen Jedi-Padawan aus – eine Ausbildungsstufe, für 
die er  eindeutig viel  zu alt  aussieht.  Doch glücklicherweise kennen sich nicht  allzuviele Gäste mit  dem 
Jediorden aus, und diejenigen die es tun sind weise genug, ihren Spott darüber, ob der junge Mann ein paar 
Mal zu oft sitzen geblieben ist, nicht laut zu äußern. Sie können ja nicht wissen, dass Greedow Pantekin, wie 
der Jedi heißt, keine Erinnerung vor seinem zehnten Lebensjahr besitzt, und erst mit 17 Jahren von seinem 
Talent,  die  Macht  zu  benutzen,  erfuhr.  Dass  er  seitdem  mit  eiserner  Disziplin  hart  trainiert,  um  die 
verlorenen Jahre aufzuholen, sieht man seinen nachdenklichen braunen Augen nicht an.

Schon bald vertreiben sich die ersten Passagiere die langweilige Flugzeit mit einem Sabacc-Spiel, bei dem 
eine  maskulin  aussehende  Frau,  die  ganz  sicher  mit  ihrer  Shotgun  unter  dem Kopfkissen  schläft,  die 
restlichen Mitspieler ziemlich ausnimmt. Vor allem ein Händler namens Mike Tyriss ist ziemlich heftig am 
Verlieren.  In der anderen Lounge wirft  ein weiterer,  recht attraktiver,  Mittzwanziger mit  schulterlangem 
braunen Haar einen interessierten Blick auf den Spieltisch, lässt sich dann jedoch von dem Spieleterminal in 
seinen Bann ziehen und schlägt seine Zeit damit tot, etwas unbeholfene Versuche zu starten, die Highscore 
zu  knacken.  Dabei  träumt  er  von  seinem  Zielort  und  dem,  was  ihn  da  möglicherweise  erwartet:  Der 
Besucherbezirk auf  Municipal  II,  den  auch  Männer  betreten  dürfen  –  auf  einem  Planeten,  dessen 
Bevölkerung zu über 85% aus menschlichen Frauen besteht.  Denn, wie er sich gründlich informiert hat, 
wurde Municipal II einst von einer Seuche befallen, die beinahe alles männliche Leben dort ausgelöscht hat. 
Doch die Bewohnerinnen beherrschten die Technologie des Klonens und sicherten sich damit die absolute 
Unabhängigkeit  von Männern,  was zwar  etwas entwürdigend sein mag,  aber  eben zu 85% Frauenquote 
geführt hat – und damit wieder doch gar nicht so schlecht ist, wenn man so recht überlegt – zumindest nicht 
für einen adretten jungen Mann, der dem weiblichen Geschlecht einfach nicht widerstehen kann. So hat 
Marvin Vells – der hübsche Langhaarige – trotzdem ein Lächeln auf den Lippen, als er die Nachricht „Game 
over“ auf dem Konsolen-Bildschirm liest.

Nach ein paar Stunden hat der Jedi wohl genug nachgedacht,  und begibt sich zur Bar, wo er sich ganz 
entgegen aller  Erwartungen ein corellianisches  Ale  bestellt,  an dem er  dann eher  lustlos  nippt,  was  für 
weiteres  Getuschel  sorgt.  Seine  Gedanken schweifen  wieder  ab,  zu  seinem Meister,  der  auf  Coruscant 
zurückgeblieben ist und ihn auf seine erste Solomission geschickt hat. Für Greedow ist es ungewohnt, allein 
unterwegs zu sein, hat er doch sonst den weisen Meister Mji Qon Dschin und dessen zweiten Padawan 
Jabba, der Greedow trotz des jüngeren Alters stets um ein paar Schritte voraus ist, immer neben sich. Doch 
den Auftrag, das diplomatische Geschenk der Königin Municipals an den Jediorden entgegenzunehmen, hat 
er ganz alleine erhalten. Ein Zeichen von Vertrauen, auf das er stolz ist, obwohl er sich recht unsicher fühlt. 
Doch was soll schon schwer daran sein, ein altes Jedi-Holocron abzuholen, sich zu bedanken und zurück 
zum Jeditempel zu fliegen?

Noch zwei Standardstunden und 15 Minuten. Gerade wird das Licht im Aufenthaltsraum etwas gedimmt und 
Fahrstuhlmusik erklingt leise aus den gut versteckten Lautsprechern, da gehen beide Türen des Raumes auf 
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und aus jeder tritt eine Frau langsam hindurch. Das wäre an sich nicht so besonders, doch da die beiden 
Damen sich wie ein Ei dem anderen gleichen, sportliche Overalls und – was bemerkenswerter ist – große 
Pistolen tragen, verstummen sämtliche Gespräche noch bevor die Anführerin den Befehl gibt, dass auch ja 
jeder die Klappe halten soll. Dann ertönt neben dem netten Hinweis, dass sich das ganze Schiff in ihrer 
Gewalt befinde, die Aufforderung, sämtliche Wertsachen doch bitte abzugeben, was weder dem Jedi noch 
der  muskulösen  Sabacc-Spielerin  sonderlich  passt.  Die  ersten  Passagiere  entledigen  sich  bereits  ihrer 
Halsketten, doch ein in goldbestickte blaue Senatorenroben gehüllter und recht voluminöser Kel'Dor  stellt 
sich stur und beginnt dumm herumzujammern und damit die beiden Räuberinnen so zu verärgern, dass die 
eine ihm zur Drohung gleich mal einen Blasterschuss vor die Füße setzt. So geht’s ja wohl nicht, denken 
sich die breitschultrige Kämpferin und Greedow, und weil die eine gern Blut leckt, und der andere sich für 
einen Propheten des Friedens hält, sprinten beide auch schon los, um die Zwillinge von ihrem Vorhaben 
abzuhalten.  Dass  sie  dabei  eine  leichte  Massenpanik  auslösen,  ist  in  dem Moment  ziemlich  wurscht  – 
immerhin sind die beiden bewaffneten kriminellen Gegnerinnen so perplex, dass sie etwas die Kontrolle 
über  die  Situation  verlieren,  und  bevor  die  erste  auch  noch  „häh?“  sagen  kann,  hat  sie  schon  einen 
Blasterschuss am Ohr vorbeizischen hören und sieht sich mit einer wütenden Amazone im Gefecht, deren 
Name sich später als Alix herausstellen wird.
Der  Jedi  sieht  seine  Chance  gekommen,  die  Welt  vor  dem  Bösen  zu  erretten  und  wird  von  einem 
Adrenalinschub so erfüllt, dass er gleich mal vergisst, sein Lichtschwert einzuschalten, als er zwischen die 
beiden Kriminellen auf den Sabacctisch springt, und eine cineastische Pose einnimmt. Dass er sich dafür in 
den  Hintern  beißen  könnte,  hilft  ihm auch nicht  weiter,  denn jetzt  muss  er  sich  mit  einer  Blastersalve 
auseinandersetzen, die er nur deshalb überlebt, weil die beiden Frauen noch so irritiert sind, dass sie etwas 
planlos durch die Gegend ballern.

In dem ganzen Getümmel wird ein Mann am Spieleterminal nicht bemerkt, der sich mit einer überraschend 
fließenden  und  vor  allem erstaunlich  leisen  Bewegung  um die  Ecke  der  Lounge  und  damit  durch  die 
Zugangstüre auf den Gang schleicht: Marvin Vells, der gerade noch beim virtuellen Swoop-Rennen auf der 
Verliererliste stand, sieht sich vom Schicksal begünstigt, wirft nur noch einen kurzen Blick auf die brenzlige 
Lage und schleicht dann lächelnd zu den Schiffskajüten. Auf den Gedanken, auf der Brücke um Hilfe zu 
rufen oder irgend etwas anderes zu unternehmen, um vielleicht ein paar Menschenleben zu retten, kommt er 
nicht. 

Endlich hat der Jedi den Einschaltknopf seines Lichtschwerts gefunden, und das leise Surren, das von einem 
blauen Lichtstrahl begleitet wird, sät Hoffnung unter den ängstlichen Menschen, die wie panische Schafe 
versuchen, sich hinter Stühlen in Sicherheit zu bringen, während sie vorsorglich doch die teuren Uhren und 
Ohrringe  abnehmen.  Sie  vertrauen  den  Fertigkeiten  des  Padawan  wohl  doch  nicht  so  ganz,  doch  das 
Mannsweib von Kämpferin hat die Lage ja ganz gut unter Kontrolle und ballert die erste der Zwillinge über 
den Haufen.  Jetzt  sieht  auch endlich der Jedi  seine Chance und attackiert  etwas unelegant  aber äußerst 
effektiv mit seinem Lichtschwert. Bald darauf liegen die beiden Räuberschwestern gut verschnürt auf dem 
Boden und Greedow und Alix machen sich vorsorglich auf den Weg zur Brücke, sollte doch was an der 
Drohung wahr sein, dass das Schiff sich in Entführergewalt befinde. Die beiden biegen also auf dem Gang in 
die andere Richtung ab, die Marvin eingeschlagen hat.
Und der hat in der Zwischenzeit auch schon die ersten Kajüten erreicht, sich routiniert Zutritt verschafft und 
die leeren Zimmer von Wertsachen befreit. Eher aus Neugier denn aus Ehrgefühl hält er dabei auch die 
Augen  nach  auffälligen,  interessanten  oder  zumindest  dubiosen  Unterlagen  und  Hinweisen  auf  die 
Entführung offen, doch wirklich fündig wird er nicht.  Lediglich eine Liste mit  den Passagiernamen und 
Zimmernummern in einer Kabine, die sich dem Kleiderschrank nach zu urteilen zwei Frauen teilen, ist einen 
zweiten Blick wert: eingekreist sind die Namen V'reen Kosh und M'rsha Mulligan. Ersterer teilt sich ein 
Zimmer mit Hannah Mosant, mit der Marvin, wie er sich nun erinnert, ein paar flirtende Worte gewechselt 
hat. Sie hatte seine Avancen abgewiesen, da sie mit „dem Senator“ an Bord sei, was für Marvin nun nicht 
gerade ein Hindernis dargestellt hätte. Denn die große, schöne aber etwas begriffsstutzige Blondine sieht 
nicht aus wie eine Frau, mit der Mann Kinder bekommt und eine Familie gründet. Den Namen Mulligan 
kann Marvin allerdings nicht einordnen. Vorsorglich merkt er sich die Zimmernummern und geht dort weiter 
auf Streifzug – recht erfolgreich, denn der Senator und seine Schnecke haben einige nette Wertsachen im 
Nachtkästchen versteckt. Im Zimmer von der noch unbekannten Mulligan findet Marvin nur ein paar Credits.

In der Zwischenzeit  haben Alix und Greedow die Brücke erreicht,  und trauen im ersten Moment  ihren 
Augen nicht,  denn dort  halten zwei  Frauen,  die  den doch eben  überwältigten wie  ein  Ei  dem anderen 
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gleichen,  Kapitän M'ross und seine gesamte  restliche Crew in Schach – ziemlich viele Personen für so 
kleinen Raum. Um darüber nachzudenken, wie die beiden Damen aus dem Aufenthaltsraum gleichzeitig auf 
der Brücke sein können, ist keine Zeit, und diesmal denkt Greedow zuerst, bevor er zum Schlag ausholt, 
zündet sein Lichtschwert bereits im Gang und stürmt dann die Brücke. Und er nimmt sogar Rücksicht auf 
die Crew und passt auf, keine Unschuldigen zu verletzen. Dieser Kampf ist noch schneller vorbei als der 
erste, und wieder werden die Zwillinge gefesselt, und dann in den Aufenthaltsraum geschleift. Dort stellt 
man auch fest, dass es keine Zwillinge, sondern Vierlinge sind, was so einiges erklärt. Auf dem Weg zum 
Saal hängt sich Marvin hinten an die kleine Gruppe aus Helden, Entführerinnen und der Schiffscrew an, um 
unbemerkt wieder zu den anderen Gästen gelangen zu können.
Der Kapitän der „Prinzessin Qi“ spricht dann auch dem Jedi und seiner Mitkämpferin gebührenden Dank 
aus  und  belohnt  sie  mit  jeweils  100  Credits.  Dank  ihnen  sei  es  gelungen,  das  meistgesuchteste 
Verbrecherquartett, die Vierlinge Myra, Tyra,  Lyra und Kyra (mit den Namen kann man ja nur Varieté-
künstler oder kriminell werden), zu fassen.
Der Senator bedankt sich ebenfalls. Jetzt erfährt Marvin auch, wer M'rsha Mulligan ist, denn sie steht stumm 
aber mit blitzenden Augen hinter dem Senator und dackelt ihm in ihrem korrekten Zweiteiler hinterher, wie 
eine Chefsekretären das nunmal tut – mit dem Blick, den eine verbitterte Chefsekretärin so drauf hat, wenn 
der Vorgesetzte sich doch nicht für sie, sondern ein naives Blondchen entschieden hat.

Ohne  weitere  Zwischenfälle  erreicht  die  Prinzessin  Qi  mit  wenig  Verspätung  den  Landehafen  im 
Fremdendistrikt  von  Municipal  II.  Nach der  Landung werden  die  Charaktere  und der  Senator  von der 
lokalen Sicherheit begrüßt. Die ersten Fluggäste verlassen hastig den Luxusliner, bestrebt danach, so schnell 
wie  möglich  dem Ort  des  kurzen  Schreckens  zu  entkommen.  Die  Sicherheitskontrollen  verlaufen  sehr 
korrekt, aber routiniert, Frauen werden bevorzugt behandelt. 
Als der Senator jedoch die Rampe hinuntertritt, bewegt sich etwas hinter den Containern im Hafen. Nur eine 
Sekunde später  hat  ein Sting Assassinendroide sein Ziel  erfasst  und feuert  los.  Greedow, der  über eine 
schnellere  Reaktionszeit  verfügt  als  der fettleibige Senator,  rennt  ein paar  Passagiere vor  sich über den 
Haufen, um sich gerade noch rechtzeitig auf den Senator zu werfen und diesen zu Boden zu reißen. Dass der 
mit der Nase im Dreck aber nicht mehr wegrennen kann, hat er wieder einmal nicht bedacht, und so hat der 
Jedi  ganz  schön  zu  tun,  nicht  nur  den  einen,  sondern  noch  einen  weiteren  Droiden  von  dem Senator 
fernzuhalten, auf dessen Körperschwingungen sie ganz offensichtlich programmiert wurden, denn sie richten 
sich immer wieder nach dem dicken Mann aus.

Sting Assassinendroide:
Wound Points 5, Defense 16, Attack +4, Damage 3D6, Blasters: Range Increment 20;
Nach der 4. Runde versuchen die Sting, Selbstmord zu begehen. (Attack +6, Dam. 4D6+1, Radius 4m) 
Jede Runde kommt eine Sicherheitsbeamtin hinzu, die das Feuer auf die Sting eröffnet. 

Auch Marvin befindet sich in der Nähe, als der Droidenangriff los geht. Da die schwebenden Metallfeinde 
auf alles schießen, was ihnen in den Weg kommt, sobald sie das Signal des eigentlichen Ziels verlieren, sieht 
sich der elegante Dieb ziemlich schnell mit einem der Droiden konfrontiert und zieht es vor, sich schleunigst 
wieder zurück ins Schiff zu hechten, in der Hoffnung, die Assassinendroiden würden nicht ihn verfolgen, 
sondern  sich  lieber  auf  die  anderen  Passagiere  einschießen  –  oder  z.B.  auf  den  lebensmüden  Jedi. 
Vorsorglich zieht Marvin aber doch lieber mal seine beiden Messer (die schon fast Dolchlänge besitzen), 
klemmt  sich eines  davon zwischen die  Zähne um nicht  beide Hände voll  zu haben,  und schleicht  sich 
vorsichtig um die Ecke zur Ausgangsluke, um die Lage abzuchecken. Genau in diesem Moment schwebt 
einer  der  beiden  Droiden  von  hinten  an  den  Senator  heran,  von  dem  Jedi  unbemerkt.  Von  einem 
ungewohnten Gefühl des Heldenmuts beseelt packt Marvin sein Messer fester und eilt die wenigen Schritte 
bis  zu dem Assassinendroiden,  der gerade so schön in der Sichtlinie steht,  nach vorne.  Kurz bevor der 
Droide zu einem möglicherweise tödlichen Schuss ansetzen kann, hat das kleine Ding eine Messerspitze im 
Getriebe. Der Dieb hatte dabei ganz klar mehr Glück als Verstand, denn seine Kampftechnik ist ziemlich 
unkoordiniert, und so bleibt das Messer dann auch in dem Blechtorso stecken. Der genervte Versuch, es 
ruckartig wieder herauszuziehen löst  lediglich die Klinge vom Griff,  und Marvin kann jetzt  das andere 
Messer aus dem Mund nehmen, weil er nur noch eines besitzt. Trotzdem hat er wohl eine empfindliche 
Stelle erwischt, denn der Droide zischt nun empört auf, und kurz darauf erlöschen sämtliche Lichter und eine 
vormals noch schwebende Metallkugel plumpst zu Boden.

http://www.thronfolgekrieg.de.vu Kapitel I – Mitgefangen, mitgehangen | Seite 3



Auch der Jedi  hat  es endlich geschafft,  inmitten einer Massenhysterie  mit  Hilfe von hinzugekommenen 
Sicherheitsbeamtinnen der Flughafenbehörde den zweiten Droiden in die Mangel zu nehmen.  Allerdings 
wehrt sich das Blechding erstaunlich erfolgreich, und so benötigt es eines zweiten Mutanfalls von Marvin, 
um zu verhindern, dass der Droide sich selbst in die Luft jagt: der bemesserte Dieb hat nämlich Greedows 
missliche Lage erkannt und schleicht sich von hinten an die Assassinenbüchse heran. Kurz darauf hat er sie 
auch schon feste umknuddelt und schaut dann ziemlich verdattert und erschrocken drein, als der Jedi vor 
seiner Nase das Lichtschwert durch die Killermaschine rammt. Damit ist dann erst mal wieder alles gut, 
doch Greedow wird das dumpfe Gefühl nicht los, dass den Senator wohl so keiner richtig leiden kann – erst 
die Vierlinge,  und jetzt  das.  Das Ziel  des Angriffs  schafft  es jetzt  auch wieder,  sich aufzurappeln,  und 
schwer schnaufend spricht er dem Jedi nochmals seinen Dank aus, und dem Mann mit dem Messer gleich 
mit, denn der sieht auch aus wie ein Lebensretter. Und weil auch der Senator nun kapiert hat, dass er nicht 
ganz so beliebt ist in diesem Universum, beginnt er, ernsthaft über seine Sicherheit zu bangen und bietet 
dem Jedi und Marvin je 1000 Credits plus Spesen pro Tag als Lohn für Leibwächterdienste an. Der Jedi sagt 
zu, da er sich in seiner Rolle als Beschützer sieht – Marvin sagt zu, weil 1000 Credits einfach zu verlockend 
sind – dafür kann man auch gerne ein wenig so tun, als hätte man wirklich Ahnung vom Beschützen.
Am Taxistand erwischt Marvin sofort einen Wagen, und lässt sich zum teuersten Hotel der Stadt kutschieren 
–  eben  dem Hotel,  in  dem auch der  Senator  einzukehren  gedenkt.  Er  lässt  einen  ziemlich  verärgerten 
Greedow zurück, der es schon mal nett gefunden hätte, wenn er mit einsteigen hätte dürfen. Auf der Fahrt 
flirtet der charmante aber egoistische junge Mann heftig mit der Fahrerin und schafft es tatsächlich noch, 
ihre Telefonnummer zu erhalten und nichts bezahlen zu müssen.
Zwar hat der Senator mit „Spesen“ nicht die Einquartierung in einem 5-Sterne-Hotel angedacht, doch der 
dreiste Marvin,  der deutlich schneller  als  Kosh am Hotel  ankommt,  erhält  sein Zimmer aufgrund seines 
Charmes und seiner Überzeugungskunst gegenüber dem ausnahmslos weiblichen Hotelpersonal schnell. Er 
bestätigt ohne mit  der Wimper zu zucken, dass der Senator bezahlen werde, und quartiert  sich in einem 
wunderschönen Zimmer ein. Greedow, der dem Senator in das Hotel gefolgt ist und sich jetzt aber ernüchtert 
mit der Situation abfinden muss, dass Kosh nicht vor hat, seinen Leibwächtern die Rechnung zu bezahlen, 
kommt mit den Bediensteten lange nicht so gut klar, und sieht sich schließlich gezwungen, den ihm noch 
fremden Marvin um Unterkunft in der Suite zu bitte. Eine etwas peinliche Situation, die der Dieb nur deshalb 
akzeptiert, weil Greedow ihm ein Ale spendiert und gar so hilflos dreinschaut. Das Bett teilt Marvin aber 
nicht, und so bleibt für den Jedi nur der Sessel.

In einem anderen Teil der Galaxis bittet Mji Qon Dschin seinen zweiten Padawan (er ist zur damaligen Zeit 
einer von wenigen Querdenkern) der nur Jabba genannt wird, Greedow bei der Erfüllung seiner Aufgabe zu 
helfen. Als ob ein Mensch mit 24 Jahren nicht in der Lage ist, ein 10x10cm großes schwarzes Kästchen 
alleine abzuholen.

Bei dem corellianischen Ale, das Greedow mit Marvin teilt, kommen die beiden zwangsläufig ins Gespräch. 
Auch wenn Marvin den Jedi für ziemlich meschugge hält, erzählt er ihm doch von der seltsamen Liste mit 
den  eingekreisten  Namen  des  Senators  und  seiner  Sekretärin.  Auch  der  zeigt  seinem  neuen  Kollegen 
gegenüber  Vertrauen  und  berichtet,  dass  ihm  beim  genauen  Betrachten  der  Assassinendroiden-Reste 
aufgefallen ist, dass diese herausgekratzte Registriernummern und – was interessanter ist – Repulsorringe 
besaßen, die für den Typ von Droide nicht typisch sind. Irgendwo müssen die Droiden also aufgerüstet 
worden sein.
Am nächsten Morgen macht sich der Jedi daran, in 
der Stadt herauszufinden, wo es Droidenwerkstätten 
gibt.  Zeitgleich langweilt  sich Marvin in der Nähe 
des Senators, weil es nichts zu beschützen gibt (was 
für  einen  Feigling  wie  ihn  aber  ganz  gelegen 
kommt), und er sich aber auch nicht entfernen kann, 
um der netten Bedienung ein paar schöne Augen zu 
machen. Überhaupt könnte er das rege Interesse an 
Männern, das die vielen Frauen auf diesem Planeten 
an den Tag legen, besser genießen, wenn der Senator 
nicht wäre, und so ärgert sich Marvin ein wenig, dass er sich von dem vielen Geld hat locken lassen.
Als Greedow am Mittag zurück ins Hotel kommt, läuft er direkt in die Arme eines jüngeren, ebenfalls in 
Jediroben gekleideten Padawans: Mji Qon Dschins zweiter Schüler wurde von seinem Meister geschickt, um 
„mal nach dem Rechten zu sehen“ – wohl weil der Meister eine Erschütterung in der Macht verspürt hat, und 
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Greedow nicht alleine seinem Schicksal überlassen will. Also ist Jabba, ein 19jähriger etwas schlacksiger 
aber sehr talentierter Padawan, seinem Mitschüler per Kurierschiff gefolgt und muss sich zähneknirschend 
damit abfinden, dass Greedow kein eigenes Zimmer gemietet hat, und er daher noch eine Unterkunft für die 
Nacht  suchen  muss.  Zu  allem Überdruss  hat  sich  der  etwas  arrogante  Kerl  auch  gleich  noch  mit  der 
Taxifahrerin angelegt, als er sie davon überzeugen wollte, dass er als Jedi nichts bezahlen bräuchte. Greedow 
freut sich über den Besuch seines Kollegen, und erzählt ihm sogleich, was sich am letzten Tag zugetragen 
hat,  und dass er bereits herausgefunden habe, wo die Droiden möglicherweise modifiziert  worden seien. 
Dann holt er den etwas widerstrebenden Marvin hinzu, denn in seinen Augen ist es seine Aufgabe, für 1000 
Credits pro Tag auch Leistung zu bringen. Nachdem Greedow den faulen, unmotivierten Gauner in seine 
Schranken  gewiesen  und  überzeugt  hat,  mitzukommen,  macht  sich  die  Dreiergruppe  auf  den  Weg  zu 
„Sparky's  Garage“ – der Werkstatt,  die Greedow ausgekundschaftet hat.  Aus Angst,  verfolgt zu werden, 
trennen sie sich für ein Stück des Weges und treffen dann am Zielort wieder aufeinander.

Sparky ist eine schwarzhaarige Mittdreißigerin mit dunklen Augen und 
leicht  ölverschmierten  Händen.  Ihre  Werkstatt,  die  sie  seit  3  Jahren 
betreibt, liegt am Rand der Außenweltlerbezirke. In der Garage stehen 
zwei Speeder, und Sparky pfriemelt etwas nervös an einem der beiden 
herum. Als die kleine Gruppe eintritt, schreckt sie zusammen. Greedow 
stellt  sich  vor  und  beginnt,  erste  Fragen  zu  stellen,  auf  die  die 
Handwerkerin  jedoch  unkonzentriert  und  nur  vage  antwortet.  Statt 
dessen  versucht  sie,  die  drei  Männer  wieder  loszuwerden  indem sie 
etwas  von  „geschlossen“  und  „morgen  wieder“  nuschelt.  Während 
Marvin und Greedow noch überlegen, ob die Frau immer so seltsam 

drauf ist, hat Jabba im Augenwinkel einen seltsamen Schatten an der Treppe zum ersten Stock entdeckt. Als 
er die Macht benutzt spürt er die Präsenz einer weiteren Person. Nur den Bruchteil einer Sekunde später 
eröffnet diese Person, als habe sie gespürt, dass sie entdeckt worden ist, mit einem Blaster das Feuer auf die 
Vierergruppe.  Sparky stößt  einen  Schmerzensschrei  aus  –  obwohl  Greedow sich sofort  mit  gezogenem 
Lichtschwert schützend vor sie gestellt hat, hat ein Blasterschuss die Frau getroffen. Marvin bekommt es mit 
der Angst zu tun und sucht die Flucht nach draußen, ist aber noch „Held“ genug, Sparky mit sich vor die 
Türe zu ziehen. Er versucht es draußen mit erster Hilfe, stellt aber schnell fest, dass derartige Verletzungen 
seine Kenntnisse auf diesem Gebiet weit überschreiten.
Jabba hat die Situation sofort erfasst, und hechtet die Treppe hinauf in das Büro der Werkstatt. Dort kann er 
gerade noch sehen, wie eine Frau mit langen roten Haaren, die erstaunlich sportlich ist, über das Dach flieht, 
kurz  nachdem  sie  die  Steuerkonsole  des  elektrischen  Lichts  zerschossen  und  die  Jedi  im  Dunkeln 
zurückgelassen  hat.  Ebenfalls  zurück  lässt  sie  einen  alten  Viper  Assassinendroiden,  der  sofort  in  den 
Angriffsmodus übergeht. 

Viper:  Wound  Points  10,  Defense  13,  Attack  +3,  Initiative  +1,  3d6  Damage,  Blaster  Range  20; 
Holoprojektor, schafft 2 Abbilder von sich jede Runde neu, während einer Move Action) Wound Points 
0:-10; Aktiviert Selbstzerstörung.
Wer zurückbleibt um Sparky vor dem Viper zu retten erhält einen Forcepunkt.

So schnell können die Jedi die Situation gar nicht in den Griff bekommen, als dass sich der Viper nicht auch 
schon verdreifacht hat. Doch die beiden sind ein eingespieltes Team, und so gelingt es relativ zügig, den 
Droiden  und  seine  zwei  Abbilder  niederzumetzeln.  Als  das  geschafft  ist,  atmen  die  beiden  Kämpfer 
erleichtert auf. Da vernehmen sie plötzlich ein piependes Geräusch, das sie zunächst nicht orten können. Der 
Moment des Verdattert-Seins ist einer zu lang: das Geräusch wird lauter, höher und jetzt wird den beiden 
schlagartig bewusst, dass der Ton von den Überresten des Viperdroiden stammt. So schnell es geht klemmen 
sie  sich  die  Beine  unter  die  Arme  und  sprinten  zum  Ausgang,  als  auch  schon  der 
Selbstzerstörungsmechanismus die demolierten Blechteile in tausend Stücke sprengt und die Druckwelle die 
Jedi ziemlich schmerzhaft nach draußen katapultiert. Marvin und Sparky, die draußen an der Wand stehen, 
haben da mehr Glück – ihnen summt nur der Krach der Explosion in den Ohren.
Obwohl  Jabba  ziemlich  angeschlagen  ist,  sieht  er  sofort  nach  Sparky,  die  von  der  Verletzung  bereits 
ziemlich geschwächt ist. Er legt ihr die Hände auf und Marvin kann neidisch zusehen, wie sich die Wunde 
langsam schließt.
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Dankbar beginnt Sparky nun auch, auf alle Fragen bereitwillig Auskunft zu geben, kann jedoch nur sagen, 
dass die rothaarige, bewaffnete Frau sie wegen der Repulsorringe ausgequetscht hat und unbedingt wissen 
wollte, wer den Auftrag dazu erteilt hat. Bevor Sparky jedoch eine Antwort gegeben hat, seien die Jedi und 
der hübsche Langhaarige aufgetaucht.  Sparky verrät ihren Rettern noch, dass die Auftraggeberin für die 
Repulsorringe eine Frau war, deren Beschreibung exakt auf die Sekretärin des Senators passt. Sie war bereits 
vor drei  Wochen in der Werkstatt  und habe die Droiden vorbeigebracht.  Zwei Tage zuvor hätte sie sie 
persönlich abgeholt. Diese Neuigkeiten werden den Senator natürlich mit Sicherheit interessieren, und so 
versichert man sich nur, dass es Sparky wieder gut geht, und eilt dann zum Hotel zurück – auch, um die 
angeschmorte Kleidung zu wechseln. 
Dort ist  der Senator jedoch nicht aufzufinden, und so ziehen sich die beiden Jedi zuerst um, als sie auf 
einmal hektisches Rennen und Rufe auf dem Gang vernehmen. Neugierig begeben sie sich ebenfalls hinaus 
und folgen dem Personal in Ms. Mulligans Suite. Hier bietet sich ein nicht sehr schöner Anblick: auf dem 
Boden liegt eine tote M'rsha Mulligan, und ein aufgebrachter Senator Kosh berichtet, dass wieder jemand 
einen  Anschlag  auf  ihn  geplant  habe,  jedoch  nur  seine  Assistentin  getroffen  wurde,  was  ihn  völlig 
untröstlich  macht.  In  Anbetracht  der  bisherigen  Ereignisse  stellt  diese  Aussage  selbstverständlich  auch 
niemand  in  Frage,  und  sofort  wird  eine  Großfahndung  nach  einem  Attentäter  eingeleitet,  dessen 
Beschreibung so ziemlich auf jeden zutreffen könnte. Nur Marvin wird das dumpfe Gefühl nicht los, dass 
der Senator ganz und gar nicht die Wahrheit gesagt hat, und bevor einer der Jedi den Senator über die in 
Sparky's Garage gewonnenen Erkenntnisse informieren kann, zerrt der hübsche Dieb die beiden Jedi beiseite 
und erklärt ihnen, dass an der Situation einiges nicht kosher ist.
Empört, weil seine Leibwächter ihren Job nicht erledigt haben, entlässt Kosh Marv und Greedow aus seinen 
Diensten und macht sich damit bei ihnen recht unbeliebt. Am Rande bekommt die Dreiergruppe noch mit, 
dass der Senator sich besonders darüber aufregt, dass das alles noch so kurz vor dem Diplomatenball mit der 
Königin geschehen musste – dann laufen auch schon die Mutmaßungen an und jeder der Drei steuert seine 
Überlegungen bei, warum der Senator gelogen hat, und ob er seine Sekretärin selbst umgelegt hat. Da man 
dem prominenten Lügner nun kein Wort mehr zu glauben gedenkt und ihn für obendrein gefährlich und 
möglicherweise  hinterhältig  erachtet,  ist  von  nun  an  ziemliche  Vorsicht  geboten.  Dass  der  Senator 
gekommen ist,  um sich mit  der Prinzessin von Municipal  zu unterhalten war bereits  bekannt,  doch nun 
macht sich die Sorge breit, ob es bei dieser Unterhaltung auch bleiben soll, oder ob nicht die Adelige die 
nächste auf der Abschussliste ist.  Vor allem dass Kosh so kurz nach dem Tod seiner Assistentin trotzdem 
darauf  drängt,  den  Ball  zu  besuchen,  wirkt  dabei  extra  verdächtig. Also  wird  beschlossen,  Kosh  zu 
beobachten und sich auf dem Ball sehen zu lassen. Während die Jedi sich bereits auf den (recht weiten) Weg 
machen, um es noch rechtzeitig bis zur Eröffnung zu schaffen, schlägt Marvin jedoch den Weg in M'rshas 
Zimmer ein,  denn eine Leiche benötigt  bestimmt  keine Credits  mehr.  Doch nicht nur was die Finanzen 
angeht wird er fündig: zudem entdeckt er einen verdächtigen Computerchip, der jedoch codiert ist und sich 
auf dem im Zimmer befindlichen Datapad nicht ohne Passwort öffnen lässt.
Jabba  winkt  unterdessen  vor  dem Hoteleingang  ein  Taxi  heran,  doch  zu  seinem Frust  erkennt  er  die 
Taxifahrerin von vorher wieder, die ihm ein paar unflätige Worte an den Kopf knallt. Sie weigert sich, Jabba 
zu befördern, und so fährt Greedow alleine mit, um den Senator wieder einzuholen. Jabba bleibt nur die 
Wahl, zu Fuß zu gehen, oder sich irgend ein Gefährt zu besorgen und er entscheidet sich für letzteres: das 
„Ausborgen“ eines  vor  dem Hotel  geparkten Motorrads,  das  er  nur  leidlich steuern kann,  das  ihn aber 
trotzdem irgendwie befördert.
Am Einlass des Galaballs werden die Jedi dann wieder dumm angemacht: Greedow kann keine Einladung 
vorweisen, und muss sich daher erst auf die Autorität des Jediordens berufen, damit ihm Einlass gewährt 
wird. 
Marvin war in der Zwischenzeit auch nicht untätig, und lange nicht so illoyal,  wie ihn die Jedi gehalten 
haben: nachdem er Miss Mulligans Zimmer geplündert hat, kramt er in seinem Köfferchen und holt einen 
edlen  Anzug  mit  Binder  und  Weste  heraus.  Eine  halbe  Stunde  später  gleicht  er  schon  beinahe  einem 
Kronprinzen: faltenlos gekleidet, frisch geduscht, dezent einparfümiert und mit glänzend gepflegten Haaren. 
Derartig geschniegelt winkt er sich das nächste Taxi heran, feilscht diesmal um seine Rolle zu wahren nicht, 
sondern gibt im Gegenteil noch ein großzügiges Trinkgeld, und spaziert dann mit einem selbstbewussten, 
aber entschuldigenden Lächeln zu den Türstehern. Denen erklärt er dann völlig überzeugend, dass er die 
Einladung im Hotel hat liegen lassen, es aber bedauerlich fände, wenn er nochmal zurück fahren muss, und 
nur zwei Minuten später betritt er den glamorösen Ballsaal und genießt es, ein Mitglied der High Society zu 
sein. Nach ein wenig Suchen entdeckt er Greedow auf einer Empore, der wiederum Kosh im Visier hat. 
Wie Marvin nun auch bemerkt, wirkt der Senator als würde er etwas suchen. Zudem blickt er sich mehrmals 
auffällig um als führe er etwas im Schilde. Marvin kommt das alles sehr suspekt vor, und daher bahnt er sich 
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seinen Weg durch die Tanzpaare bis zur Prinzessin, die von Leibwächterinnen umringt an einem Glas teuren 
Sherrys nippt. Selbstbewusst tritt er auf die ziemlich hübsche Adlige zu, verbeugt sich kurz und bittet dann 
mit einem Lächeln, das ganze Planeten von ihm abhängig machen würde, um einen Tanz. Die Thronfolgerin 
ist, im Gegensatz zu ihrer völlig irritierten und sprachlosen Leibgarde, ganz entzückt, dass es jemand wagt, 
ihr in die Augen zu sehen, und möchte den dreisten, gutaussehenden und edel gekleideten Fremden gern ein 
wenig kennen lernen. Daher drückt sie den Sherry einer ihrer Begleiterinnen in die Hand und lässt sich zur 
Tanzfläche führen, wo sie – und vor allem Marvin – besonders scharf beobachtet wird. Dass der Fremde sie 
bei der sehr ruhigen, romantischen Musik nicht mit Samthandschuhen anfasst oder auf übertrieben diskretem 
Abstand hält, gefällt ihr, und Marvin sieht auch gar nicht ein, den Verklemmten zu spielen, sondern legt 
seine  Hand  nonchalant  um  ihre  Hüfte,  während  er  ihr  leise  ins  Ohr  flüstert,  dass  die  Prinzessin 
möglicherweise bald Opfer eines Anschlags sein könnte. Mit den wachsamen Augen sucht er immer wieder 
die Empore ab und erhascht schließlich einen Blick auf den Senator, der jetzt mit großen Schritten auf den 
Fahrstuhl zugeht. Ihm folgt noch etwas hastiger Greedow, und empörte Rufe von einer anderen Ecke lassen 
auf einen wohl auch endlich angekommenen Jabba schließen, der im Lossprinten vermutlich eine ältere 
Dame über den Haufen gerannt hat.
Jetzt  wird  auch  Marvin  ein  bisschen  nervös,  denn  mit  dem  Ziel  eines  Attentäters  im  Arm  auf  einer 
Tanzfläche herumzustehen kann auch für den Tanzpartner gefährlich werden. Daher führt er die Prinzessin, 
die auf den gleichen Namen wie das Linienschiff mit dem Marvin gekommen ist hört (hm.. wer da wohl 
nach wem benannt ist?), zunehmend an den Rand des Parketts und raunt ihr dann zu, sie solle lieber sofort 
mit ihrer Leibwache verschwinden. Zwar ist Prinzessin Qi ai Muncipal nicht gerade gewohnt, von einem 
Fremden Befehle entgegen zu nehmen, doch irgendwas an Marvins Haltung muss sie wohl davon überzeugt 
haben,  dass  er  die  Wahrheit  sagen  könnte,  und  so  eilt  sie  in  Begleitung  mehrerer  der  ziemlich  zäh 
aussehenden Bodyguards aus dem Saal. Jedoch nicht mit allen, denn zwei weitere Frauen mit Schultern wie 
ein Profiringer geben ihm nicht unfreundlich aber doch sehr bestimmt zu verstehen, dass er, wenn er die 
Prinzessin schon gewarnt hat, nun auch den Quell allen Unheils auf einem Silbertablett präsentieren könne. 
Da bleibt dem falschen Edelmann nichts anderes übrig, als Greedow und Jabba zu folgen.
Die beiden haben den Senator in den Aufzug steigen sehen, und mussten sofort handeln. Greedow, der näher 
dran  stand,  konnte  noch  erkennen,  in  welchen  Stock  sich  die  Kabine  bewegt,  und  eilt  sofort  zum 
Treppenhaus. Jabba hingegen hat Mühe, aufzuholen und rennt einige Gäste um, bis er aufschließen kann. 
Dummerweise ist der Senator auch noch ganz nach oben gefahren, was wertvolle Zeit kostet und die Jedi 
ziemlich außer Puste geraten lässt. Auf dem obersten Stockwerk angekommen holen sie erst einmal Luft, 
dann lugen sie vorsichtig um eine Ecke. Ziemlich weit entfernt von ihnen, am anderen Ende einer langen 
Brücke, die die obere Etage mit einer von mehreren Aussichtsplattformen verbindet, sehen sie den Senator 
in einem ruhigen Gespräch mit einer rothaarigen Frau, der Attentäterin aus Sparky's Garage. Der Senator 
reicht seiner Gesprächspartnerin einen kleinen, würfelförmigen schwarzen Gegenstand, den Greedow sofort 
als das Holocron erkennt, das er doch holen sollte. Die beiden Geschäftspartner geben sich die Hand, um den 
Deal zu besiegeln. Doch die Rothaarige lässt die Hand ihres Gegenüber nicht sofort los, sondern nutzt den 
Körperkontakt,  um Kosh einen gewaltigen Stoß zu versetzen.  Mit  einem erstickten Aufschrei  stürzt  der 
Senator unvermittelt über die Brüstung – zwanzig Stockwerke in die Tiefe.
Dann macht sie sich auf den Weg zu einem kleinen Transporter, der an der äußersten Plattform geparkt ist. 
Die Jedi entschieden sich, die Frau nicht davon kommen zu lassen, schließlich ist die Gute im Besitz von 
etwas, das ihr nicht zusteht. Also sprinten sie wieder los, gleich mit gezogenem Lichtschwert, denn man hat 
ja schon gesehen, wozu die nette Lady fähig ist. Und schon sind wir wieder an dem Punkt, an dem man 
einwerfen sollte, dass es niemals gut ist, seine Feinde zu unterschätzen. Denn ein strahlendes Lichtschwert 
macht noch keinen Sieg aus, und imponiert der Assassinin auch überhaupt nicht. Sie hebt nur erstaunt die 
Augenbraue, zückt zwei mit Cortosis beschichtete Vibroklingen, entscheidet sich dann aber, diese nur als 
Bluff zu benutzen, und während Jabba sich noch auf die beiden Waffen konzentriert erfasst ihn auch schon 
eine  unsichtbare  Kraftwelle  und  stößt  ihn  mit  voller  Wucht  ebenfalls  über  die  Brüstung,  dem Senator 
hinterher.
Da steht Greedow erstmal ziemlich perplex da, und braucht ein halbes Sekündchen, bis er begreift, dass sein 
Kollege gar nicht fliegen kann. Diese Zeit nutzt die Frau, um Greedow anzugreifen, der jedoch über gute 
Reflexe verfügt und sich angemessen wehren kann. Allerdings werden die Attacken der Kämpferin immer 
heftiger, und der noch recht unerfahrene Jedi gerät nach und nach ganz schön ins Schwitzen.

Nur ein paar Minuten nach den Jedi hat Marvin mit den beiden Leibwächterinnen per Aufzug (wer wird 
denn  schon  laufen  wollen?)  ebenfalls  das  Dachgeschoss  erreicht.  Als  er  jedoch  Kampfgeräusche  hört, 
beschließt er lieber, den Computerchip aus der Tasche zu ziehen und irgendwie davon zu überzeugen, dass 
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sich da doch wahnsinnig wichtige  Informationen drauf  befinden könnten.  Tatsächlich gehen die  beiden 
Municipalerinnen auch drauf ein und die eine der beiden ist Marvin behilflich dabei, an einem Computer-
terminal den Zugangscode zu knacken. Die zweite allerdings beschließt, doch lieber nach dem Rechten zu 
sehen und eilt den Jedi hinterher. In dem Moment sieht sie Jabba über die Brüstung fliegen.
Apropos Jabba: der hat deutlich mehr Glück als Verstand, und landet recht unsanft auf einem hübschen, 
verschnörkelten Balkon, etwa zwei Stockwerke unter dem Kampfgeschehen. Das tut zwar seinem Rücken 
gar nicht gut, ist aber immer noch besser, als ein fehlendes Leben. Ein bisschen gedemütigt und ziemlich 
schlecht gelaunt krabbelt er wieder in das Gebäude, um wie ein Phönix aus der Asche – in diesem Fall aus 
dem Aufzug – wieder aufzuerstehen.

Marvin hat mit Hilfe der Leibwächterin den Chip nun ziemlich schnell entschlüsselt und will sich gerade 
neugierig ans Lesen machen, als seine Begleitung recht nüchtern meint, er könne jetzt ja mal ihre Kollegin 
im  Kampf  unterstützen.  Sie  drückt  ihm  noch  eine  Blasterpistole  in  die  Hand,  dann  erklärt  sie  ihm 
unverblümt,  dass sie derweil den Chip auswerten und die Inhalte an den königlichen Palast weiterleiten 
wird.  Wieder sieht  sich Marvin ziemlich überrumpelt  und traut  sich nicht zuzugeben, dass er auf einen 
Kampf so was von keine Lust hat.
Mittlerweile hat die kampfbereite Leibwache den Schauplatz des Kampfes erreicht, hat es jedoch ziemlich 
schwer, mit ihrem Blaster einzugreifen, weil sie genauso gut auch Greedow erwischen könnte, so heftig sind 
die beiden miteinander verzahnt. Doch da erkennt die Rothaarige die Leibwache, und diese erkennt die Frau 
– und zwar  als  eine  ehemalige  Kollegin namens  Siroona Valhaven.  Weil  Siroona nun nicht  sonderlich 
erpicht darauf ist, wegen Hochverrat vor irgend einem Gericht zu landen, beschließt sie daher, die Taktik zu 
ändern und über die recht schmale Brücke zur Landeplattform weiterzueilen. Doch nun ist die Information 
von Jabbas Absturz auch in Greedows Kopf angekommen und der Jedi hat ganz schön zu tun, sich nicht von 
der  aufkommenden  Wut  leiten  zu  lassen.  Um  die  Fliehende  noch  irgendwie  aufzuhalten  schlägt  er 
kurzerhand mit  dem Lichtschwert  eines der tragenden Seile durch,  und bringt  die Rothaarige damit  ins 
Rutschen und die Brücke ziemlich zum Abknicken. Was das wieder kostet!
Endlich kann auch die Leibwächterin auf Siroona schießen, doch die Entfernung ist ziemlich groß, und so 
trifft sie nicht so gut, wie sie es sich wünscht. Auch Marvin ist jetzt herbeigeeilt und froh, dass die böse Frau 
so weit von ihm weg ist und er jetzt ganz heldenmutig ebenfalls auf sie losfeuern kann – mit der Waffe im 
Lähmen-Modus, denn er würde niemals ein lebendes Wesen einfach so über den Haufen schießen, dazu ist 
er viel zu pazifistisch veranlagt. Nach einigen Schüssen trifft Marvin dann auch die Fliehende und versetzt 
sie in einen Lähmzustand, doch davon scheint auch der Jedi betroffen zu sein: denn der versucht schon seit 
geraumer Zeit, über die Brücke, die er doch selber angesäbelt hat, zu Siroona zu klettern, traut sich aber 
einfach nicht auf das ziemlich windschiefe und wacklige Gerüst und krallt sich lieber am Geländer fest, wo 
er dann auch stehen bleibt. Erst aus Angst, dann wirklich weil Marvin ihn beim Versuch, nochmal einen 
Schuss nachzusetzen, voll erwischt hat. Marvin hat zwar in der Zwischenzeit begriffen, dass der Auslöser 
des ganzen Theaters nicht die Rothaarige,  sondern das Kästchen in ihrem Besitz ist,  doch der Dieb hat 
ebenfalls keine Lust, Bekanntschaft mit dem Boden etwa 80m unter ihm zu machen, und bleibt, wo er ist.
Da kommt ein ramponierter und vor Wut ziemlich kochender Jabba um die Ecke gehumpelt, betrachtet die 
Lage und die Feiglinge, zählt sich zu ebendiesen dazu, lässt aber den Coolen raushängen und fokussiert die 
Macht  auf  das  Holocron,  das  daraufhin in  10cm-Abständen ein wenig unkoordiniert  aber  stetig  auf  die 
Gruppe zugehüpft kommt. Da können Siroona nur sauer und Greedow entsetzt zusehen. Die eine, weil ihr 
kostbarer  Schatz  entrissen  wird,  der  andere,  weil  er  das  kleine  Kästchen  jeden  Moment  den  Abgrund 
hinunterstürzen sieht.  Marvin hingegen hat  sich jetzt  die Brücke nochmal  genauer  angesehen und unter 
Berücksichtigung  aller  statischen  Eventualitäten  beschlossen,  dass  zumindest  das  erste  Drittel  zwar 
schwankend, aber sicher ist. Daher kriecht er dem Holocron entgegen, und kann das Ding schließlich zu 
Greedows  Erleichterung  zu  fassen  kriegen.  Ungefasst  bleibt  allerdings  Siroona,  die  bei  den 
„Rettungsaktionen“ des  Holocrons just  in  dem Moment  auch schon das  Weite  gesucht  hat,  in  dem die 
Lähmung wieder aufgehört hat.

So hat es der faule Marvin neben Jabba doch noch geschafft, zum Helden zu werden, auch wenn die Diebin 
entkommen ist. Greedow spricht ihm seinen aufrichtigen Dank aus und revidiert ein wenig seine Meinung 
über den gleichgültigen Schönling, vor allem als die Gruppe nur wenige Stunden später von einem Sprecher 
des Palastes über den Inhalt des gecrackten Chips informiert wird:
Demnach hat M'rsha Mulligan nicht nur den Auftrag an Sparky erteilt, den Senator zu töten, sondern hat 
auch die vier kriminellen Schwestern auf der „Prinzessin Qi“ auf ihn angesetzt, in der Hoffnung, dass der 
Senator  sich  weigern  würde,  sein  Geld  abzugeben und dann von den  in  einem sehr  gewalttätigen  Ruf 
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stehenden Vierlingen einfach über den Haufen geschossen würde. Denn sie hatte herausgefunden, dass er als 
Doppelagent arbeitet und eigentlich nur seine eigenen Ziele verfolgt. Demnach hat der Senator das Holocron 
aus der königlichen Schatzkammer  stehlen lassen,  um es teuer an eine Interessentin zu verkaufen,  aber 
gleichzeitig geplant, der Republik zu petzen, dass Siroona das Holocron gestohlen habe. Damit hätte er als 
der Held und Retter dagestanden und seine Position als Senator noch konsolidieren können. M'rsha äußert in 
der Datei auch die vage Befürchtung, dass der Senator bereits Verdacht geschöpft habe.
Den Rest der Geschichte kann sich die Gruppe leicht zusammenreimen: Im Hotel hat der Senator M'rsha 
getötet,  die  Behauptung  er  sei  angegriffen  worden  und  man  habe  aus  Versehen  aber  seine  Sekretärin 
erwischt war – wie schon vermutet – gelogen. Allerdings hatte er niemals ein Interesse daran, der Königin 
etwas anzutun – doch Marvin beschließt, dass diese das ja nicht wissen muss...
Siroona ist  dem Senator auf die Schliche gekommen. Da sie aber unbedingt das Holocron haben wollte, 
konnte sie ihn erst töten, nachdem der Deal besiegelt war. Damit nicht jemand anderes den Senator vorher 
umlegt, hat sich Siroona auf die Suche nach der Attentäterin gemacht und ebenfalls die Spur zu Sparky's 
Garage verfolgt, wo sie Sparky ziemlich in die Mangel genommen hatte, bis die Jedi aufgetaucht sind. Als 
sie dann das Holocron auf der Dachterrasse endlich erhalten hat, konnte sie den Senator nicht mehr leben 
lassen, denn er hätte ja sofort die Republik informiert und eine Hetzjagd auf Siroona angesetzt. Also hat sie 
ihn kurzerhand über die Brüstung gestoßen.

So nimmt  das Abenteuer in vielerlei  Hinsicht ein gutes Ende:  Greedow hat sein Holocron erhalten, der 
Verräter ist der natürlichen Selektion zum Opfer gefallen und man konnte ein wenig Luxusluft im Hotel 
schnuppern. Schade, dass der Senator nicht mehr dazu kam, seine „Leibwächter“ zu bezahlen. Doch zur 
Entschädigung erreicht die drei „Helden“ eine Nachricht der Prinzessin, dass sie alle zu einem festlichen 
Mahle im Turm der Einheit geladen seien. Wenn das mal keine tolle Neuigkeit ist – Marvin grinst jedenfalls 
über beide Backen.

http://www.thronfolgekrieg.de.vu Kapitel I – Mitgefangen, mitgehangen | Seite 9


