
STAR WARS 
der Thronfolgekrieg

Session XI A : Aliases

(Die Dialogtexte wurden per Email an alle versendet zum Lesen, Marvins Abenteuer wurden als Einzelsession gespielt)

Es ist mitten in der Nacht, als Marvin von einem unbestimmten Geräusch aus seinem Schlaf gerissen wird. 
Einen kleinen Moment dauert es, bis er sich bewusst wird, dass etwas nicht stimmt, und noch ein wenig 
länger, bis ihm auch klar wird, was ihn so verwirrt: Vor seiner Schlafkabine sind die beiden Eisblöcke von 
Frauen postiert  die  sich seine Leibwache nennen,  und  trotzdem ertönt  das  leise Geräusch,  das  näher zu 
kommen scheint, in nur wenigen Metern Abstand mitten in seinem Zimmer. Vorsichtig öffnet Marvin die 
Augenlider gerade so weit, dass er im Dunkel des Raumes nicht als wach erkannt wird, und doch zwischen 
den  Wimpern  hindurchblinzeln  kann.  Nach  einem  leisen  Knacken  zeichnet  sich  ein  leuchtender, 
orangefarbener Punkt kurz vor seinem Gesicht ab, und plötzlich zieht der Geruch von Zigarettenrauch schwer 
durch die Luft. Marvins Körper ist angespannt, denn es erscheint ihm viel zu eigenartig, dass in tiefer Nacht 
jemand fast geräuschlos in seine Schlafkabine eindringt. Ohne noch großartig nachzudenken fasst er einen 
raschen, unvermittelten Entschluss: mit einem Schlag schnellt sein Körper in Richtung Einbrecher und ehe es 
sich  dieser  versieht,  hat  Marvin  ihn  bereits  in  seine  Bettdecke  gehüllt  und  sich  auf  ihn  geworfen.  Ein 
fluchendes,  dumpfes  Geräusch ist  von  seinem Opfer  zu vernehmen,  als  Marvin nach seiner  Leibwache 
schreit.
Sofort  treten  die  beiden  uniformierten  Frauen  ein,  jedoch  nicht  mit  gezückten  Waffen,  wie  Marvin  es 
durchaus erwartet hätte. Statt dessen blicken sie sehr irritiert auf das Bettlakenknäuel, das ihr Herr mit aller 
Kraft niederringt, und das seinerseits darum bemüht ist, irgendwie nach Luft zu schnappen. Als Marvin von 
seinem  Eindringling  ablässt  und  dieser  etwas  prustend  die  Decke  endlich  wegschlägt  (die  nun  leicht 
angeschmort ist), bleibt dem paranoiden Schläfer fast der Mund offen stehen: Trotz der wild zerzausten Haare 
und dem leicht roten Kopf  erkennt Marvin eindeutig Claire,  die ein wenig peinlich berührt,  immer noch 
überrascht und nicht ganz sicher, ob sie verärgert sein soll, abwechselnd Marvin und die Wachen anschnauft.
Empört darüber, dass man ihm solch einen Schrecken eingejagt hat, fordert Marvin seine Wache zu einer 
Erklärung auf,  und die beiden gestehen etwas kleinlaut,  die Königin auf deren Befehl vorbeigelassen zu 
haben. Aufgebracht und fast herrisch weist Marvin die Wache zurecht und verbittet sich in Zukunft derartige 
Eskapaden.  Beschämt  schleichen  die  beiden  Frauen  wieder  auf  ihre  Posten.  Von  dem  Lärm  ist 
selbstverständlich auch Sheila wach geworden, die die Nacht in Marvins Zimmer verbracht hat, und nicht 
wirklich glaubwürdig vorgibt, weiter zu schlafen.
Nach einer kurzen Entschuldigung und der  Begründung,  dass  sie  Marvin eigentlich ganz sanft  mit  dem 
Zigarettenrauch wecken wollte,  rückt Claire mit dem Anliegen ihres „Besuchs“ heraus: Aus Quellen, die 
Marvin nicht so wirklich nachvollziehen kann, hat Claire herausgefunden, dass eine gewisse Fabiènne Sartos 
als Rebellin und damit Verräterin auf Coruscant identifiziert wurde, als man sie bei dem Versuch, etwas für 
die Pantekin herauszuschmuggeln erwischte. Wie Claire mitteilt, hat Fabiènne die Information darüber von 
einem Spion erhalten, dessen Identität sie aber nicht hat preisgeben wollen. Nun, da Fabiènne tot ist, ist der 
Kontakt zu diesem Spion, der von großer Wichtigkeit sein könnte, abgerissen. Aus diesem Grunde bittet 
Claire  Marvin  eindringlich,  sich  unter  falschem  Namen  gemeinsam  mit  Sheila,  deren  Fähigkeiten  als 
Lügendetektor  hilfreich  sein  könnten,  nach  Coruscant  zu  begeben  und  sich  auf  die  Suche  nach  dieser 
Kontaktperson zu machen,  um sie  für  die  Pantekin zu gewinnen.  Claire  erhofft  sich inständig,  über  sie 
vielleicht endlich den heißersehnten Kontakt zur Rebellenallianz herstellen zu können.
Zunächst nicht gerade begeistert willigt Marvin jedoch nach weiteren Erklärungen ein: Für Claire scheint sehr 
viel daran zu hängen und sie betont mehrmals, dass die Mission nicht so gefährlich sei, wie es den Anschein 
habe,  denn  ansonsten  würde  sie  ihm  Sheila  doch  niemals  anvertrauen.  Außerdem  sei  von  Seiten  ihrer 
Organisation auf Nar Shaddaa alles bis ins kleinste Detail vorbereitet und nur jemand wie er könne eine 
solche Aufgabe übernehmen, für die es unabdingbar ist, sich unauffällig und geschickt verhalten zu können. 
Marvin überrascht der eindringliche, fast flehende Tonfall Claires und er merkt, dass seiner Tochter sehr viel 
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daran zu liegen scheint. Zudem ist es Claire wohl noch einmal (und vielleicht zum letzten Mal) gelungen, 
Marvin  an  einer  seiner  empfindlichen  Stellen  zu  packen und  ihm Honig  um den  Mund  zu  schmieren: 
jedenfalls gefällt dem Scoundrel die Tatsache, dass Claire offensichtlich von seinen Fähigkeiten mehr als 
überzeugt ist  und nur ihn und niemanden sonst für  diesen Job  auserwählen möchte. Ein wenig mag die 
Entscheidung, sich der Herausforderung zu stellen aber vielleicht auch daran gelegen haben, da Marvin die 
einmalige Gelegenheit sieht, dem langweiligen Leben auf dem Schiff endlich wieder zu entkommen und ein 
„normales“ Leben auf einem netten, wenn auch imperial verseuchten, Planeten zu führen. Etwas seufzend gibt 
Marvin daher Claires Wünschen nach, verdrängt die sorgenvollen Gedanken und Vorahnungen die er bei dem 
Gedanken an Coruscant entwickelt, und bereits wenige Minuten später haben er und Sheila sich angekleidet 
und das Nötigste für  eine Fahrt nach Nar Shaddaa zusammengepackt.  Das kleine Mädchen fügt sich der 
Entscheidung gehorsam, aber nicht übermäßig willig. Im Gegensatz zu Marvin kann sie ihre Sorgen wohl 
nicht so einfach verdrängen: Nur zögernd lässt sie sich von Marvin zum Hangar führen und ihre Fröhlichkeit 
ist Furcht gewichen, die auch einen kurzen Moment wieder auf Marvin abfärbt. Trotzdem setzt um etwa 3 
Uhr morgens ein Shuttle von der Pantekin nach Nar Shaddaa ab und erreicht fünf Tage später den Hauptsitz 
der Bright Phoenix.
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Der nächste Morgen, Hangar 2 der Pantekin, ca. 5:59 Schiffszeit.
Mirat ist relativ früh aufgestanden und wollte sich eigentlich der Wartung der Snakebite widmen, 
aber Lt. Valerie Zhang hatte ihn davon überzeugt, dass sie das auch alleine schaffen würde und 
die  Technikercrew der  Pantekin jedes  geschickte  Paar  helfender  Hände  begrüßen  würde.  Er 
widmet  sich  gerade  den  Überresten  eines  Z-95,  der  übel  zusammengschossen  wurde.  Die 
Chefingenieurin hat Order gegeben, dass jede Maschine die nicht in 12 Stunden wieder flott 
gemacht  werden  kann  als  Ersatzteillager  dient.  Mirat  ist  am  Überlegen,die  Maschine  ihrem 
Schicksal  zu  überlassen.  Eine  ca.  30  Jährige  Frau,  mit  braunen  Haaren,  den  linken  Arm 
bandagiert, kommt langsam auf Mirat zu.
Pilotin: Jen hat ziemlich was abgekriegt nicht?
Mirat, einen kurzen Moment irritiert, dreht sich zu der Pilotin um.
Mirat: Jen??
Die Pilotin lächelt und deutet mit ihrem gesunden Arm auf das Heck des Schiffes. Unter dem 
schwarz Verbranntem eines Blastertreffers verschwinden ein paar leuchtend rote Buchstaben. Das 
J ist noch erkennbar.
Pilotin: Meine  kleine  Schwester  hat  sie  getauft.  Sie  meinte  das  gibt  ihr  Charakter  und
 Persönlichkeit  und  was Charakter  und  Persönlichkeit  hat,  lässt  sich  nicht  so  leicht
 erledigen.  Bisher hat sie recht behalten,  immerhin hat Jen mich heil  heimgebracht.
 Wann ist sie repariert?
Mirat zögert einen Moment und meint dann: 

Nunja, sie hat wirklich etwas abgekriegt, die Deflektoren sind komplett durchgebrannt
 und der rechte Flügel hat einen Direkttreffer abgekriegt. Wie geht es ihrer Schwester?
Die Pilotin schließt einen Moment die Augen.
Pilotin: Ich habe sie auf Municipal  zurücklassen müssen.  Ich hoffe  ihr geht es gut und sie
 handelt sich keinen Ärger mit den Imps ein. Also wann wird Jen wieder?
Mirat  setzt  zu  einer  Antwort  an,  da  klingt  in  schnellen  Abständen  ein  charakteristisches, 
metallisches Klappern auf und kommt schnell näher. Es ist Shira.
Shira: OhMiratdubistschonwach?  IchhabemichgeradeausdemBettgequältweilmeineSchicht-
 beginntaberdasisthalbsowildweileshierverdammtgutenKaffeegibt.
Mirat wirft Ihr einen irritierten Blick zu.
Shira: DasliegtandemKaffeeIchbinziemlichempfänglichfürdasZeugDieChefingmeintwenndie-
 MaschineauseinandergenommenhastsollstdudieTeilezudemTransporterbringen.
Mirat braucht eine Viertelsekunge länger um Shiras Satz zu verstehen als die Pilotin die sich mit 
einem Wehmütigem Blick dem Schiff zuwendet.
Mirat: Es...
Pilotin: Ist schon okay. Es ist eben Krieg.
Sie streicht behutsam über eine intakte Stelle der Schiffspanzerung und murmelt dabei.
Pilotin: Ich glaube hier müssen wir Abschied nehmen, Kleines. Ich...Ohne ein weiteres Wort 
wendet sie sich ab, hebt nur einmal kurz den gesunden Arm in einem Abschiedsgruß. Shira blickt 
ihr nach und wendet sich Mirat zu, der die Maschine abermals argwöhnisch mustert.
Mirat: Zwölf Stunden hat die ChefIng gesagt, oder?
Shira JaaberschaudirdasDinganIsteinWunderdasssieesüberhauptdurchdenHyperraumge-

schaffthat.
Mirat wendet sich Shira mit einem kurzem Lächeln zu.
Mirat: Vielleicht ist sie ja für ein weiteres Wunder gut. Kannst du mir Ersatzteile besorgen?
Shira: DuScherztwohl,neinduscherztnicht,najavielleichtdieChefIngwirdsauerseinaberwas-

schertmichdieChefIngIchbindabei.
Mirat greift an seinen Gürtel.
Mirat: Dann wollen wir mal, und Shira!
Shira: Ja?
Mirat: Du solltest weniger Kaffee trinken, das ist auf die Dauer nicht gut für dich.
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Krankenstation, 6:15 Schiffszeit

Ayla hat sich nur für fünf Minuten hingelegt, ein wenig ausruhen, sie hatte gar nicht gemerkt wie 
ihre Müdigkeit sie übermannte und sie einschlief. Tief und traumlos, aber erholsam. Langsam 
wird sie durch eine leise Stimme geweckt.
Krankenschwester: Doktor di Yor? Doktor di Yor?
Ayla schlägt die Augen auf und realisiert einen kurzen Moment später, wo sie eigentlich ist.
Ayla: Ich muss eingeschlafen sein, wieso wurde ich nicht geweckt?
Krankenschwester: Captain Meren, die Chefärztin, hat angeordnet sie schlafen zu lassen bis
 zur Zwischenschicht. Ich sollte sie wecken und ihnen Frühstück anbieten.
Ayla: Danke, ehrm.
Krankenschwester: Liz, Schwester Liz.
Ayla: Danke, Liz.
Liz: Sie finden Kaffee und angebrochene Rationen im Aufenthaltsraum.
Liz vergewissert sich kurz dass Ayla auch wirklich aufsteht und widmet sich dann ihrer Arbeit. 
Ayla ordnet kurz ihre Kleidung und geht dann hinüber in den Aufenthaltsraum. Der Kaffeeduft 
zieht sie zu der Maschine. Im Aufenthaltsraum sitzen zwei der Arzthelferinnen und unterhalten 
sich.
Arzthelferin1: Wir haben die ganze Arbeit hier der Aeris zu verdanken. Ich habe mit Miri, der 

Kleinen aus der Geschützcrew geredet. Weißt du was Königin Claire befohlen
hat?

Arzthelferin2: Nein, Kara, erzähl.
Kara: Sie  hat  befohlen  die  Geschütze  auf  die  Aeris  auszurichten,  Ziel  auf  den

Hauptreaktor. Sie wollte die Aeris mit Frau und Maus sprengen, Anne.
Anne: Krass, das ist nicht wahr, oder?
Kara: Aber  natürlich ist  das  wahr.  Ich habe immer gesagt  das  Königin Claire viel
 kaltblütiger ist als ihre Mutter.
Ayla stoppt und hört interessiert zu, die beiden Frauen über den Rand der Tasse beobachtend.
Anne: Naja,  weißt  du  was  Ich  gehört  habe?  Sie  soll  all  die  Jahre  eine
 Verbrecherkönigin  gewesen  sein  und  die  Credits  die  wir  in  diesem  Krieg
 ausgeben sollen aus Drogen, Waffen und Sklavenhandel kommen.
Kara: Das würde auch erklären warum sie so ein kaltblütiges Biest ist.
Anne: Und eine Rabenmutter, gestern Nacht hat sie Prinzessin Sheila mit einem Shuttle
 von Bord schaffen lassen unter strengster Überwachung und Geheimhaltung.
Kara: Du machst Witze!
Anne: Nein, nur Prinzessin Sheila und Lord ai Vells. Außerdem hat sie Captain Elius
 aus der Intensivstation im Bactatank an Bord des Shuttles gebracht.
Kara: Ich finde nicht gut wie sie mit uns allgemein umgeht, sie kapselt sich ab.
Ayla geht ohne ein Wort zu sagen, erst an den Belegungsplan der Station und wendet sich dann 
wieder den Schwestern zu.
Anne: Ja, sie sollte viel näher am Volk sein, so wie Ihre Mutter. Ihre Mutter war eine
 gute Königin.
Kara: Naja, aber sie ist bereits als Teenager von Municipal ausgebüxt habe Ich gehört.
In dem Moment räuspert sich Ayla kurz und tritt zwischen die Frauen.
Ayla: Wir haben noch einiges zu tun. Die Frau auf der 2 braucht eine neue Infusion
 und das Mädchen auf der 4 mit den Verbrennungen braucht neue Verbände und
 wo sind die Laborergebnisse von der Frau auf der 5?
Anne und Kara fast gleichzeitig: Ja, Frau Doctor.
Beide  Schwestern  tauschen  noch  einen  vielsagenden  Blick  aus  und  wenden  sich  dann dem 
Bettengang zu.
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Pantekin, Kartenraum, 10.00 Schiffszeit

Jabba: Wie? Weg!?
Claire bleibt ruhig am Kartentisch stehen, die Augen auf die taktische Anzeige vor sich gerichtet 
und meint dann in einem sicheren Ton:

Heute Nacht abgeflogen, wahrscheinlich schon auf halben Weg nach Nar Shaddaa
 und von da an weiter nach Coruscant.
Greedow: Warum ausgerechnet Coruscant? Ist das nicht der Hauptsitz des Imperiums? Und du
 hast Marvin und Sheila dorthin geschickt?
Claire: Genau das. Und ja.
Sie wendet sich den beiden Jedi zu.
Claire: Marvin hat etwas Wichtiges auf dem Planeten zu erledigen und er  wird Sheilas
 Hilfe brauchen. Sie ist bei ihm sicher.
Jabba: Das bezweifle Ich. Einer von uns beiden hätte ihn begleiten sollen.
Claire: Ja sicher, und meine kleine Tochter direkt in die Arme der Inquisition liefern. Ihr
 Jedi fallt auf wie bunte Hunde, Marvin kann sich um einiges besser anpassen.
Greedow: Aber ich denke nicht, dass es eine...
Claire: ICH denke nicht dass du in dieser Sache etwas zu sagen hast, Greedow. Das ist mein
 letztes Wort. 
Sie dreht sich vom Kartentisch weg und ist in wenigen Schritten aus dem Raum heraus. Greedow 
schaut ihr nach.
Greedow: Ich glaube der Stress ist ihr echt zu Kopf gestiegen.
Jabba: Hast du es nicht gespürt, sie ist in Aufruhr in Sorge um ihre Tochter. Sie hat Angst
 und Angst führt zu Zorn und Zorn zu...
Greedow: Ich weiß, Jabba.  Ich war auch in Meister Yoda‘s Klasse. Ganze 4 mal bis mich
 Meister Mij Qon Dschin als Padawan aufnahm.
Jabba: Wir sollten vorsichtig sein. Wenn sie ganz der Überzeugung ist, dass der Zweck die
 Mittel heiligt könnten wir sie an die dunkle Seite verlieren. Sie kennt die Macht,
 spürt und verwendet sie.
Greedow: Dann trainiere sie doch, Jabba!
Jabba: Sie ist zu alt, zu sehr in ihren Wegen festgefahren, sie zu trainieren ist zu gefährlich.
 Wir würden die dunkle Seite in ihr nur stärken.
Greedow: Aber ohne Training ist sie der dunklen Seite hilflos ausgeliefert.
Jabba: Niemand  ist  der  dunklen  Seite  hilflos  ausgeliefert.  Sie  besitzt  Ihr  Gewissen,
 Greedow.
Die beiden Jedi schweigen einen Moment.
Greedow: Glaubst du Sheila und Marvin wird es gut gehen?
Jabba: Ich bin mir sicher wir werden sie bei bester Gesundheit wiedersehen. Sehr sicher.
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Snakebite, Laderaum 14.00 h Pantekin-Schiffszeit

Quietschen, heftiges, kurzes Ausatmen gefolgt von einem plötzlichen dumpfen Aufprall.  Der 
Boden des Laderaumes erzittert. Drei kurze Schläge folgen. Xiao-Zhe beugt sich zu Greedow 
hinunter und bietet ihm eine Hand an.
Greedow: Wie bist du nur so gut geworden.
Er nimmt die Hand an und zieht sich mit ihrer Hilfe hoch, schwer atmend.
Xiao-Zhe: Training.
Greedow: Das glaube ich, ich habe aber auch einiges trainiert.
Xiao-Zhe: Merkt man gar nicht.
Greedow: Die charmante Art ist wohl familiär bedingt.
Xiao-Zhe: Mit Worten kann man einen Gegner nicht verletzen, jedenfalls nicht so gut wie mit
 wohlgezielten Schlägen.
Greedow: Ohja, das merke ich. Du solltest vielleicht mehr ausgehen, dann hättest du weniger
 aufgestaute Energie abzubauen.
Xiao-Zhe: Ich  fühle  mich  nicht  wohl  an  Bord  dieses  Schiffes.  Die  Leute  hier  sind  so
 unmilitärisch.
Greedow: Das wurmt dich wohl?
Xiao-Zhe: Egal, noch eine Runde?
Greedow: Nein, danke, meine Knochen schmerzen noch.
Xiao-Zhe: Ich dachte Jedi seien stark.
Greedow: Aber nicht nur körperlich und wir sind nicht unsterblich, wir geben nur unser Bestes.

Der Aufenthalt auf Nar Shaddaa ist nur von kurzer Dauer. Sheila und Marvin werden bereits erwartet und mit 
falschen Informationen und Papieren ausgestattet. Die „Concordia“, eine edle Luxusjacht, die für die Bright 
Phoenix wohl „vom Laster gefallen“ ist, liegt auf der Landefläche bereit, und so müssen die beiden Rebellen 
sich nur vollständig ihrer Kleidung und Accessoires entledigen und in neue, edlere Stoffe steigen. Sheila ist 
ein wenig unglücklich, weil sie brav, gepflegt und niedlich aussehen muss, und Marvin trennt sich schweren 
Herzens von seinem Bart. Dann verlassen beide den verruchten Planeten mit der Concordia, auf der sich, den 
Unterlagen  Claires  zu  entnehmen,  noch  eine  sehr  fähige  Pilotin,  die  beiden  von  der  Pantekin  mit 
abgeflogenen Frauen von Marvins Leibwache sowie eine Ansprechperson für Marvin aka Victor Leonhard 
Sartos in Form seiner „Sekretärin“ befinden. Während Sheila sich noch neugierig auf der äußerst prunkvoll 
ausgestatteten Luxusjacht umsieht, wird Marvin bereits von einer recht anhänglichen Zeltron begrüßt, die sich 
als seine Pilotin vorstellt. Sie führt ihn durch das Schiff und sorgt dafür, dass die Sensoren und Droiden auf 
Marvins  Stimme  und  Person  eingestellt  werden.  Dann  macht  sich  Marvin  auf,  um  die  geheimnisvolle 
Sekretärin zu treffen und sich in die imperialen Strukturen einweihen zu lassen. 
Völlig ohne Erwartungen oder Vorstellungen betritt er den kleinen Raum, der fast vollständig von einem 
geöffneten Bactatank ausgefüllt wird. An einem Tisch sieht er eine Frau in sehr einfacher Kleidung sitzen, die 
gerade  ihr  langes  schwarzes  Haar  mit  etwas  unbeholfenen  Bewegungen  zusammenbindet.  Als  sie  sich 
umdreht, trifft Marvin für einen Moment fast der Schlag: Trotz des völlig von frischen Narben entstellten 
Gesichts erkennt er Zahira, die junge Offizierin die er damals auf Municipal kurz vor dem Ausbruch des 
Thronfolgekrieges noch auf die Seite der Rebellen gezogen hatte. Nun erinnert sich Marvin auch, dass er 
bereits auf dem Shuttle nach Nar Shaddaa im Laderaum einen Bactatank gesehen und sich gewundert hatte, 
wer  noch  auf  dem  Weg  dorthin  sei.  Wie  Zahira  ihm beinahe  emotionslos  und  mit  schwacher  Stimme 
berichtet, ist sie bei dem imperialen Angriff auf die Tirana, bei dem das Schiff zerstört worden ist, äußerst 
schwer  verletzt  worden,  hat  aber  wie  durch  ein  Wunder  überlebt  und  ist  nun  von  Claire  als  Marvins 
persönliche Beraterin aufgrund ihres umfassenden Wissens über die imperialen Strukturen abgestellt worden. 
Dass ihr dieser Posten nicht sonderlich gefällt, ist ihr anzumerken, doch sie erfüllt ihre Aufgabe mit der 
korrekten Geflissenheit, die jedem Offizier zu eigen ist. Von nun an beschäftigt sich Marvin den ganzen Flug 
nach Coruscant nur noch mit seiner Rolle als Victor Leonhard Sartos, Fabiènnes seit langem verschollener 
Bruder, und weist auch Sheila in ihre Rolle als Samantha Victoria Sartos, sein fiktives Mündel, ein. Gang, 
Sprech- und Bewegungsübungen wechseln sich mit Zahiras Kursen über imperiale Etikette und intensiven 
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Recherchen über die Familie Sartos, die Adelshäuser Coruscants und Zusammenhänge über das imperiale 
Leben ab. Sheila leidet doch darunter, auch wenn sie ihre Rolle mit fast noch größerer Perfektion spielt als 
Marvin. Zahiras neue Identität lautet Shalla Ignarius, und auch sie ist damit beschäftigt, sich in die neue Rolle 
einzuleben und übt,  auf  nicht  gerade niedrigen Stöckelschuhen zu laufen,  ihre Bewegungen und Mimik 
aristokratisch streng zu halten und sich mit kurzen Röcken und einem strengen Dutt anzufreunden. Nach einer 
weiteren knappen Woche Flugzeit erreicht die Concordia Coruscant und erhält Landeerlaubnis. Von nun an 
beginnt das Verkleidungsspiel bitterer Ernst zu werden.
Am  Lufthafen  schafft  es  Victor  Sartos  nach  einigen  Auseinandersetzungen  mit  einem  übereifrigen 
Zollmitglied dank der fachmännischen Hilfe von Ignarius und exzellent gefälschten Papieren, sich als Bruder 
der verstorbenen Fabiènne vom Landehafen per Limousine zu deren Anwesen fliegen zu lassen, was aufgrund 
des dichten Berufsverkehrs auch nur knappe zwei Stunden in Anspruch nimmt. 
Fabiènne Sartos‘ Wohnort stellt sich zunächst als eine riesige Wiese auf einer der obersten Ebenen Coruscants 
dar,  auf der eine kleine, nicht besonders luxuriös wirkende Stahlhütte sitzt.  Der Makler,  nicht sonderlich 
begeistert von dem Gerücht, ein möglicher Erbe könne ihm das Haus vor der Nase wegschnappen, begrüßt 
die  drei  Ankömmlinge  mit  aufgesetzter  Freundlichkeit.  Die  Stahlhütte  erweist  sich  als  netter,  edel 
eingerichteter  kleiner,  fensterloser  Raum  mit  Fahrstuhlfunktion.  Kaum  haben  die  Besucher  den  Raum 
betreten, senkt er sich auch schon sanft ab und schließlich fahren die Wände beiseite und verschwinden auf 
wundersame Weise in zwei Ecksäulen und einer Wand. Ein langer Gang mit spärlich verteilten Türen an 
beiden Seiten lässt auf großräumige Zimmer schließen, an den anderen drei Seiten erstreckt sich eine riesige 
Lounge mit Ess- und Wohnbereich und einem atemberaubenden Blick über die Skyline Coruscants. Das Haus 
ist  erschreckend  leergeräumt:  wie  der  Makler  etwas  griesgrämig  mitteilt,  wurden  alle  größeren 
Wertgegenstände von den Imperialen konfisziert und das ganze Haus durchforstet.  Mit Zahira „Ignarius“ 
Geschick  und  einem  netten,  rein  bürokratisch  errechneten  Bestechungssümmchen  von  läppischen  4860 
Credits, die Marvin mit großer Selbstbeherrschung nicht herunterhandelt, gibt sich der Makler dann schweren 
Herzens damit zufrieden, das begehrte Objekt in idealer Wohnlage doch nicht für sich verbuchen zu können 
und verschwindet von der Bildfläche.
Während Zahira für Marvin dann nüchtern den Plan für die nächsten Tage zusammenstellt, der nicht viel 
Freizeit vorsieht, macht sich Sir Sartos mit dem Haus vertraut und bestaunt vor allem mit einer Mischung 
zwischen Faszination und Abscheu das fast 20m lange Regal, auf dem sich bis unter die Decke kleine Katzen- 
und Eulenfigürchen aus Kristall, Glas, Porzellan, Edelstein und anderen Materialen tummeln. Kein Wunder, 
dass die Imperialen den mehr als kitschigen Krempel dort stehen haben lassen. Marvin beginnt, das Haus zu 
inspizieren  und  stellt  zu  seiner  Verwunderung  fest,  dass  der  Lift  für  das  fünfgeschossige  Gebäude 
(Wohnbereich,  Dienstbotenbereich  mit  Küche,  Vergnügungstrakt,  Garagengeschoss  und  Lagerräume) 
zwischen der Garage und den Lagerräumen fast doppelt so viel Zeit benötigt, wie für die anderen Stockwerke. 
Als Marvin sich dann in sein Zimmer zurückziehen möchte, um ein wenig auszuruhen, hört er ein helles 
Klirren und einen kurzen Aufschrei aus der Lounge. Er stürmt heran und sieht Sheila mit schuldbewusstem 
Gesicht, hinter ihr Zahira, ebenfalls erschrocken, und eine zerbrochene Kristallkatze auf dem Boden. Auf sein 
kaltes  „Samantha,  du  bist  hier  um  dich  zu  benehmen“  übermittelt  Sheila  ihm  ein  echtes  Bild  aus  der 
Vergangenheit: Eine junge Frau, die Marvin als Fabiènne erkennt, unterhält sich vor dem Nippesregal mit 
einer weiteren Dame. Die beiden sind wohl in ein Gespräch über eine der Kristallkatzen vertieft. Vor allem 
äußert die andere Frau ihre Verwirrung über das seltsame Arrangement der Katzen und Fabiènne besteht 
darauf, dass die Katzen nicht anzufassen sind.  Marvin nimmt sich vor, bei Gelegenheit die Figuren etwas 
näher  zu  betrachten,  sieht  aber  aufgrund  der  Überwachungskameras  noch  keine Möglichkeit  dazu,  dies 
unauffällig zu tun und verschiebt diesen Plan zunächst.
Etwas  unwohl  wird  Marvin,  als  Zahira  ihm von  Claires  Plänen  über  das  sogenannte  Five  Fist  Turnier 
berichtet: Claire habe Greedow, Xiao-Zhe und zwei weitere Personen unter seinem Namen als Kämpfer für 
diese  Veranstaltung gemeldet  –  ein Event,  bei  dem,  sollten die  Kämpfer  bis  in  die  Endrunde  kommen, 
Marvin durchaus auf seinen unerwünschten Namensvetter treffen könnte, da auch dieser eine Gruppe daran 
teilnehmen lässt.  Somit steht Marvin nun unter dem Druck, seine Aufgabe möglichst innerhalb von drei 
Monaten  und  damit  vor  dem  Abschlusskampf  zu  erfüllen.  Seine  Ungehaltenheit  über  Claires 
Rücksichtslosigkeit in dieser Hinsicht stößt bei Zahira doch auf leichtes Verständnis, vor allem da die Namen 
der gemeldeten Teilnehmer möglicherweise einigen höheren Imperialen bekannt vorkommen könnten.
Der nächste Tag stellt sich als der Beginn einer sehr stressigen Zeit heraus. Zahira kümmert sich zwar um alle 
zu erledigenden Kleinigkeiten, aber Marvin ist nur noch beschäftigt damit, Unterschriften zu leisten und die 
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Besitztümer Fabiènnes wieder auszulösen, sich durch die imperiale Bürokratie zu schlagen und schließlich 
auch  noch  Menuelisten  zu  durchforsten  und  zumindest  Anweisungen  für  die  Gestaltung  des  riesigen 
Begrüßungsbanketts  zu  geben,  das  er  zu  seiner  Ankunft  auf  Coruscant  zu  geben  verpflichtet  ist. 
Glücklicherweise hat Zahira die Einladungslisten fertig gestellt und unterrichtet Marvin nun über seine Gäste, 
von denen er sein Lebtag noch nichts gehört hat.  Am Abend findet die große Feier mit Gästen aus den 
höchsten Adelskreisen Coruscants statt. Ebenfalls aus Anstand, ja Verpflichtung geladen, ist ein Vertreter des 
Imperiums - eine reine Standardroutine, denn man erwartet sowieso nicht, dass er erscheinen wird. Doch 
gerade kurz bevor das Essen serviert wird, bekommt Marvin fast einen Herzstillstand: In seine leuchtend 
violette  Robe  gehüllt  betritt  Inquisitor  Mij  Qon  Dschin  das  Anwesen  und  überwältigt  durch  seine 
unangenehme Aura. Sein Lächeln ist so falsch wie Victor Sartos‘ Papiere, und die Stimmung auf der Feier 
schlägt in ängstliches Schweigen um.
„Ich danke für die Einladung, Sir Sartos“ beginnt Qon Dschin seine Begrüßung. Der Blick der Marvin trifft 
ist so stechend, dass es dem falschen Sartos eiskalt den Rücken hinunterläuft. Marvin hat das Gefühl, als 
würde Qon Dschin beinahe in seine Seele blicken und darin herumstochern. Nur mit Mühe gelingt es ihm, 
fröhlich und unbeschwert zu klingen, als er seinem zwar geladenen, aber ungebetenen Gast den Platz zu 
seiner Rechten anbietet, während der vorherige Anwärter auf diesen Sitzplatz schleunigst an das Ende der 
Tafel  verschwindet.  Die  ungezwungen  klingende  Unterhaltung  zwischen  dem  Inquisitor  und  seinem 
Gastgeber gleicht einem Verhör. Mji Qon erkundigt sich vor allem nach der kleinen Samantha, und Marvin ist 
froh  darüber,  sich  zuvor  ausführlichst  Begründungen  für  ihre  Anwesenheit  ausgedacht  zu  haben. 
Diplomatisch schmückt er seine Erläuterungen über das kleine Mündel, dem er die Gesellschaft näher bringen 
möchte, mit abfälligen Bemerkungen über ihre Herkunft und falschem Mitleid darüber, dass sie nichts dafür 
könne, ein minderwertiges Geschöpf zu sein. Mji Qon Dschin gibt ihm deutlich zu verstehen, dass er Sir 
Sartos‘ Vorhaben für reine Sisyphusarbeit halte und mustert die käseweiße und vor Angst in ihrem Stuhl fast 
erstarrte Sheila mit verächtlichem Blick. Zum Ärgernis aller Anwesenden ist der ranghöchste Gast so in sein 
Gespräch vertieft, dass er es überhaupt nicht für nötig hält, sein Essen anzurühren, und so die Gesellschaft 
zwingt, vor gefüllten Tellern hungrig zu warten, während die Speisen beginnen, kalt zu werden. Erst als dem 
Inquisitor die Fragen ausgehen, steht er ruckartig auf und verabschiedet sich kalt. Es ist unübersehbar, dass er 
nur aus Interesse an Sir Sartos gekommen ist und keine Minute daran gedacht hat, die Feier aus Freude über 
die Einladung zu besuchen. Ein stummes Aufatmen geht durch die geladene Gesellschaft, als der Inquisitor 
endlich verschwunden ist, und nur langsam kehrt wieder die Unbeschwertheit der vorherigen Stunden ein.
Auf  der  nun  langsam  wieder  in  Gang  kommenden  Feier  lernt  Marvin  Cassandra  di  Yor  kennen,  eine 
Verwandte Ayla di Yors. Cassandra äußert im Gespräch Marvin gegenüber dass sie eine Freundin Fabiènnes 
gewesen ist und ihren Tod als tragisch empfindet. Sie erklärt ihre Faszination für den Nippes und vor allem 
für die Anordnung von Katzen und Eulen, für die Fabiènne angeblich ein außerordentliches Händchen und 
Gespür gehabt habe. Sheila unterstützt diese Behauptung über die Besonderheit der Anordnung mit einer 
Vision  von Cassandra  wie sie einer anderen Frau die  Ordnung des  Nippes  erklärt.  Marvin ist  zwar der 
Überzeugung, dass Cassandra irgendwo eine Schraube locker hat, interessiert sich aber doch auf einmal sehr 
für  das  Figurenregal  und  beschließt  für  sich,  sich mit  der  Anordnung der  Scheußlichkeiten bei  nächster 
Gelegenheit intensiver zu befassen.

Wenngleich Marvin den nächsten Tag erst um zwölf Uhr Mittag beginnt und der Gastgeber somit nach der 
Feier ausschlafen kann, während sein Personal widerspruchslos die Spuren der Festlichkeiten beseitigt, sollte 
der Tag sich als nicht weniger anstrengend als der vorherige erweisen. Zahira hat Marvin eine Liste mit 
angemessenen Schulen für Sheila bereitgelegt, und so macht sich Sir Sartos als erstes auf den Weg, um für 
sein Mündel einen Ort exquisiter Ausbildung zu finden. Dies stellt sich jedoch als beträchtlich schwieriger 
heraus, als vermutet, denn die auszuwählende Schule sollte auf jeden Fall bei den Imperialen gut angesehen 
sein, dem Lebensstandard eines höheren Adeligen entsprechen und zugleich die arme Sheila nicht psychisch 
ruinieren.  Aus  diesem Grunde  fallen  sowohl  die  Underwater-School,  die  ihre  unter  Wasser  unterrichtet 
werdenden Schüler mit Sauerstoffmangel bestraft, als auch die auf Repulsorplattformen gelegene Sky High 
Schule, bei der jeden Moment die Gefahr besteht, aus den Wolken einfach abzustürzen und sich gefährlich zu 
verletzen, aus Marvins Liste aus. Viele andere Schulen verweigern der kleinen Samantha die Aufnahme, als 
sie erfahren, dass das Mädchen „nicht normal“ ist. Erst nach vielen zeitaufwändigen Besuchen gelingt es 
Marvin, eine Schule für Sheila zu finden, die zumindest auf den ersten Blick keine Foltermethoden an den 
Tag legt,  und auch sonst den Anforderungen noch irgendwie genügt.  Sheila ist  auch hier nicht wirklich 
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begeistert, denn die Lehrerinnen scheinen auf der einen Seite aufdringlich „pädagogisch“, auf der anderen 
Seite aber auch recht streng zu sein, doch Marvin gehen langsam die Nerven aus. Nachdem er Sheila gleich 
zum ersten Unterrichtstag abgeben durfte, besteht seine nächste Aufgabe darin, geeignetes Personal zu finden. 
Die Lehrerin Sheilas empfiehlt ihm eine fähige Erzieherin für den Nachmittag, die das Mädchen auch zur 
Schule bringt und wieder abholt, doch das restliche Personal stellt sich als eigenwillig heraus. Wenngleich die 
geladenen Anwärter auf das Amt des Butlers,  Gärtners,  Chauffeurs,  Dienstmädchens und Kochs nur aus 
Bürgern  mit  erstrangigen  Referenzen  gewählt  wurden,  so  sind  doch  einige  dabei,  die  durch  ihre 
Überkorrektheit oder Kühle Marvins Widerwillen erregen. Nach einigen persönlichen Gesprächen hat er sich 
jedoch  dann  endlich  für  sein  neues  Personal  entschieden,  die  Verträge  unterzeichnet  und  die  neuen 
Angestellten nach Hause verfrachtet. Der überaus korrekte Butler Taris, erhält außerdem noch den Auftrag, 
den recht sympathischen aber auch ungehobelten Chauffeur Jack Pot in die höheren Etikette einzuweisen. 
Tam Cloudstriver, das Dienstmädchen, stellt sich als besonders vorlaut, aber auch als eine Perle im Haushalt 
heraus. In einigen recht bissigen Bemerkungen erwähnt sie, dass sie das Geld dringend benötigt, um den 
Krankenhausaufenthalt  für  ihre Mutter  zu bezahlen,  die  an der  antarianischen Pest  leidet.  Suul,  der  sehr 
beleibte und dunkelhäutige Koch, freut sich ungemein, seinen kleinen, geistig zurückgebliebenen Bruder als 
Küchenhilfe mitbringen zu dürfen, und Marvin ist mehr als froh, als er endlich wieder in der Villa ankommt 
und sich Zahira um die weitere Einweisung des Personals kümmert.
Die nächsten Tage verlaufen etwas entspannter. Marvin hat Gelegenheit, tagsüber seine Vergnügungsetage 
auszunutzen und ist nur mit einigen wenigen Besuchen konfrontiert. So ist es nicht nur seine Pflicht, die in 
heiratsfähigem  Alter  befindliche  Tochter  der  Familie  Batos  zum  Essen  auszuführen  (was  Marvin  vor 
Langeweile fast einschlafen lässt, und das obwohl das Mädchen nicht gerade schlecht aussieht), sondern auch 
der Einladung der Familie Tarkin Folge zu leisten. Martok Tarkin scheint wohl weniger an Marvin selbst 
interessiert, sondern vor allem darauf aus zu sein, seinen Reichtum und seine Großzügigkeit heraushängen zu 
lassen. Während seine Gattin als idealer Vorzeigeschatten höflich-nichtssagenden Smalltalk von sich gibt, 
betont der Hausherr mehrmals die Anzahl seines Dienstpersonals, den Preis der einzelnen Gänge (und deren 
Anzahl) und weist auf die Tatsache hin, dass das Mobiliar um so teurer sei, je schlichter es wirke – gepaart 
mit  dem  Hinweis,  dass  das  gesamte  Haus  an  Schlichtheit  unübertroffen  sei.  Die  Tochter  des  Hauses, 
Catherine  Tarkin  hingegen,  erscheint  in  einem  schlichten  Sportdress  und  scheint  die  Höflichkeit  nicht 
unbedingt mit Löffeln gefressen zu haben. Sie ignoriert Marvin so gut es geht, beantwortet seine Fragen zwar 
höflich, aber äußerst einsilbig und interessiert sich keinen Deut für ihn.
Allein weil  es sich so  gehört  überreicht  Marvin der  Hausherrin das  übliche Dankesgeschenk –  eine der 
Kristallfiguren, die für ihn außer ihrer Aufstellung nicht wirklich von Interesse und vor allem kostenlos sind. 
Dass die Freude über das Geschenk nur gespielt ist, hätte selbst jemand wie Mirat bemerkt. Doch erreicht die 
glitzernde kitschige Eule einen größeren Effekt, als erwartet: Catherine bittet ihre Mutter, das Tier in ihre 
Sammlung nehmen zu dürfen, da es sich dabei doch um ein vielleicht letztes Andenken an ihre beste Freundin 
handelte. Als Catherines Vater daraufhin engagiert über die Schande, eine Verräterin im Freundeskreis gehabt 
zu haben wettert und über den Verfall der Gesellschaft, den Wert des Imperiums und die fehlende Moral in 
der High Society ausschweift, bemerkt Marvin Catherines Unwohlsein über die harten Worte ihres Vaters. 
Geschickt bremst er Gouverneur Tarkin in seinem Wortschwall aus und weckt Catherines Interesse, indem er 
ihr anbietet, die restlichen Figürchen doch vielleicht anzusehen, da er sie verkaufen wolle. Catherine stimmt 
zu und bemerkt, dass sie gerne zwei Figuren, die sie Fabiènne einst geschenkt habe, wieder hätte, was schnell 
passiert sein dürfe, wenn die Figürchen nicht verstellt worden seien. Sie vereinbart mit Victor Sartos einen 
Termin zum Brunch in zwei Tagen.

In der wenigen Zeit, die Marvin übrig hat, um sich mit Sheila zu befassen, erfährt er, dass das Mädchen sich 
nur schwer in der Schule einleben kann und als Außenseiter gehandelt wird. Marvin gibt sich Mühe, der 
Kleinen ein wenig Beschäftigung zukommen zu lassen und spielt einige Abende mit ihr Holospiele, bei denen 
das Mädchen ganz nach ihrer Art wieder mit kleinen Tricks versucht zu beschummeln – jedoch weiß sich 
Marvin behende zu verteidigen und wählt als seine Kampffigur einfach ein niedliches Pony, das Sheila nicht 
übers Herz bringt zu besiegen. Nach einigen Unentschieden auch in anderen Spielen baut sich die Beziehung 
zwischen Sheila und Marvin mehr und mehr aus. Die Kleine scheint Marvins Gegenwart immer mehr zu 
schätzen und ihn als einen Vater und Freund wie auch als Vorbild zu sehen – vielleicht gerade auch, weil er 
sie stets wie eine Erwachsene behandelt. Als er ihr von der Idee mit dem Katzenregal berichtet, schlägt sie 
vor, doch einfach das Regal mit ihr vorne dran zu fotografieren.
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Die Verwanzung des Gebäudes erweist sich eindeutig als immer noch größtes Problem. Die Gespräche, die 
Marvin mit Zahira führen kann sind stets nur von kurzer Dauer, da ein zu langer Aufenthalt der Sekretärin in 
Victors  Schlafzimmer Mißtrauen erwecken könnte.  Daher hat  Marvin auch keine wirkliche Gelegenheit, 
Zahira von seiner Vermutung eines Geheimgeschosses zu berichten. Marvin hofft darauf, die Wanzen mit der 
Lieferung  seiner  neuen  Möbel  beseitigen  zu  können,  ist  aber  unsicher,  dass  nicht  die  ein  oder  andere 
Überwachungskamera vielleicht dabei übersehen wird. Schließlich ist es Zahira, die den Plan entwickelt, die 
vorhandenen  Überwachungskameras  durch  einen  starken  Elektromagnetischen  Impuls  außer  Gefecht  zu 
setzen. Sie verbringt einige Zeit mit der Planung des Ganzen und nur wenige Tage nach der Ankunft auf 
Coruscant  geht  ein  dementsprechender  Stromstoß  durch  die  Leitungen  des  Hauses.  Nachdem  die 
Überspannung sämtliche Stromversorgung im gesamten Haus außer Kraft gesetzt hat, fühlt sich Marvin trotz 
der nun fehlenden Beleuchtung bedeutend wohler – endlich ist er nicht mehr darauf angewiesen, wichtige 
Gespräche  unter  fadenscheinigen  Ausreden  in  sein  Schlafgemach  zu  verlegen.  Nun,  da  er  endlich  frei 
sprechen  kann,  informiert  er  Zahira  sofort  über  seine  Vermutung  eines  Zwischengeschosses.  Mit 
Taschenlampen bewaffnet machen sich beide auf den Weg in die Garage, um dort nach möglichen Falltüren 
oder Hohlräumen zu suchen, doch zunächst bleibt die Suche erfolglos. Erst, als nur noch der Lift selbst als 
Möglichkeit in Betracht kommt, werden sie fündig: der Fahrstuhlschacht lässt sich mit einem Nothebel öffnen 
und eine Stiegleiter führt in das schwarze Loch hinunter. Unten angekommen findet Marvin, was er vermutet 
hatte: hinter einer Holowand verschwindet ein Gang zu einem geheimen Raum. Doch das Erfolgserlebnis 
wird schnell  ernüchtert.  Der  gesamte Raum ist  mit  einer umfassenden Computeranlage ausgestattet,  und 
Zahira beginnt unflätig zu schimpfen,  als  sie Marvin bewusst macht,  dass vermutlich keine Daten mehr 
verwendbar sein würden nach dem Stomschock von vorhin. Wütend, weil es ihre Idee gewesen war, verlässt 
Zahira das geheime Geschoss, gefolgt von Marvin, der mit seiner gleichgültigen Einstellung versucht ihr zu 
vermitteln, dass es nun auch schon zu spät zum Fluchen sei.

Die Garage war nicht verwanzt. Hätte Marvin sich auf Zahiras Vorschlag nicht eingelassen und 
Zahira von dem Zwischengeschoss berichtet, wäre ohne den Stromausfall der Computer noch 
benutzbar gewesen. Es hätten sich einige Hinweise zum Spion darauf befunden, die die Sache 
etwas erleichtert hätten.

Am nächsten Tag wird die Stromleitung wieder repariert und Zahira setzt alle Hebel in Bewegung, um die 
Computeranlage wenigstens wieder benutzbar zu machen, auch wenn die Daten mit Sicherheit verloren sein 
werden. Ein Möbeldienst liefert  auch endlich die bestellten neuen imperialen Möbel,  die sich, ohne dass 
Marvin dies jetzt schon ahnen würde, noch als lebensrettend herausstellen werden. Zum aktuellen Zeitpunkt 
jedoch sehen sie einfach nur ungemütlich und kühl aus, sollen jedoch helfen, Sir Sartos‘ tadellose Einstellung 
zum  Imperium  zu  untermauern.  Zahira  ist  weiterhin  verärgert  über  ihre  mißglückte  Entscheidung,  und 
ignoriert Marvins unverbesserlich positive Einstellung. In ihrer Verstimmtheit lässt sie sich schließlich von 
Marvin in den Arm nehmen und trösten – und holt kurz darauf die intime Nacht nach, die er ihr kurz nach Qis 
Tod verweigert hatte. Trotz alledem bringt Zahira zunächst kein Verständnis für Marvins Gleichgültigkeit und 
Lebensstil auf. Sie kann nicht begreifen, dass Marvin, gerade weil er sich so wenig um andere sorgt und keine 
engen Verbindungen zu anderen Menschen eingeht, glücklich ist. In einem langen und intensiven Gespräch 
versucht  Marvin  ihr  seine  Weltanschauung zu  erläutern  und  betont  –  zu  diesem Zeitpunkt  noch  völlig 
aufrichtig  –  mit  seinem  Leben  glücklich  und  zufrieden  zu  sein,  gerade  weil  er  aufgrund  fehlender 
Erwartungen auch nicht enttäuscht werden kann.
Was hier begann, sollte sich zu einer Affäre entwickeln, die den gesamten Aufenthalt auf Coruscant dauert 
und Marvin und Zahira in ihrer von Angst und Unsicherheit bestimmten Zeit ein wenig Halt gibt. Der Nähe, 
die die Offizierin zu Marvin versucht aufzubauen, die ständige Zusammenarbeit und das tägliche miteinander 
Leben sind vielleicht dafür verantwortlich, dass Zahira sich immer mehr nach Marvins Zärtlichkeiten sehnt 
und sich, ohne dass sie es zunächst bemerkt, in ihn verliebt. Doch auch für Marvin ist diese Affäre etwas 
intensiver als was er bisher gelebt hat: Zahiras Hingabe und die Zerbrechlichkeit und Schutzbedürftigkeit, die 
die sonst so taffe Frau ihm gegenüber in den intimen Momenten offenbart, zeigen ihm eine ganz eigene Art 
von „Erfüllung“, die die junge Offizierin zu mehr als nur einer beliebigen Bettgespielin machen.

Nachdem die Wanzen nun endlich entfernt sind, kann sich Marvin mit der Entschlüsselung des Nippesregals 
befassen. Er erinnert sich wieder an Sheilas Vorschlag mit den Fotografien, der ja aufgrund des Stomstoßes 
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nicht mehr nötig gewesen war und beschließt, ihn jetzt in die Tat umzusetzen. Es würde leichter sein, die 
Fotografien durch den  Computer  zu jagen,  und  Sheila hätte sicher nebenbei  viel Freude daran,  in  allen 
möglichen Stellungen zu posieren. Außerdem würde Victor Sartos die Fotografien bedenkenlos vorzeigen 
können um mögliche Reaktionen auszutesten.
Während Marvin dann neugierig versucht, per Hand und Kopf ein System hinter dem Katzen-Eulen-Regal zu 
finden und zumindest bemerkt, dass jede zweite Spalte nur aus Katzen besteht, verbringt Zahira die nächste 
Zeit  hinter  dem  Computer,  um  dort  alle  möglichen  Muster  zu  entdecken.  Nach  mehreren  Stunden 
Rechnerleistung beweist sich schließlich, dass die Vermutung zutreffend war: Die entschlüsselte Botschaft 
besteht aus mehreren alphanumerischen Codes und der Bemerkung: „F du bist  in Gefahr C“.  Das F als 
Fabiènne und das C als Catherine oder Cassandra anzunehmen liegt auf der Hand, und so konzentrieren sich 
Marvins Aufmerksamkeiten zunächst auf diese beiden Frauen, die sich beide als Freundinnen von Fabiènne 
bezeichnet haben. Da alle beide auch Interesse an dem Nippes angemeldet haben, Cassandra noch mehr als 
Catherine, beschließt Marvin, die Figuren auch Cassandra zu zeigen, sofern Catherine nicht vielleicht schon 
vorher als Spionin aufgedeckt würde. Mit der starken Vermutung Claires im Hinterkopf, dass die Spionin 
höchstwahrscheinlich auf der Seite der Rebellen steht, wagt Marvin einen dreisten Schritt. Er lässt sich die 
Codierung der einzelnen Buchstaben vom Computer anzeigen und stellt die Figuren zu einer neuen Botschaft 
zusammen: „Darf ich Euch meine Aufwartung machen, Catherine“. Dann bittet er Sheila, bei ihm zu bleiben 
und durch einen Händedruck anzuzeigen, falls Catherine lügen sollte. 
Am  Nachmittag  erscheint  Catherine  Tarkin  in  Begleitung  ihrer  Gouvernante  zu  Besuch,  um  sich  die 
Kristallkatzen anzusehen. Nach einem ausgiebigen Brunch betrachtet sie das Regal und stellt nüchtern fest, 
dass die Figuren doch umgestellt worden seien. Sie könne die kleine Katze, die sie Fabiènne geschenkt hat 
nicht mehr finden. Fast beiläufig nimmt sie das ein oder andere Tierchen in die Hand und stellt es irgendwo 
wieder ab. Als Marvin mit ein wenig Anstrengung versucht, die Stelle an der Catherine die Figuren umgestellt 
hat  zu  entschlüsseln,  kann  er  die  Antwort  auf  seine  Frage  lesen:  ein  eindeutiges  N-E-I-N.  Die 
Selbstverständlichkeit mit der Catherine jedoch mit dem Code umgeht, und die Tatsache, dass sie Sir Sartos 
in  keinster  Weise  darauf  anspricht,  weshalb  er  ihn  entschlüsselt  habe,  verwirrt  Marvin  sehr.  Da  die 
gewünschte Katze auch unter den Figuren im Bad nicht zu finden ist, gesteht Marvin, dass er befürchtet, sein 
Mündel Samantha habe die Figur zerbrochen, denn eine hübsche Glaskatze war beschädigt worden. Catherine 
gibt sich mit einer grünen Jadeeule zufrieden und bemerkt, dass sie die Sammlung nicht zu kaufen gedenkt, 
allerdings überzeugt sei, dass Cassandra Geschmack daran finden wird. Als Marvin Catherine direkt auf den 
Code anspricht und nach der Bedeutung der Kürzel fragt, erwidert die junge Tarkin fast mitleidig lächelnd, 
dass es sich nur um Schachcodes gehandelt hat – eine kleine Spielerei zwischen ihr und ihrer verstorbenen 
Freundin.  Marvin ist  nicht sonderlich begeistert  darüber,  dass sein Decodierungserfolg wohl so fatal  ins 
Nichts verlaufen ist, vor allem da Sheila keine Anstalten macht, seine Hand zu drücken und Catherine somit 
wohl die Wahrheit sagt. Nachdem Marvins Gäste das Haus verlassen haben, lässt Marvin von Zahira die 
angeblichen Schachkombinationen überprüfen: allesamt gültige Züge, und damit ein herber Rückschlag was 
die Suche nach dem Spion angeht.
Nachdem  die  Vermutungen sich  als  nichtig  herausgestellt  haben,  lässt  Marvin  den  Nippes  von  seinem 
Personal  fachgerecht verpacken.  Er vereinbart  einen Termin mit  Cassandra,  um ihr das Angebot  für  die 
Figuren zu unterbreiten und nimmt an, als sie ihm in ihrer aufdringlichen Art vorschlägt, doch persönlich 
vorbei zu kommen, damit sie ihm ihre Briefmarkensa... äh, ihre Kristallfigurensammlung zeigen kann. Wie zu 
erwarten war,  bestätigt  sich diese  Annahme auch und Marvin kommt  –  mit  seinen Fotos  bepackt  –  zu 
Cassandra zu Besuch. 
Wenn er es vorher noch nicht begriffen hat, so merkt Marvin spätestens nun, warum Cassandra di Yor in der 
Klatschpresse nur als „die lustige Witwe“ bezeichnet wird.  Den Tod ihres Gatten vor einem halben Jahr 
scheint sie mehr als gelassen verkraftet zu haben, und Marvin hält es nicht für ganz auszuschließen, dass dem 
angeblichen Herzinfarkt nicht doch ein wenig nachgeholfen worden ist. Mit aufdringlicher Plumpheit gibt 
Cassandra Marvin zu verstehen, dass sie einem kleinen Bettvergnügen in keinster Weise abgeneigt wäre, stößt 
dabei jedoch bei Victor Sartos auf taube Ohren, der auf ihre Avancen stets ausweichend reagiert, jedoch nicht 
völlig ablehnt, um ihr Interesse an ihm nicht abzutöten. So täuscht Marvin höchste Faszination an Cassandras 
„kleiner“ Figurensammlung vor, die ebenfalls eine ganze Wandseite umfasst, jedoch neben Eulen und Katzen 
auch noch Hündchen, tanzende kleine Mädchen mit Pausbacken und anderes kitschiges Viehzeug enthält. In 
einem langatmigen Gespräch versucht Marvin Cassandra auszufragen, was es mit der Anordnungsweise der 
Figuren auf sich habe, doch entweder ist Cassandra eine ausgezeichnete Schauspielerin, oder wirklich so naiv 
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und bescheuert, wie sie den Anschein macht: jedenfalls scheint sie wahrhaftig davon überzeugt, dass sich das 
Potenzial der  Figuren erst in der richtigen,  liebevollen Aufstellung entfalten kann und scheint Fabiènnes 
System  eher  unter  ästhetischen  Gesichtspunkten  als  irgend  etwas  anderem  zu  bewundern.  Als  Marvin 
Cassandra die Fotos zeigt, ist er sich daher nicht wirklich sicher, ob das große Interesse an den Bildern der 
Anordnung an sich, oder einem möglichen Code gilt. Die junge Witwe bemerkt selbstverständlich auch Sheila 
auf  den  Bildern,  und  nutzt  diese  Gelegenheit  gleich  wieder,  um  Sir  Sartos  über  die  Armseligkeit 
minderwertiger Rassen zuzutexten.  Wenigstens ist  sie  willig,  die  Figurensammlung vollständig für  einen 
angemessenen Preis zu erstehen und Marvin ist damit die Figuren endlich los und um ein paar tausend Credits 
reicher, die er jedoch bei dem vorzugebenden Lebensstil auch gut brauchen kann. Den Fängen Cassandras 
entkommt er damit aber noch lange nicht. Die aufdringliche Dame gibt ihm keine Gelegenheit, sich höflich zu 
verabschieden und verpflichtet ihn zum Essen, nur um ihm danach das gesamte Haus zu zeigen. Als Marvin 
eine Staffelei entdeckt, schmeichelt er ihr indem er ihre – zugegebenermaßen wirklich nicht schlechten – 
Talente lobt und bittet sie, ihm doch ein Bild anzufertigen. Leider gehört Cassandra jedoch zu den Frauen, die 
wenn man ihnen den kleinen Finger reicht, den ganzen Arm ergreifen, und so war die Aussage „das Motiv ist 
mir egal“ nicht ganz so klug von Marvin gewählt: Cassandras Blick hellt sich auf und sie lässt sich nicht mehr 
von dem Gedanken abbringen, Sir Sartos doch persönlich zu portraitieren, wenn es sein muss auch mit seiner 
Nichte. Marvin kann sich mit der Bemerkung, bei Gelegenheit ein Foto vorbeizuschicken, nur halb aus der 
Affäre ziehen: selbstverständlich würde Cassandra es natürlich bevorzugen, wenn er persönlich Modell säße – 
am liebsten vermutlich nackt in ihrem Bett bei Kerzenlicht. Als sie Sir Sartos schließlich doch nicht mehr 
halten kann, da ihr auserwähltes Opfer einen unverschiebbaren Termin vorgibt,  läd sie ihn kurzerhand zu 
einer Partie Gravball am nächsten Satunda ein.
Mit gespielter Begeisterung nimmt Marvin Cassandras Einladung zum Gravball an, in der stillen Hoffnung, 
vielleicht Gelegenheit zu einem Gespräch mit  Catherine zu bekommen ohne sich fadenscheinige Gründe 
ausdenken zu müssen, die junge Tarkin sonst zu besuchen. Marvin verabschiedet sich endlich und atmet 
erleichtert auf, als er tatsächlich aus den Klauen dieser Nymphomanin entkommen kann.
Am nächsten Tag lässt er sich von Zahira die Regeln für den Sport der Oberschicht erklären und passende 
Trainingskleidung  besorgen.  Zum  vereinbarten  Termin  entscheidet  er  sich  schließlich,  Sheila  ebenfalls 
mitzunehmen –  das  rüde Kind soll  doch etwas von dem angemessenen Leben der High Society lernen. 
Cassandra wirkt nicht übermäßig erfreut, als sie Sheila mit Victor Sartos sieht – sie hat sich unzweifelhaft 
erhofft,  den  hübschen  Adeligen  für  sich  alleine  verbuchen  zu  können.  Catherine  hingegen  scheint  das 
Mädchen gern zu haben. Die junge Tarkin ist in Begleitung eines sehr korrekten und etwas hochnäsigen 
jungen imperialen Offiziers, der sich als Commander Valerius vorstellt. Die ersten Matches – Cassandra und 
Marvin gegen Catherine  und  den  Schnösel  –  verlaufen  einigermaßen neutral.  Er  und  seine  Gastgeberin 
verlieren heldenhaft mal mehr, mal weniger knapp, und Marvin gibt alles, stets bemüht, sich seine fehlende 
Übung und vor allem Kondition nicht anmerken zu lassen. Nach zwei langen Spielen ist Marvin jedoch 
körperlich  am Ende  und  froh,  als  der  Vorschlag  ankommt,  die  Bar  ein  wenig  auszukundschaften.  Die 
Unverfrorenheit, die Catherine im Flirt mit Valerius an den Tag legt, wurmt Marvin fast ein wenig, immerhin 
hatte Catherine seine kleine Anfrage so emotionslos abgelehnt. Valerius hingegen scheint in Marvin einen 
gefährlichen Nebenbuhler zu sehen und lässt „seine“ Catherine keine Sekunde aus den Augen. Es dauert ewig, 
bis der gute Mann nach einigen Energydrinks auf die Toilette muss, und Marvin die Gelegenheit beim Schopf 
packen kann, mit Sheila an der Hand Catherine in ein kurzes Gespräch zu verwickeln. Das Ergebnis ist nicht 
übermäßig aufregend. Catherine beantwortet Marvins vorsichtige Fragen mit so viel Geschick, dass Sheila ihr 
keine  Lügen  nachweisen  kann.  Lediglich  die  Aussage,  Catherine  habe  Fabiènne  nicht  über  die 
Katzencodierung gewarnt, kommentiert Sheila mit einem festen Händedruck – dem Zeichen dafür, dass es 
sich um eine Unwahrheit handelt. Dann erscheint auch schon Valerius wieder auf der Bildfläche. Das joviale 
Gespräch zwischen ihm und Catherine lässt Marvin ein wenig aufhorchen. Offenbar versucht – wenn Marvin 
nicht  alles täuscht  –  Catherine  diplomatisch aber  unnachgiebig  herauszufinden,  wohin Valerius‘  nächste 
Mission geht. Dieser hingegen beruft sich auf sein Offiziersgeheimnis und schweigt sich aus. Marvin jedoch 
sieht seine Chance gekommen, vielleicht etwas mehr herauszubekommen – möglicherweise ließe sich testen, 
ob die Information die Catherine erhält, den Planeten verlässt, was ein Zeichen dafür wäre, dass das hübsche 
Unschuldslamm doch etwas zu verbergen hat. Also klinkt sich auch Marvin in das Gespräch mit ein und 
versucht es auf die provozierende Tour: dass Valerius nur nichts sagen möchte, weil er sich wichtig machen 
will, um Catherine zu imponieren, dabei habe er doch überhaupt keine Mission von Interesse. Der Plan geht 
auf  und  Valerius  fühlt  sich  in  seiner  Ehre  gekränkt  und  berichtet  von  einem  Minenprojekt  auf  einem 

http://www.thronfolgekrieg.de.vu Kapitel XIA - Aliases | Seite 12



eigentlich recht belanglosen Planeten. Allerdings beginnt er nun seinerseits, Marvin zu drohen und unterstellt 
ihm, doch nicht das darzustellen, was er vorgebe zu sein. Marvin kann sich jedoch herausreden: schließlich 
sei er tief im Aktiengeschäft involviert und ein paar Insiderinformationen würden dort nie schaden. Valerius 
scheint mit der Aussage zufrieden und zwingt Marvin dazu, ein weiteres Match zu bestreiten, diesmal Männer 
gegen Frauen. Dieses Spiel verläuft für Marvin bedeutend weniger anstrengend, da Valerius alles daran setzt, 
seiner  Angebeteten  zu  imponieren,  und  das  Spiel  fast  mit  brachialer  Gewalt  alleine  bestreitet.  Marvin 
hingegen macht sich einen Spaß daraus, über den Platz ein wenig nonverbal mit Catherine zu flirten, und den 
eitlen Gecken damit völlig aus der Fassung zu bringen. Valerius schmeißt sich ins Zeug, wird aber immer 
unkonzentrierter und bekommt den Ball das ein oder andere Mall sogar ganz schon hart gegen ein Körperteil 
geschlagen.
Sheila verfolgt  die  ganzen Matches mit  hoher Aufmerksamkeit.  Nach mehreren Sätzen und einem Spiel 
Catherine/Victor  gegen Cassandra/Valerius  das  Marvin mit  seiner  Partnerin  haushoch gewinnt,  ist  Marv 
körperlich völlig am Ende und kann nicht weiter vorgeben, in dem Sport fit zu sein. Von Valerius belächelt 
kämpft  er  sich  an  den  Spielfeldrand  und  verbringt  die  nächste  Zeit  schweißüberströmt  damit,  seinen 
Herzschlag  und die Gesichtsfarbe wieder normal zu bekommen. Sheila hingegen bedrängelt ihn gnadenlos, 
doch auch einmal spielen zu dürfen, und Marvin ist unendlich froh, als Catherine sich bereit erklärt, dem 
Mädchen ein paar Bälle zuzuwerfen.  Wie Marvin beobachten kann,  als  er von Cassandra wie von einer 
Glucke umtuttelt wird, stellt sich Sheila äußerst geschickt an und verbringt eine fröhliche Zeit mit Catherine 
auf  dem  Platz,  die  ihrerseits  das  Mädchen  in  ihr  Herz  geschlossen  zu  haben  scheint.  Als  die  kleine 
Gesellschaft  den Sportclub verlässt (und man Marvin von Seiten der Geschäftsleitung mehr nahelegt als 
vorschlägt,  doch  eine  Mitgliedschaft  zu  beantragen),  bietet  Catherine  Victor  Sartos  an,  sich  gerne 
zwischendurch um sein Mündel  zu kümmern,  so dass  sie auch mit  anderen aristokratischen Familien in 
Kontakt kommt. Marvin ist zunächst nicht gerade davon begeistert, Sheila in die Hände einer fast fremden 
Frau zu geben, ringt sich dann jedoch durch, das Kind am nächsten Tag zunächst für ein paar Stunden ab und 
zu bei  Catherine vorbeibringen zu lassen,  da  Sheila viel Begeisterung zeigt und Catherine wirklich sehr 
herzlich zu ihr ist (während Cassandra der Diskussion eher mit mitleidigem Gesichtsausdruck lauscht und ihre 
Gelegenheit statt dessen sieht, Sir Sartos ohne Begleitung für sich verbuchen zu können).
Marvin verbringt den nächsten Tag jedoch nicht bei seinem Kurschatten sondern zunächst jammernd im Bett. 
Die sportliche Überanstrengung lässt ihn Muskeln spüren, wo er glaubte nie welche gehabt zu haben und er 
hat das dumpfe Gefühl, sich nie wieder bewegen zu können. Zahira hingegen zeigt nicht gerade viel Mitleid 
sondern  bestellt  ihm  nach  einer  kleinen  spöttischen  Bemerkung  eine  Masseuse,  die  Marvin  mit  ihren 
Foltermethoden  malträtiert.  Wüsste  man  es  nicht  besser,  könnte  man  meinen,  Marvin  würde  gerade 
abgestochen. Doch nach einigen Schmerzensschreien und -seufzern geht es dem unfreiwilligen Gravball-As 
tatsächlich bedeutend besser. Zumindest so gut, dass er sich gleich noch eine Maniküre bestellen lässt, den 
gesamten Tag mit Schönheitswässerchen, Anti-Falten-Tinkturen und Haarpflege verbringt und sich einige 
Hautunreinheiten und lästige Muttermale weglasern lässt.
Zwei  Tage  darauf  fühlt  er  sich  wieder  fit  genug,  zumindest  den  lästigen  Antrag zur  Aufnahme in  das 
Fitnessstudio auszufüllen und die „Aufnahmeprüfung“ anzutreten. Man stuft ihn schließlich etwas mitleidig in 
die Klasse der besonders zu fördernden Mitglieder ein und weist ihm einen Trainer zu. Zudem legt man ihm 
mindestens 2 Trainingstage pro Woche ans Herz. Marvin ist an diesem Tag fast schon froh, mit Cassandra 
zum  Gravball  verabredet  zu  sein  und  um  das  Ausdauer-  und  Muskelaufbautraining  noch  einmal 
herumzukommen.

Am Abend kommt Sheila mit  einem begeisterten Strahlen in den Augen und einem breiten Lächeln im 
Gesicht  nach Hause:  eng an sich gepresst  hält  sie  ein Stoffpony aus echtem Pferdefell,  das  sie Marvin 
überglücklich präsentiert – ein Geschenk von Catherine. Marvin freut sich, dass das Mädchen nun endlich 
eine Beschäftigung hat, bei Catherine wohl wirklich gut aufgehoben ist und sich nicht auf Coruscant zu Tode 
langweilt.
Die Freude Sheilas über das Stoffpferdchen, das etwas schlechte Gewissen darüber, dass er nur wenig Zeit für 
Sheila aufbringen kann und die Tatsache, dass das Mädchen zudem keine Möglichkeit hat, auf Coruscant 
Freunde zu finden, veranlassen Marvin schließlich dazu, sich bei einem Züchter nach Pferden zu erkundigen 
und ein völlig schwarzes, gutmütiges mittelgroßes Pony für die Kleine zu bestellen. Die Begeisterung, mit der 
Sheila das etwa eine Woche später gelieferte Geschenk annimmt ist überwältigend. Von nun an findet man sie 
fast nur noch im Stall und auf der Wiese, was natürlich auch dazu führt, dass Sheila viel seltener in Marvins 
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Nähe ist, als das von Claire wohl ursprünglich zu Zwecken der Spionage gedacht war.
Um sich weiterhin die Möglichkeit offen zu halten, mit Catherine in Kontakt zu bleiben, gibt sich Marvin 
zwischendurch  immer  wieder  Mühe,  ihr  kleine  Geschenke  zu  machen  und  sich  auch  bei  ihrem  Vater 
einzuschleimen. Die Hoffnung, dass der alte Tarkin über die Heirat seiner Tochter bestimmt, schlägt jedoch 
fehl,  so  dass  Marvin  es  bald  aufgibt,  sich  bei  Sir  Tarkin  in  die  Liste  der  Lieblings-Schwiegersöhne 
emporzuarbeiten. Statt dessen versucht Marvin weiterhin, Catherine zu umwerben, prallt jedoch hoffnungslos 
an ihr ab – das hübsche Mädchen, das bekannt dafür ist, mit jungen imperialen Offizieren um die Wette zu 
flirten, scheint sich nicht einen Deut für Sir Sartos zu interessieren. Dieser nutzt jedoch jede Gelegenheit, den 
Kontakt nicht einreißen zu lassen. Allerdings ist Marvin mit seinem Latein langsam auch am Ende und ihm 
fällt partout nichts mehr ein, wie er herausfinden könnte, ob Catherine ein Doppelleben führt. Der kleine 
Funken Hoffnung, dass Catherine vielleicht in einem unbeobachteten Moment versuchen könnte, eine kleine 
Wanze in sein Haus zu schmuggeln ist  die einzige Überlegung, die Marvin noch hat (und die sich nach 
intensiver Scannung als fehlgeschlagen herausstellt). Schließlich macht Catherine Victor Sartos das Angebot, 
Sheila  mit  auf  den  von  schöner  Naturlandschaft  überzogenen  dritten  Mond  zu  einem  Reitausflug 
mitzunehmen, da die Reitbedingungen dort sehr viel besser als auf Coruscant selbst  gegeben wären. Sie 
beruhigt die Bedenken Victors, dass dem Mädchen etwas zustoßen könne damit, dass auch ihre Gouvernante 
mitkommen würde,  und man auf die noch nicht sehr sicheren Reitkünste der Kleinen Rücksicht nehmen 
werde. Marvin stimmt dem Vorschlag zu und weist Sheila nachdem Catherine wieder gegangen ist an, Augen 
und Ohren besonders offen zu halten.
Der Tag des Ausflugs sollte wohl nicht so ein Erfolg werden, wie gehofft. Statt vor Freude strahlend kommt 
Sheila tränenüberströmt von dem Ausflug zurück und zieht sich schluchzend und ohne Abendessen in ihr 
Zimmer  zurück.  Als  sie  Marvin  endlich  zu  sich  lässt  und  er  sie  trösten  kann,  erfährt  er,  dass  ihr 
Stoffpferdchen verschwunden sei. Sie zeigt Marvin Bilder eines zunächst wunderschönen Reitausflugs, bis 
das Pferdchen auf einmal weg war. Daran erinnern, wo sie es liegen hat lassen, kann sie sich nicht, und 
abgegeben worden sei es auch nicht. Marvin verspricht Sheila, für Ersatz zu sorgen und sich bei Catherine zu 
erkundigen, wo sie das Pferdchen gekauft hat. Damit kann er das Kind zumindest so weit beruhigen, dass sie 
unglücklich einschläft.
Auch die Nacht sollte  den Tag nicht besser werden lassen. Marvin entscheidet sich,  den unteren Levels 
Coruscants  einen  Besuch  abzustatten  und  in  den  inoffiziellen  aber  unter  Adelskreisen  wohlbekannten 
Spielcasinos  und  Hinterzimmern  ein  wenig  Vertrauen  beim  Sabacc  zu  gewinnen.  Mit  absichtlich  etwas 
weniger Credits als zu Beginn des Spiels verlässt er spät in der Nacht das Casino und ist gerade auf dem 
kurzen Weg zu seiner Limousine, als eine zwielichtige Gestalt ihm einen Blaster an die Brust drückt und ihn 
in die Schatten der Häuser drängt. Marvin versucht, dem Räuber zu vermitteln, dass er seine paar Credits die 
er dabei hatte, beim Spielen verloren habe, aber das interessiert die verlotterte Gestalt herzlich wenig. Es 
gelingt Marvin jedoch, sie solange hinzuhalten, bis seine Bodyguard die Situation bemerkt hat und herbeieilt. 
Mit einem gezielten Schuss trifft die Leibwache den Dieb in die Schulter und verletzt ihn so stark, dass er 
sofort in sich zusammensinkt. Entsetzt beginnt Marvin, erste Hilfe zu leisten und herrscht seine Wache an, 
mitzuhelfen. Diese ist etwas irritiert darüber, den Angreifer auf ihren Herrn nun verarzten zu sollen, tut aber 
wie ihr befohlen. Es gelingt Marvin irgendwie, den Räuber am Leben zu halten bis der Notarzt eintrifft. Dann 
endlich begibt er sich nach Hause – mit der Brieftasche des Angreifers, die jedoch wie zu erwarten bis auf ein 
paar Fotos von Frau und Kindern und ein paar mickrige Münzen leer ist.
Diese Nacht kann Marvin nur schlecht einschlafen, und er wacht immer wieder auf, von wirren Träumen 
geplagt. Scheinbar hatte die Begegnung mit dem Räuber nun das Fass der Anspannungen zum Überlaufen 
gebracht. Wenngleich die Tage nicht mehr ganz so anstrengend wie die erste Woche waren, so zehrt das 
permanente Verhalten in seiner Rolle doch sehr an Marvins Nerven. Und so geschieht in dieser Nacht, die 
sich ansonsten kaum von den letzten Tagen unterscheidet, was lange schon zu erwarten war: Den falschen 
Victor Sartos packt so viel Unruhe, das Gefühl der Hilflosigkeit und des Eingesperrtseins wird immer größer, 
so dass Marvin sich völlig ohne Nachzudenken seinem inneren Trieb folgend aus dem Haus schleicht, seinen 
Chauffeur weckt und sich zum nächsten Raumhafen fahren lässt. Um Zahira und Sheila macht er sich – 
leichtfertigerweise  -  keine  Sorgen,  er  rechnet  damit,  dass  die  beiden  mit  der  Concordia  zu  Claire 
zurückfliegen können.
Am  Raumhafen  angekommen  schickt  er  Jack  nach  Hause  und  kauft  sich  ein  Firstclass  Ticket  zum 
nächstbesten Planeten, Hauptsache weg von Coruscant. Als das Shuttle startet beginnt er sich endlich wieder 
frei  zu fühlen,  doch dieses Gefühl  soll  nicht lange andauern: Kaum verlässt das Schiff  den Orbit,  spürt 
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Marvin auf einmal unglaubliche Schmerzen in der Brustgegend,  die von Sekunde zu Sekunde schlimmer 
werden.  Er  hat  das  Gefühl,  man würde  ihm die  Lunge zuschnüren,  und  in  einem kurzen Moment  des 
Entsetzens sieht er Claire vor seinem inneren Auge, wie sie mit diesem schrecklichen Mittel versucht zu 
verhindern, dass er den Planeten verlässt. Dann verliert Marvin unter Schmerzensschreien das Bewusstsein.
Als er langsam wieder zu sich kommt, fühlt er sich wie betäubt. Zunächst halluziniert er noch, sieht wirre 
Bilder und hört Stimmen immer wieder seinen Namen – Marvin – rufen. Eisern, aus einem Drang heraus den 
er in diesem Moment nicht bestimmen kann, weigert er sich, auf diese Stimme, die den gefährlichen Namen 
ausspricht,  zu antworten.  Erst  langsam dringt  die  Realität  an sein Gehirn,  er  öffnet  die  Augen und die 
verschwommenen Bilder werden nach und nach klarer und schärfer. Sheila liegt auf seiner Brust, ihre kleinen 
Hände umklammern seinen Arm. Als Marvin die Augen aufschlägt huscht ein erleichtertes Lächeln über ihr 
Gesicht. Zwei Tage später kündigt das Krankenhaus an, dass Marvin nur noch etwas Ruhe brauche, ansonsten 
aber  nichts  weiter  festzustellen sei  und  das  Fieber  keine Ansteckungsgefahr  mehr  darstelle.  Wo  er  sich 
angesteckt haben könne ist  nicht ganz klar,  aber das Schlimmste sei überstanden.  Somit  wird Sir Sartos 
entlassen und verbringt die nächsten Tage in Ruhe in seinem Bett, lässt sich von Tam Schokoladeneis mit 
Schirmchen bringen und begnügt sich damit, freche Kommentare über ihre kurzen Röckchen (die er selbst als 
Dienstkleidung ausgesucht hat) zu reißen. In den wenigen Sätzen die sie mit ihm persönlich spricht kann er 
den Hass über die Imperialen deutlich heraushören, und erfährt zudem, dass Tam all ihr Verdientes für den 
Krankenhausaufenthalt ihrer schwerkranken Mutter ausgibt. Er bietet ihr an, ihr einen Vorschuss zu geben, 
was sie jedoch mißtrauisch ablehnt. Obwohl ihre Bemerkungen weiterhin bissig und zynisch bleiben hat es 
aber seitdem doch den Anschein, dass sie ihre Meinung über den aufgeblasenen, versnobten Sir Sartos etwas 
geändert hat – zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als Marvin sich wie ein Pascha aufführt und sich Badewasser 
mit Rosenblättern wünscht...

Zahira verhält sich Marvin gegenüber seit seinem Fluchtversuch äußerst kühl und meidet ihn, wo es nur geht. 
Als Marvin ihr jedoch von seiner Vermutung berichtet, dass Claire hinter der ganzen Sache stecke, reagiert sie 
sehr ungläubig, aber erstaunlicherweise auch kooperativ: sie bietet Marvin an, noch einmal von Coruscant zu 
fliegen, wie auch immer er es wünsche, gibt ihm jedoch einen Kommunikator für alle Fälle mit. Marvin lehnt 
es ab, dass sie ihn begleitet. 
Noch angeschlagen von seiner Krankheit macht sich Marvin also noch einmal auf die Reise. Diesmal mit 
weniger Freude im Bauch, dafür  mit einer großen Nervosität,  als das Schiff  abhebt  und die Atmosphäre 
Coruscants hinter sich lässt.  Doch wider Erwarten geschieht diesmal überhaupt  nichts.  Der Flug verläuft 
völlig normal,  und Marvin atmet erleichtert auf.  Als er an seinem Zielort ankommt,  zerstört  Marvin den 
Kommunikator und steigt kurzerhand in das nächste Schiff an einen ferneren Ort um. Doch auch diesmal 
sollte die gute Laune nicht lange währen. Das zweite Schiff ist noch kaum gestartet, da bricht Marvin der 
Schweiß aus und sein Kreislauf gibt völlig den Geist auf. Wieder scheint sein Körper zu brennen, Schmerzen 
durchziehen jedes einzelne Glied, werden stärker, doch diesmal kommt die Erlösung der Ohnmacht nicht. 
Zusammengekrümmt, schweißüberströmt und vor Schmerzen wimmernd und windend wird Marvin, begleitet 
von einem Arzt, der sich zufällig mit an Bord befindet, nach Coruscant ins Krankenhaus zurückverfrachtet, da 
nirgends sonst eine so gute medizinische Versorgung gewährleistet ist.  Erst auf Coruscant selbst  –  nach 
Stunden unerträglicher Qual - wird Marvin in ein künstliches Koma versetzt. 
Diesmal erwacht er erst drei Tage später wieder. Erstaunlicherweise sind Zahira und Sheila wieder bei ihm, 
allerdings wirkt Zahira wieder nicht besonders freundlich. Sie und Sheila tragen Krankenhauskleidung und 
schmale weiße Verbände um den jeweils linken Arm. Müde kann sich Marvin zu einem Lächeln durchringen, 
als er Zahira ansieht. „Ich hatte recht...“. Doch diese schnaubt ihn nur wütend an: „Recht? Wegen Dir lieg 
halb  Coruscant  in  Quarantäne.“  Sie  deutet  auf  die  Armverbände.  „Antarianische  Pest,  herzlichen 
Glückwunsch.  Ich  glaube  kaum,  dass  du  Claire  dafür  verantwortlich  machen  kannst.  Und  dein  kleiner 
krimineller  Freund  aus  den  unteren  Levels  ist  im  übrigen  gestern  daran  verstorben.  Ah,  bevor  ich  es 
vergesse... da sämtliche Leute die mit Dir in den letzten Wochen zu tun hatten mit Schutzimpfungen und 
Untersuchungen belastet  wurden  sind  bei  uns  einige  Schadensersatzklagen  eingegangen.  Du  solltest  Dir 
schleunigst überlegen, wie wir zu Geld kommen, ansonsten müssen wir nämlich die Concordia verpfänden, 
und das wäre nicht wirklich gut.“ Unter all der Wut kann Marvin auch sehr viel Sorge herauslesen, und, wie 
er glaubt, auch Besorgnis um seine Person. „Klagen? Nimm uns einen Anwalt, die können mich mal mit 
Klagen, ich hab die Krankheit ja wohl weder erfunden noch schlepp ich die freiwillig mit mir herum.“ Marvin 
begreift  die Dreistigkeit seiner „Freunde“ nicht ganz und nimmt sich vor,  mal  ein ernstes Wörtchen mit 
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einigen der adeligen Schnösel zu wechseln. „Das hab ich schon, er ist auch zuversichtlich, aber das Problem 
ist, dass das verdammt lange dauern kann.“ Zahira seufzt. „Wir sollten uns lieber was einfallen lassen, wie wir 
die Concordia retten.“
„Verpfände das Haus.“ gibt Marvin schulterzuckend und überraschend schlagfertig zurück, und Zahira könnte 
sich in den Hintern beißen dafür, nicht selbst auf diesen Gedanken gekommen zu sein. „Ich kümmer mich 
drum. Werde du lieber schnell gesund. Du kannst verdammt von Glück reden dass du überhaupt noch hier 
bist. Klagen gegen das Krankenhaus laufen auch schon, weil sie die Gefahr bei deinem ersten Aufenthalt 
nicht erkannt haben.“ sie blickt Marvin für einen Moment schweigend an, dann fügt sie hinzu: „Wenn nicht 
der eine Arzt rein zufällig mit an Bord gewesen wäre und so geistesgegenwärtig reagiert hätte, dann... Ich 
habe ihm bereits ein Dankeschön zusenden lassen. Ach übrigens – Sheilas Stofftier ist wieder da, jemand hat 
es zurückgegeben. Aber das kann sie dir ja selbst erzählen.“ Sie lächelt Marvin müde zu und verabschiedet 
sich  dann.  Sheila  hingegen beschließt,  nicht  von  Marvins  Seite  zu  weichen  und  kuschelt  sich  in  seine 
Armkule. Mir ihrer aufmunternden Art zeigt sie Marvin Bilder von ihrem Stoffpony, das auf wundersame 
Weise wieder aufgetaucht ist. Marvin freut sich für sie, wird jedoch schlagartig stutzig, als Sheila Gedanken 
von einem Päckchen übermittelt. Woher, so fragt er sich, wusste denn der Finder die Adresse? Und weshalb 
sollte jemand ein Stofftier mitnehmen und es dann zurückschicken? Besorgt sendet er Sheila Bilder von 
einem Pony mit blinkendem Peilsender im Bauch zurück und bittet sie inständig, das Pferdchen von Zahira 
untersuchen zu lassen. Nachdem er dem Mädchen versichert hat,  dass Zahira dem Tier bestimmt keinen 
größeren Schaden zufügen wird, gibt Sheila etwas verstimmt nach und verspricht, es Zahira zu geben.
Als Sheila Marvin am nächsten Tag besucht, zeigt sie ihm grausame Bilder von Zahira, wie sie das Pferd 
aufschlitzt, den Inhalt herausreißt, das Pferdchen abscannt, aber zunächst absolut nichts zu finden scheint, bis 
sie schließlich einen zweiten Scanner zur Hand nimmt und stutzt. Sheila sei jedoch hinausgegangen, weil sie 
den Anblick des zerrupften Stofftiers nicht ertragen habe. Wie dem jedoch auch sei: das Pony ist mittlerweile 
wieder geflickt und noch weicher als vorher, so dass Sheila Marvin und Zahira nicht wirklich böse ist. Zahira 
besucht Marvin an diesem Tag nicht, was in Marv jedoch kein schlechtes Gewissen hervorzurufen vermag. 
Statt dessen erhält Sir Sartos allerdings Besuch von Catherine, die ihm einen Korb mit Früchten und ein paar 
Bücher vorbei bringt. Catherine führt ein wenig Smalltalk, wünscht gute Besserung und verabschiedet sich 
dann wieder. Am nächsten Morgen wird Marvin von Zahira besucht die ihm gegenüber nun doch wieder 
etwas freundlicher ist. In detailgenauer Ausführung, von der Marv nicht einmal die Hälfte versteht beginnt sie 
von ihrem Fund in dem Stoffpony zu berichten: wie die Vermutung nach einem Sender sich als Nichtig 
herausgestellt habe, aber die biologischen Sensoren eigenartige Meldungen ergeben haben. Wie sie daraufhin 
herausgefunden habe, dass die Füllung des Ponies ein spezielles Nährmedium sei, die unzählige Bakterien 
erhielt, welche mit einer einzigen Chemikalie sofort vollständig inclusive ihres Gencodes zerstört  werden 
können. Und dass die intensiven Forschungen an den Bakterien daraufhin ergeben haben, dass ihr Gencode so 
manipuliert sei, dass sich darin eine Botschaft verschlüsseln ließ. Zahira erklärt Marvin weiter, dass sie die 
Füllung des Pferdes insoweit manipuliert habe, dass die Bakterien eine „Kopie“ ihres Codes auch nach ihrer 
Zerstörung hinterlassen (wobei die biologisch-chemische Erläuterung in Marvin nur Fragezeichen auslöst).
Die Entschlüsselung der Nachricht hat folgendes ergeben: neben weiteren alphanumerischen Kombinationen, 
die stark an die Schachcodes aus dem Nippesregal erinnern, war auch die Botschaft „auf den Mutigen ist 
Verlass“ verschlüsselt. Zahira vermutet, dass es sich bei dem „Mutigen“ um Valerius, und damit um die 
Information die Marvin ebenfalls mitbekommen hatte, handeln muss. Sicher ist nun auf jeden Fall, dass der 
Spion  sich  im  näheren  Umfeld  oder  direkt  bei  Catherine  Tarkin  befinden  muss.  Marvin  und  Zahira 
beschließen, Sheila weiterhin so oft wie möglich mitsamt dem Pferdchen bei Catherine vorbeizuschicken um 
herauszufinden, wer noch in die Nähe des Pferdchens gelangen kann. Zudem ordert Marvin an, dass die 
Schachkombinationen doch noch einmal überprüft werden sollten – auch die bereits bekannten.
Die Ergebnisse der Überprüfungen sind aussagekräftig: Zwar lassen sich die Codes mit einem Schachspiel 
nachstellen und es handelt sich auch um völlig legitime Züge (was ja dazu geführt hatte, dass man dieser 
Tatsache keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt hatte), jedoch machen die Züge auf den zweiten Blick 
absolut keinen Sinn: Figuren stellen sich direkter Gefahr aus, werden aber nicht geschlagen, der König steht 
mehrmals im Matt, und beide Parteien machen teilweise Fehler die deutlich sogar noch über Anfängerfehler 
hinausgehen.
Nach langen Überlegungen beschließt Marvin daraufhin, den Schritt zu wagen und Catherine noch einmal mit 
seinem Wissen zu konfrontieren. Er ist sich relativ sicher, dass sie, sollte sie sich bedroht durch ihn fühlen, 
schon bei der Entschlüsselung des ersten Codes reagiert hätte, und möchte nun versuchen, ihr endgültig ein 
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Zeichen zu geben, sich zu offenbaren, sofern es sich bei ihr wirklich um die Spionin handeln sollte. Aus 
diesem Grunde lässt er ein Schachbrett liefern und stellt die Figuren so nach, wie sie nach seinem jüngsten 
Kenntnisstand  auf  dem  dreidimensionalen  Feld  stehen  sollten.  Unter  dem  zugegebenermaßen  recht 
fadenscheinigen Vorwand, etwas mehr über die artgerechte Pflege von Pferden und Ponies erfahren zu wollen 
läd Marvin Catherine dann um die Mittagszeit zu sich nach Hause ein und postiert das Schachspiel ganz 
belanglos auf einem Beistelltisch in einer unauffälligen Ecke. Nach einer kleinen, langweiligen Einführung 
über die Bedürfnisse genoptimierter Reittiere spricht Catherine Sir Sartos schließlich tatsächlich auf das neue 
Spiel an. Victor gibt vor,  sich seit neuestem damit befasst zu haben, weil er glaube, eine Bildungslücke 
schließen zu müssen und gesteht lachend, dafür nicht sonderlich viel Talent zu haben, da er sogar gegen sich 
selbst verliere. Catherine erkundigt sich, wer am Zug sei und bemerkt, dass auch sie recht wenig Ahnung von 
den Regeln habe. Diese Aussage verwundert Marvin doch sehr und er spricht Catherine darauf an, weshalb 
sie ohne Kenntnisse des Spiels mit Fabiènne verschlüsselt Schach gespielt habe. Die junge Tarkin wehrt ab 
und erklärt, dass Fabiènne mit ihrer Gouvernante gespielt habe, während sie selbst nur die Codes gestellt 
habe. Marvin kommt diese Erklärung doch mehr als spanisch vor und er hat zum ersten Mal das Gefühl, 
endlich sicher sein zu können, auf dem richtigen Pfad gelandet zu sein und mit seiner Suche vielleicht bald 
ein Ende erreicht zu haben. Bliebe nur noch abzuwarten, ob die Gouvernante alleine oder aber mit Catherine 
gemeinsam arbeitet. Marvin nutzt die Gelegenheit beim Schopf und bittet Catherine, ihre Gouvernante doch 
einmal vorbeizuschicken, sofern es keine Umstände bereite, damit sie ihm vielleicht die Regeln etwas näher 
erläutern könnte. Catherine verspricht, die Bitte auszurichten und zeigt sich zuversichtlich.

Am  Abend  beschließt  Marvin,  gemeinsam  mit  Zahira  ein  nettes  Lokal  aufzusuchen  um  den  ganzen 
Anspannungen der  letzten  Tage  etwas  entgegenzuwirken.  Seit  einem intensiven  Gespräch  über  Marvins 
verantwortungsloses  Verhalten  ihr  und  Sheila  gegenüber,  in  dem  Marvin  seine  Fehltritte  mit  ehrlicher 
Betroffenheit  und  insgeheim  auch  mit  ein  wenig  Beschämung  eingesehen  hat,  hat  sich  sein  etwas 
angeknackstes Verhältnis zu Zahira wieder deutlich verbessert. 
Da Victor Sartos mittlerweile sogar mit einer Hypothek verschuldet ist, verbringt Marvin ein paar Stunden 
mit  „arbeiten“  auf  der  Coruscant  Plaza  und  erleichtert  einige  ahnungslose  Bürger  um mehrere  Credits, 
während Zahira sich mit einem Seufzen ausgehfertig herrichtet. Als Marvin mit 1500 Credits in der Tasche 
Zahira zum Essen in das Hotel Plaza abholt, hat sie sich stilvoll zurecht gemacht. Die beiden verbringen einen 
lockeren  Abend  und  genießen  das  ein  oder  andere  Glas  Wein  bei  exzellentem  Essen.  Zahira  ist  gut 
angetrunken, als sie wieder zurückkehren, und sucht gleich den Weg in ihr Zimmer. Auch der falsche Sir 
Sartos fühlt sich müde und betritt sein Schlafgemach, erstarrt jedoch sofort, als ihm eine rauhe, flüsternde 
Stimme befiehlt, einzutreten und die Türe zu schließen. Das automatische Licht, das sonst jeden Raum bei 
Betreten erhellt, bleibt aus, und in erhöhter Alarmbereitschaft springt Marvin sofort wieder auf die Gangseite 
zurück und befiehlt dem Computer, die Türe zu verriegeln. Alarmiert davon, wie ein Einbrecher es an seinem 
voll besetzten Personal vorbei bis in sein Zimmer geschafft und auch noch den Stromkreis unterbrochen hat, 
stürmt Marvin zunächst los, um Unterstützung zu holen. Als er die Lounge betritt fällt ihm auf, was er bei 
seiner Rückkehr mit Zahira nicht bemerkt hatte: beide Bodyguards selig schlafend auf den Sofas. Als er fast 
schon wütend auf sie zu geht, um sie wegen ihrer Verantwortungslosigkeit zur Rede zu stellen, bemerkt er zu 
seinem Entsetzen, dass beiden Frauen ein Betäubungspfeil  noch in der Halsschlagader steckt.  Marvin ist 
mittlerweile hellwach und spürt den Adrenalinspiegel in kritische Werte steigen. Hastig eilt er zurück und 
reißt ungeachtet jeder Etikette Zahiras Türe auf, um sie über die Gefahr zu unterrichten und vor allem, um 
sich von ihr beschützen zu lassen. Auf seinen aufgeregten Bericht hin wirft sich die kaum noch bekleidete 
Commander eilig ein Hemd über und schürzt sich mit einem Blaster, während sie Marvin losschickt, nach 
Sheila zu schauen.
Mit schlimmsten Vorahnungen stürmt Marvin in Sheilas Zimmer, trifft das Mädchen jedoch verschlafen und 
recht entrüstet im Bett sitzend an. Bilder von einem träumenden Mädchen, das brutalst aus ihrem Schlaf 
gerissen  wird,  erreichen  Marvin,  und  erleichtert  darüber,  dass  dem  Mädchen  nichts  zugestoßen  ist, 
entschuldigt er sich für seinen kleinen Überfall und wünscht der Kleinen eine gute Nacht. Die scheint jedoch 
besonders verärgert zu sein, denn sie schickt Marvin ein Bild von ihm, wie er von einem metallenen Käfer in 
der Lounge bekrabbelt wird. Marvin findet diese Rachegelüste etwas übertrieben, spürt seinen Puls jedoch bis 
zum Hals schlagen, als er auf einmal Sheilas ernstes und besorgtes Gesicht sieht. Im Bewusstsein, dass das 
sensible Kind ihm eine Vision, die ihm nun auch wieder dunkel bekannt vor kommt, übermittelt hat, steigt 
Panik in ihm auf. „Wann?“ ist nur seine erstickte Frage, und ein weiteres Bild einer Uhrzeit, die nur wenige 

http://www.thronfolgekrieg.de.vu Kapitel XIA - Aliases | Seite 17



Minuten vom jetzigen Augenblick entfernt ist, schmälert diese Angst keineswegs. Marvin befiehlt Sheila, sich 
zu verstecken und berichtet Zahira dann von der Vision. In der Hoffnung, dem Verlauf der Geschichte etwas 
entgegensetzen  zu  können,  verweigert  Marvin  jeglichen  Besuch  der  Lounge  und  beschließt  stattdessen, 
untätig vor seiner Zimmertüre stehen zu bleiben, bis der in der Vision vorhergesehene Zeitpunkt sicher vorbei 
ist.  Dann  stürmen  Zahira  und  er  –  mittlerweile  mit  einem  von  Zahiras  Blastern  bewaffnet  –  sein 
Schlafgemach. Der Raum liegt im Dunkeln, ein kalter Luftzug erklärt, wie die Einbrecherin in das Haus 
gelangt und wohl auch wieder heraus gekommen ist, denn das Zimmer ist leer: das bruchsichere Glas der 
Außenwand war vollständig und ohne Bruchstellen herausgeschnitten worden, anstelle der Fensterfront klafft 
nur ein dunkles Loch und lässt den Lärm und die dünne, kühle Nachtluft Coruscants hinein. Der Lichtschalter 
reagiert auch auf Berührung nicht. Während die beiden sich noch umsehen, ob sich der Eindringling vielleicht 
hinter  einem  Möbelstück  versteckt  hat,  spürt  Marvin  etwas  gegen  seinen  Fuß  schlagen.  Paranoid  und 
alarmiert tritt er das Etwas reflexartig auf den Gang hinaus und schießt wild in die ungefähre Richtung, aus 
der es gekommen ist. Im Schein des Ganglichts kann er einen metallischen Käfer erkennen, der sich von dem 
Tritt erholt, wieder aufrappelt und seine Flügel ausbreitet um auf Marvin Flugkurs aufzunehmen. Während 
Marvin weiterhin das Ziel verfehlt, streckt Zahira den Angreifer mit zwei gezielten Schüssen nieder.  Die 
Hülle zerschellt auf dem Boden und gibt eine blaue, zähflüssige Substanz aus seinem Inneren frei. Zahira ist 
nun noch  ernster  als  zuvor  geworden.  Sie  erkennt  den  Käfer  als  einen  Assassinenroboter  des  ISB,  der 
offensichtlich auf Marvin programmiert wurde – oder auf Victor Sartos, was im Endeffekt für Marvin jedoch 
keinen Unterschied machen dürfte. Marvin ist nun jegliche Farbe aus dem Gesicht gewichen – immerhin ist er 
nur um Haaresbreite einem Mordanschlag entkommen. Da der Käfer nun jedoch sicher besiegt ist, schlägt 
Zahira vor, trotzdem in die Lounge zu gehen, um nach den Bodyguards zu sehen. Der Einbrecher könne ihrer 
Meinung nach mit dem Assassinenanschlag nichts zu tun haben: der Käfer kam vom Gang, der Eindringling 
von außen. Während Zahira noch überlegt, wer zu einem solch ungünstigen Zeitpunkt in das Anwesen Victor 
Sartos‘ einbrechen will, versucht sich Marvin wieder etwas zu fangen und die beiden erreichen die Lounge. 
Auch hier geht das  Licht auf einmal nicht mehr an,  der  Raum liegt fast  völlig im Dunkeln.  Doch zum 
Wundern bleibt keine Zeit. Ein raues Flüstern aus der Dunkelheit befiehlt Zahira und Marvin harsch, ihre 
Waffen niederzulegen. Zahira zögert – sie weiß, dass sie das Ganglicht im Rücken hat und somit eine ideale 
Zielscheibe abgibt. Marvin hingegen sieht sein letztes Stündlein schlagen, vertraut etwas zu sehr auf Zahiras 
Fähigkeiten und setzt zu einer Aktion an, die sich im Nachhinein als recht große Dummheit herausstellen 
wird: er befiehlt dem Computer, das Licht zu löschen und hechtet im gleichen Moment hinter eines seiner 
hässlichen imperialen Sofas, die ihm das Leben retten werden: Zahira und der Einbrecher eröffnen beide 
gleichzeitig das Feuer. Während Zahiras Waffe nur in die Rüstung des Eindringlings einschlägt, trifft letzterer 
mit voller Wucht. Der Blasterschuss durchschlägt das Sofa, von dem Marvin nun mehr als froh sein kann es 
gegen ein äußerst massives und stabiles imperiales Modell getauscht zu haben, und trifft Sir Sartos‘ rechtes 
Bein so hart, dass dieser auf der Stelle vor Schmerzen ohnmächtig zusammenbricht. 
Als er wieder erwacht, glaubt Marvin, jeden Moment würde sein Bein explodieren. Ein kurzer, streifender 
Blick auf seinen Unterkörper lässt ihn vermuten, dass das Loch in seiner Hose wohl auch auf der anderen 
Seite wieder zu sehen ist und er muss sich zusammenreißen, nicht wieder das Bewusstsein zu verlieren. Zahira 
hat sich über die fremde Gestalt gebeugt, diese als wehrlos eingestuft und eilt nun herbei, um Marvin einen 
Bactaverband zu bringen und ihre angeschossene Schulter zu versorgen. Gerade als Zahira Marvins Bein zu 
behandeln beginnt, kündigt eine harte, befehlende Stimme an, dass die Einbrecherin – soviel ist nun klar – 
wohl doch nicht ausgeschaltet war. Die unbewaffnete Zahira hat keine Möglichkeit der Verteidigung und 
weicht langsam zurück. Ein kurzer heller Blitz zuckt auf, dann sinkt Zahira reglos zu Boden und die Frau 
wendet sich Marvin zu. Im fahlen Licht der Außenbeleuchtung kann er sie zu seinem Schrecken nun als die 
Gouvernante Catherines erkennen. 
Marvin liegt mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden. Die Bactabehandlung wirkt zwar, vollbringt 
aber noch keine Wunder. Vor ihm steht die Einbrecherin und hält ihm den Lauf ihrer Blasterpistole an die 
Stirn. „Ich hatte auf weniger Wiederstand gehofft“. Sie mustert Marvin kalt. „Wer sind sie? Was wollen Sie 
von mir?“
Marvin schluckt und lächelt müde. Sein Überlebensinstinkt läuft auf Hochtouren, sein Blick streift die leblose 
Zahira, er hofft, dass er nur Zeit schinden braucht, bis sie wieder aufwacht und die kaltblütige Einbrecherin 
sie nur betäubt und nicht ermordet hat. 
„Schach  spielen...  weshalb  brechen  Sie  hier  ein  und  schießen  um sich,  ich  hatte  sie  doch  für  morgen 
eingeladen.“
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„Ich möchte vorher wisse, auf welcher Seite Sie stehen. Aber nachdem Sie Besuch vom ISB bekommen 
haben...“ sie hebt das Kinn Richtung Gang, auf dem noch immer die Überreste des Assassinendroiden liegen 
„scheinen Sie nicht der imperiumstreue Bürger zu sein, den Sie vorgeben. Also. Auf welcher Seite stehen 
Sie?“
Marvin zuckt mit den Schultern. „Vielleicht auf gar keiner?“
„Sie geben sich also rein aus Vergnügen die Mühe, verschlüsselte Codes zu entdecken, zu entschlüsseln und 
dann auch noch nachzustellen? Ich warne Sie, meine Geduld ist begrenzt, ich kann Sie jeder Zeit über den 
Haufen schießen, und glauben Sie mir, ich habe keine Skrupel, es zu tun.“
Sie lässt den Blaster sinken, nur um ihn zu Marvins fast noch größerem Schrecken direkt zwischen seine 
Beine zu halten. „Also?“
Marvin schluckt, kann sich aber fassen. „Wie soll ich Ihre Frage beantworten, wenn ich nicht weiß, ob ich sie 
in Ihrem Sinne beantworte?“
Renis Augen verengen sich und ihre Gesichtszüge werden hart. „Was meinen Sie damit?“
„Nun... Lassen Sie es mich so formulieren: Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Und auf welcher Seite 
stehen Sie?“ er lächelt schief.
Die Gouvernante erwidert sein Lächeln kühl. „Sie stellen in Ihrer Lage noch Forderungen? Nun gut... ich habe 
sowieso jederzeit die Möglichkeit, sie zu erschießen... Mein Name ist Reni Fayris, ich arbeite gemeinsam mit 
Catherine gegen das Imperium, und damit...?“
„...auf meiner Seite.“ Marvin wird ein klein wenig entspannter, was in der momentanen Situation jedoch 
kaum ins Gewicht fällt. „Dann hat meine Suche ja endlich ein Ende. Ich wurde geschickt, den Spion zu 
suchen, der Fabiènne mit Informationen versorgt hat.“
Der Blaster, der auf Marvins sensible Gegend gerichtet ist rührt sich nicht vom Fleck, statt dessen sieht Reni 
trotz ihrer Schussverletzung noch härter aus als vorher.  Im Augenwinkel kann Marvin sehen, wie Zahira 
langsam wieder zu sich kommt und sich schwerfällig aufrappelt. In Sekundenschnelle, während der Marvin es 
für klug hält, lieber nicht zu reagieren, hat Zahira ein zweiter Betäubungspfeil aus Renis Hand – vermutlich 
ihrem Armband – getroffen und die Offizierin sinkt wieder ohnmächtig in sich zusammen.
„Dann kosten Sie das Wissen aus, ihn gefunden zu haben, bevor es für Sie zu spät ist, Sir Sartos. Ich nehme 
jedoch an, dass ihr wahrer Name anders lauten dürfte.“
„Ich...  warum das denn?“ Marvin täuscht überzeugte Verblüffung vor und nutzt die paar Sekunden, sich 
mental  zu  fassen  und  nicht  in  Panik  zu  verfallen.  Die  Wunde  an  seinem  Bein  schmerzt  trotz  des 
Bactaverbandes höllisch und jeder Satz mit dem er versucht, sich um sein Leben zu reden kostet unglaubliche 
Anstrengung und ist sehr gepresst. „Hören Sie, ich will Ihnen nichts Böses! Ich soll Sie nur suchen, wir stehen 
auf der selben Seite wie Sie! Sonst hätte ich doch schon längst andere Mittel ergriffen. Catherine singt doch 
wie ein Kanarienvogel, es war nicht wirklich schwer, Sie aufzuspüren!“ Ein wenig übertrieben, aber der Satz 
hatte offenbar die gewünschte Wirkung:
„Wer  ist  Ihr  Auftraggeber“  herrscht  Reni  Marvin  an  und  macht  immer  noch  keinerlei  Anstalten,  die 
angespannte Situation in irgend einer Art und Weise zu entschärfen. Ohne großartig nachzudenken, nur in 
dem Bewusstsein, die Wahrheit zu verschweigen, platzt Marvin den nächstbesten Namen heraus, der ihm 
einfällt: „Pantekin“.
„Pantekin. Und weiter?“
„Nur Pantekin... er... nennt sich nur Pantekin.“
„Dann können Sie ihrem Pantekin ja ausrichten, dass Sie uns gefunden haben.“ Endlich, nach einer Zeit die 
Marvin wie Stunden vorgekommen ist, lockert Reni den Griff um ihren Blaster und hält ihn auf Marvins 
Brust gerichtet, allerdings nicht mehr mit der Manier, auch nur bei einem falschen Geräusch den Abzug zu 
drücken. Obwohl Marvin ein Meister des Bluffs ist, atmet er erleichtert und dankbar aus und entkrampft 
langsam. „Ich soll Sie zu ihm bringen“ merkt er vorsichtig an.
„So? Na dann finden Sie mal einen Weg, uns beide von Coruscant zu schleusen. Weder Catherine noch ich 
werden  alleine  gehen.  Wenn  Sie  eine  Möglichkeit  finden,  uns  beide  herunterzuschmuggeln  bitte  sehr, 
ansonsten vergessen Sie das.“
Marvin blickt  sie einen Moment  irritiert  an.  „Ich will  hier  so  schnell  wie möglich weg.  Sie haben den 
Assassinenkäfer  doch  gesehen,  der  kommt  bestimmt  nicht  allein.  Wer  weiß  wie  lange  ich  hier  noch 
herumlaufen kann, ich will heute Abend noch hier weg. Wo ist das Problem, kommen Sie doch einfach 
mit...“
„Damit man uns am Raumhafen aufgreift? Glauben Sie, das fällt nicht auf? Sie müssen ein verdammt guter 
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Spion sein, dass Sie uns gefunden haben, aber gerade eben lassen Sie mich daran zweifeln, ob das wirklich 
Ihr Verdienst war...“
Marvin seufzt.  Je länger ich hier bleibe, desto leichter kriegen die meine Sekretärin, das Kind und mich. 
Wenn der Sender des kleinen Besuchers da...“ er blickt auf den Gang, in dem die zerschmetterten Überreste 
des Droiden liegen „... mitbekommt, dass ich noch lebe, wird er mir sofort einen zweiten Besuch abstatten 
lassen!“
„Dann umgeben Sie sich mit Leuten, Sir Sartos. Geben Sie sich alle Mühe, nicht mehr alleine zu sein. Jemand 
der ihnen das Ding nach Hause schickt hat seine Gründe, Sie nicht in der Öffentlichkeit damit zu belästigen. 
Ihr Tod soll wie ein Unfall aussehen, nicht wie ein Mord. Bleiben Sie in der Menschenmenge.“
Während Marvin noch darüber nachdenkt und ihm auf einmal wie ein Leuchtblitz seltsame Ideen kommen, 
erhebt sich Reni und steckt die Waffe weg.
„Warten Sie, wir haben hier irgendwo Bacta.“ Marvin deutet schwach auf ihre Wunde, aber Reni wehrt nur 
ab. „Nicht weiter schlimm.“
„Hören Sie... ich habe eine Idee, Sie von diesem Planeten herunter zu bekommen. Glaube ich. Ich... ich habe 
Catherine vor einiger Zeit bereits ein paar Aufwartungen gemacht, um mich mit ihrem Vater gut zu stellen 
und Gründe zu haben, warum ich den Kontakt suche. Ihr Vater weiß also von mir und dass ich seiner Tochter 
gewogen bin. Wenn ich ihr einen Antrag mache? Das würde ihn nicht wundern, und so sehr wie er sich einen 
Schwiegersohn  wünscht  willigt  er  bestimmt  ein.  Wir  reisen  einfach  direkt  nach  der  Trauung  in  die 
Flitterwochen, begleitet von tausenden von Gästen, die uns hinterherwinken...“
Reni bleibt stehen und sinniert für einen Moment. „Die Idee ist gar nicht so übel. Aber es ist Catherines 
Entscheidung, wen sie heiratet. Ich werde ihr den Vorschlag mitteilen.“
Nach diesen nüchternen Worten verlässt Reni das Haus und lässt einen schwer verletzten Marvin mit einer 
betäubten Zahira zurück, die erst ein paar Minuten später wieder zu sich kommt. Nach einer Weile kommen 
auch die betäubten Angestellten langsam wieder zu Bewusstsein. Marvins Bodyguards haben vor allem ein 
schlechtes Gewissen, ihre Aufgabe nicht erfüllt  zu haben,  doch er macht ihnen keine Vorwürfe  sondern 
beruhigt sie damit, dass sie keine Chance gehabt hätten. Dann lässt er sich von einer seiner Muskelfrauen in 
Zahiras Bett tragen, da sein Zimmer nun ja nicht mehr als ein großer Balkon im über 200sten Stockwerk ist. 
Nur schwer schläft er trotz Schmerzmitteln mit einer besorgten, an ihn gekuschelten Zahira an der Seite ein.
Ein Stückchen Erleichterung trifft am nächsten Tag mit dem Besuch Catherines und Renis ein: Nach einem 
Bad in Victor Sartos‘ Swimmingpool erklärt sich Catherine mit dem Heiratsantrag einverstanden. Gemeinsam 
mit Reni geht Marvin daraufhin die Formalitäten durch: er erhält einen kostbaren Ring von Reni, den er als 
Ehering ausgeben solle, habe bei Tarkin um die Hand dessen Tochter anzuhalten, nachdem er Catherine über 
einen längeren Zeitraum kostbare Geschenke gemacht habe (eine Liste hat Reni gleich parat), und schließlich 
die Verlobung idealerweise vor versammelter adeliger Mannschaft bei der Beförderungsfeier Darkfists zum 
Großinquisitor bekannt zu geben. Danach würde die Einladungsliste herausgehen, Marvin müsse nur noch das 
Brautkleid besorgen,  und die Hochzeit  könnte mit viel Glück eine Woche, vielleicht auch zwei Wochen 
danach stattfinden. Marvin ist froh, seiner Flucht näher zu kommen, aber nicht gerade begeistert von der 
Dauer bis zum entscheidenden Tag – doch daran würde sich vermutlich nicht viel rütteln lassen. Die Tage bis 
zur offiziellen Verlobung und schließlich zur  Hochzeit  verbringt  Marvin zwischen der  ständigen Angst, 
wieder Assassinenbesuch zu bekommen und damit, die abgesprochenen Geschenke zu machen und sich mit 
Gouverneur Tarkin gut zu stellen, indem er sich bereit erklärt, den Nachnamen der Familie anzunehmen. 
Eigenwillig wie er ist, weicht Marvin bei den Geschenken jedoch von der vorgegebenen Liste ab und wagt es 
doch, Catherine mit selbst ausgesuchten, aber ebenso erlesenen Aufmerksamkeiten eine Freude zu machen. 
Aus Symathie heraus besorgt  er  für  sie  auch einen zweiten Ehering,  den  er  ihr  später  privat  als  kleine 
Erinnerung an den ereignisreichen Tag schenkt, da der offizielle Ring von Reni ja wieder eingefordert werden 
würde.  Catherine  fühlt  sich  offenbar  von  Marvins  charmanten  Individualisierungsversuchen  recht 
geschmeichelt und verleiht ihrer Dankbarkeit ihrerseits mit einem Geschenk Ausdruck: Sie lässt Sir Sartos 
eine Repulsorplattform schicken, mit der Marvin seitdem begeistert ohne sein Bein belasten zu müssen durch 
das ganze Haus steuert.
Als praktischen Nebeneffekt lässt sich nun auch die Hypothek auf das Haus wieder auslösen, da Catherine ihr 
Privatvermögen zur Verfügung stellt. Etwa eine Woche nach den offiziellen Aufwartungen ist schließlich der 
Tag  von  Mji  Qon  Dschins  Ernennung  zum  Großinquisitor  und  damit  die  Gelegenheit  gekommen,  die 
Verlobung vor der Öffentlichkeit kund zu tun. Mit seiner Limousine holt Marvin die bezaubernd hergestylte 
Catherine ab und geleitet sie zu dem Ball. Catherine gibt sich fast schon in erschreckend perfekter Weise als 
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die ganz verliebte junge Braut und beweist ihr Geschick als social player. Bei der Verkündung der Verlobung 
ernten Victor Sartos und sie begeisterten Beifall und herzliche Glückwünsche, und die Stimmung hebt sich 
gewaltig –  bis  zu dem Punkt,  an dem sich Mji  Qon Dschin wieder persönlich einmischt.  Mit  falschem 
Lächeln und eisigem Blick kommt er auf Sir Sartos zu und lässt sich gelangweilt zu seiner Beförderung 
gratulieren, dann jedoch rauben seine süßlichen Worte Marvin fast die Beherrschung:
„Ah, Sir Sartos, schön, dass auch Sie zu meiner kleinen Feier kommen konnten. Wie geht es denn ihrem 
Mündel, diesem kleinen Halbblut, Sheila heißt sie doch, nicht wahr?“
Obwohl  Marvin  mit  äußerster  Perfektion  den  irritierten  Sir  Sartos  mimt  und  Großinquisitor  Darkfist 
freundlich darauf hinweist, dass das Mädchen „Samantha“ heißt, weiß er, dass er Qon Dschin nicht wirklich 
täuschen konnte. Mit ungutem Gefühl im Magen nutzt Marvin die nächstbeste Gelegenheit, mitsamt seiner 
Verlobten die Feier schnellstmöglich zu verlassen.
Angespannt kommt Marvin nachdem er Catherine nach Hause gebracht hat zurück. Die Worte des Imperators 
hallen gehässig in seinen Ohren nach: Wie geht es Sheila? Sheila! Woher wusste er nur, wer sie war? Hatte er 
das Mädchen damals auf Municipal gesehen? Das konnte doch nicht sein, oder doch? Sie war doch zum 
Zeitpunkt seiner Ankunft schon längst nicht mehr auf der Oberfläche. Und wenn doch? Warum hatte Claire 
nichts davon gewusst. Oder hatte sie es gewusst und nur vergessen? Ließ sie Marvin und ihre eigene Tochter 
aus Vergesslichkeit ins offene Messer laufen? Marvin ist überzeugt davon, dass Mji Qon Dschin ihm seinen 
Bluff  nicht wirklich abgenommen hat.  Vielleicht,  wenn er Glück hatte,  glaubte Imperator Darkfist,  dass 
Marvin tatsächlich nicht wusste, wer Samantha wirklich war, aber das änderte nichts an der Tatsache, dass 
Darkfist trotzdem glauben würde, über ihn, Marvin, herausfinden zu können, welches Spiel hinter seinem 
Rücken gespielt wurde.
Mit etwas flauem Gefühl im Magen steigt Marvin aus der Limousine und wünscht Jack, der seit Neuestem 
wirklich anständig fährt, einen schönen Abend. Als er mit dem Fahrstuhl nach unten fährt, liegt die gesamte 
Etage im Dunkeln. Weder von seinem Butler, noch den Bodyguards, noch sonst irgend jemandem ist etwas 
zu  sehen. Marvins  Muskeln  scheinen  sich  zu  verkrampfen,  und  unwillkürlich  taucht  das  Bild  des 
Assassinenkäfers wieder vor seinen Augen auf. Rasch dreht er sich um und fährt eine Etage tiefer, von wo er 
leise Geräusche vernehmen kann. Als die Fahrstuhltüre sich öffnet, liegt auch diese Ebene in fast völliger 
Dunkelheit. Zu früh geht die Sonne im Winter auf dieser Seite Coruscants unter. Doch von einem Zimmer 
neben der Küche fällt ein dünner Lichtstrahl auf den Gang, und einige Stimmen sind zu hören. Trotz seines 
steifen  Beines  schleicht  Marvin  langsam  und  lautlos  heran.  Er  kann  Tams  sprechen  hören,  die  etwas 
angetrunken wirkt: „Er starrt doch echt jedem kurzen Rock hinterher, oder? Und ein Morgenmuffel ist er auch 
total! Aber lockerer,  als ich das von so nem Adelsschnösel erwartet hätte.“ Zahiras Stimme mischt sich 
mahnend ein: „Psst, red nicht so spöttisch über ihn, er behandelt euch doch ziemlich fair, oder?“ „Und er ist 
bestimmt sehr gut im Bett, na?“ kichert Tam. „Was ist nun. Passt du, oder erhöhst du?“ weicht Zahira der 
Frage aus. Marvin schleicht in den Türrahmen und ein erleichtertes Lächeln huscht über sein Gesicht. Um 
einen Tisch, völlig auf ihre Karten konzentriert, sitzt sein gesamtes Personal mit Ausnahme des Chauffeurs, 
den er bis vor kurzem ja noch selbst beansprucht hat, und scheint Sabacc zu spielen. Besonders skurril an der 
Situation jedoch ist die Tatsache, dass bis auf Zahira und Tam der Rest der Mannschaft – alles Männer – 
bereits über das erträgliche Maß hinaus an Kleidung abgelegt haben, während die beiden Frauen zumindest 
noch einigermaßen züchtig bedeckt sind. Marvin späht Zahira über die Schulter, die ihn, da sie mit dem 
Rücken zur Türe sitzt, noch immer nicht bemerkt hat, während die ersten seiner Angestellten bereits etwas 
peinlich berührt nicht ganz zu wissen scheinen, wie sie nun reagieren sollen.
„Mit dem Blatt würde ich aussteigen.“ meint Marvin schließlich trocken, und grinst Zahira breit an, die vor 
lauter Schreck mit einem leisen Schrei herum fährt und sich ans Schlüsselbein greift.
„Meine Güte, hast du mich erschreckt.“ Marvin beginnt zu kichern und blickt sich um. „Das macht mein 
Personal also, wenn ich meine Verlobung bekannt gebe. Gut, dass das nicht jeden Tag der Fall ist.“ Taris ist 
mittlerweile aufgesprungen und schafft  es, auch in karierten Boxershorts, ohne Socken und nur noch mit 
Hemd und Fliege bekleidet, einen würdigen Eindruck zu machen. „Sir, wir hatten Sie noch nicht erwartet, 
Sir!“ Marvin mustert seinen Butler schmunzelnd und wirft dann ein Auge auf Suul, der trotz seiner dunklen 
Hautfarbe  trotzdem  knallrot  angelaufen  ist.  Warum  der  Koch  noch  nicht  ausgeschieden  ist,  ist  Marvin 
schleierhaft, denn er scheint überhaupt nichts mehr am Leib zu tragen und sein Adamskostüm gab es wohl 
nur noch eine Nummer zu groß. Marvin wendet sich kichernd der ebenfalls etwas rosa gewordenen Zahira zu, 
während der Rest seines Personals hastig nach den Kleidungsstücken greift und versucht, die eigenen wieder 
zu finden. Die Stimmung ist nach der kurzen Schrecksekunde auf einmal ausgelassen, der Alkohol – mehrere 
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leere Flaschen stehen auf dem Tisch - zeigt seine Wirkung. Zahira hat einen Kicheranfall bekommen der nicht 
mehr aufhören will und auch Tam gluckst in sich hinein während sie mehrmals beteuert, dass sie nie gedacht 
hätte, dass ein Adeliger so locker sein kann, und dass Victor Sartos irgendwie cooler wäre als sie das je für 
möglich hielt. Für Marvin ist die Situation unglaublich befreiend. Auch er lacht sich die Seele aus dem Leib, 
eine verständliche Überreaktion auf die Anspannungen der vorherigen Stunden.
„Du bist ganz schön betrunken, hm?“ grinst er Zahira an, die ihn mit glasigen Augen beäugt.
„Oh neeein,  das  hat  alles  Suul  getrunken.  Also  bis  auf  eine  halbe  Flasche.  Oder  waren es  zwei  halbe 
Flaschen?  Keine  Ahnung,  hab  nicht  mitgezählt.“  Zahira  bricht  wieder  in  Lachen  aus,  als  sie  auf  den 
tomatenroten Suul zeigt, der wenigstens seine Unterhose wiedergefunden hat.
Marvin nickt. „Ich erzähl dir morgen, was war, ja?“ Er streicht Zahira über den Rücken als wäre sie eine 
geistig Behinderte und verabschiedet sich dann von der Sabaccrunde. Nachdem er nach Sheila gesehen hat, 
geht er früh zu Bett  –  in sein eigenes, denn die Fensterfront wurde während seiner Abwesenheit wieder 
renoviert.
Am nächsten Morgen berichtet Marvin Zahira von Darkfists Festempfang und vor allem von der Tatsache, 
dass der Inquisitor offenbar ganz genau wisse, wen er vor sich habe. Zahira ist fassungslos und begreift vor 
allem nicht, wie Marvin noch so ruhig bleiben kann (was jedoch daran liegt, dass Marvin die Situation noch 
nicht so ganz versteht). Nun ist es an Zahiras Reihe, unruhig zu werden – wenn es nach ihr ginge würde sie 
den Planeten sofort verlassen, was jedoch dummerweise nur Aufsehen erregen würde. Marvin erklärt ihr, dass 
er  bereits  der  Gouvernante  seinen  Heiratsvorschlag  an  Catherine  unterbreitet  habe,  und  somit,  sofern 
Catherine dem zustimme, eine Möglichkeit für eine Flucht bestünde. Zahira wirkt sichtlich eifersüchtig, muss 
jedoch gestehen, dass sie keine bessere Lösung parat hat. Marvin bittet sie außerdem, herauszufinden, was zu 
dem Zeitpunkt auffälliges geschehen ist, an dem der Assassinendroide aufgekreuzt war. Zahira verspricht, 
sich darum zu kümmern und weist Marvin darauf hin, dass die Lüftungsschächte erneuert worden seien, so 
dass ein erneuter Angriff kaum mehr möglich wäre.
Trotzdem bleibt die Angst, und die nächsten zwei Wochen ziehen sich wie Kaugummi. Sheila wird mit dem 
Vorwand,  möglichweise doch noch ansteckend zu sein, von der Schule genommen. Cassandra überreicht 
Marvin das bestellte Gemälde: ohne dass er Modell gesessen oder eine Fotografie abgegeben hat: das Bild ist 
gut gelungen, aber aus einer recht eigenartigen Perspektive von oben gemalt, so als habe Cassandra eine 
Aufnahme der Hausüberwachungskamera als Vorlage verwendet. Seit seinen offiziellen Werbebemühungen 
um Catherine verhält sich Cassandra auch nicht mehr so aufdringlich, ja fast distanziert Sir Sartos gegenüber, 
was Marvin nicht gerade traurig stimmt.
Die  Nachforschungen  Zahiras  bezüglich  der  letzten  Woche  ergeben,  dass  kurz  vor  der  Attacke  des 
Assassinenkäfers die entgültigen Anmeldungen für  das Five-Fist-Turnier veröffentlicht worden seien. Sie 
zeigt Marvin die einsehbaren Fotos der Teilnehmer: Greedow, Xiao-Zhe und zwei weitere Kämpfer,  die 
Marvin noch nie gesehen hat. Die Aufnahmen sind seltsam, erinnern Marvin an Cassandras Gemälde: sie 
wirken wie von oben aus einer Überwachungskamera aufgenommen. Besonders seltsam stellt sich dieser 
Umstand noch heraus, als Zahira beteuert, dass Claire diese Bilder ganz sicher nicht eingeschickt habe. Immer 
wieder studiert Marvin die Aufnahmen, in der Hoffnung, herausfinden zu können, an welchem Ort diese 
gemacht wurden. Die Landschaft im Hintergrund erinnert ihn ein wenig an Sullust. Als er sich Greedows Bild 
noch einmal vornimmt, fällt ihm der Talisman an dessen Handgelenk auf. Marvin überlegt fieberhaft, wann 
Greedow  diesen  Talisman  das  erste  Mal  getragen  hat,  und  erinnert  sich  schließlich  an  die  Höhle  auf 
Municipal  III.  Kurz  darauf  war das  falsche Video  über  die  Gruppe  in  Umlauf  gebracht  worden.  Sollte 
Darkfist dieses Video gesehen haben? Mit Sicherheit hatte er dann Greedow erkannt und könnte sich einen 
leichten Reim darauf machen, wer das kleine Mädchen und vor allem, wer Marvin war.

Gemeinsam mit Zahira klappert Marvin einige sündhaft teure Geschäfte nach einem passenden Brautkleid für 
Catherine ab und frustriert Zahira ziemlich damit, als diese feststellen muss, welch perfekte Körpermaße die 
junge Tarkin hat. Um seine zukünftige Gattin besonders vorzeigefähig zu machen und vielleicht auch, weil 
der Kaufrausch so viel Spaß macht, besorgt Marvin noch einen passenden Kopfschmuck und malt sich in 
Gedanken schon einmal aus, wie Catherine wohl fertig angezogen aussehen wird (sicherlich glücklicher als 
Zahira, der die Farbe des Kleides nicht unbedingt steht und die zusehends frustrierter dreinblickt).
Vielleicht gerade aus ein wenig Eifersucht heraus klammert sich Zahira immer mehr an Marvin, führt aber 
auch ihre Aufgaben weiterhin äußerst korrekt aus. So wird das Haus von Victor Sartos ab dem Tag nach der 
Hochzeit mitsamt dem Personal vermietet und die Hochzeitsfeier bis ins letzte Detail geplant.
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In seinem letzten intensiven Gespräch mit  Zahira  ist  Marvin bewusst  geworden,  dass  er  mit  nur  wenig 
Aufwand sich Sheila gegenüber weitaus herzlicher hätte verhalten können. Er erinnert sich an ihre Freude 
über  das  Stoffpony  und  beginnt  zu  bedauern,  nicht  selbst  auf  den  Gedanken gekommen  zu  sein,  dem 
Mädchen ein solch einfaches Geschenk zu machen, das sie doch so glücklich gemacht hat. In einem Anfall 
von Sentimentalität und um Zahira zu zeigen, dass er sich zumindest einen Teil ihrer Gardinenpredigt zu 
Herzen genommen hat, ersteht er daher einen kleinen Stoffwal und ein teures Parfum, das er sich sehr gut an 
Zahira vorstellen kann, und beschließt,  seiner Affäre diese kleine Aufmerksamkeit mit einem erklärenden 
Brief an dem Tag, an dem sich ihre Wege wieder trennen werden, zu überreichen:
„Mein liebes Mädchen,
Ich möchte nicht den gleichen Fehler wie bei Sheila machen. Der Wal heißt Lurk. Pass gut auf ihn auf. Ich 
hoffe das Parfum trifft deinen Geschmack. In ehrlicher Dankbarkeit. Marv“
Etwas unbeholfen verpackt er die Geschenke fast liebevoll in Unmengen von Geschenkpaper und Klebepads 
und versteckt sie in seinem Schrank, in der Hoffnung, dass sie nicht Tams Putzwahn zum Opfer fallen.

Der  Tag der  Hochzeit  verläuft  zunächst  völlig  normal.  Marvin macht  sich fein  und  trifft  seine  in  dem 
ausgesuchten Kleid einfach umwerfend aussehende Braut vor dem Standesamt. Die Zeremonie selbst geht 
rasch  vorbei,  begleitet  von  einem  recht  langweiligen  Sermon  über  die  Rechte  und  Pflichten  einer 
gutimperialen Ehe, von dem Marvin nicht einmal 5% behält. Dann endlich steckt er Catherine Renis Ring an 
den  Finger  und  darf  seine  frisch  vermählte  Frau  nun  offiziell  und  öffentlich  küssen.  Die  geladene 
Gesellschaft, fast 3000 Personen von denen Marvin kaum jemanden auch nur vom Sehen her kennt, sind 
entzückt, und geleiten das Brautpaar zum Flughafen, dem Startpunkt der angekündigten Hochzeitsreise. Da 
der frisch gebackene Sir Victor Tarkin als Zentrum der Feierlichkeiten keine Möglichkeit hatte, auf Sheila 
aufzupassen – man verweigerte dem Mädchen aufgrund seines schlechten Erbgutes die direkte Teilnahme an 
der  Zeremonie  –  wurden  die  beiden  Bodyguards  Sheila  beiseite  gestellt,  während  Zahira  als  Mittlerin 
zwischen Marvin und der Kleinen stets bemüht ist, zu beiden Sichtkontakt zu halten. Doch als die Trauung 
vollzogen ist und das Brautpaar sich wie geplant auf den Weg zum Abflugort macht, kann Marvin in der 
riesigen Menge weder Zahira noch Sheila ausfindig machen. Wie sich herausstellt, hat auch Catherine nicht 
bemerkt, dass das kleine Mädchen verschwunden ist. Der Versuch, Zahira oder eine der Bodyguards über das 
Com  zu  erreichen  schlägt  fehl.  Ein  wenig  unruhig  ergreift  Marvin  daher  das  Wort  und  teilt  der 
Hochzeitsgesellschaft mit, dass es Glück bringe, die blauen Steinchen in Gesicht des Blumenmädchens zu 
reiben. Begeistert stiebt die Menge auseinander und sucht nach Sheila, doch wie sich zeigt hat sie niemand 
vor Ort gesehen, denn Triumphrufe bleiben aus. Sichtlich beunruhigt und nervös wendet sich Marvin seiner 
Braut zu – ahnungslos, wie sie nun das Vorhaben umsetzen, gleichzeitig nach Sheila suchen und die Menge 
nicht mißtrauisch werden lassen sollen. Catherine stellt sich als perfekte Gesellschafterin heraus und beginnt, 
die Gäste in Smalltalk zu verwickeln, während Marvin verzweifelt die nähere Umgebung absucht. Auf einmal 
beginnt Marvins Com zu knacken und er kann Zahiras Stimme gedämpft und flüsternd vernehmen.
„Marvin?“
„Victor Sartos ist hier, äh... Tarkin...“
„Marvin, ich denke die Leitung ist sicher... sie haben Sheila. Eine Leibwächterin ist tot, sie haben sie auf der 
Toilette erwischt.. ich... Ein Frachter im Raumhafen. Burnished Star... mist, da kommt jemand.“
Die Verbindung bricht ab und Marvin beeilt sich, zu Catherine zurück zu kommen. Nach einer kurzen, in ihr 
Ohr  geraunten  Mitteilung  hinter  einem  verliebten,  gespielten  Lächeln,  sorgt  Catherine  dafür,  dass  die 
gebuchte  Musikgruppe  ihre  Anlagen  kurzerhand  im  Raumhafen  selbst  aufbaut,  während  Marvin  der 
Gesellschaft mitteilt, dass er die gesamte Haupthalle als Tanzfläche gebucht habe. Ein erfreutes Raunen geht 
durch die Menge, dann schiebt sich die edle Gesellschaft mit Marvin und Catherine an der Spitze geschlossen 
Richtung angegebenem Ort.
Der von Zahira genannte Frachter ist kaum zu übersehen, besonders dann nicht, als die Triebwerke beginnen 
hochzufahren. Geistesgegenwärtig steuert Marvin seine Repulsorplattform auf den nächstbesten Angestellten 
zu und schnauzt ihn an, was ihm einfalle, Schiffe hier starten zu lassen, wo doch seine Hochzeit mit der 
ehrwürdigen Tochter von Sir Tarkin hier stattfände. Offenbar ist Marvin so aufgebracht, dass der Angestellte 
um sein Leben fürchtet.  Er  stammelt  etwas von „Mji  Qon Dschin“ und „befohlen“,  murmelt  dann „war 
bestimmt ein Irrtum“ und als das Schiff bereits schon im Begriff ist, abzuheben, zwingen die Traktorstrahlen 
es zurück auf die Startfläche. Im Schutz des Trubels schwebt Marvin auf seiner Repulsorplattform näher an 
den Frachter heran und inspiziert die Lage. In diesem Moment meldet sich Zahira wieder über das Com und 
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teilt Marvin hastig mit, dass Sheila wohl in „Hangar 2“ versteckt werde.
Die Besatzung des Frachters scheint es für besser zu halten, das Schiff nicht zu verlassen, oder aber hat den 
Befehl bekommen, unter keinen Umständen die Gefangene aus den Augen zu lassen. Jedenfalls rührt sich 
nichts. Die einzige Einstiegsluke die Marvin finden kann, und die nicht direkt zum Cockpit und damit in die 
Arme der Verbrecher läuft, ist zwar einfach zu knacken, würde aber sofort Alarm melden. Während Marvin 
noch nach anderen Optionen grübelt und sich hinter einigen Containern Fracht versteckt, sieht er Reni an das 
Schiff huschen. Die Spionin hält ein kleines Gerät an die Ladeluke, dann öffnet sie die Luke ohne dass der 
Stromkreis unterbrochen wird und huscht ins Innere des Schiffes. Marvin steigt von seiner Repulsorplatform 
und hinkt so leise und schnell es ihm möglich ist hinterher. Nach ein paar Gangbiegungen hört er Schüsse und 
sieht  als  er  näher  schleicht  Reni  im  Gefecht  mit  einem in  einen  Tarnanzug gehüllten  Soldaten.  Da  er 
unbewaffnet ist, bleibt ihm nicht viel mehr übrig, als abzuwarten bis Reni das Problem über den Haufen 
geschossen  hat.  Dann  hinkt  Marvin  zu  ihr,  beginnt  den  Toten  auszukleiden  und  selbst  den  Tarnanzug 
anzulegen, und sich mit dessen Blaster zu bewaffnen. Während Reni sich im Hintergrund hält, marschiert 
Marvin kurzerhand durch den Gang und gibt sich als einer der Entführer aus. Die nächste Wache sitzt äußerst 
nervös hinter einem E-web Repetierblaster, den Finger gefährlich nahe am Abzug. „Was war das? Hast du die 
Eindringlinge  erledigt?“  Marvin  nickt  ihm  selbstbewusst  zu  und  zeigt  seinem  „Kollegen“  die 
Halsdurchschneide-Geste an, was diesen offenbar sehr beruhigt. Er lässt Marvin die Türe hinter sich passieren 
– die Türe zu Hangar 2.
Als Marvin eintritt sieht er eine weitere schwarz gekleidete Gestalt Sheila fest an sich halten und ein Messer 
an ihre  Kehle  drücken.  Es  gelingt  ihm,  den  Wächter  flüsternd  aufzufordern,  ihm selbst  das  Messer  zu 
übergeben, während er Sheila kurz ein Bild von sich unter der Verkleidung schickt. Der Bluffcheck gelingt, 
die andere Wache erkundigt sich lediglich danach, ob er erkältet sei und scheint etwas beunruhigt wegen der 
Verletzung an Marvins Bein. Der Bluff funktioniert und nachdem Marvin Sheila anwies Reni draußen für 
Ärger sorgen zu lassen um damit die Wache aus dem Raum zu locken, nahm er selber zum Schein Sheila als 
Geisel, gab jedoch der nach draußen spurtenden Wache einen Tritt in den Rücken mit der ihn selber fast das 
Gleichgewicht verlieren ließ.
Gerade als Marvin im Begriff ist, das Messer beiseite zu legen, kracht über ihm ein Lüftungsgitter nach unten 
und wirft ihn mit voller Wucht um. Es ist Zahira, die die Gunst der Stunde genutzt hat. Marvin gelingt es 
noch rechtzeitig, sich die Maske vom Gesicht zu reißen, damit Zahira ihn nicht erschießt.
Nach all diesen Aufregungen fühlt es sich fast schon nur noch wie ein Traum an, als Shalla, Reni, Catherine, 
Samantha und Victor  Sartos-Tarkin sich entgültig  von der  Hochzeitsgesellschaft  und  vor  allem von den 
Tarkins verabschieden und ihr Schiff betreten. Die langen Minuten bis die Concordia die Sicherheitsringe im 
Orbit  passiert  hat  erscheinen  wie  eine  Ewigkeit  und  die  Stimmung auf  dem fliehenden  Schiff  ist  zum 
zerreißen  angespannt.  Erst  als  auch  der  letzte  Ring  hinter  der  kleinen  Spionengruppe  liegt  fällt  die 
Anspannung von allen Beteiligten ab und etwas Farbe kehrt in die Gesichter zurück. 

Mit  der  Idee  der  Hochzeit  hatte  der  Spielleiter  nicht  gerechnet.  So  war  ursprünglich  ein 
gefährlicher und kampflastiger Showdown am Raumhafen geplant  gewesen,  die  Flucht hätte 
Hals über Kopf stattgefunden, Sheila wäre aber nicht entführt worden. Somit hätten Qon Dschins 
Pläne vielleicht auch noch ein wenig länger im Dunkeln gelegen.

Fast  als  müsste  man mehrere Jahre  gute Laue nachholen beginnt  einer nach dem anderen lauthals ohne 
wirklichen Grund aufzulachen, sich zu amüsieren, mit Tränen in den Augen bis das Seitenstechen an den 
Boden der Realität erinnert. Marvins Verhältnis zu Zahira lockert sich dadurch weiter, und als die hübsche 
Offizierin fast kompromisslos beschließt, dass Marvin seine Hochzeitsnacht auf gar keinen Fall bei seiner 
falschen Frau verbringen solle, sondern lieber bei ihr, willigt er ohne zu Zögern ein und verzeiht ihr auch ihre 
fast bissigen Bemerkungen gegenüber Zaphira, auf die sie äußerst eifersüchtig zu sein scheint. Offenbar hatte 
sie Marvins kurzes Intermezzo mit der Pilotin beim Hinflug mitbekommen. Diese Nacht bringt jedoch nicht 
ganz so  viel  Erfüllung  wie  erwünscht:  Marvin  ist  unruhig,  unsicher  darüber,  was  ihn auf  der  Pantekin 
erwartet, da er die leichte Wut über all die Schwierigkeiten auf Coruscant auf Claire schiebt. Zudem hat er 
nun endlich bemerkt,  dass Sheila ihm sehr ans Herz gewachsen ist,  und ist  mit  diesen Gefühlen,  die  er 
eigentlich nicht zulassen will, völlig überfordert. Seine Gedanken sind daher völlig abwesend und er hat eher 
das Bedürfnis, mit Zahira zu reden und seine Gefühle und Gedanken zu ordnen, als irgend etwas anderes. 
Zahira hingegen kann Marvins emotionales Durcheinander nicht verstehen und versucht ihn mit körperlicher 

http://www.thronfolgekrieg.de.vu Kapitel XIA - Aliases | Seite 24



Nähe abzulenken, was ihn in diesem Moment jedoch völlig erdrückt und aus der Fassung bringt. Etwas zu 
harsch und unfreundlich schiebt er die junge Offizierin daher von sich und zieht sich zum Schlafen auf die 
Küchenbank zurück. Verärgert über seine Tränen, die er Sheila und auch Zahira gegenüber nicht verbergen 
konnte, schläft er erst nach einer langen Zeit des Grübelns auf der unbequemen Bank ein.

Nach einigen Tagen und zwei kurzen Zwischensprüngen,  um mögliche Verfolger abzuschütteln und den 
genauen Kurs zu verschleiern, erreicht die Concordia die Boje,  an der der Wechsel auf ein neues Schiff 
stattfinden soll. Dass sowohl Zahira als auch Marvin allerdings mittlerweile ziemlich an Paranoia leiden zeigt 
sich nun: die Pilotin meldet, dass der Frachter, auf den die Gruppe umsteigen soll, sich bereits in der Nähe 
befände, obwohl eigentlich ausgemacht war, dass er erst von der Boje aus gerufen wird und Marvin weigert 
sich zunächst daraufhin hartnäckig, auch nur einen Fuß auf das suspekte Objekt zu setzen. Das Mißtrauen 
wird noch weiter geschürt, als der Pilot sich erkundigt, ob auch das „Mädchen“ mit an Bord sei, da er Auftrag 
habe,  nur  dann zu fliegen,  wenn das  Kind  dabei  wäre.  Zudem stünden noch „mindestens  zwei  weitere 
Personen,  darunter  sicher  eine,  vermutlich  zwei  Frauen“  auf  der  Liste.  Marvin  findet  es  doch  recht 
merkwürdig,  dass  ein  Mann mit  keinem Wort  erwähnt  wurde.  Um  Zeit  zu  schinden  gibt  Zaphira  vor, 
Probleme  mit  der  Dockstation  zu  haben  und  Marvin  verlangt,  „wie  ausgemacht“  die  Twi‘lek  an  Bord 
sprechen zu dürfen, um herauszufinden, ob es sich dabei nicht womöglich um R‘isha handelt. Als die Twi‘lek 
sich als jemand herausstellt, der Marvin völlig unbekannt ist und sich zudem total überzeugend verwirrt über 
die  ganze Aktion zeigt,  beschließt  Marvin,  das  Risiko doch  einzugehen und mit  wachsamen Augen die 
Umsiedelung auf den halb verrosteten Frachter, der wohl nur noch durch eine Portion Glauben und guten 
Willen zusammengehalten wird, zu beginnen. Nachdem die Nahrungsvorräte und die (mehr oder) wenigen 
Habseligkeiten (Marvin konnte  sich nicht  von  Sir  Sartos‘  besten  Anzügen trennen)  ebenfalls  das  Schiff 
gewechselt haben, verabschiedet sich Zaphira von Marvin mit leichtem Bedauern in der Stimme und schlägt 
mit der Concordia Kurs nach Nar Shaddaa ein. Der Rest der Gruppe macht sich nun sehr misstrauisch mit 
dem neuen Schiff, der Lucky Numbers, vertraut, dessen größtes Manko neben der Tatsache, dass es bereits 
vom reinen Ansehen eigentlich schon auseinander fallen müsste, die funktionsuntüchtige Heizung darstellt. 
Die beiden Besatzungsmitglieder Marcus und T‘pal, die zweite Technikerin, stellen sich als etwas vertrotteltes 
aber recht herzliches Liebespärchen heraus, das nur einen gut bezahlten Job ausführt. Sie können sich nicht 
wirklich vorstellen, weshalb der Transport von fünf seltsamen Personen jemandem 20000 Credits wert sein 
kann, und haben daher einfach beschlossen, keine weiteren Nachfragen zu stellen. Nachdem Marvin das 
Passwort  für  die  Sprungcoordinaten  gegeben  hat  (er  hat  es  einfach  mal  aufs  Geradewohl  mit  „Sheila“ 
versucht),  macht der  wacklige Frachter sich auf den nächstbesten Weg nach „Hause“ -  nur um etwa 10 
Minuten danach panisch wieder umzudrehen: Mit einem lauten und unflätigen „SCHEISSE!“ beginnt Marcus 
Panik zu schieben und drängt T'pal, sofort wieder aus dem Hyperraum zu springen. Auf die aufgebrachte 
Nachfrage Marvin hin stellt sich heraus, dass Marcus vergessen hatte, die Boje zu zerstören, was jedoch Teil 
seiner Aufgabe war. Also dreht die Rostlaube noch einmal um und tuckert zurück zum Ausgangspunkt. Doch 
was sich den  Abenteurern hier  bietet,  ist  kein Vergnügen.  Bedrohlich und  wie  eine  scharf  geschliffene 
Kuchenschaufel liegt die Hexenhammer vor ihnen, begleitet von einigen kleineren Schiffen.
„Umdrehen!“ kommandiert Marvin, doch der Befehl zeigt überhaupt nicht die gewünschte Wirkung.
„Hör mal zu, ich hab keine Ahnung wer verdammt du bist, dass der Tussi 20000 Credits für deinen Arsch 
nicht zu schade sind, aber ich hab den Befehl die scheiß Boje in die Luft zu jagen und das mach ich, weil 
sonst seh ich von dem Geld nicht einen einzigen Credit!“
„Ich sagte UMDREHEN! Springt weg, egal wohin, die nächstbesten Koordinaten!“ schnauzt Marvin herrisch 
zurück.
„Hör  mal  gut  zu,  du  arroganter  Obermacker,  ich  werde  hier  einen  Scheißdreck  machen,  und  am 
allerwenigsten lass ich mir auf MEINEM Schiff von irgendwem Befehle geben, ist das klar? Ich fliege da 
jetzt rein und zerstöre die Boje,  weil  wenn ich das nicht tue krieg ich die  20.000  credits  nicht,  die  ich 
verdammt brauchen kann. Und weißt du, dann bist du mir auch nur ein Klotz am Bein, und ich kann dich 
ganz einfach zur Luftschleuse rauskicken.“
„Du hast offenbar nicht verstanden, was ich gerade gesagt habe. Ich sagte WEGSPRINGEN!“
Marvin  sieht  aus  dem  Augenwinkel,  wie  T'pal  bei  Marcus‘  Rede  zu  zögern  begann,  aber  trotzdem 
vorsichtshalber irgend etwas in den Navigationscomputer tippt. Kurz darauf gehen die ersten Schüsse auf den 
Frachter nieder.
„Die haben es auf uns abgesehen, ich habe nichtmal eine Ahnung wie die uns nach zwei Hyperraumsprüngen 
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gefunden haben! Und ich garantiere Dir, dass wenn du nicht auf der Stelle hier wegspringst, ich persönlich 
dafür sorgen werde, dass du dein Geld nicht kriegst, ist das klar?!!“ Damit hat Marvin scheinbar endlich den 
wunden  Punkt  so  weit  getroffen,  dass  Marcus  widerwillig  gehorcht.  Nach  zwei  wahllosen 
Hyperraumsprüngen erst nimmt das uralte Schiff wieder Kurs auf die Pantekin. Marcus jedoch redet seitdem 
kein einziges Wort mehr mit Marvin und die Stimmung sinkt dementsprechend doch gewaltig, auch wenn 
T'pal mehrmals versucht, sich für Marcus zu entschuldigen.
„Er hätte die Boje zerstört, er ist ein guter Pilot. Aber es wäre echt gefährlich gewesen, das wäre es nicht wert 
gewesen.  Ich weiß  das,  aber  er  ist  eben etwas eigenwillig  manchmal.  Ihre Entscheidung war schon die 
richtige, ich weiß das. Marcus fängt sich schon wieder...“
Die weitere Flugzeit sind die „Gäste“ auf der Lucky Numbers darin bemüht, möglichst nichts anzufassen, 
damit das Schiff nicht in seine Einzelteile zerfällt. Da das größte Problem die mangelhafte Heizung ist, wird 
es  vor  allem  schwierig,  geeignete  Schlafplätze  zu  finden.  Reni  zieht  sich  egoistisch  in  den  kleinen 
Maschinenraum zurück um von der abgegebenen Wärme der Triebwerke zu zehren, und Catherine leidet 
darunter, als Frau ihres Standes in einem völlig unterkühlten Raum mit einer schäbigen Wolldecke schlafen 
zu müssen. Mit Haltung friert sie vor sich hin.
Marvin, die überlebende Bodyguard und Sheila hingegen gehen die Sache auf andere Weise raffiniert an: sie 
ziehen sich in den als Ponystall umfunktionierten kleinen Laderaum zurück, kuscheln sich eng an das Pferd 
ins Stroh und ihre Decken und dürften wohl am wenigsten von allen frösteln. Nur wenig später stößt auf 
Zahira zu der kleinen Gruppe hinzu und lässt sich von dem Pferd, das übrigens Phillipp heißt, beknabbern. 
Nur  die  Bodyguard  legt  wert  darauf,  an der  Wand Wache zu stehen,  lässt  sich aber  auf  gutes Zureden 
schließlich auch dazu überreden, sich wenigstens hinzulegen und ein paar Stunden zu schlafen.
Einige lustige Geschichten und viel befreiendes Gelächter später geht die Türe erneut auf und eine verfrorene 
Catherine in ihrer Wolldecke kommt zögernd hinzu und erkundigt sich, ob „noch was vom Pony übrig ist“. 
So  verbringt Marvin also unter  einem Knäuel  von dreieinhalb  Frauen und einem Pferd  eine doch  recht 
gemütliche und amüsante Nacht im Stroh.

Ohne  weitere  Vorfälle  fällt  der  rostige  Frachter  nach  der  Kursneuberechnung  und  den  präventiven 
Zwischensprüngen zuletzt schließlich im Loricnar-System aus dem Hyperraum. Der Blick aus dem Fenster 
gibt eine eigentümliche Ansicht auf Marvins Heimatplaneten wider: vor Loricnar liegen mehrere Schiffe in 
Ruhe, einige kleinere Shuttles pendeln zwischen ihnen und auch nach Loricnar hin und her. Am auffälligsten 
aber ist ein riesiges Schiff das als große graue Fläche den Anblick dominiert: die Pantekin. Als sie näher 
fliegen kann Marvin sogar von oben sehen, dass unter der leichten Wolkendecke um Loricnar ein großer 
Krater den ansonsten nicht viel anders als Marvin sich erinnern kann wirkenden Planeten verunstaltet. Nach 
ein paar wenigen Minuten in denen Marvins Magen sich nicht ganz entscheiden kann, ob das Flattern darin 
von Schmetterlingen oder Bienen herrührt,  hat sich der rostige Frachter der Pantekin genähert und dockt 
schließlich an.
Mit sehr gemischten Gefühlen betritt Marvin das riesige Schiff. Auf der einen Seite ist er froh und erleichtert, 
von Coruscant zurück zu sein, aber auf der anderen Seite ist er sich auch bewusst, dass er sich nun an einem 
Scheideweg befindet.  Früher oder später würde ihn die Reiselust erneut packen, Zahira würde ein neues 
Kommando bekommen und er selbst würde hin und hergerissen sein zwischen seinem Naturell und dem noch 
neuen und fremden Gefühl,  ein  Zuhause zu haben.  Seine Entscheidung sollte  jedoch einfacher gemacht 
werden, als befürchtet.
Als Marvin auf seiner Repulsorplatform mit  Sheila auf seinen Knien,  der  übrig gebliebenen Bodyguard, 
Zahira und zwei weiteren Frauen aus der Luftschleuse in den Gang tritt, wird er bereits von Claire erwartet. 
Doch wenn er offene Freude über seine Rückkehr und Besorgnis über seine Verletzungen erwartet hat, so 
wird er nun bitter enttäuscht: Claire nickt den Ankömmlingen distanziert freundlich zu und als sie spricht, 
klingt ihre Stimme nicht sonderlich emotional. „Es freut mich, dass ihr wieder zurück seid.“ Sie lächelt Sheila 
zu, die jedoch ein wenig zögert. „Sheila, Liebes, möchtest du deine Mutter gar nicht begrüßen?“ Claire hält 
die Arme auf und Sheila springt nun von Marvins Schoß und läuft los, ihre Mutter zu umarmen. Dann wendet 
sich Claire Zahira zu: „Sie haben gute Arbeit geleistet, Captain“. Zahira – ebenfalls überrascht von so viel 
Kühle erwidert eisig: „Captain? Oh.. zu viel der Güte“ und wendet sich dann ab. Da sie niemand aufhält sieht 
sie sich als aus dem Gespräch entlassen an. Claire wendet sich wieder Sheila zu und erzählt ihr, dass das 
Schiff nun über einen Hort mit mehreren Kindern verfüge, da man Arbeiter von Loricnar anlerne. Marvin 
bleibt  während all der  Zeit weiterhin wie angewurzelt schweben und reagiert erst,  als Claire ihn endlich 
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persönlich anspricht. „Ich sehe, du hast deine Aufgabe erledigt. Komm, erzähle mir von deinen Erlebnissen, 
ich lasse das Essen bringen.“
Von  ihrer  kühlen,  nüchternen  Art  fühlt  sich  Marvin  jedoch  vor  den  Kopf  gestoßen.  Er  kreuzt  ihren 
unpersönlichen Blick und meint mit brüchiger Stimme: „Ich denke Zahira hat mehr als nur einen kühlen Dank 
verdient. Sie hat mir mehr als einmal das Leben gerettet. Und was das Essen betrifft...ich möchte mich erst 
um meine Frau kümmern, wir kommen zum Abendessen.“
Zumindest jetzt erzielt er die erwünschte Wirkung. Claire klappt für einen Moment der Unterkiefer herunter, 
und noch ein Stück weiter, als sie darüber aufgeklärt wird, dass nicht etwa wie vermutet Zahira, sondern die 
attraktive aristokratische Frau neben Marvin offenbar die Auserwählte ihres Vaters ist. 
„Catherine Tarkin,  die Gattin von Sir Sartos,  d.h.  jetzt heißt  er ja  auch Tarkin“ stellt  sich Catherine ihr 
herzlich vor und wendet sich dann fragend zu Marvin um. „Ist das Pantekin?“
Marvin schüttelt leicht den Kopf. „Nein, Pantekin scheint beschäftigt zu sein, sie ist nur... seine rechte Hand.“ 
Seine Augen verengen sich ein klein wenig und in Claire keimt Wut auf, die sie eisern unterdrückt.
„Nun, ich möchte mit Pantekin persönlich sprechen.“ Catherine lächelt bezaubernd und hakt sich dann bei 
Marvin unter. „Liebling, wo werden wir untergebracht?“ Claire presst zwischen zusammengebissenen Zähnen 
etwas von einer Diplomatensuit heraus und lässt ein paar Matrosen das Gepäck bereits vortragen.
Als sich die  Türe hinter Catherine und ihrem vermeintlichen Ehemann schließt,  dankt  Marvin Catherine 
dafür, das Spiel gegen Claire mitgespielt zu haben. Die junge Tarkin wendet sich ihm lächelnd zu und meint 
nur: „Ich weiß ja nicht, warum es dir so eine Freude macht, ihr offensichtlich vor den Kopf zu stoßen, aber 
von mir aus mache ich gerne mit, ich denke, ich schulde Dir etwas.“ Sie zwinkert und beginnt dann, sich mit 
ihrer Gouvernante um ihre wenigen Habseligkeiten zu kümmern,  als das  Com piept.  Am anderen Ende 
erscheint Marcus,  T‘pal im Arm, und meint in seiner etwas flapsigen Art, er wolle sich nur verabschieden. 
„Und ehm... danke wegen dem Geld. Wir haben die Bezahlung bekommen, Königin Muncipal hat sogar noch 
was draufgeschlagen,  echt  ok.  Können wir  uns  mal  was leisten,  aber  T‘pal  will  das  ja  alles  ins  Schiff 
stecken.“ Er wirft einen gespielt bösen Blick auf seine Begleiterin die ihm mit dem Finger droht und ihn dann 
in die Seite boxt: „Nun sag‘s ihm schon, na los!“ Marcus verzieht ein wenig das Gesicht, dann brummelt er in 
Marvins Richtung: „ja... wollte mich noch entschuldigen, bin manchmal ein wenig unwirsch, hätt Sie nicht so 
anfahren dürfen, wollt ich nur sagen.“ Marvin grinst. „Nicht der Rede wert, ist ja alles gut gegangen. Gönnt 
euch trotzdem ein feines Abendessen, tut der Seele gut. Machts gut, ihr beiden.“
Die zwei winken ihm zu und verabschieden sich noch einmal. 
Kurz darauf erscheint Zahira, um Marvin mitzuteilen, dass man ihr das Kommando über die Lightbringer 
übertragen habe. Sie wirkt sichtlich traurig darüber, dass ihre und Marvins Wege sich nun für längere Zeit 
vermutlich  nicht  mehr  kreuzen  werden,  und  auch  Marvin  ist  nicht  ganz  unberührt  bei  dem  Abschied, 
wenngleich er Zahiras tiefe Gefühle nicht erwidert. Er drückt ihr sein etwas zerdrücktes Abschiedsgeschenk – 
den Stoffwal  und das Parfum – mit der  Karte in die Hand,  dann verschwindet Zahira nach einer festen 
Umarmung fürs erste aus seinem Leben.
Die weitere Zeit verbringen Marvin, Reni und Catherine damit, sich für das Abendessen fein zu machen, 
wobei Catherine, vielleicht um ihren Status zu untermauern, besonders auftrumpft.  In ihrer dunkelblauen 
Robe stellt sie Claire bei weitem in den Schatten. Das Abendessen verläuft etwas steif. Claire erkundigt sich 
nach Marvins Erlebnissen auf Coruscant, die er etwas knapp beantwortet, was auch damit zusammenhängt, 
dass Claire bei jeder seiner Erzählungen ein „ja, das weiß ich bereits von Sheila“ anhängt. Catherine und 
Reni, beide noch immer in dem Glauben, der Chef wäre ein gewisser Pantekin, lassen sich ebenfalls nicht 
erweichen, viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, und so ist die Atmosphäre recht angespannt und erstreckt 
sich auf einige Mitteilungen Claires. Sie berichtet, Loricnar wäre zum offiziellen Stützpunkt ernannt worden, 
Kontakte zu der Rebellenallianz wären geknüpft worden und man wäre dabei, die Bewohner Loricnars in die 
Arbeit auf der Pantekin einzuweisen, was sich jedoch als etwas zäh herausstelle, da es sich um recht einfache 
Menschen handle. Auch jetzt fühlt sich Marvin wieder vor den Kopf gestoßen, schließlich hatte er gedacht, 
die Spionin vor allem deswegen zu suchen, um Kontakte zur Allianz der Rebellen überhaupt herstellen zu 
können. Doch das schien sich nun ja erledigt zu haben. Zudem erkundigt sich Claire auch jetzt nicht nach 
seinen Verletzungen, obwohl er sichtliche Schwierigkeiten hat, mit seinem Stock zu gehen. Nachdem das 
Essen  beendet  ist,  ziehen  sich  Reni  und  Catherine  zurück  und  Claire  bittet  Marvin  um  eine  private 
Unterredung.
„Was soll das?“ Marvin blickt sie fragend an und Claire präzisiert ihre Frage.
„Erstens,  was  soll  das  mit  Pantekin?  Und  zweitens:  Was  ist  das  mit  Catherine?“  Marvin  hebt  die 
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Augenbrauen und wendet sich ihr zu. „Was Pantekin betrifft... es war der erste Name der mir eingefallen ist. 
Ich war mir nicht sicher, auf welcher Seite sie stehen, immerhin hatte ich einen Blaster im Bein. Und was 
Catherine betrifft: sie ist meine Frau. Und verdammt hübsch, oder?“ Claire scheint das anders zu sehen, denn 
sie schnaubt nur verächtlich.
„Oh... übrigens. Danke, dass du daran gedacht hast, der Crew auf dem Rostfrachter zu sagen, dass ich auch 
dabei bin. Und es freut mich, dass du dich so um meine Verletzungen sorgst. Immerhin scheinst du sehr 
glücklich darüber zu sein, dass ich lebend wieder hier bin, das ist schön, dass dir so viel an mir liegt. Und wie 
du Zahira so herzlich belohnt hast, das hat mir sehr gefallen.“ Der Sarkasmus in Marvins Stimme zerschneidet 
die Luft zwischen ihm und Claire wie ein Kristallmesser weichen Käse.
„Ach Marvin, das mit dem Frachter kann ich dir erklären. Ich ging einfach vom Schlimmsten aus.“ Claire 
lächelt zuckersüß, aber das lässt Marv ziemlich kalt. „Wie konnte ich nur so dumm sein zu glauben, dir würde 
der Tod deines Vaters nahe gehen. Hast du eigentlich nur eine Sekunde daran gedacht wie es ist, nur einen 
halben Meter von Mji Qon Dschin entfernt zu stehen, während er einem ins Gesicht lächelt und dich danach 
fragt, wie es SHEILA geht?“
Claire atmet tief ein. „Das gibt mir wirklich zu denken. Und ich danke Dir, dass du so gut auf sie aufgepasst 
hast. Ich kann mir vorstellen, dass du Urlaub brauchst. Du bist frei, zu gehen wohin du willst, Marvin. Du 
hast keine Verpflichtungen mehr. Immerhin ist das dein Heimatplanet. Ich habe Dir ein Shuttle reservieren 
lassen, du kannst jederzeit hinunter. Weshalb musstest du eigentlich das Pony hier anschleppen?“
Marvin blickt sie entgeistert an. „Das Pony gehört Sheila.“.
„Ich weiß, ich hätte mir ja denken können, dass du ihr irgendwann eins besorgst.“
„Ich kann mich an eine Zeit erinnern, in der wir beide darum geknobelt habe, wer ihr eines kauft.“ Marvins 
Stimme klingt brüchig.
„Ich dachte nur, du würdest andere Prioritäten setzen. Ein Pony könnte bei einer Flucht nur behindern. Ich 
werde es jedenfalls nach Loricnar bringen lassen, hier stört es nur.“ meint Claire achselzuckend, und bewirkt 
endgültig Verständnislosigkeit bei ihrem Gesprächspartner.
„Sheila LIEBT das Pony. Du kannst es ihr doch nicht einfach wegnehmen...“
Claire zeigt ein schiefes Lächeln und blickt Marvin in die Augen. „Das habe ich auch nicht gesagt. Ich werde 
Sheila ebenfalls nach Loricnar bringen, dort ist sie sicherer.“
Marvin setzt zu einem Protest an. „Mji Qon Dschin kann ihre Macht fühlen. Er findet sie überall, wenn du 
mich mit ihr da runter schickst, findet er mich sofort!“
„Du musst nicht auf sie aufpassen, Marvin: Dafür habe ich meine Leute. Ich sagte bereits: du kannst gehen, 
mach Urlaub, du bist frei.“
„Wie kannst du nur so egoistisch und kalt sein? Du schiebst dein eigenes Kind einfach...“
„Ich sagte, du kannst gehen, Marvin!“
Marvin fühlt Zorn in sich aufsteigen und ist kurz davor, Claire seinen Handrücken ins Gesicht zu schlagen. 
Nur mühsam und mit pochender Halsschlagader kann er sich beherrschen, wendet sich statt dessen stumm 
und ruckartig um und hinkt aus dem Raum. Kurz darauf ist er ohne sich verabschiedet zu haben mit einem 
Shuttle auf Loricnar angekommen. Er bittet die Pilotin, seiner Frau Catherine Tarkin mitzuteilen wo er sei 
und dass sie sich keine Sorgen machen solle. Die Pilotin knallt ihm noch eine Reisetasche vor die Füße und 
fliegt dann zurück. Als Marvin die Tasche öffnet, befinden sich seine wenigen persönlichen Besitztümer vor 
seinem Aufbruch nach Coruscant darin. Zudem liegt ein Gehstock mit rundem Knauf auf dem Kleiderbündel. 
Für einen kurzen Moment glaubt Marvin doch, ein wenig Zuneigung von Claire darin zu sehen, doch als er 
auf den kleinen Knopf unterhalb des Knaufs drückt um zu sehen, ob der Gehstock über Licht verfüge, wird 
ihm schwarz vor Augen. Er wacht in einem Hotel wieder auf und erfährt, dass er das Bewusstsein verloren 
habe. Bei der weiteren Inspizion der Tasche findet er nun auch ein kleines Datenpad, und eine Botschaft von 
Claire. Claire teilt ihm darin mit, welche Funktion der Stab besäße und dass er für ihn sicher von Nutzen sein 
könne. Außerdem habe sie ihm eine Bankverbindung mitgegeben, solle er Geld benötigen. 
Ungerührt verlässt Marvin jedoch das Hotel wieder – natürlich ohne zu bezahlen – nimmt den Stock und das 
Datapad jedoch mit sich. Da dieses auch als Comlink benutzt werden kann, sendet Marvin Sheila noch eine 
kurze Nachricht, dass er sich auf Loricnar befinde und ihr alles Gute wünsche. Dann humpelt er auf den 
Landstraßen Loricnars in ein neues, ungewisses Leben.
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