
STAR WARS 
der Thronfolgekrieg

Session XIII: Feuertaufe - Schattenjäger
(Marvins  Abenteuer wurde  als Einzelsession gespielt  im direkten Anschluss an Kapitel  XIA,  mit  dem dieses Kapitel  zeitgleich 
spielt.)

Seit Claire Greedow, Noro, Xiao-Zhe und der kühlen Fremden namens „Feuer“ ihre Pläne bezüglich der 
Teilnahme am Five Fists Turnier offenbart hat, verbringen die Helden fast jede freie Minute damit, sich im 
Nahkampf zu trainieren. Besonders Xiao-Zhe steigert sich sehr in ihr Training und gibt ihr Bestes, sowohl 
Noro als auch Greedow in kürzester Zeit das Wichtigste über ihre Kampftechnik beizubringen. Misstrauisch 
beobachtet  sie  zudem  Feuer,  die  bei  Claire  durch  ihren  Kampf  gegen  vier  der  bestausgebildeten 
Sicherheitsmänner Aufmerksamkeit erworben hat, im Training jedoch nicht wirklich großartige Leistungen 
zeigt: Statt dessen hat sie es sich in den Kopf gesetzt, sich vor Jabba aufzuspielen und provoziert diesen so 
lange, bis er schließlich um des Friedens willen nachgibt und sich bereit erklärt, mit ihr zu kämpfen – keine 
kluge Entscheidung, denn Fire verliert offenbar nicht gerne und hat auch kein Problem damit, gewaltsam 
gegen Schwächere  vorzugehen.  Noch bevor Jabba überhaupt  begriffen hat,  dass die  Kampfrunde  schon 
angefangen hat, liegt er ohnmächtig am Boden und kann daher auch Fires selbstgefälliges Lächeln nicht 
sehen,  als  diese  mit  aufgetanktem Ego  aus  dem Ring  schwebt.  Wohl  auch  besser  für  ihn,  denn  sein 
Selbstbewusstsein ist nach dieser Aktion sowieso schon ziemlich angeknackst.
Da Noro in den Momenten,  die Jabba mit  Bewusstsein verbringt,  stets  mit  Jedi-Training beschäftigt  ist 
(Jabba vollbringt das schier  unglaubliche Wunder und schafft  es mit  einer Engelsgeduld nach mehreren 
Wochen Training endlich, Noro verständlich zu machen, dass der Sinn des Meditierens nicht darin liegt, 
dabei  einzuschlafen)  konzentriert  sich  Xiao-Zhes  Aufmerksamkeit  besonders  auf  Greedow.  Der  nicht 
übermäßig  hübsche  aber  äußerst  pflichtbewusste  und  strebsame  Jedi  erregt  zunehmend  mit  seiner 
freundlichen  Art  Xiao-Zhes  Aufmerksamkeit,  und  wohl  zum ersten  Mal  in  ihrem Leben hat  die  kühle 
Kämpferin das Gefühl, einem Mann begegnet zu sein, gegenüber dem sie sich weder völlig überlegen, noch 
wie ein hässliches dummes Entlein fühlt. Die vielen Trainingsstunden mit Greedow lassen sie vorsichtige, 
heimliche Träumereien wagen, während der Padawan sich völlig ohne Hintergedanken auf sein Training 
konzentriert und damit liebäugelt, vielleicht endlich so weit zu sein, ein Jedi-Ritter zu werden und damit 
Jabba nachzueifern, der ihm in der Sache schon wieder einen Schritt voraus ist.
In einem unbeholfenen Moment wagt es Xiao-Zhe schließlich, Ayla vorsichtig um Hilfe zu bitten und lässt 
sich von der in Schönheitsdingen mehr als bewanderten Adeligen Schminktipps geben. Wenngleich Xiao-
Zhe sich alle Mühe gibt, den wahren Grund für ihren Sinneswandel Schminke gegenüber nicht anmerken zu 
lassen, durchschaut Ayla Xiao-Zhes wahre Gründe recht schnell und denkt sich schmunzelnd ihren Teil. 
Die Tage vergehen, und Ayla widmet unzählige Überstunden den Verletzten auf der Krankenstation. Als sie 
am  17.1.  nach  einer  langen  Nachtschicht  endlich  ihre  vom  Desinfektionsmittel  beanspruchten  Hände 
eincremt und aus dem Ärztekittel schlüpft, springt ihr Piepser noch einmal an. Nicht gerade sehr erfreut 
meldet sie sich, und ist nur ein paar Minuten später auch schon mit einer weiteren Schwester und einem 
Koffer voller Notfallequipement auf dem Weg nach Hangar 3.
Als  sie  dort  eintrifft  bietet  sich  ihr  ein  Bild,  das  zunächst  schlimmer  aussieht,  als  die  aufgebrachte 
Technikerin am anderen Ende des Funks es ihr geschildert hatte: Der gesamte Hangar ist mit schwarzen 
Rauchspuren  überzogen,  die  eindeutig  von  dem qualmenden  Wrack  eines  Shuttles  ausgehen,  von  dem 
jedoch nicht mehr viel übrig zu sein scheint. Ein paar Techniker und anderes Personal laufen ein wenig 
irritiert durch die Gegend, unsicher, was zu tun ist und deutlich verstört. Glücklicherweise hält sich die Zahl 
der Verletzten in Grenzen – es sind nur wenige Personen in unmittelbarer Nähe gewesen als das Unglück 
passierte – und diese sind mit ein paar leichten Verbrennungen, Schürfwunden und einer gebrochenen Hand 
davongekommen. Nachdem die Verletzten notversorgt sind und Ayla  sicher gegangen ist,  dass niemand 
unter  einem  so  großen  Schock  leidet,  dass  er  nicht  den  Abend  alleine  verbringen  kann,  fragt  die 
pflichtbewusste Ärztin doch noch einmal nach, was genau eigentlich nun passiert ist, doch sie erhält nur 
vage Antworten. Offenbar ist  selbst den Technikern schleierhaft,  wie das Shuttle einfach so explodieren 
konnte.  Auf  weitere  Nachfragen  hin  erfährt  Ayla,  dass  der  Präsident  von  Loricnar  sich  in  dem 
Unglücksfahrzeug befunden hat. Er habe nach einem Streit mit Königin Claire darauf bestanden, dass er 
unverzüglich die Pantekin mit dem Shuttle verlassen dürfe. Da Claire ihm die Abreise verweigert hat und er 
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somit  keine  Pilotin  erhielt,  habe  er  sich  ohne  Starterlaubnis  einfach  des  Shuttles  bemächtigt  und  die 
Turbinen hochgefahren. Nur wenige Sekunden später sei das Schiff aus unerfindlichen Gründen in einem 
Feuerball aufgegangen, obwohl es erst vor Kurzem gewartet worden war. Die einzige Erklärung, die die 
Techniker  für  den  Unfall  aufbringen  können  ist,  dass  der  Präsident  wohl  nicht  einmal  über  die 
grundlegenden Kenntnisse des Fliegens verfüge und beim Start die Turbinen überhitzt hat. 
Obwohl diese Antwort einigermaßen plausibel klingt, wird Ayla das Gefühl nicht los, dass es bei diesem 
Unfall nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Daher lässt sie das heißersehnte Bett noch ein wenig auf 
sich warten und überzeugt stattdessen die diensthabende Kommunikationsoffizierin, ihr den Mitschnitt des 
letzten  Funkkontakts  des  Shuttles  zu  geben.  Auf  diesem ist  ein  weiteres  Streitgespräch  zwischen  dem 
Präsidenten und Claire zu vernehmen: Äußerst aufgebracht beschimpft der Präsident Claire als Invasorin 
und droht ihr, dass sie seinen Planeten unverzüglich verlassen solle, oder er erkläre ihr den Krieg. Claires 
kalte Antwort darauf klingt wie eine Morddrohung: „Wenn das das Letzte ist,  was Sie zu sagen haben, 
werde ich dafür sorgen, dass Sie nie dazu kommen werden...“. Dann ist für einen winzigen Moment das 
Geräusch  startender  Turbinen  zu  hören,  bis  die  Aufzeichnung  auch  sofort  durch  einen  abrupten  Knall 
beendet wird.
Fassungslos, wütend und mit dem Kopf voller unbeantworteter Fragen rauscht Ayla mit ihrem Beweisstück 
in der Hand sofort zu Claire, und knallt dieser die Kassette vor die Nase. „Was ist mit dem Präsidenten 
geschehen?  Ich  will  Antworten,  und  zwar  sofort!“  schnauzt  sie  die  Königin  an,  die  etwas  perplex  die 
Kassette an sich nimmt und auf den Wiedergabeknopf drückt. Als diese ihr eigenes Gespräch hört, lächelt 
sie  für  einen  Moment,  spult  zurück  und  drückt  dann  gelassen  auf  „löschen“.  „Was  meinst  du?  Ein 
unglückseliger Unfall, weiter nichts.“ Claire sieht Ayla fast gleichgültig an und reicht ihr dann die gelöschte 
Kassette. „Oder hast du irgendwelche Beweise?“.
Fassungslos starrt Ayla die Königin an, dann dreht sie sich stumm um und stürmt aus dem Zimmer, ohne 
einen Funken Ahnung, wie sie irgend jemandem das eben Geschehene berichten soll, so dass er ihr glaubt. 
Erst einige Tage später ringt sie sich durch, den beiden Jedi von dem Vorfall zu berichten – und sorgt dafür, 
dass die Gruppe sich zum ersten Mal ernsthafte Gedanken macht, wie es nun eigentlich weitergehen soll, 
und ob ein Dienst unter der Führung Claires noch verantwortbar ist.

Werbespot auf Loricnar:

Die Navy Municipals sucht noch Menschen wie Dich!

Trete  der  Navy  bei  und  mache  Karriere  an  Bord  eines  modernen  Kreuzers.  Erhalte  ein 
Offiziersdiplom  und  vielleicht  bald  ein  eigenes  Kommando.  Oder  beweise  Geschick  und 
Urteilsvermögen  als  Pilot  der  Sternenjäger  Municipals.  High-End  Maschinen  und  eine 
Eliteausbildung warten.

Der Krieg gegen das Imperium dauert schon lange und wird noch lange dauern. Die stählerne 
Faust des Imperators hält das Universum im Würgegriff und presst Geld, Material und Soldaten 
aus den gequälten Welten. Aber die Allianz stellt sich ihm entgegen und die Navy Municipals 
steht Seite an Seite mit der Allianz. Wir leisten unseren Teil!

Männer  und  Frauen  der  Streitkräfte  Municipals  wie  Dr.  Vells  von  der  Forschung  und 
Entwicklung,  die neueste Waffen testet,  oder Cheftechnikerin Chavin von der Pantekin,  die 
dafür sorgt, dass jedes Schiff im Topzustand ist. Captain Elius von der Lightbringer sichert mit 
ihrem corellianischen Kanonenboot die Versorgungswege der Streitkräfte. Commander Kent, 
Staffelführerin der Angry Angels leitet Überfälle auf imperiale Konvois, Lt. Jano von der 56ten 
Marineinfanterie sorgt für die Sicherheit unserer Schiffe und unserer Leute.

Sie alle leisten ihren Teil.

Wann leistest Du Deinen?
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An Bord der Pantekin, 18.01.02 nSY um 08.00 Schiffszeit

Greedow und Xiao Zhe befinden sich im Trainingsraum der Pantekin, in einem künstlichen 
Ring und umkreisen sich vorsichtig.
Greedow: Was ist mit Noro?
Xiao Zhe: Jabba übt mit ihm Meditation, er braucht mehr Konzentration.
Greedow: Und diese Feuer?
Xiao Zhe: Kuriert die Schläge aus die ich ihr verpasst habe, sie scheint eine große Klappe zu

haben, aber wenig dahinter.
Greedow macht einen Seitschritt.
Greedow: Also sind es nur wir beide.
Xiao Zhe: Fürs erste, ich bin wohl genug Herausforderung für dich, oder?
Greedow: Sicher!
In einer kurzen schnellen und dennoch anmutigen Bewegung schnellt Xiao-Zhes rechtes Bein 
nach vorn, knapp an Greedows Knie vorbei. Noch ehe Greedow auch nur reagieren kann, hat 
sie ihm schon mit einem Scherentritt die Beine weggezogen und ihm noch im Fallen eine Faust 
auf die rechte Schulter geschlagen.
Greedow: Ganz sicher sogar...
Xiao-Zhe: Wenn du glaubst,  dass  ich sanft  mit  dir  umgehe,  nur  weil  wir  uns  persönlich

kennen, dann hast du dich ziemlich getäuscht.
Sie reicht ihm die Hand und zieht Greedow wieder nach oben. 
Xiao-Zhe: Du musst auf deine Deckung achten, wenn du schon eine Reaktion wie ein winter-

schlafender Wookie hast. Etwas mehr Konzentration, bitte.
Wieder holt Xiao-Zhe zu einem raschen Schlag aus, aber diesmal dreht sich Greedow geschickt 
beiseite und verpasst ihr einen Tritt ins Kreuz.
Greedow: Wookie, hm?
Xiao-Zhe fällt zu Boden, dreht sich, stützt sich mit den Ellbogen ab während sie mit beiden 
Füßen nach Greedows Beinen angelt, um ihn ebenfalls zu Boden zu reißen. In einem Flip-Flop 
springt sie in den Stand zurück.
Xiao-Zhe: Wookie.
Greedow bleibt erschöpft auf dem Bauch liegen und schielt seine Angreiferin von unten an, die 
ihm mit einem mitleidigen Lächeln wieder die Hand reicht.
Greedow: Sag mal... irgendwas ist heute anders mit dir.
Xiao-Zhe: Ich weiß nicht, was du meinst!
Greedow nimmt die Hand und zieht sich hoch, dieses Mal umkreisen sich beide vorsichtig, wie 
lauernde Gundarks. Diesmal schießt Greedows rechtes Bein voran, Xiao-Zhe blockt den Kick 
mit ihrem Bein und schlägt nach Greedow mit einem einfachen Fauststoß, Greedow pendelt 
den Schlag aus und fängt Xiao-Zhes Unterarm in seiner Ellenbeuge und drückt den ganzen Arm 
nach außen. Xiao-Zhes Körper folgt der Bewegung.
Greedow: Doch, etwas ist anders.
Xiao-Zhe verzieht das Gesicht und zieht dann ihr Standbein überraschend hoch, macht einen 
Überschlag, wobei sie sich gleichzeitig ihren Arm aus Greedows Griff windet. Greedow wendet 
sich nach ihr um, da drückt ihm Xiao-Zhe bereits ein Knie in seinen Rücken, sie fallen beide zu 
Boden, Xiao Zhe auf Greedows Rücken.
Xiao-Zhe: Ist es nicht.
Greedow: Du bist geschminkt, oder?

Auch wenn Greedow der Hauch von Farbe in Xiao-Zhes Gesicht aufgefallen ist – deren Bedeutung prallt an 
seinem y-Chromosom ab wie Staub von einem Deflektorschild. Erst als Ayla Greedow beiseite nimmt und 
ihn vorsichtig mit der Nase auf Tatsachen stößt, scheint er ein wenig mehr zu begreifen. Er erklärt Ayla 
jedoch,  dass  er  als  Jedi  keine  Gefühle  sondern  nur  Frieden  kennt  und daher  für  eine  Liebesbeziehung 
weniger als gar nicht geeignet sei. Trotzdem verhält er sich Xiao-Zhe, die in seiner Nähe langsam ein wenig 
auftaut,  freundlicher  als  sonst  gegenüber,  jedoch  weiterhin  emotional  distanziert.  In  den  Augen  der 
Kämpferin  allerdings  scheint  seine Freundlichkeit  zu Ayla  mehr  und mehr  zuzunehmen  und ein wenig 
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eifersüchtig, vor allem aber desillusioniert unterlässt Xiao-Zhe daher weitere Flirtversuche und räumt das 
Feld für die hübschere Frau. 
Im gleichen Zug bemerkt zu allem Überdruss auch Ayla,  dass sie eine gewisse Sympathie für Greedow 
entwickelt hat und sich jedes Mal ihr schlechtes Gewissen meldet, wenn sie sich ausgiebiger mit dem Jedi 
unterhält. So sehr die junge Ärztin auch versucht, keinen intimeren Kontakt zu Greedow aufzubauen, packt 
sie  dennoch immer  das  Gefühl  von Rivalität,  Eitelkeit  und Arroganz.  Es  fiel  ihr  schon immer  schwer, 
Männer die sie mag, mit anderen zu teilen oder abgeben zu müssen. Dass Greedow dann auch scheinbar 
tatsächlich  versucht,  mit  ihr  zu  flirten,  macht  es  Ayla  nur  noch  schwerer,  mit  der  Dreierkonstellation 
umzugehen. 
Dabei  sind  Greedows  Reaktionen  und  Handlung  letztendlich  auch  nur  Ausdruck  seiner  momentanen 
Unsicherheit. Seit Claires äußerst empörender Forderung an die beiden Jedi, sich erst einmal gegenüber der 
Führungsriege der Allianz bedeckt und aus jeglichen Verhandlungen heraus zu halten, fragt er sich ernsthaft, 
ob sich diese Angelegenheit nicht zu sehr verselbstständigt hat.
Ihm liegt nichts näher, als dieser imperialen Weltordnung ein Ende zu setzen und wieder eine freie und 
demokratische Regierung unter  dem Schutz  eines  neu gegründeten Jedi-Ordens  zu  etablieren,  doch  die 
Mittel, die Claire in ihrem anscheinend ungebremsten Anspruch auf Macht und Kontrolle dafür ergreift, will 
und kann er einfach nicht gut heißen. Andererseits ist er aber auch auf ihre Kontakte und ihr diplomatisches 
Geschick angewiesen, denn selbst zwei vollends ausgebildete Jedi können dieser militärischen Übermacht, 
angeführt von den berüchtigten dunklen Sith-Lords alleine nicht Einhalt gebieten. 
Aber  ist  es  richtig,  Claire  unschuldige  Menschen  töten  zu  lassen,  nur  um sich  möglichst  schnell  die 
Kontrolle über ein System zu sichern? Sollte ein Jedi nicht versuchen, Konflikte im Sinne des Codex zu 
lösen und möglichst viele Menschen schonen? Muss sich ein Jedi unter diesen Umständen anpassen und 
kann er solche Opfer mit dem Kampf für ein höheres Ziel wirklich rechtfertigen? Wird eine neue Ordnung, 
die mit Gewalt erkämpft wurde wirklich eine andere und vor allem bessere? 
Greedow weiß, dass er sich bald entscheiden und seine Position beziehen muss. Doch wenn er versucht 
darüber  zu meditieren,  scheint  die  Zukunft  der  ganzen Gruppe in eine  dunkle  Wolke der  Ungewissheit 
gehüllt zu sein, die nicht einmal das reine Licht der Macht zu durchdringen vermag. Leider hat er in diesem 
ganzen Trubel  rund um den bevorstehenden Wettkampf bisher noch nicht  die Zeit  gefunden,  mit  Jabba 
darüber zu sprechen und behält diese Gedanken vorerst einmal für sich.
Ein  Konflikt  der  Greedow  innerlich  zu  zerreißen  scheint.  Manchmal  würde  er  sich  gerne  dieser 
Verantwortung entbinden, sich von diesem Druck befreien, auf seinen Heimatplaneten zurückkehren und 
einfach  wieder  im  Laden  seines  Onkels  arbeiten.  Eine  Frau  heiraten,  Kinder  bekommen  und  seinen 
Lebensabend in irgendeinem ruhigen Eck der Galaxis genießen.
Ist  es dann noch verwunderlich, dass er auf die Frauen seiner Umgebung entsprechend reagiert,  aber im 
gleichen Maße wieder versucht, sein Verhalten zu zügeln? – Egal wie sehr Greedow auch versucht, diesen 
Konflikt zu verdrängen und sich auf den bevorstehenden Kampf zu konzentrieren, vermag er sich dem nicht 
zu entziehen.  Spätestens in seinen Träumen,  wird er  von seinem Unterbewusstsein immer  wieder damit 
konfrontiert,  hört  die  verlockenden  Versprechungen  Claires,  Aylas  und  Xiao-Zhes,  die  ihn  in 
unterschiedlichste Richtungen zu reißen versuchen. Als er aufwacht stellt er ein wenig beunruhigt fest, dass 
sein Talisman sich zum zweiten Mal aktiviert haben muss: Die silberne Tätowierung, die sich über den Arm 
ausgebreitet hatte, reicht jetzt bis in die linke Gesichtshälfte hinauf und lässt sich nun nicht mehr verbergen.

Als der Tag des ersten Kampfes sich nähert und die Kämpfertruppe mit der Longshot, ihrem persönlichen 
Transportschiff für das Turnier, auf Dantooine landet, steigt die Nervosität aller Beteiligter. Hinzu kommt 
bei  den  beiden  Jedi  zudem  ein  gewisses  Maß  an  unterdrückter  Wut  und  Fassungslosigkeit  –  aus 
unterschiedlichen Gründen: Jabba nimmt es Claire übel, nicht selbst am Kampf teilnehmen zu dürfen und 
möchte sich mit seiner Position als Coach der Truppe nicht wirklich zufrieden geben. Claires Einwand, dass 
eine offensive Nutzung der Macht dem Vorhaben äußerst schädlich sein könnte sieht er zwar im Grunde 
seines Herzens ein, ist aber dennoch enttäuscht.
Greedow hingegen  plagt  weiterhin  der  Zorn  darüber,  dass  Claire  die  Jedi  als  das,  was  sie  darstellen, 
verstecken möchte.  Vor  allem die  Tatsache,  sein Lichtschwert  nicht  benutzen  zu dürfen  gefällt  ihm in 
keinster Weise und auch Jabba protestiert heftig und bekräftigt Greedow in seiner Einstellung.
Noro hingegen sieht in all den Dingen kein Problem. Er ist lediglich furchtbar aufgeregt vor seinem ersten 
Kampf,  da  er  sich  doch  noch  ein  wenig  unsicher  fühlt,  lässt  sich  aber  von  dem  aufsteigenden 
Adrenalinrausch tragen und fiebert seinem ersten Duell entgegen.
Die Nervosität sollte sich als beinahe schon überflüssig herausstellen. Der Kampf gegen die „Blue Dragons“ 
- jeweils Duellkämpfe – erweist sich als äußerst billig. Bereits Xiao-Zhe schlägt ihren Gegner mit einem 
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einzigen Schlag nieder und die Moral der gegnerischen Truppe damit in den Erdboden. Greedow beweist 
ebenfalls, dass er von seiner Lehrerin einiges gelernt hat und kämpft konzentriert und gewissenhaft. Sogar 
Noro, der noch ein wenig unkoordiniert durch die Gegend fuchtelt, sich dann aber am Riemen reißt, schafft 
es, seinen Gegner k.o. zu prügeln, und Feuer macht ihrem Namen endlich fast Ehre und zeigt zu allermann 
Erstaunen, was wirklich in ihr steckt. So ist die Stimmung am Ende der ersten Runde ausgelassen und selbst 
Jabba, der zunächst etwas griesgrämig am Rand des Rings gestanden hat, lässt sich von der Begeisterung 
anstecken.
Nach dem raschen Sieg gegen die ersten Gegner scheint es kaum verwunderlich, als die ersten „Fans“ um 
Autogramme bitten und sich als Fantruppe zusammenschließen und darum bitten, ihrem Dreamteam folgen 
zu dürfen. Ob unter all den zu den Rebellen gehörenden planmäßigen Fans auch echte dabei sind, lässt sich 
dabei kaum sagen. Wenn ja, dürfte ihre Zahl jedoch weitaus geringer sein. Claire hatte für die „Fans“ eigene 
Transportschiffe  angeheuert,  darunter  auch  die  Lucky  Numbers  -  geflogen  von  Marcus  Tide,  einem 
unverbesserlichen Schmuggler und Gauner, der jedoch die Extra Credits, die ihm von Claire bezahlt werden, 
gut brauchen kann. In ihrer Freizeit freunden sich die Helden bei ein paar Gläsern Ale mit Marcus ein wenig 
an. Feuer sucht hingegen vor allem den Kontakt zu Xiao-Zhe. Sie hat die Kampftechnik der jungen Asiatin 
beobachtet und eine Entscheidung gefällt. Mit ihrer kühlen, nicht sonderlich herzlichen Art drückt sie Xiao-
Zhe ein handgeschriebenes, gebundenes Buch in die Hand und informiert die irritierte Nahkämpferin, dass 
sie sie auserwählt hat, ihre Schülerin zu werden. Es stellt sich heraus, dass Feuer ihrerseits die Schülerin von 
Erde ist – dem großen, reptilienartigen Kämpfer, den Xiao-Zhe auf Woostroi bereits kennen gelernt hat, und 
der ihr damals geraten hat, den Weg des Wassers zu gehen. Da Xiao-Zhe den Kampfstil von Feuer nicht 
gerade sehr ansprechend sondern eher etwas brutal findet, nimmt sie zwar das Buch an sich, bittet jedoch um 
Bedenkzeit. Von da an verbringt Xiao-Zhe fast jede freie Minute damit, zu lesen.

Auch der zweite Kampf auf Naboo ist eher ein Zuckerschlecken denn wirkliche Gefahr. Die Gruppe tritt 
diesmal  geschlossen gegen vier  weibliche Mitglieder  der  „Razorcats“  in  einem waffenlosen  Kampf  an. 
Vielleicht weil die Kämpfer eine größere Herausforderung erwartet haben geht der Kampf sehr blutig zu 
Ende: Xiao-Zhe überschätzt wohl ihre Gegnerin und bricht der jungen Frau fast das Genick. Ein wenig in 
Sorge über den Gesundheitszustand der Gegnerin will sich die junge Söldnerin daher nach dem Kampf auf 
den Weg zur medizinischen Station machen, als ihr eine bekannte Gestalt aus der Menschenmenge entgegen 
kommt: Feuers Meister „Erde“, der die Fans um einige Köpfe überragt, bahnt sich seinen Weg zu ihr, um sie 
zu ermutigen, sich von Feuer unterrichten zu lassen. Xiao-Zhe ist misstrauisch, da die Kampftechnik ihrer 
Mitstreiterin ihr deutlich zu aggressiv ist, doch Erde beruhigt sie und rät ihr, sich eingehend mit ihrer Kopie 
des Buches der Erleuchtung zu befassen. Er versichert ihr, dass Feuer durchaus in der Lage sei, Xiao-Zhe in 
dem für sie geeigneten Weg zu unterstützen. Nach einer Warnung, den als nächstes bevorstehenden Kampf – 
den eigentlichen Kampf für den die Gruppe die anderen Vorentscheidungen überhaupt auf sich genommen 
hat  –  nicht  zu  unterschätzen,  verlässt  Erde  Xiao-Zhe  und  diese  kann  endlich  zu  ihrer  Beruhigung  in 
Erfahrung bringen, dass die von ihr verletzte Kämpferin überleben wird. Selbst eine Söldnerin wie Xiao-Zhe 
hätte sicher daran zu knabbern gehabt, eine neutrale Person in einem sportlichen Wettkampf einfach getötet 
zu haben.
Mit dem Sieg in dieser Kampfrunde steigt die Anzahl der Fans weiter an – vermutlich sogar um wirkliche 
Begeisterte. Unter leichtem Alkoholeinfluss beschließt die Gruppe nun auch, sich einen Namen zu zu legen: 
„Jawa‘s Crypt“, und so folgen den Kämpfern zur Kampfrunde auf  Sullust nicht nur begeisterte Anfeurer 
sondern auch bunte Banner mit dem Schriftzug und Logo des Gruppennamens.
Der Planet des nun bevorstehenden Kampfes wird in Fragen der Sicherheit vermutlich nicht einmal von 
Woostroi  überboten.  Kontrollen  an  allen  Enden  und  ein  striktes  Waffenverbot  für  alle,  die  nicht  zur 
Kampftruppe gehören sollen für maximale Sicherheit sorgen. In der Tat wäre es wohl unmöglich gewesen, 
ohne Claires geschickten Plan an die notwendigen Erze aus den Minen zu gelangen und diese herunter zu 
schmuggeln. Ein leichtes Unwohlsein schleicht sich ein, als die Gruppe die große Anzahl an imperialen 
Beamten bemerkt, und dann auch noch Zeuge dabei wird, wie ein etwas trotteliger, wohl unter Drogen oder 
Alkohol  stehender  Navigationsoffizier  namens  Jack  Sparrow  eines  Mordes  bezichtigt  wird,  den  er 
vermutlich gar  nicht  begangen hat.  Vorsichtshalber stellt  Feuer  dem Fliehenden erstmal  ein Bein,  dann 
haben die Helden allerdings zunächst andere Dinge zu tun, als sich um die Belange des Rechtssystems zu 
kümmern, und so wird der selbsternannte CAPTAIN Jack Sparrow erst einmal seinem Schicksal und damit 
der Haftzelle überlassen, schließlich könnte er ja immerhin wirklich schuldig sein. 
Gleich darauf erfährt die Gruppe dann zu allem Überdruss, dass ihr Turnierkampf aufgrund des Ausfalls 
einer anderen Gruppe vorgezogen wird – eine ungewollte Situation, denn eigentlich war geplant gewesen, 
die Erze von den „Fans“ als Fanartikel getarnt in Marcus‘ Frachter zu laden und noch vor dem Kampf 
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zurückzutreten, um die Kämpfer keinen Gefahren auszusetzen. Immerhin dürften die Gegner nun langsam 
anspruchsvoller werden. 
Doch nun,  mit  dem vorgezogenen Termin,  bleibt  ein Antritt  wohl  unvermeidlich,  denn die Schmuggler 
hätten sonst nicht genügend Zeit, die Rohstoffe zu verstauen. Zu allem Überdruss stellt sich dann auch noch 
beim Betrachten der  Teilnehmerliste  heraus,  dass  das  gegnerische  Team unter  dem Wappen Marvin  ai 
Muncipals  gemeldet  ist  –  und sich unter  anderem eine gewisse  Siroona Valhaven unter  den Kämpfern 
befindet. Dass damit nun wirklich höchste Vorsicht geboten und der Gegner nicht zu unterschätzen ist, ist 
spätestens  jetzt  mehr  als  klar.  Für  Ayla  ist  diese Neuigkeit  beinahe ein Schock und sie besteht  darauf, 
Marvin ai Municipal umgehend aufzusuchen. Es kostet die anderen einiges an Überzeugungsarbeit, bis Ayla 
doch endlich einsieht, dass ein solches Zusammentreffen zu diesem Zeitpunkt äußerst ungeschickt wäre. 
Kurzerhand trennt sie sich dann frustriert von der Gruppe – allerdings mit Jabba als Wachhund hintendran – 
und besäuft sich erst mal in einem Pub mit einigen Krügen Ale. In der Bar führt sie ein kurzes, verbissenes 
Gespräch mit der Technikerin der Lucky Numbers, T'Pal, über Männer und philosophiert darüber, wozu es 
diese verdammten Kreaturen überhaupt gibt.  
Währenddessen entscheiden sich Feuer und Noro, doch mal bei Ctn. Jack Sparrow vorbeizusehen und stellen 
dem etwas seltsamen Kerl ein paar halbherzige Fragen. Da sie aber außer einer Unschuldsbeteuerung sonst 
nichts weiter aus ihm herausbekommen, kehren sie ein wenig frustriert wieder zur Gruppe zurück.

Captain Jack Sparrow ist ein Level 20 Scout / Scoundrel / Noble / Meisternavigator, der die Leistung 
eines  Großkampfschiffes  wie  die  Pantekin  oder  die  Lightbringer  extrem  verbessert  hätte.  Er  wurde 
fälschlicherweise des Mordes an einer Prostituierten angeklagt, da er betrunken und bewusstlos am Tatort 
gefunden  wurde.  Nähere  Untersuchungen  des  Tatorts  und  des  Opfers  hätten  aber  ergeben,  dass  der 
Mörder  kein humanoides  Wesen  sein konnte.  Zur  selben  Zeit  hätten  sich  für  die  kristallabbauenden 
Rebellen völlig neue Probleme aufgetan, als einige von ihnen tot in den Stollen gefunden werden. Eine 
Untersuchung dieser Leichen hätte ergeben, dass sie unter denselben Umständen zu Tode kamen, wie die 
Prostituierte. Weitere Nachforschungen hätten die Gruppe tief in die Stollen unter Sullust geführt, wo sie 
einem Schwarm mutierter Knochenwürmer begegnet wären. Da diese Tiere extrem empfindlich gegen 
Alkohol sind, haben sie Jack Sparrow, der besoffen daneben geschlafen hat, nicht getötet.  Das Ganze 
hätte zur Freilassung Jack Sparrows und zu seiner  Anstellung als Navigator  in der Flotte Municipals 
geführt. Wie das Schicksal aber so spielt, wird die Gruppe in Kapitel 28: Das schwarze Schiff, wieder auf 
den Piraten treffen.

Weil sich Greedow nun vehement weigert,  ohne sein Lichtschwert in den Ring zu steigen, bemüht sich 
Xiao-Zhe mit Brecheisenmethode, ihn von seinem Vorhaben abzubringen. In ihren Augen sei es mehr als 
unvernünftig, bei so vielen imperialen Zuschauern in einer Welt die keine Jedi mehr kennt, ein Lichtschwert 
durch  die  Gegend  zu  tragen.  Greedow  ist  jedoch  der  Meinung,  gegen  Siroona  nur  mit  dem Schwert 
überhaupt eine Chance zu haben, da sie das ihrige sicher dabei haben wird. Zudem müsse auf jeden Fall 
Noro beschützt werden, der von der Vierergruppe ja am aller hilflosesten sei. Überraschenderweise erklärt 
sich Feuer sofort bereit, Noro zu beschützen, was dieser aber als Bevormundung empfindet und nur mit 
maulendem Protest akzeptiert.
Da die Kampfgruppe Claires für die weiteren Kämpfe mit getürkten Antrittsfotos gelistet ist, um Mji Qon 
Dschin, der ebenfalls eine Gruppe gemeldet hat, nicht gleich die wahre Identität der Kämpfer preis zu geben, 
ergibt sich nun bei einem Kampf gegen Siroona noch das zusätzliche Problem, dass die Handlangerin Qon 
Dschins sicher ausplaudern würde, gegen wen sie gekämpft hat. Kurzerhand sorgen also Ayla  und Xiao-Zhe 
für eine passende Ganzkörperverkleidung und die Kämpfer der „Jawa‘s Crypt“ werden kurzerhand von oben 
bis unten in Jawa-Kostüme inklusive Gesichtsmasken gehüllt.  Damit  der plötzliche Sinneswandel in der 
Erscheinung  den  echten  Fans  nicht  seltsam vorkommt,  wird  eine  Bannerkampagne  veranlasst,  die  den 
Anhängern  deutlich  macht,  dass  in  Anbetracht  der  nun  endlich  würdigen  Gegner  und  natürlich  zur 
Unterhaltung der Fans, eine Verkleidung ab sofort Standard sei.
Somit  betritt  Jawa‘s  Crypt  den  Ring,  in  voller  Verkleidung  und  bejubelt  von  Fans.  Der  Ring  ist  eine 
Sonderkonstruktion, eine quadratische Plattform von etwa 400qm, die mitten über einem Lavasee schwebt. 
Von der anderen Seite betreten die Gegner den Kampfplatz und sorgen für einen leichten Adrenalinschub 
bei unseren Kämpfern: neben Siroona gehören noch zwei weiteren Frauen, die als die Pikeschwestern im 
ganzen  Universum  bekannten  Martial-Arts-Kämpferinnen,  sowie  ein  bulliger  Farbigen  mit  militärisch 
kurzgeschnittenem  Haar  zum  Team  Prinz  Marvins.  Xiao-Zhe  erkennt  auf  einmal  in  dem  schwarzen, 
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menschlichen Koloss die Erscheinung, die sie in der Vision gesehen hatte, die Sheila ihr bei ihrem ersten 
Kontakt gezeigt hatte. Ob Greedow sich heute besser schlagen würde, als in der Vision vorausgesehen? Oder 
sollte das ganze Üben doch kaum etwas gebracht haben? „Denk an unser Training! Wir sind eingespielt.“ 
mahnt die Nahkämpferin Greedow an, und der nickt kaum merklich. Zwar hat er sein Lichtschwert unter 
seiner Robe dabei, doch die Tatsache, dass er ohne die gewohnte Waffe zumindest den Kampf beginnen soll, 
verunsichert ihn mehr als er zugeben möchte.
In der wenigen Zeit, die noch bis zum Beginn des Kampfes bleibt, besprechen Xiao-Zhe und Feuer als die 
beiden  erfahrensten  Kämpferinnen  das  weitere  Vorgehen.  Da  jeder  einzelne  Gegner  als  große  Gefahr 
gesehen  wird,  ist  ein  wenig  Taktik  unerlässlich.  Bei  der  Gefährlichkeit  der  Gegner  und  der  sich 
einschleichenden Gewissheit, dass diese bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen bereit sind, obwohl das 
Verletzen eines wehrlosen Gegners nach Regeln nicht gestattet ist, macht man sich vor allem Gedanken um 
Noro. Feuer bietet an, den Jungen zu beschützen, doch der protestiert heftig, und deshalb überlässt man ihm 
seinem eigenen Schicksal.
Da  die  gesamte  Plattform  abgeschottet  und  für  das  Publikum  nicht  sichtbar  ist,  übertragen  kleine 
schwebende Kameras das Kampfgeschehen auf riesige Leinwände nach draußen. Ayla und Jabba jedoch 
haben von der gläsernen Trainerloge aus freie Sicht auf den Platz und können alles direkt mitverfolgen. 
Langsam treten die beiden Kampfteams aufeinander zu. Da spürt Greedow auf einmal ein Prickeln an dem 
Arm, der den Talisman trägt, und auch Siroonas Armband, das diese Greedow damals kurz vor der Nase 
weggeschnappt  hat,  scheint  zu  reagieren.  Energie  umspielt  auf  einmal  die  beiden  und  entlädt  sich  in 
blaugrünen  Blitzen,  die  über  den  Boden  huschen  und  dann  sämtliche  Kameras  mit  einer  einzigen 
Überladung rösten. Auch die Jedi Rüstung, die Greedow gefunden hat beginnt Energie abzugeben, leider 
wird dabei seine aufwendige Verkleidung wie als wäre sie aus Papier in Fetzen von seinem Körper gerissen. 
Siroona erkennt ihren Lieblingsfeind, und herausfordernd lässt sie die Lichtschwertdoppelklinge vor ihrem 
Körper hin und her wischen. Die anderen begeben sich ebenfalls in Kampfpositionen und da ertönt das 
Startsignal. Da die Verkleidung nun aufgeflogen ist, sieht Greedow auch keinen Grund mehr darin, sein 
Lichtschwert nicht zu benutzen, und er lässt ebenfalls die Klinge aufflackern.
Wie fast alle Kämpfe zwischen echten Profis gibt es die ersten entscheidenden Sekunden. Xiao Zhe sucht 
sich – stets  Rücken an Rücken mit  Greedow,  mit  dem sie  nach dem harten,  langen Training doch gut 
eingespielt ist - den stämmigen dunkelhäutigen Mann als Gegner und lässt eine schnelle Folge von Tritten 
und Schlägen auf ihn niederprasseln, wobei ihm wohl vor allem seine großartige Konstitution dabei hilft, 
diesem Ansturm entgegenzustehen. Siroona beginnt den Kampf indem sie ihr Verständnis im Umgang mit 
der Macht beweist und Noro erst einmal mit einem Machtstoß beinahe von der Plattform fegt. Der Kleine 
kann sich gerade noch am Rand der Plattform festkrallen und nur die strengen Kampfregeln verbieten es 
Siroona, mit einem zweiten Streich den jugendlichen Padawan in den Lavasee zu schubsen. Greedow und die 
geheimnisvolle Feuer finden in den Pike Zwillingen ihre Gegner, Greedows Lichtschwert erweist sich jedoch 
als bessere Waffe gegenüber der Wurfkette der einen Pike Schwester. Kurzerhand schlägt er das Gerät in 
kleine Stückchen und entwaffnet dadurch bereits die erste Gegnerin. Feuer, nachdem sie einem Schwertstoß 
beinahe mühelos auswich, ist nun voll in ihrem Element. Mit einem einzigen, akkuraten Schlag, zerteilt sie 
Zu Pike mit einer ihrer mörderischen Vibroäxte und sorgt für ein unappetitliches Blutspritzen, das Xiao-Zhe, 
die gewohnt ist,  eher auf die „saubere“ Art das Genick zu brechen,  nicht  gerade so toll  findet.  Siroona 
wiederum verwendete abermals die Macht,  dieses Mal um Greedow aus dem Ring zu werfen, wobei im 
selben Moment Xiao Zhe den stämmigen Farbigen auf die Matte schickt und gleich noch einmal kräftig 
nachtritt.  Greedow  jedoch  nutzt  seine  eigenen  Kräfte  und  verbindet  sein  ausgezeichnetes  körperliches 
Training mit der Macht. So schaffte er es im Hochkommen, die direkt neben ihm stehende Zan Pike auch aus 
dem Gefecht zu nehmen,  indem er ihr  die Waffenhand mit  seinem Lichtschwert  abschneidet.  In diesem 
Moment aktivierte sich die eingebaute Falle im Ring und der Kampfplatz beginnt zu schrumpfen als mehr 
und mehr von der Plattform in der Lava versinkt. Als plötzlich Marvin ai Municipal die Loge verlässt, gibt 
Siroona sich geschlagen und beendet damit den offiziellen Kampf. Fast wie ein Abschiedsgeschenk erscheint 
es da, als sie auf eine Kameradrohne deutet, die noch voll funktionstüchtig ist. Die Gruppe befürchtet, dass 
die übertragenen Bilder für Unheil sorgen werden, doch dass Marvin Vells dies in Coruscant fast mit dem 
Leben bezahlen muss ahnt niemand.

Während  der  Kampf  beginnt,  bleiben  Ayla  und Jabba  in  der  Trainerloge  um das  Geschehen von  dort 
beobachten zu können. Doch Aylas Aufmerksamkeit wird schon nach kurzer Zeit von einer Gestalt in einem 
Raum direkt gegenüber ihrer Loge auf sich gezogen. Nur zwei Glasscheiben und ein Abgrund von ca. 5 
Meter Länge trennen sie noch von Marvin ai Muncipal und das Verschreckendes an allem ist sein Blick. Er 
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scheint Ayla bereits zu beobachten. Natürlich hält die Junge Ärztin nun nichts mehr und sie begibt sich 
eiligst auf den Weg zu ihm. 
Auf halber Strecke wird sie jedoch bereits von Marvins Assistentin 'abgefangen' und von dieser zu seiner 
Loge geführt.
Ayla tritt ein. Das Adrenalin jagt durch ihr Blut. Dort steht er; derjenige, der ihr sehr wahrscheinlich die 
ganze Zeit über nur etwas vorgemacht hatte.
„Lasst uns alleine.“ Seine raue, dunkle Stimme klingt so vertraut und dennoch bestimmend.  Nicht ohne 
vorher noch einmal einen abwertenden Blick auf Ayla zu werfen, verlässt die Assistentin gefolgt von ein 
paar Wachen den Raum. Für einige endlos erscheinende Sekunden scheint die Stille das Zimmer vibrieren 
zu lassen. Die Wut in der jungen Ärztin fängt an zu brodeln. 
„Warum hast du dich nicht gemeldet.“ Ayla hätte diese Frage aus berechtigten Gründen stellen können, doch 
entsprang sie Marvins Kehle. Hörte er sich tatsächlich wie ein eifersüchtiges Hundchen an, dass IHR gerade 
ihr Vorwürfe macht? „Ich habe mich bei dir gemeldet! Aber deine Sekretärin schien es nicht für angemessen 
zu halten, dich wegen einer so unbedeutenden Frau wie mir zu stören!“ Beinahe hätte sie die Beherrschung 
verloren und ihm eine gescheuert.  Doch die Verwirrung in ihr  lässt  sie  nicht  näher an ihn herantreten. 
Marvin hingegen wirkt daraufhin entrüstet, ja beinahe schockiert. „Wer war das? Sag mir...“
„Das ist doch jetzt vollkommen belanglos!“ Fällt sie ihm harsch ins Wort. Natürlich will er ablenken; er will 
sich wieder seinen guten Status bei ihr sichern. Doch dafür ist einfach zu viel passiert.
„Wieso arbeitest du mit dem Imperium zusammen, Marvin?“ Vorwurfsvoll blicken ihre Augen ihn an. Diese 
Frage liegt ihr schon so lange auf dem Mund, doch jetzt wo Ayla sie endlich stellen kann, ist es mehr als 
unangenehm. „Ayla was...?“
„Ach hör doch auf! Wir haben den Chip in Sheilas Körper gefunden! Du tauchst hier mit dieser gestellten 
Kampfgruppe auf! Alles spricht...“
Doch während Ayla Marvin Anschuldigungen um die Ohren schmeißt, hat Jabba bereits seinen ganz eigenen 
Plan  entwickelt,  um  den  unrechtmäßigen  König  Municipals  aus  der  Reserve  zu  locken.  Von  der 
nebengelegenen Loge aus nutzt der die Macht dazu, ein wenig Illusionen zu üben, und das Bild das er hinter 
Ayla und König Marvin entstehen lässt, entfaltet auch durchaus seine Wirkung: Selbstbewusst manifestiert 
sich die Gestalt Mji Qon Dschins, und als der Regent des Reiches Municipal seinen Meister erblickt, fällt er 
unterwürfig auf die Knie. Ayla ist weniger erschrocken darüber, dem Mörder Qis in die Augen zu blicken 
als vielmehr von Abscheu und Unverständnis darüber erfüllt, wie sich ein in ihren Augen so ehrenwerter und 
wahrer Mann wie ihr angebeteter Marvin so kriecherisch gegenüber einem anderen verhalten kann. Während 
sie noch über die Bedeutung dieser Demutsgeste nachdenkt, beginnt die Illusion durch Jabba zu sprechen: 
„Erhebe Dich, mein Schüler“. Aber vermutlich hat Jabba damit den Bogen ein wenig überspannt. Mit einer 
ruckartigen Bewegung springt König Marvin auf seine Beine, auf einmal ein Lichtschwert in seinen Händen, 
und lässt die Waffe der Jedi durch Mji Qon Dschin gleiten als wäre er – nunja... eben eine Spukgestalt. 
Ayla steht noch immer fassungslos neben Marvin. Erst nach erneutem Blinzeln löst sich die Illusion auch für 
sie  auf.  Doch  da  hat  Marvin  schon  Jabba  in  der  nebenan  liegenden  Trainerloge  entdeckt  und  mit 
bestialischem Funkeln in den Augen setzt er zu einem Sprung aus dem Stand über die fünf Meter Abstand 
zwischen den beiden über der glühenden Lava schwebenden Plattformen an, das Lichtschwert erhoben und 
zum Schlag bereit.
Dann geht alles sehr schnell. Ayla erwacht aus ihrem Schock und beginnt instinktiv, über den normalen Weg 
zur eigenen Loge zu rennen. In diesem Moment schlägt Marvin auch schon zu, auf den völlig überrumpelten 
Jedi  ein,  der  mit  allem gerechnet  hätte  außer  damit,  dass  der  fiese,  damals  ganz  sicher  nicht  einmal 
machtsensitiv gewesene Prinz, auf einmal so gravierenden Umgang mit der Macht erlernt hat.
Als Ayla Jabbas Kabine erreicht, wendet sich König Marvin gerade von seinem Opfer ab – ein einziger 
Schwertschlag hatte genügt, um Jabba tödlich zu verletzen. Und doch hatte Marvin es auch diesmal nicht 
gewagt,  den letzten,  entscheidenden Schlag auszuführen,  der  einem Menschen das  Leben nimmt.  Noch 
immer mit einem wütenden Flackern in den Augen wendet sich Marvin zum Gehen und lässt sein kaum 
noch atmendes Opfer auf dem Boden liegen. 
Bevor er jedoch aus Aylas Blickfeld verschwindet, wendet er sich noch ein letztes Mal ihr zu und die junge 
Ärztin meint in seinen Augen einen gequälten Ausdruck zu vernehmen, der nach Hilfe schreit. Doch ehe sie 
noch lange darüber nachdenken kann, läuft sie auch schon in die Loge...
Wie in Trance läuft sie ihren Schwarm fast um den Haufen ... und leistet mechanisch jede erste Hilfe, die sie 
Jabba geben kann - in letzter Sekunde, denn lange hätte der Jedi mit Sicherheit nicht überlebt.
Dennoch ist eine schnelle Flucht angeraten, die Imperialen Kräfte auf Sullust beginnen sich zu sammeln, 
Marvin  und Siroona  sind  verschwunden und auch Captain Jack Sparrow scheint  seiner  Gefangenschaft 
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entkommen.  Die Rebellen bestätigen,  dass sie die Frachträume gut  gefüllt  haben und dem Abflug steht 
nichts im Wege.

Werbespot auf Loricnar: 

Das  Imperium hatte  den  Planeten  versklavt  und  ausgebeutet.  Die  bisherige  Regierung war 
korrupt und hat das Wenige, das der Bevölkerung blieb, unter sich aufgeteilt. Zusätzlich zur 
Unterdrückung nahm die Kriminalität zu, kein Bürger Loricnars war mehr sicher.

Die Streitkräfte Municipals haben den imperialen Schrecken beendet.

Municipal sorgt für Fortschritt und Bildung für das Volk. Municipal für den Aufbau, Bildung 
und Schutz des Volkes!

Wählt „Ja“ zum Beitritt. Für Loricnar, für das Volk, für das Leben an sich!

Nach all dem Stress, der doch ein wenig viel für alle war, ist man froh, wieder auf die Pantekin zu kommen. 
Jabba ist glücklicherweise wieder stabil, wenngleich noch etwas angeschlagen, und die paar Tage Ruhe, die 
nun folgen, tun allen gut. 

Während die Gruppe sich noch auf dem Rückflug befindet, tappt ein gekränkter Gauner durch die Straßen 
eines Dorfes auf Loricnar.
Marvin verbringt seinen ersten Tag in mehr oder weniger selbstgewählter Freiheit zunächst damit, sich mit 
corellianischem Ale seine Gedanken aus dem Hirn zu pusten. Übermäßig gut angeheitert, aber noch kurz vor 
dem Alkoholkoma torkelt er nach der Sperrstunde zum nächstbesten Bauernhof und lässt sich neben einigen 
seltsamen Tieren ins Stroh fallen, wo er sofort einschläft. 
Der darauffolgende Tag beginnt mit ein paar unsanften Fußtritten in die Lendengegend, und ein stark ver-
katerter Marvin sieht sich einem mit Mistgabel bewaffneten und nicht gerade kommunikationsbegeisterten 
Bauern gegenüber, der ihn sehr unsanft vor die Türe setzt, nachdem er Marv zumindest den Gefallen getan 
und unseren Trunkenbold ein paar mal in die Viehtränke getunkt hat. Immer noch mit Kopfschmerzen und 
einem Brummschädel  bedacht  hat  Marvin aus Dankbarkeit  nichts besseres zu tun,  als  dem Bauern sein 
Fahrzeug zu stehlen, um sich damit auf die Suche nach weiteren Bauernhöfen in der Gegend zu machen, auf 
denen Sheilas Pony möglicherweise stehen könnte. Aus irgend einem Grund hat Marvin das dumpfe Gefühl, 
erst wirklich seine Freiheit genießen zu können, wenn er weiß, dass es Sheila wirklich gut geht. 
Da Marvin von der Steuerung eines Flugobjektes absolut keine Ahnung hat, schafft er es mit umwerfender 
Zielsicherheit, das auf Autopilot stehende und ziemlich schnell rasende Gefährt nach einem überrumpelten 
Start und fast 20 Kilometern Fahrt in falscher Richtung endlich wieder zum Stehen zu bringen. Frustriert 
krabbelt  er  aus der Teufelskiste und begnügt  sich dann doch lieber damit,  die Straße wieder zurück zu 
humpeln und dabei den Anhalter zu markieren.
Erst nach einer geschlagenen Stunde Wandern hält endlich ein Truck an und erkundigt sich nach Marvins 
Zielort.  Glücklicherweise  liegt  die  Route  des  Fahrers  auf  demselben  Weg  wie  Marvins  Ziel,  und  der 
Anhalter beweist grandiose Selbstbeherrschung, als er in das Fahrzeug einsteigt, in dessen Innerem lauthals 
Country-Musik düdelt.  Der Fahrer stellt  sich als  ein recht  netter  Kerl  heraus,  mit  dem Marvin sich auf 
Anhieb versteht.  Er ist  äußerst  gesprächig und kann es nicht  wirklich fassen,  dass sein Mitfahrer  keine 
Ahnung davon hat, wie das riesige neue Schiff einfach die imperialen Garnisonen weggebombt und mehrere 
Tausend Menschen ins Jenseits befördert hat. Als Marvin erwähnt, von New Haven zu stammen, was ja auf 
der anderen Seite des Planeten liege, werden die Augen des Fahrers noch größer, schließlich habe dort die 
größte und wichtigste der Garnisonen gestanden. Marvin erinnert sich dunkel daran, einen großen Krater auf 
der Oberfläche gesehen zu haben und begreift. 
Etwas misstrauisch wird der Truckfahrer, als er sich Marvins Kleidung näher ansieht, die mit Sicherheit 
nicht auf Loricnar gefertigt worden sein kann. Marvin beteuert jedoch, dass er keine Motivation habe, ihm 
ein Haar zu krümmen, und die Klamotten habe er „irgendwo gefunden“. Sein Chauffeur berichtet ihm weiter 
von der neuen „Bedrohung“ und konfrontiert Marvin mit den Sorgen und Ängsten der Bewohner Loricnars. 
Die Pantekin ist keineswegs als Befreier gesehen worden, vielmehr nur als ein weiterer Besatzer, der die 
alten vertrieben habe. Zwar sei die medizinische Betreuung jetzt besser geworden, aber ansonsten sei alles 
beim Alten. Der Präsident Loricnars sei nach einem Besuch bei Königin Claire nie wieder gekommen und 
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kreise vermutlich „mit einer Antenne im Arsch um den Orbit“. Die lesbischen Frauen von der Pantekin seien 
übrigens ebenfalls ins All vertrieben worden, offenbar gab es auch intern Schwierigkeiten. Obwohl man den 
Bewohnern Loricnars freie Wahlen zugestanden hat, traue sich niemand, für das neue Amt zu kandidieren, 
weil man zu viel Angst habe, dann ebenfalls ermordet zu werden. Der Angriff auf die imperialen Garnisonen 
sei brutal und plötzlich erfolgt, was den Truckfahrer nicht sehr glücklich stimmt, denn er habe zu einigen der 
Imperialen auch freundschaftliche Kontakte gehabt. Zu viele Unschuldige haben ihr Leben lassen müssen. 
Viele Loricnarer, die sich auf der Pantekin aufgehalten hatten, seien z.B. einfach so erschossen worden, nur 
weil sie den Frauen dort ein wenig zu nahe gekommen sind.
Bei den Ausführungen fühlt sich Marvin wieder an seine Ursprünge zurückerinnert. Er kann seinen Fahrer 
durchaus verstehen, begreift,  wie dieses Denken zustande kommt,  weil  die Bewohner Loricnars zumeist 
einfache Bauern sind, deren Hauptsorgen sich auf die nächste Ernte konzentrieren. Im weiteren Gespräch 
plaudert der Fahrer von seinem neuen Job als Lieferant für „das neue Dorf“. Man munkele, dass die Königin 
dort es nur für ihren Liebhaber gebaut habe, vielleicht wolle sie dort auch einen Harem errichten. Marvin 
wird hellhörig, besonders als er von den strengen Sicherheitsvorkehrungen dort erfährt. Er beschließt, zuerst 
dem Dorf einen Besuch abzustatten und das Pony und Sheila dort zu suchen.
Als die beiden am Zielort ankommen und Marvin in einem Anfall von Brüderlichkeit seinem Helfer ein 
wenig Geld zustecken will, winkt dieser ab. Wie sich herausstellt sind seine beiden Söhne vor etwa einem 
Jahr  an einer  Epidemie  verstorben  und er  habe  nun das  Geld  für  ihre  Ausbildung ja  übrig.  Außerdem 
verdiene er gut an seiner Lieferarbeit – die sich unter anderem zusätzlich als lukratives Schmuggelgeschäft 
herausstellt.  Marvin  grinst  und  bedankt  sich  noch  einmal,  dann  bittet  er  eine  der  Wachen  an  der 
Eingangsschranke zu dem mysteriösen Dorf, das Holonet benutzen zu dürfen.
Mit  etwas  mulmigem  Gefühl  durchforstet  Marvin  die  Vermissten-  und  Todesdatenbanken  der  letzten 
Wochen, vor allem im Zusammenhang mit dem Angriff der Pantekin. Seine Befürchtungen bestätigen sich: 
Sein Bruder Kalek Vells verstarb 2 nSY bei Angriff der Pantekin auf die imperiale Garnison und hinterlässt 
seine Witwe Yani und drei trauernde Kinder. Wenngleich Marvin nie viel Familiensinn besessen hat, trifft 
ihn diese Nachricht doch sehr, zumal er immer mehr an Claires Arbeit zu zweifeln beginnt. Sein jüngerer 
Bruder Elton war 1 nSY von Imperialen hingerichtet worden, nachdem man ihn des Betruges und Verrats 
am Imperium beschuldigt und auf die Minenkolonie verbannt hatte. Seine Schwester Alena scheint noch zu 
leben,  ihre  Tochter  Myra  wurde  lobend  als  beste  ihres  Jahrgangs  im  Abschluss  an  der  New  Haven 
University genannt.
Marvin erbittet Erlaubnis, das Dorf betreten zu dürfen und bekommt diese mit dem Hinweis, unbedingt auf 
den Wegen zu bleiben, gewährt. Mit gemischten Gefühlen humpelt er auf den altertümlichen Dorfplatz und 
kommt gerade zu dem Zeitpunkt dort an, als die Glocke der Schule ertönt und die Schulkinder aus dem 
Gebäude strömen. Sheila kann Marvin jedoch nirgends entdecken. Mit dem Ziel, das Pony zu finden, hinkt 
Marvin weiter umher und wird auf einmal von einem schwarzhaarigen Mädchen über den Haufen gerannt, 
das sich auf ihn stürzt und sich an ihn drückt. Irritiert versucht Marvin, das fremde Kind abzuschütteln, das 
jedoch einen Narren an ihm gefressen zu haben scheint. Erst als das Mädchen jedoch eine Bildbotschaft an 
ihn sendet erkennt Marvin, dass man Sheila offenbar die Steinpigmente überschminkt und die Haare gefärbt 
hat. Beruhigt darüber, Sheila in Sicherheit zu wissen, wendet sich Marvin wieder dem Gehen zu, doch das 
Mädchen beweist anhand ihrer unglaublichen Sturheit, dass sie eindeutig mit  ihm verwandt ist:  sie zerrt 
Marvin  unablässig  in  eine  Richtung  und  zeigt  ihm Bilder  von  ihrer  Geburtstagstorte  und  einer  Feier. 
Beschämt gesteht Marvin ein, ihren Geburtstag völlig vergessen zu haben, besteht aber ebenfalls sehr stur 
darauf, wieder zu gehen. Da sich in puncto Eigensinn niemand als stärker herausstellt, gewinnt kurzerhand 
zunächst der körperlich kräftigere: Marvin packt Sheila einfach, hebt sie hoch, um sie andernorts wieder 
runterzulassen,  und findet  sich binnen Sekunden von mehreren schwer  bewaffneten Wachen umzingelt. 
Leicht genervt stellt  Marvin Sheila wieder auf dem Boden ab und ist gerade im Begriff, sich irgendwie 
herauszureden, als Claire aus einem der Häuser tritt und die Wachen abwinkt. Sheila wird losgeschickt, sich 
abzuschminken und verschwindet eilig, sehr zufrieden darüber, dass Marvin nun endlich im Haus ist. Als sie 
weg ist, wird die Atmosphäre zwischen Claire und Marvin wieder etwas kühler. Marvin stellt Claire zur 
Rede, was den Krater betrifft, und wirft ihr vor, seinen Bruder ermordet zu haben. Claire beteuert, dass ihr 
dieser Umstand sehr Leid tue, aber dass sie dies auch getan hätte, wenn sie gewusst hätte, wer sich in der 
Garnison befunden hat. Marvin wird das Gefühl nicht los, dass sie selbst wenn er selbst dort unten gewesen 
wäre, den Feuerbefehl gegeben hätte. Als er sie auf die anderen Punkte, die er von dem Lieferanten erzählt 
bekommen hat, anspricht, stellt sich heraus, wie weit Wahrheit und Fremdempfinden teilweise auseinander 
liegen: Die Loricnarer, die sich unzüchtig gegenüber der Crew der Pantekin verhalten hatten, waren nicht 
getötet  worden,  man  hatte  sie  nur  vom Schiff  verwiesen.  Lediglich  einige  Aufständische  waren  in  ein 
Feuergefecht  verwickelt  worden.  Die  Umstrukturierung der  Taktiken hatte auch Opfer  bei  der  Pantekin 
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gefordert: einige Crewmitglieder hatten sich entschieden, den Dienst zu quittieren und wer zu viele Zweifel 
angemeldet hatte war mit Nachdruck gebeten worden, das Schiff zu verlassen. Immer noch fassungslos über 
Claires Härte wirft Marvin ihr vor, auch nicht viel anders zu handeln als der Imperator selbst. Er erklärt, dass 
er  mittlerweile nicht  mehr  wisse,  auf welcher Seite er  selbst  stehen solle,  da offenbar beide Seiten nur 
Verderben bringen. Zudem ist Marvin wütend über sich selbst, da er es damals war, der Claire auf Loricnar 
aufmerksam gemacht hatte. Nun, da er seinen Planeten so verändert und das verklärte Idyll gefährdet sieht, 
ist er von der Idee lange nicht mehr so fasziniert. Eindringlich appelliert er an Claires Menschlichkeit, wirft 
ihr vor, sie zu verlieren und damit auch den Zorn ihrer eigenen Leute auf sich zu ziehen. Doch Claire sieht 
die Dinge entweder anders, oder ist zu stolz, zuzugeben, dass Marvin nicht ganz unrecht hat. Offensichtlich 
verletzt von Marvins Worten beginnt sie ihrerseits, Anklagen zu erheben und wirft Marvin vor, sich Sheilas 
Herz  erobert  zu  haben,  nur  um  dann  auf  deren  Gefühlen  herumzutrampeln.  Sie  schreibt  ihm  die 
Verantwortung für ihr Kind zu und versucht, seine Argumentation über Menschlichkeit nun gegen ihn zu 
verwenden, indem sie ihm aufzählt, wie egoistisch und unmenschlich er selbst sich verhalte. In Mangel an 
Argumenten und von so viel Gift und Bitterkeit zum ersten Mal wirklich in Rage gebracht, schlägt Marvin 
Claire ehe er es sich selbst versieht mit voller Wucht mit dem Handrücken ins Gesicht. Als er sich seiner Tat 
bewusst ist, ist es bereits zu spät. Wut blitzt in Claires Augen auf und sie holt ihrerseits aus um ihn zu 
schlagen, trifft  aber nicht.  Während Marvin fassungslos über sich selbst  um Verzeihung stammelt,  ballt 
Claire ihre Fäuste zusammen und verlässt vor Wut kochend den Raum,  genau in dem Moment,  in dem 
Sheila zurückkommt. Marvin bleibt nichts anderes übrig, als wütend und beschämt zugleich mit anzusehen, 
wie Sheila in Tränen ausbricht und in ihr Zimmer stürmt. Verzweifelt hastet Marvin hinterher und redet 
durch die abgeschlossene Türe auf das verstörte Mädchen ein. Um nicht noch mehr Schuld auf sich zu 
bürden  fasst  er  sich  schließlich  ein  Herz  und bittet  Sheila,  ihn  wenigstens  seine  Geburtstagsgeschichte 
erzählen zu lassen, auch wenn er befürchtet, dass sie ihr nicht wirklich gefalle. Sheila lässt Marvin daraufhin 
verheult in ihr Zimmer und Marvin verpackt die Geschichte von Qi und ihm in ein Märchen und gesteht 
Sheila, dass er ihr Großvater und Claires Vater sei. Dann entschuldigt er sich auch bei Sheila dafür, sie 
alleine zu lassen, und verabschiedet sich. 
Als er wieder auf den Platz vor dem Haus tritt,  sieht er Claire rauchend an eine Hauswand gelehnt. Sie 
scheint  sich etwas abreagiert  zu haben,  denn sie überreicht  ihm einen Beutel  mit  Verbandsmaterial  und 
Bacta. Dann ruft sie ihm eine Chauffeurin, die ihn vom Dorf bringen soll.

Wenige  Minuten  später  trifft  der  Rest  der  Heldengruppe  ein,  denn  selbstverständlich  sind  auch  alle 
Zurückgebliebenen zu Sheilas Geburtstag eingeladen. Mit kleinen Geschenken bewaffnet erreichen sie das 
kleine Haus in dem hoch gesicherten Dorf – nur um festzustellen, dass von Sheila gerade keine Spur zu 
sehen ist und der Kuchen verwaist in der Mitte des Partyraumes steht. Zu allem Überdruss wirkt auch Claire 
nicht gerade sehr gut gelaunt, und die leuchtend rote rechte Wange lässt schon vorsichtig erahnen, dass es 
hier  zu einigen unpässlichen Szenen gekommen sein muss.  Immer  noch sehr  wütend,  aber  mittlerweile 
gefasst und daher berechnend macht Claire dann auch schon ihrem Ärger über Marvin Luft und schafft es 
geschickt, sich dabei in ein möglichst rechtes Licht zu rücken und Marvins allen bekannte Fehler dafür um 
so mehr hervorzuheben. Trotzdem lässt sich Greedow nicht völlig einlullen und möchte erst ein Gespräch 
mit  Marvin  abwarten  –  zumindest  bis  er  erfährt,  dass  dieser  tatsächlich  für  die  Sache  mit  „Pantekin“ 
verantwortlich ist. Etwas empört überlegt sich Greedow daher dann doch, ob mit Marvin nicht ein Hühnchen 
zu rupfen wäre.
Ayla hingegen sieht bei Claires ersten Worten schon all ihre Vorurteile gegenüber dem Gauner bestätigt und 
hat  ihren  Sündenbock  was  Sheilas  unverantwortlichen  Aufenthalt  auf  Coruscant  angeht  nun  scheinbar 
endgültig gefunden. Sie beschließt, sich um Sheila zu kümmern, die sich weinend in ihr Zimmer verkrochen 
hat.
Jabba hat während dieser Zeit mit einem unguten Gefühl bemerkt, dass von den an der Geburtstagsfeier 
anwesenden Kindern keinerlei Macht zu spüren ist. Als er sich in dem Raum ein wenig umsieht und ihm die 
Sensoren  für  die  Droidensteuerung  auffallen,  ist  seine  Toleranz  gegenüber  Claires  Vorgehensweisen 
endgültig beendet,  und  da Claire auf sein Entsetzen hin recht gleichgültig reagiert,  vergisst  er schonmal 
wieder, dass der Jedicode mit „es gibt keine Gefühle“ beginnt und prescht aufgebracht zur Türe, um draußen 
seinen Zorn wegzumeditieren Dabei kollidiert er fast mit Marvin Vells, der in diesem Moment wieder zur 
Türe hereinkommt.
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Spot Checks auf Marvin:
DC 8 Marvin humpelt stark auf dem rechten Bein, stützt sich auf einen Gehstock
DC 12 Der Gehstock ist der Stun-Stab aus Farpoint Station.

Marvin ist unrasiert, wirkt etwas ungepflegt und irgendwie müde.
Er ist relativ braungebrannt für jemanden der normalerweise im Weltall lebt.

DC 15 Haare sind ungekämmt, Kleidung etwas zerdrückt und angeschmuddelt.  Sieht aus
als hätte er draußen geschlafen diese Nacht oder die letzten beiden Nächte. Er trägt
den  Ring  von  Municipal  nicht,  sondern  einen  schlichten  silbernen  Ring  am
Ringfinger der linken Hand.
Irgendetwas  an  Marvins  Gesicht  sieht  seltsam  aus...  er  wirkt  jünger,  aber  auch
älter zugleich. Er ist dünner, aber sieht auch ein bisschen trainierter aus.
Das Bein scheint bereits im Bereich des Oberschenkels verletzt zu sein, nicht am
Knöchel.
Seine Haare sind etwa eine Handbreit kürzer als vor zwei Monaten.

DC 20 Der  Ring  sieht  verdammt  teuer  aus  (Material).  Marvin  hat  weniger  Falten  und
Hautunreinheiten als vorher. Seine Haut ist zwar braun, aber sieht nicht gesund aus,
eher fahl. Die Haare wirken aber so, als wären sie sehr gepflegt worden, wenngleich
sie ein bisschen stumpf sind.
Seine Hände sehen manikürt aus.
Hatte er nicht mal eine kleine Narbe im Gesicht?

DC 25 Die Narbe ist noch leicht zu sehen, sieht verblasst aus, wurde wohl behandelt.
Wenn DC 20  geschafft,  INT DC 15:  sieht  aus  wie  jemand,  der  ein  luxuriöses  Leben  mit  gesunder 
Nahrung, frischer Luft und Sport führt, aber aufgrund von Krankheit noch etwas angeschlagen ist.

Greedow hingegen versteht die Aufregung nicht so ganz. Als er Marvin sieht, versucht er,  der sichtlich 
angespannten  Situation  etwas  entgegenzuwirken  und  schneidet  diesem  erstmal  ein  großes  Stück 
Geburtstagstorte ab (Sheila hatte sich wohl extra für Marvin eine Schokoladeneistorte gewünscht, auch wenn 
sich  leider  auf  die  Schnelle  keine  Cocktail-Schirmchen  fanden,  um dem kulinarischen  einen  optischen 
Genuss  hinzuzufügen).  Er  ist  der  einzige,  der  Marvs  Verletzung  bemerkt  hat  (und  der  ihn  überhaupt 
beachtet)  und  ist  feinfühlig  genug,  Besorgnis  dem  Hühnchen,  das  er  mit  dem Gauner  zu  rupfen  hat, 
vorzuziehen. Marvin ist auch in der Tat äußerst gerührt, dass in dieser kranken Welt noch irgendwer von 
seinem Leben Notiz nimmt und sich über seine Rückkehr freut und um seine Gesundheit sorgt. Doch das 
Szenario mit Claire und ihre abweisende, kalte Art haben ihn zutiefst verletzt und ihn vor allem sehr traurig 
gemacht. So gelingt es nicht einmal ihm als Meister der Verstellungskunst, so zu tun als wäre alles in bester 
Ordnung, und er zeigt sich zum Misstrauen Greedows erstaunlich schweigsam, verbittert und geknickt. Der 
Jedi  betrachtet  Marvin  daraufhin  noch  einmal  genauer  und  bemerkt,  dass  die  Undercover-Arbeit  auf 
Coruscant offensichtlich nicht ganz spurlos an seinem Freund vorübergegangen ist. Sein Äußeres lässt ihn 
jünger wirken, doch sein Blick ist eindeutig gealtert. Greedow fragt sich, was Marvin wohl während dieser 
Monate  alles  zugestoßen  sein  mag,  was  er  erlebt  hat  und  was  ihm letztendlich  auch  diese  Verletzung 
zugefügt hat. Doch die Umstände lassen eine weitergehende Konversation in diese Richtung nicht zu, zumal 
der sonst so redegewandte und selbstbewusste Marvin extrem verhalten und distanziert auf all seine Fragen 
reagiert.  Claire  hingegen würdigt  Marvin  nur  mit  eisigen  Blicken  und  lässt  sich  sonst  ebenfalls  keine 
weiteren Erklärungen entlocken. Also folgt Greedow, der im Haus wie es scheint wohl keine Antwort auf 
seine Fragen erhalten wird, Jabba nach draußen und versucht zu erkunden, warum sein Mitschüler sich von 
der Miesepetrigkeit hat anstecken lassen.
Da hätte er wohl mal besser nicht nachgefragt. Jabba, der wohl entweder noch nicht ganz verkraftet hat, dass 
König  Marvin  ihm  ein  paar  Wehwehchen  zugefügt  hat,  oder  aber  langsam  die  dunkle  Seite  in  sich 
wiederentdeckt, tickt nun völlig aus und schnauzt Greedow ziemlich bissig mit einer Wortsalve zusammen, 
die  auch  die  Phrase  „hirnverbrannter  Trottel“  enthält.  Als  Greedow  dann  auch  noch  beteuert,  keine 
Auffälligkeiten bei den Kindern bemerkt zu haben, muss er sich zu allem Überdruss noch anhören, dass das 
bei ihm sowieso kaum verwundernswert sei. Hier zeigt sich, dass Greedow wohl doch einiges an geistiger 
Größe mehr als Jabba besitzt, denn er nimmt die Beschimpfungen überhaupt nicht ernst und lässt sie mit 
stoischer  Gelassenheit  an  seiner  Robe  abprallen. Dennoch  ist  er  ein  Stück  weit  entsetzt  über  den 
unkontrollierten  Wutausbruch  seines  Jedi-Mitstreiters  und  macht  sich  ernsthafte  Sorgen,  ob  Jabbas 
Unbeherrschtheit, kombiniert mit seinen wirklich herausragenden Fähigkeiten nicht irgendwann einmal zu 
einer  problematischen  Situation  führen  könnte.  Jedenfalls  war  dieser  Ausspruch  nicht  sonderlich 
vertrauensfördernd. Jabba hingegen ist erst jetzt wirklich in Fahrt gekommen, schnappt sich das nächstbeste 
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Kind der Geburtstagsfeier und knallt es vor den traurigen Augen Sheilas mit voller Wucht gegen die Wand. 
Es scheppert gewaltig, dann schüttelt sich das Droidenmädchen ein wenig verwirrt und findet sofort wieder 
zu seinem programmierten Verhaltensmuster zurück.
Marvin  kratzt  daraufhin  seinen  letzten  Funken  Wut  zusammen  und  zischt  Jabba  Vorwürfe  von 
Verantwortungslosigkeit entgegen, doch er findet in seinem momentanen Zustand nicht mehr die Kraft, den 
Jedi durch imposantes Auftreten einzuschüchtern. Statt dessen drückt er Sheila an sich, die nicht einmal 
mehr weinen kann, sondern einfach nur stumm da steht und wohl darauf wartet, dass die Welt um sie herum 
untergeht. 
Die anderen Anwesenden reagieren auf die falschen Kinder nicht ganz so extrem wie Jabba. Ayla funkelt 
Claire  nur  böse an und lässt  damit  von Marvin ab,  auf  den sie  bei  seiner  Ankunft  mit  einem Schwall 
Vorwürfe reagiert hat, Noro sitzt ein wenig belämmert vor der Türe und wundert sich, was sein Meister 
unter „meditieren“ versteht, Xiao-Zhe hat sich in eine Ecke verkrochen und mischt sich lieber nicht ein und 
auch Mirat hält sich vorsichtshalber abseits. Um nicht noch weiteres Unheil anzurichten begibt sich auch 
Jabba dann wieder nach draußen zu seinem Padawan und will gerade mit der Meditation fortfahren, als er 
ein kurzes, beunruhigendes Gefühl in der Macht wahrnimmt, das er jedoch nicht wirklich deuten kann. Auch 
Noro hat die Erschütterung in der Macht bemerkt und ist bedeutend beunruhigter als Jabba, besonders als 
sein Force-Spirit  Rebecca erscheint und ihn ermutigt,  „sich bereit  zu machen“.  Er folgt  seinem Meister 
zurück in die Hütte, um die anderen zu warnen. Sofort macht sich Mirat daraufhin für alle Eventualitäten 
bereit und beginnt schon einmal, sämtliche Sender in der Umgebung vorsichtshalber anzupeilen.
In der kleinen Dorfhütte merkt man nach Jabbas Wutausbruch den Erwachsenen die Anstrengung, mit der 
sie ihr kommunikatives Klärungsbedürfnis unterdrücken deutlich an, und so kommt die Party nur langsam 
wieder in die Gänge. Sheila packt etwas unmotiviert und nicht gerade glücklich die Geschenke aus – zumeist 
Dinge, von denen sie schon das ein oder andere Duzend besitzt. Als sie das ÜbungslichtschwertmitHelmSet 
von Jabba in den Händen hält, wird sie auf einmal kalkbleich im Gesicht und lässt vor Schreck den von 
Mirat in liebevollster Detailarbeit hergestellten Schwertknauf fallen. Besorgt und ein wenig nervös, weil er 
Sheilas Ängste und Schrecken durchaus sehr ernst nimmt, fragt Marvin das Mädchen, was los sei, doch sie 
reagiert auf keinerlei Ansprache und greift nur apathisch die Hand ihrer Mutter, während ihr Blick flattert. 
Im gleichen Moment kommen Noro und Jabba in die Hütte gestürmt, die wohl ein ähnlich ungutes Gefühl 
wie Sheila befallen hat. Nur Greedow spürt mal wieder gar nichts.
Auf  Sheilas  Berührung  hin  wird  auch  Claire  blass  und  versucht  umgehend,  Funkkontakt  zur  Pantekin 
herzustellen. Doch sie kann gerade noch ihren Namen sagen, da bricht die Verbindung ab und wird von 
einem mehr oder weniger starken Rauschen abgelöst. Der Vorfall wird natürlich von niemandem als ein 
gutes Zeichen gedeutet, und so betätigt Claire in einer für sie doch recht ungewohnten Hektik einen vorher 
für  keinen sichtbar  gewesenen Schalter  in  der  Holzvertäfelung,  woraufhin sämtliche Türen und Fenster 
automatisch verriegeln. Kurz darauf wirft sie Anweisungen durch den Raum:
„Dieses Haus wird nicht  mehr  lange stehen,  schnell!  Dort  hinten ist  die Luke für den Notausgang,  das 
Passwort ist dreizehn-zwi..siebenunddreißig.“ Während Marvin schon einmal vorsorglich loshumpelt um die 
Luke  als  erster  zu  erreichen,  zeigen  auch  die  beiden Jediritter  Führungsqualitäten und beschließen,  die 
Anwesenden in zwei Gruppen aufzuteilen, um den Angreifern nicht ein einzelnes großes Ziel zu bieten. Nun 
beweist sich auch, dass Claire in dem kleinen Dorf wirklich für immense Sicherheitsvorkehrungen gesorgt 
hat: sie drückt Jabba und Greedow jeweils ein Datapad mit einer genauen Route durch die verminten Felder 
der Umgebung bis hin zum nächstgelegenen Außenposten in die Hand. Sie selbst greift zu einem Gewehr 
und besteht trotz heftiger Proteste von Marvin, der in diesem Moment seine ganze Wut auf Claire vergisst, 
darauf,  vor  Ort  zu  bleiben  um die  Droidenkinder  befehligen  zu  können,  die  auch  noch  einige  andere 
Mechanismen als  Kinderspiele auf Lager haben.  Claire verspricht,  sofort  nachzukommen sobald sie das 
Zielerfassungssystem der Droiden aktiviert hat – etwas das die hohe Technik wohl dann doch nicht von 
alleine kann.
Rasch – oder zumindest so rasch wie es geht, denn Marvin hält trotz Hilfe von Jabba doch ein wenig auf - 
verlassen nun alle lebenden Wesen bis auf Claire durch den Fluchttunnel das Dorf. Am Ausgang teilen sich 
schließlich  die  Gruppen:  Greedow,  Xiao-Zhe,  Mirat  und  Sheila  machen  sich  nach  Nordosten  auf,  um 
Außenposten 15 zu erreichen, während die größere Gruppe unter Jabbas Leitung mit Noro, Marvin, Ayla 
und dem Mädchen, das als Sheilas Doppelgängerin geschminkt ist und in Wirklichkeit auf den Namen Tysia 
hört, Posten 14 ansteuern. Marvins Verletzung erweist sich nun als ziemlich lästig. Seine Gruppe kommt 
bedeutend langsamer voran als die anderen, die mit großen Schritten durch die Dunkelheit sprinten und ihren 
Außenposten relativ rasch und ohne weitere Zwischenfälle erreichen. Dort angekommen begeben sich Mirat, 
Xiao-Zhe und Sheila zu dem schon bereitstehenden Transporter, wohingegen Greedow die Station selbst 
betritt,  um noch einmal  zu  versuchen,  einen  Funkspruch  an  die  Pantekin  loszuschicken  –  denn Mirats 
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Komgerät hat sich bis jetzt seit der Störung in Sky Haven noch nicht wiederbeleben lassen. Schon an der 
ersten Türe stürzt eine wild gestikulierende Offizierin auf den Jedi zu und bricht dann mit einer Sichel im 
Rücken blutüberströmt vor ihm zusammen. Der Grund für das plötzliche Ableben der Frau ist ebenfalls 
weiblich, gut gerüstet und sieht nicht besonders kooperativ aus. Wie von Zauberhand – oder, wie Greedow 
sofort begreift: durch die Hilfe der Macht – springt die Sichel aus dem Rückenmark der Toten wieder in die 
Hand der Mörderin zurück, die ein zweites, ebenso gefährlich aussehendes Exemplar in der anderen Hand 
hält. Für einen kurzen Moment belauern der Jedi und die Assassinin einander misstrauisch, dann attackiert 
die Angreiferin mit beiden Sicheln, die Greedow aber mit Bravour mit seinem Lichtschwert blockt. Nicht 
ohne Beunruhigung stellt der Jedi dabei jedoch fest, dass das Lichtschwert der Sichelklinge so gar nichts 
anhaben kann. Doch nun beweist Greedow, dass seine Zeit als Padawan sich langsam dem Ende zuneigt. 
Noch einmal holt er kurz Atem, gibt der Intuition der Macht nach und greift gezielt an. Zu seinem eigenen 
Erstaunen  braucht  es  nur  einen  einzigen  Schlag,  und  die  Unbekannte  verbindet  eine  auffällige 
Gemeinsamkeit mit Darth Maul: der sauber zweigeteilte Körper.
Gerade in diesem Moment kommt auch Xiao-Zhe herbeigeeilt, die Greedow unterstützen wollte und nun 
nüchtern feststellt, dass der Gute wohl auch wunderbar auf sich alleine aufpassen kann. Die in Scheibchen 
geschnittene Leiche beweist dies schließlich deutlich. 
Mirat hingegen bleibt alleine am Transporter mit Sheila zurück und wartet darauf, dass der Kampf schnell zu 
Ende ist. Damit Sheila und er nicht benachteiligt sind, haben die Sith auch für ihn ein Begrüßungskommitee 
bereitgestellt: aus dem Transporter taucht eine nicht sehr onkelhaft aussehende Gestalt mit Atemmaske vor 
der Nase auf,  die wohl ebenfalls ein wenig feindlich gesonnen ist.  Doch vertraut  dieser  Angreifer  ganz 
offensichtlich zu sehr auf seine imposante Erscheinung und darauf, es ja nur mit einer Katze und einem Kind 
zu tun zu haben. Doch weit gefehlt, schließlich hat der dunkle Jedi nicht bemerkt, dass der gestiefelte Kater 
mit  einem durchschlagsstarken Geschoss bewaffnet ist und nicht einen Augenblick zögert,  selbiges auch 
einzusetzen. Leider ist das Glück nicht ganz auf dessen Seite, denn Mirat verfehlt seinen Angreifer vor lauter 
Schreck trotz der kurzen Distanz und das Geschoss schlägt mit voller Wucht in die Wand des Transporters 
ein. Die Explosion und der begleitende Lichtblitz lassen nun auch Xiao-Zhe und Greedow aufschauen und 
die beiden eilen entsetzt aus dem Stützpunkt zum qualmenden Transporter. Doch Mirat wäre nicht Mirat, 
wenn  er  nicht  wüsste,  wie  man  diese  kurzzeitige  Verwirrung  am  besten  auszunützen  hat.  Mit 
messerscharfem Intellekt bewaffnet haut er dem schwarzen Mann eiskalt einfach die Ladeklappe vor der 
Nase zu. Schwupps, schon haben wir Sith in Dosen, und damit der Kerl auch ja nicht mehr herausgekrabbelt 
kommt, schließt der Squib kurzerhand alles kurz, was kurz zu schließen geht und sorgt somit ersteinmal 
dafür, dass sämtliche Ausgänge blockiert sind. 
Obwohl – oder wohl eher gerade weil – Mirat in Sachen Technik hervorragend bewandert ist, hält es der 
Squib für keine gute Idee, die Turbinen des Transporters von außen selbst zu überhitzen und das Ding dann 
vermutlich  mit  sich  selbst  gleich  nebendran  in  die  Luft  zu  jagen.  Also  funkt  er,  während  der  dunkle 
Assassine eifrig bemüht ist, sich mit Gewalt wieder einen Weg nach draußen zu bahnen, statt dessen doch 
lieber noch einmal durch die Gegend und erhält völlig überraschenderweise eine klare Verbindung zu einer 
Schwadrone der Municipal-Truppen, die das eigentlich an die Pantekin gerichtete Signal zufällig abfangen. 
Am anderen Ende der Leitung hat Mirat jedenfalls eine jung klingende Frau namens Lyndis Kent dran, die 
sich begeistert daran erinnern kann, dass das Kätzchen ihren Fighter namens „Jen“ wieder auf Vordermann 
gebracht hat. In Dankbarkeit sagt sie sofort aktive Hilfe zu, rät der Gruppe an, in Deckung zu gehen und 
bereitet  Mirat  verbal  darauf  vor,  dass  die  „Angry Angels“  gleich herbeischwirren werden  um eine  gut 
gezielte Salve Erschütterungsraketen auf den Transporter niederzulassen.. 
Gesagt, getan:  Kaum haben sich die Helden in nettem Sicherheitsabstand hinter einem Felsen geduckt, da 
kommt auch schon die Schwadrone der „Angry Angels“ angeflogen und sorgt für ein nettes Feuerwerk und 
einen Sith weniger auf dieser Welt. Weil der Transporter nun dummerweise als verschmorte Ascheurne für 
den unwillkommenen Angreifer herhält, dauert es noch eine kleine Weile, dann erhält die kleine Gruppe 
Hilfe von der Marine Municipals und wird mit einem eigenen Shuttle auf die Pantekin befördert. Nur Mirat 
weigert sich, ebenfalls an Bord zu gehen, denn er ist sich sicher, dass der eingeäscherte Sith ja irgendwie zur 
Station gelangt sein muss, und sucht daher das Beförderungsmittel desselben. Nach kurzer Suche wird er 
dann  auch  fündig  und  bittet  inständig  darum,  dass  das  besagte  Flugobjekt,  ebenfalls  ein  imperialer 
Transporter mit der Beschriftung „Silver Surfer“, mit einem Ionenstrahler kampfunfähig gemacht wird. Da 
lässt  er  sich  auch  auf  keine  Kompromisse  ein,  und  nach  hartnäckigem,  sturen  Draufbestehen  erhält  er 
Unterstützung von einem Rebellenschiff, das mit den besagten Waffen ausgerüstet ist, und dafür sorgt, dass 
der Transporter  dabei  nicht  beschädigt wird. Danach überführt  Mirat das neue Schiff  persönlich auf die 
Pantekin, wo es sofort zu Forschungszwecken in seine kleinsten Bestandteile zerpflückt wird.
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An Bord der Silver Surfer werden in einer Folterzelle Marcus Tide und seine Gefährtin T'Pal in 
äußerst schlechtem körperlichen Zustand aber noch lebend aufgefunden. Es stellt sich heraus, 
dass die beiden mitsamt der „Lucky Numbers“ aufgerieben wurden und die Position Loricnars 
aus ihnen herausgefoltert wurde. Einen Vorwurf kann ihnen freilich niemand machen, und so 
werden die beiden unverzüglich auf die Krankenstation gebracht, um sich zu erholen.

Jabba und der Rest der zweiten Gruppe brauchen, wie bereits erwähnt, aufgrund von Marvins Verletzung um 
einiges länger für die guten fünf Kilometer bis zum nächsten Außenposten. Der Fußmarsch verläuft eher 
schweigsam, da Marvin sein Plappermaul noch nicht wieder gefunden hat und Noro mit der Freude über sein 
schönes leuchtendes Lichtschwert beschäftigt ist. Als die Gruppe den Wald um das Dorf Sky Haven erreicht 
hat,  verringert sich die Geschwindigkeit  noch, denn knorriges Unterholz stellt  vor allem für Marvin ein 
lästiges  Hindernis  dar.  Doch  tapfer  bahnen  sich  unsere  Helden  im  kunterbunten  Schein  der 
verschiedenfarbigen Lichtschwerter den Weg durch die Botanik. Auf einmal jedoch ertönt von der kleinen 
Tysia ein spitzer Schrei, dann ist das Mädchen wie vom Erdboden verschluckt und nur leises Knacken deutet 
an, dass irgend jemand oder etwas im Gebüsch verborgen lauert. Die Jedi sind sofort kampfbereit, und auch 
Ayla hat ihren Blaster gezogen, während Marvin versucht, sich möglichst hinter irgend jemanden zu stellen 
und gleichzeitig seinen Dolch mit der Linken zu ziehen während er sich an seinem Stab festklammert. Kaum 
mit bloßem Auge in der Dunkelheit zu erkennen zeichnen sich bei näherem Hinsehen zwei kauernde, in 
schwarze Tarnkleider gehüllte Gestalten ab, die, als sie bemerkt werden, zum Angriff emporschnellen. Noro 
schlägt sich tapfer im Nahkampf und beweist damit, dass das Training für das Five Fists Turnier auf gar 
keinen Fall umsonst war. Jabba hingegen knallt sämtlichen Angreifern seinen Force Strike um die Ohren 
und sorgt dafür, dass die Unbekannten nach einigen Metern unfreiwilligen Fluges auch noch mal so richtig 
schmerzhaft auf den Hintern bretzeln. Auch Ayla zeigt kaum geahnte Qualitäten und schockiert Marvin ein 
wenig  damit,  da  dieser  nicht  unbedingt  davon  begeistert  ist,  möglicherweise  einer  Ärztin  Vertrauen 
schenken zu müssen, die gerade eben zwei gut getarnten Männern das Herz aus der Brust geschossen hat. 
Leider verhalten sich die Angreifer wie die Stehaufmännchen: sie rappeln sich immer wieder auf und lassen 
einfach nicht locker,  auch wenn der Kerl,  der die falsche Sheila gepackt hat,  das Mädchen mittlerweile 
gezwungener Maßen hat fallen lassen und nun regungslos am Boden liegt.  Doch da hat Marvin endlich 
seinen Verstand wieder gefunden und die Feigheit besiegt. Fast schon munter wedelt er mit seinem Stab 
herum und brüllt der Gruppe ein „Duckt Euch!“ entgegen. Kurz darauf hat er auch schon den berüchtigten 
Knopf gedrückt.  Wenngleich es Marvin vermutlich ziemlich egal gewesen wäre, wer aus seiner Gruppe 
rechtzeitig auf den Befehl reagiert: Noro, Jabba und Ayla beweisen erstaunliche Reaktionen und tun vor 
allem,  wie ihnen geheißen.  Und schon liegt der Großteil  der  Angreifer  auch schon für eine gute Weile 
betäubt am Boden, beäugt von einer verwirrten Tysia, die noch gar nicht so recht kapiert, was ihr eigentlich 
grade passiert ist.
Dann humpelt Marvin in aller Ruhe an die Betäubten heran, um schon einmal nachzusehen, ob da vielleicht 
ein paar Credits oder andere nette Dinge zu holen sind, und überlässt das restliche Kämpfen mit ein paar 
ganz  Hartgesottenen  weiter  den  Jedi  und  der  Killerärztin.  Als  er  sich  aber  am  Gürtel  des  ersten 
Niedergestreckten zu schaffen macht, vergeht ihm die Diebeslust: ein freundliches rotes Blinken und ein 
leiser, viel zu hoher Piepston sind der Grund, warum Marvin auf einmal seine einandhalb Beine unter die 
Achseln klemmt und mit einem „WEG HIER!“ ohne sich noch einmal nach den anderen umzusehen durchs 
Gebüsch bricht so schnell er irgendwie kann. Dass er dabei von einem Brombeerstrauch in den nächsten fällt 
und sich Kleidung, Arme und Gesicht zerkratzt, bemerkt er nicht.
Wohl  weniger  die  Warnung,  als  die  Tatsache,  dass  ein  völlig  irrer  Gauner  hysterisch  kreischend vom 
Geschehen  flieht  sind  der  Grund,  dass  auch  der  Rest  der  Gruppe  alarmiert  ist.  Mit  überraschender 
Geistesschärfe stößt Noro die nähesten liegenden Körper so weit er kann ins Gebüsch, dann rennen alle um 
ihr Leben. Bald darauf ist der Wald um eine (verkohlte) Lichtung reicher. 
Nach diesem ersten Schreck geht die Suche nach Marvin los, der im finsteren Wald natürlich nicht zu finden 
ist. Noch während die Gruppe durch den Wald läuft und wie blöd seinen Namen ruft  als hätten sie ein 
Kleinkind verloren (was gar nicht so unzutreffend ist), erschüttert ein ohrenbetäubender Knall, von einer 
grellen Explosionswolke begleitet, das Waldidyll. In diesem Moment entdecken die Suchenden auch Marvin 
wieder:  wie  gelähmt  an  einen  Baum gelehnt,  die  aufgerissenen  Augen  schockiert  in  die  Richtung  der 
Explosion gerichtet, die unzweifelhaft von dort kam, wo Außenposten 15 auf der Karte eingetragen ist.
Es dauert eine ganze Weile, bis Marvin den Schrecken so weit verdaut hat, dass er sich auf sein Komgerät 
besinnt  und  das  Schlimmste  befürchtend  mit  einem allerletzten  Hoffnungsschimmer  die  Pantekin  ruft. 
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Erstaunlicherweise ist der Funkkontakt nicht mehr unterbrochen. Nach einem kurzen Scan erhält die Gruppe 
endlich die erlösende Nachricht: Alle Mitglieder der zweiten Gruppe seien wohlauf und bereits auf dem 
Weg  zur  Pantekin,  die  alle  Maßnahmen  für  eine  baldige  Evakuierung  eingeleitet  hat  nachdem  der 
Funkkontakt zu Königin Claire abgebrochen ist. Marvin fällt ein riesiger Stein vom Herzen und auch in den 
Gesichtern der anderen ist ein Aufatmen zu sehen. Nur der Verbleib von Claire bereitet Sorgen: Auch die 
Crew der Pantekin hat keine Ahnung wo sie steckt. Da die Gruppe um Greedow und Mirat angegeben hat, 
dass Claire nicht bei Ihnen sei, hatte man die Königin in der anderen Gruppe vermutet. 
Nun ist es an der Reihe von Jabba, zu Handeln. Besorgt schickt er eine telepathische SMS an Greedow und 
die  beiden  Jedi  suchen  mit  Hilfe  der  Macht  den  Wald  nach  bekannten  Lebenszeichen  ab.  Was  Jabba 
schließlich spürt ist ein äußerst schwaches Zeichen von Claire. Da nun endlich die Verbindung zur Pantekin 
wieder möglich ist,  werden die Truppen Municipals sofort  informiert,  und kurz darauf wird die schwer 
verletzte  und  bewusstlose  Claire  von  einigen  Sanitätern  Municipals  notversorgt  und  dann  von  einem 
Transporter  abgeholt.  Sie  muss  in  einen  schweren  Kampf  verwickelt  worden  sein,  nach  den  Blut-, 
Schmauch- und Gewaltspuren im Gebiet um ihren Fundort herum zu schließen.
So rasch es geht macht  man sich wieder weiter  auf den Weg und schafft  es schließlich, zunächst ohne 
weitere  böse  Überraschungen den Außenposten und kurz  darauf  auch  die  Pantekin zu erreichen.  Diese 
sollten erst auf dem Schiff folgen: Sofort nach Ankunft begibt sich Ayla in den OP, um Claire persönlich zu 
behandeln.  Da der Bestand an Bacta sehr knapp bemessen  und Claire  einigermaßen stabil  ist,  wird die 
Königin in einen komatösen Zustand versetzt, damit sie in aller Ruhe ihre Verletzungen ausheilen kann. 
Doch es sind nicht die Verletzungen, die Ayla Sorge bereiten. Zur großen Beunruhigung aller hat die Ärztin 
entdeckt,  dass  Claire  ein  unbekanntes  Gift  in  sich trägt.  Eine  Befragung des  Jedi-Holocrons  bringt  die 
erschreckende Gewissheit: Claire wurde mit einem unheilbaren Sith-Gift, das nur unter dem Namen „DAS 
Sith-Gift“ bekannt ist, in Berührung gebracht. Die Wirkung: jeder der nicht willensstark genug ist, wird von 
der dunklen Seite angezogen wie Fliegen von Banthamist. Und an Claires Willensstärke in dieser Beziehung 
zweifeln mittlerweile leider fast alle, die sie näher kennen. Sogar Noro, der von Claires Eskapaden bis jetzt 
nur gehört hat, lässt sich von der Besorgnis anstecken und stellt nüchtern und zu Jabbas riesigem Entsetzen 
fest, dass die logischste und sicherste Handlung wohl darin bestünde, Claire einfach einen Kopf kürzer zu 
machen.
Eine unheilvolle Zeit des Wartens und Bangens bricht an.
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