
STAR WARS 
der Thronfolgekrieg

Session XVII: Das Vermächtnis von Alderaan

Ein Herdenschiff, die „Träne der Sonne“, und einer der dichten Dschungel die zwischen den 
einzelnen Siedlungen liegen. Eine kleine Gruppe befindet sich auf dem Weg, heftig in eine 
Diskussion verstrickt.
Marvin: Ich sehe nicht warum wir hier den Botengang machen sollen, wir sollten uns die

Longshot nehmen und meinen Frauen nach!
Greedow: Eben weil es deine Frauen sind, während die Rebellen diese Droidenteile brauchen. 

Außerdem geht die Sache der Rebellenallianz vor Persönliches.
Noro: Das sehe ich genauso.
Marvin: Warum du gerne noch ein paar Tage hier bist, ist uns allen wohl klar.
Mirat: Außerdem haben  sie  uns  ein  Holo  dagelassen,  dass  alles  erklärt.  Ich  hoffe  die

kleine Sheila hat Spaß auf Kallakea.
Marvin: Aber ohne mich. Ihr nehmt das einfach so schmunzelnd hin, dass mein Mädchen

mit meiner Frau und der kleinen Sheila hier abgehauen sind.
Greedow: Weißt  du Marvin,  ich  bin  auch nicht  begeistert,  dass  meine  Padawan jetzt  ihr  

Training vernachlässigt aber...
In  diesem  Moment  bricht  rechts  vor  der  Gruppe  jemand  aus  dem  Wald:  ein  ungefähr 
vierzigjähriger menschlicher Mann, einen gehetzten Blick in den Augen. Er verschwindet dann 
nach links wieder im Gebüsch. Es dauert nur einen Moment, dann rollt eine schwarze Kugel 
hinter dem Mann von rechts,  entfaltet  sich einen Moment in einen bedrohlich aussehenden 
Droiden,  der  die  Gruppe  kurz  mustert  und  dann  ebenfalls  nach  links  verschwindet.  Beide 
Jediritter entzünden ihre Lichtschwerter und verschwinden nach links im Gebüsch. Noro hat 
sein Lichtschwert einen Moment später bereits entzündet und folgt ihnen. Mirat wirft Marvin 
einen fragenden Blick zu.
Marvin: Nein! Ich werde es diesmal nicht  sagen.  Da bringt  mich gar  nichts dazu,  es  zu
 sagen.
Mirat: Naja, wir sollten ihnen nach. Bevor der Vorsprung zu groß wird.
Marvin: Verdammt, nichtmal Urlaub kann man hier richtig haben.

Mirat und Marvin hasten, von Seitenstechen und zu vollem Magen geplagt, den Jedi hinterher. Mittlerweile 
ist von einer Lichtung auch schon Blasterfeuer zu vernehmen. 
Wie  man es  nicht  anders  erwartet  hätte  sprintet  Greedow sofort  mit  entzündetem Lichtschwert  auf  die 
Lichtung um sich dem Droiden beherzt entgegen zu stellen. Jabba neben ihm bereitet sich mental auf einen 
destruktiven Einsatz der Macht vor und Noro pfriemelt überschwänglich und mit einem freudigem Blick 
auch am Griff seines Lichtschwerts herum. Etwa zehn Meter vor den Jedi lehnt der Geflohene an einem 
Baumstumpf, ihm gegenüber steht der zu voller Größe entfaltete Droideka mit aktiviertem Energieschild, der 
nun begeistert  würdigere Gegner entdeckt hat und die beiden Jedi die gefährlich werden könnten (sorry 
Noro) mit einem seiner Blaster aufs Korn nimmt. Mirat und Marvin kommen derweil ein wenig außer Puste 
an und begeben sich im dichten Fichtendickicht hinter dicken Fichten tüchtig in Deckung.

Noro (der wohl auch als würdig für das Zielerfassungssystem des Droideka erachtet werden will) attackiert 
die Blechtrommel dann gleich hitzig mit seinem Lichtschwert, hat aber den Energieschild seines Gegners 
wohl unterschätzt und steht ziemlich schnell verdattert ohne Waffe da, weil diese abgeprallt und ein gutes 
Stück in  den Wald geflogen ist.  Von dem Geräusch aufmerksam gemacht  feuert  das kaum angekratzte 
Metallmonster vier Schüsse auf Noro ab und trifft ihn sogar auch, vermutlich weil Noro noch wegen dem 
fliegenden Lichtschwert abgelenkt ist. 
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Greedow versucht daraufhin, eher rational an die Sache heranzugehen, denkt ein wenig logisch nach und 
kommt neben der Tatsache: "Droideka=Böse!" auf die Idee, es mit einem Force Push oder dergleichen zu 
versuchen. Weil er dann aber ebenfalls ganz intelligent kombiniert, dass er so was gar nicht kann, unterläuft 
er  lieber  den  Energieschild  mit  ausgeschaltetem  Lichtschwert  um  es  dann  unter  dem  Schild  wieder 
einzuschalten  und  in  den  Hauptmotivator  des  Droiden  zu  rammen,  woraufhin  der  schlapp  in  sich 
zusammensackt. Eine wirklich geschickte und intelligente Aktion, die man sich merken sollte.

Nach diesem recht kurzen Gefecht rappelt sich der gerettete Mann neben seinem Baum wieder auf, bedankt 
sich und verschwindet hastig wieder in den Dschungel: Er müsse weiter, bevor "der Andere" kommt (und 
hat es anscheinend lieber, wenn „der Andere“ (ein vermuteter zweiter Droide) sich auf Greedow oder die 
anderen einschießt).
Im nächsten Augenblick geht der Selbstzerstörungssatz des angedätschten Droiden nach wenigen Warntönen 
hoch. Greedow kann sich gerade noch mit einem beeindruckenden Sprung in die Brennnesseln in Sicherheit 
bringen, doch Noro kostet der Feuerball das gewaschene Aussehen seiner Robe. Nun, dass Noro sich von so 
was überraschen lässt kann man ja noch verstehen, aber Greedow... lernt der naive Kerl denn nie, dass man 
kaputte Blechdinger GANZ kaputt machen muss? Ist doch nicht das erste Mal, oder?
Trotzdem setzt Greedow einen überzeugt überraschten Gesichtsausdruck auf, während Noro sich von dem 
Droideka nun in seiner Ehre gekränkt fühlt, und stinkewütend eines der stehen gebliebenen Roboterbeine in 
die brennenden Überreste kickt. Prompt erscheint Jabba auf der Bildfläche (der sich ja im Kampf nicht so 
besonders  von  der  nützlichen  Seite  gezeigt  hat)  und  nimmt  Noro  -  ohne  sich  auf  irgendeine  Art  von 
Diskussion einzulassen - das wieder eingesammelte Lichtschwert ab, weil dieser unfähig sei, es zu führen. 
Dabei wird er  allerdings das Gefühl nicht los,  dass sein Padawan noch hinter seinem Rücken das Wort 
„Blödmann“ benutzt hat.

Mirat versucht unterdessen, "den Anderen" mit Hilfe seines Datapads zu orten; entdeckt aber nur annähernd 
stationäre Droidensignale in größerer Entfernung. Allerdings bekommt er heraus, dass in der Richtung, in die 
der Mann flüchtete, eine Siedlung liegt, und voller Tatendrang macht man sich nach dorthin auf. Jabba folgt 
den anderen mit Noro jedoch in gebührendem Abstand. Es ist ganz klar, dass er mit seinem Zögling ein 
Hühnchen zu rupfen gedenkt. Der eher zu antiautoritärer Erziehung neigende Greedow setzt sich noch gegen 
eine allzu strenge Behandlung Noros ein, bevor er zusammen mit Marvin und Mirat dem Weg zur nächsten 
Siedlung folgt, überlässt dann den pädagogischen Teil aber seinem Kollegen.

Da sich Noro nun nicht nur von dem Droideka angepinkelt fühlt, sondern auch Jabba des Verrates schuldig 
erklärt (weil dieser ihm ja sein kostbares Lichtschwert entrissen hat), folgen in dem vertraulichen Gespräch 
erst mal ein paar wüste Worte aus dem Munde des Padawan. Dummerweise hilft ihm das allerdings auch 
nicht, sein Lichtschwert zurück zu erobern, also wird er ganz schnell kleinlaut und brummt lieber vor sich 
hin.  Währenddessen  versucht  Jabba  ihm  ein  weiteres  Mal  (zum  unzähligsten  Mal  wahrscheinlich)  zu 
erklären,  dass  ein  Jedi  seine  Gefühle  unter  Kontrolle  bringen  bzw.  nach  Jabbas  Ansicht  komplett 
unterdrücken muss. Leider sieht Noros zweites Gewissen, Rebecca, das allerdings ganz anders (zumindest 
interpretiert Noro es so), weshalb der junge Mann gedanklich bei dem Gespräch eher auf Durchzug schaltet. 
Er hat das alles ja schon sooo oft gehört. Zu Jabbas Beruhigung brummt Noro letztlich noch ein „Jaja, hab ja 
verstanden“ und hakt die Sache damit ab.

Als die Gruppe - endlich wieder vereint und mit einem schmollenden Noro im Schlepptau - im Dorf eintrifft, 
wird sie neugierig und unter Geraune betrachtet. Irgendwo quiekt eine Frauenstimme „es muss Han Solo 
sein!“ und mehrere Finger deuten auf Marvin. Besonderes Staunen erntet Greedow, der für mehrere „der 
legendäre Luke Skywalker!!“ sorgt. Noro hingegen tappt gefrustet durch die Menge, weil ihm das auf ihn 
bezogene „ist das da Leia Organa?“ gar nicht gefällt. Greedows und Marvins Rätseleien über die Bedeutung 
der Verwechslung finden leider keinen fruchtbaren Boden.
Weil man sich rein zufällig schon in dem Dorf befindet, in dem auch der ithorianische Händler, bei dem man 
die Droidenteile für die Rebellenallianz abholen soll, arbeitet, lässt man sich von einem sich irrsinnig geehrt 
fühlenden Dorfbewohner den Weg beschreiben und stattet  dem Ithorianer einen Besuch ab.  Wenigstens 
muss man keine Autogramme rausrücken.
So unauffällig wie es geht (was bei dem vereinbarten Code-Satz so gut wie unmöglich ist) erklärt Greedow 
dem Händler, dass er extra „von den gelben Monden von Yavin“ hierher geflogen sei, und der Ithorianer 
freut  sich  wie  ein  Schneekönig,  dass  Luke  Skywalker  persönlich  vorbei  gekommen  ist  und  ignoriert 
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Greedows verwirrtes Stirnrunzeln. Dafür erfährt Greedow aber auch, dass die beiden Informanten, die die 
Gruppe treffen soll, zwei ehemalige Minenarbeiter seien, die auf der Flucht vor dem Imperium sind. Was die 
Droidenteile betrifft, so wird die Gruppe um einen Tag vertröstet. Stellt sich nun also die Frage, wo und wie 
man die  Informanten zu finden gedenkt.  Hier  erweist  sich Marvin als  Pragmatiker,  der  vorschlägt,  das 
Verwechslungsspielchen  doch  einfach  mitzuspielen  und  zu  warten,  bis  die  Informanten  von  selbst 
angekrabbelt kommen. Schließlich scheint ja das ganze Herdenschiff auf einmal zu „wissen“, wo Han Solo 
und Konsorten zu finden sind, nämlich genau hier. Greedow willigt in Marvins Plan ein und nutzt die Zeit 
die er nicht mehr zum Auffinden von Informanten benötigt dafür, darüber nachzugrübeln wie er Kontakt zur 
Rebellenallianz aufnehmen könnte... allerdings erfolglos.
Da Marvin sich heute ansonsten etwas von der einfallslosen Seite zeigt, drängt Greedow ihn dann dazu, 
geschickt in einem von „hRuhrrr“, dem Droidenhändler, empfohlenen Hotel einzuchecken. Der bestellt ein 
paar  kleine  Zimmerchen  und  muss  von  Greedow erst  noch  einmal  angestuppst  werden,  eher  er  einen 
mehrräumigen Bungalow bucht. Vermutlich ist Marvin geistig heute nicht so auf der Höhe, doch zumindest 
unterschreiben die beiden unter den unauffällig auffälligen Namen L. Hellwanderer und H. Single.

Zur selben Zeit liegt ein Marvin Vells – was die Gruppe doch extremst verwirren würde, wenn sie es wüsste 
– am Strand von Kallakea und lässt sich die Sonne auf die Hühnerbrust brennen, während Sheila mit dem 
Bauen von Sandloch-Pools für wabbelige Quallen beschäftigt ist.

Der echte Marvin, im Folgenden auch „Marvin-Marvin“, ist in Wahrheit gemeinsam mit seiner 
Frau,  seiner  Freundin sowie seiner  Enkelin  in  das  Urlaubsparadies  Kallakea abgedüst.  Sein 
Doppelgänger,  eine  Clawdite,  Meisterspionin  und  perfekte  Gestaltwandlerin  namens  Urúla 
Wratároc, hat diese Gelegenheit genutzt, um über die Gruppe an ihre Ziele zu gelangen. Sie 
beobachtete Marvin und seine Freunde schon,  seit  diese  ihr  in  der Nacktbar,  in der sie als 
Kellnerin getarnt auftrat (Kapitel XVI: Ithorianisches Cluedo), aufgefallen waren.

Nach einer kurzen Inspektion des Bungalows seilt sich Jabba mit Noro wieder ab und schleift seinen Zögling 
erst einmal zu einem anständigen Schneider, der ihm neue, „praktische“ Bekleidung im Jedistil anpassen 
soll.
Dabei kommt Noros Fan-T-Shirt der "Flesheating Wookiees of Decay" zum Vorschein, allerdings nimmt 
sein Meister das erstaunlicherweise nicht weiter übel, weil ein "in sich ruhender" Jedi auch durch aggressive 
Musik nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Vermutlich dürfte Noro auch Killerspiele spielen. Bleibt nur noch 
die Frage, wie man Noro zum „in sich ruhen“ bekommt. 

Auch Mirat, Greedow und Urúla-Marvin teilen sich noch einmal auf: So bleibt Mirat im Hotel, um das 
zugewiesene Bungalow nach Wanzen und ähnlichem Zeug (erfolglos) zu filzen, und die beiden anderen 
kleiden sich etwas unauffälliger  und marschieren dann los,  auf  der Suche nach einer zur Informations-
beschaffung geeigneten, "gepflegten" Kneipe.
„Marvin“ und Greedow suchen also die  nächste  Strandbar  mit  Palmwedeldach auf  und lassen sich zur 
Einstimmung ersteinmal corellianisches Ale schmecken. Dass der vermeintliche Marvin heute wirklich nicht 
ganz  auf  der  Höhe  ist  zeigt  sich  in  der  plumpen Wortwahl,  die  er  der  Twi'lek-Barkeeperin  gegenüber 
verwendet, um ihre Figur (besonders die Brüste) zu rühmen. Prompt fängt er sich eine Abfuhr und gleich 
noch die Drohung eines Rausschmisses ein, und hält daraufhin dann doch lieber die Klappe. So billig hat er 
sich in der Tat noch nie geäußert, doch Greedow bekommt dies nur am Rande mit, denn er beäugt schon die 
wenigen Gäste, die auf drei Tische verteilt in der wohl erst am Abend richtig voll werdenden Bar sitzen: ein 
Sullustaner und ein Rodianer in feiner Kleidung an einem Tisch in der Ecke, und eine Horde ungewaschener 
Waldarbeiter, die gerade dabei sind, sich die Feierabend-Kante zu geben, was mit zwei Mündern sicher 
doppelten  Spaß  macht.  An einem Tisch  mitten  im Raum befindet  sich  noch  ein  Kerl  vom imperialen 
Recruitment-Regiment.
„Marvin“  meldet  sich  freiwillig,  den  Imperialen  auszuhorchen,  und  Greedow  entscheidet  sich  für  die 
Waldarbeiter, nachdem die Barkeeperin ihn vor der Aggression des Rodianers gewarnt hat. Um gleich ein 
wenig sympathischer zu wirken, schmiert sich der Jedi ein wenig Bier in den Bart (dem graut's auch vor nix, 
oder?) und stellt sich dann als Biologe vor, der das Wanderverhalten der Ja-Blah-Ponys untersucht. Damit 
kann er die Waldarbeiter zwar nicht beeindrucken, aber sein Bier-Parfum kommt wohl gut an, denn die 
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Arbeiter sind recht redselig und tischen eine Story nach der nächsten auf, wobei Greedow allerdings ein paar 
Schwierigkeiten hat, den Wahrheitsgehalt korrekt einzuschätzen. Jedenfalls wissen die Waldarbeiter über 
alles und jeden Bescheid, und zwar mehr als die betreffenden Personen vermutlich selbst. Einer erzählt ihm 
von einem hier durchgekommenen Typen, der nach Ausfall seines Hyperantriebs in eine andere Dimension 
gefallen sei und sich dort mit riesigen Insektenmonstern herumgeschlagen habe, und dass das Imperium nun 
eine gewaltige Streitmacht aufstelle, um besagte andere Dimension auch noch zu erobern. Eine Ähnlichkeit 
zu den eigenen Otherspace-Abenteuern kommt dem begriffsstutzigen Greedow aber nicht in den Sinn. Der 
nächste Saufkollege weist auf den Rodianer hin und erläutert, dass dieser ein (höchst gefährlicher) Wigo der 
Schwarzen Sonne sei und wohl auch mit dem Verschwinden der kleinen Rothaarigen, die vor der Twi'lek 
hier gearbeitet habe, zu tun hat. Und der Chef des imperialen Rekrutierungsbüros soll angeblich ein Spion 
der  Rebellen  sein,  mit  dem man  sich  nicht  sehen  lassen  darf.  Allerdings  habe  das  Imperium,  um ein 
Geheimnis zu bewahren,  einen Typen im Wald von einem gigantischen Killerdroiden über den Haufen 
schießen und ausweiden lassen. Schließlich seien zwei Minenarbeiter durchgekommen und haben berichtet, 
Lord  Bail  Organa  sei  wohlauf  auf  einem  Überrest  des  vom  Imperium  zerstörten  Alderaan  in  seinem 
verschütteten Palast gefunden worden, aber das Imperium wolle dies geheim halten.
„Marvin“ ist da weniger erfolgreich. Er grüßt den Imperialen korrekt nach deren Ritual und entlockt ihm 
auch relativ schnell, dass neben ihm nur noch einige Stormtrooper auf der Station sind. Im Gegenzug wird 
„Marvin“ dann aber sofort gefragt, ob er zur Rebellenallianz gehört. Da sein Gegenüber jedoch verdammt 
alarmierend hinterhältig wirkt, traut ihm Urúla-Marvin nicht weiter, als er (bzw. sie) ihn werfen kann (was 
gar nicht weit ist) und hält den Bluff mit der imperiumstreuen Fassade aufrecht. Der Typ wendet sich wieder 
seinem Drink zu, und „Marvin“ meckert, um das Gespräch nicht beenden zu müssen, dass das Imperium zu 
langsam  wachse,  wohl  auch  durch  Nachlässigkeiten  wie  die  geringe  Präsenz  auf  ithorianischen 
Herdenschiffen... das allerdings reicht dem Imperialen, er schickt „Marvin“ weg und droht ihm sogar, weil 
der ihm seine Masche verderbe.

Während die beiden redegewandteren Mitglieder der Gruppe sich noch mit Kneipengästen rumschlagen, 
trudeln endlich auch Jabba und Noro im Hotel ein und beziehen die gemeinsame Hütte. Mirat berichtet, dass 
seiner Untersuchung nach die Luft rein sei und da Jabba auch keine über Schnaken und anderes Krabbeltier 
hinausgehenden Lebensformen außer ihnen selbst spürt, lässt man die Paranoia dann doch sein. 

Weil Urúla-Marvin keine Lust hat, sich mit dem Rodianer auseinander zu setzen, es aber irgendjemand tun 
muss (vielleicht findet man ja noch was raus), sorgt sie (er) nach den Aushör-Versuchen beim Rückweg zum 
Tresen dafür, dass Greedow den Rodianer anrempelt. Und dann geht auch schon ein Donnerwetter los, das 
sich gewaschen hat: Trotz sofortiger Entschuldigung (die der Rodianer auf Basic vermutlich nicht verstanden 
hat), geht eine Menge fremdsprachiger Flüche auf Greedow los, gefolgt von "... Solo!". Dann wird der arme 
Jedi von einer starken Hand am Hemdkragen gepackt und ein Stückchen in die Luft gehoben. Das geht jetzt 
wohl auch „Marvin“ zu weit, und er beginnt, wohl um das Alien von Greedow abzulenken, den permanent 
auf den Jedi einsabbelnden (wenigstens nicht einsabbernden) Rodianer nachzuäffen. Greedows Gedanken, 
die wohl zwischen „was tut der Volltrottel da“ und „Marvin, halt's Maul“ schwanken, stellen sich als unnötig 
heraus: Der gut gekleidete Angreifer schüttelt Greedow zwar erst nochmal durch, patscht ihm aber dann fast 
brüderlich, wäre da nicht der Schmerz, auf die Schulter und kehrt zu seinem Drink zurück, nicht ohne noch 
ein paar Sprüche nachzuschicken. Auch „Marvin“ sendet noch ein „Garhu sabudu wulluwam“ hinterher und 
fängt sich einen eindringlichen Blick von Greedow ein, der ein „reiz es nicht aus“ zu meinen scheint. Die 
Frage, seit wann Marvin Rodianisch spricht beantwortet der nur mit einem Schulterzucken. Er habe den Kerl 
nur nachgealbert, um ihn abzulenken – aber schön, wenn man mehr Glück als Verstand habe. In der Tat hat 
man wohl tatsächlich viel mehr Glück, denn an der Bar gibt es gleich noch zwei weitere Gläser Ale, "...mit 
Empfehlung  von  Sop  Nodd...",  dem  neuen  rodianischen  Freund.  Dann  macht  man  sich,  Informationen 
austauschend (wobei Greedow die Hälfte der Infos die er erhalten hat als unwichtig oder erfunden abgetan 
hat und daher auch nicht preis gibt) wieder auf den Weg zur Unterkunft.

Da Jabba immer noch der Überzeugung ist, dass Noro sein Lichtschwert nicht verdient hat, speist er seinen 
Padawan mit einem Übungslichtschwert ab und verbringt seine Freizeit damit, Noro den 3. Lichtschwertstil 
von Grund auf nochmal neu zu erklären. Während die beiden noch mitten im „Gefecht“ stecken, wird Mirat 
auf einmal von Lt. Zhang angefunkt, die ihn schlecht gelaunt darüber unterrichtet, dass sich jemand an der 
Longshot zu schaffen gemacht hat. Sofort loggt sich daraufhin das Katerchen vom Terminal in der Hütte aus 
in  den  Bordcomputer  der  Longshot  ein  und  findet  heraus,  dass  jemand  auf  ziemlich  billige  und 
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unprofessionelle Art und Weise mit einem alten, ineffektiven... Standard-Crackprogramm versucht hat, dass 
Schiff zu öffnen. Zusätzlich zum Programmcode wurde als Kommentar "Mutter Dschungel, 32.03.02 nSY 
abends um zehn!" hinterlassen.
Keine Frage, dass die anderen als sie davon erfahren, wissen wollen, was die Nachricht zu bedeuten hat. 
Also soll Mirat versuchen, über die Pläne des Herdenschiffs herauszufinden, wie da hin zu kommen ist, doch 
die  Mieze  sieht  das  gar  nicht  wirklich  ein  (da  Fremdlingen  normalerweise  das  Betreten  von  "Mutter 
Dschungel" untersagt ist). Auch die Diskussion, ob mit dem Treffpunkt vielleicht einer der sechs möglichen 
(bewachten)  Turboliftzugänge  gemeint  ist,  ist  eher  fruchtlos,  da  man  keinen  Hinweis  finden  kann,  um 
welchen es sich denn handeln soll.

Während die planlose Gruppe so heiß über diese „Einladung“ diskutiert, schleicht sich Noro klammheimlich 
aus dem Bungalow hinaus, denn er hat als er eher gelangweilt aus dem Fenster gesehen hat, Sandy entdeckt. 
Die Wiedersehensfreude ist groß, da beide ja inzwischen so etwas wie Seelenverwandte geworden sind. Die 
attraktive Zeltron wollte sich einfach mal wieder mit Noro unterhalten. Während sie grazil wie eine Katze 
auf den nächstgelegenen Baum klettert, scheitert der Padawan kläglich und muss sich auch noch von ihr 
beim Aufstieg helfen lassen. Die Füße vom Ast baumelnd sitzen sie dann nebeneinander und erzählen sich, 
was in den letzten Tagen so vorgefallen ist. 
Sandy wirkt sehr abgespannt. Sie erzählt, dass der Arrest sie ziemlich mitnimmt, aber dennoch beteuert sie, 
dass es ihr den Umständen entsprechend ganz gut ginge. Ihr fehle eben die Freiheit, was Noro sehr gut 
nachvollziehen kann. Auch Noro erzählt ihr, dass er momentan ziemlich genervt von allem ist und er sie dort 
am liebsten raus holen möchte.
Mit dem Satz „Ich möchte dir was zeigen“, lockt Sandy Noro dann weg. Es geht auf einem Speed-Bike in 
den „Mutter Dschungel“. 
Dort  angekommen  erwartet  beide  zunächst  ein  Schamane,  der  mit  seinem  bunt  gefiederten  und 
extravaganten Outfit eher an einen Hippie erinnert. Er scheint mit Sandys „Fang“ nicht sehr zufrieden zu 
sein. Wieso habe sie denn nur einen einzigen mitgebracht? Das macht Noro natürlich etwas stutzig, doch 
sein Vertrauen in Sandy bleibt ungebrochen. 
Diese führt ihn dann auch sogleich auf eine Lichtung mit einer seltsamen Tropenpflanze. Die Zeltron erklärt, 
dass es diese Pflanze nur fünf Mal im ganzen Universum gibt. Sie sei ein Fleischfresser, was Noro ein paar 
Schritte zurück weichen lässt. Eine ziemlich poetische Erklärung über den Sinn dieser Pflanze folgt, der der 
Padawan nicht so ganz folgen kann: Denn Sandy vergleicht ihre “Opfer“ mit dieser Pflanze und erklärt 
Noro, dass sie beide wohl der Samen einer solchen Pflanze entsprechen und sollte sie jemals erblühen... Tja, 
da heißt es hoffen, dass man sich nicht eines Tages selbst auffrisst! 
Trotz der wirren Worte versteht der junge Padawan aber dennoch, was Sandy eigentlich sagen möchte. Also 
traut sich der kleine Casanova und gesteht der Zeltron stammelnd, aber hoch romantisch, wie sehr er sie 
doch mag. Er beteuert, dass er sie so gerne mitnehmen würde oder einfach bei ihr bleiben will. Daraufhin 
reicht Sandy ihm ihre Hand, vielleicht um ihn näher zu sich zu ziehen. Doch in dem Moment als Noro ihre 
Hand ergreift verschwindet die reale Welt um ihn herum und er befindet sich an einem durch und durch 
strahlend weißen.. nunja... Ort ist schon fast zu viel gesagt. Jedenfalls steht vor ihm eine verwirrte Sandy... 
nackt. Und auch Rebecca hat sich hier eingefunden, ebenfalls nackt. Erst ein paar Sekunden später (jaja, 
warum wohl erst so spät?) bemerkt auch der Padawan, dass er selbst ebenfalls nackt ist. Während Sandy und 
Noro  sich  noch  fragen,  was  das  hier  soll,  erklärt  Rebecca,  dass  sie  sich  in  so  etwas  wie  einem 
Kommunikations-Kanal befinden, geöffnet durch das Unterbewusstsein des werdenden Jedi. Während Noro 
und Sandy es nicht ganz so schlimm finden, scheint Rebecca durch die Tatsache, dass sie ungefragt entblößt 
wurde, etwas sauer zu sein. Da taucht zu allem Überdruss auch noch Jabba (ebenfalls nackt, wer hätte es 
gedacht?)  auf.  Und  weil  der  noch  nie  was  von  Intimsphäre  gehört  hat,  befiehlt  er  Noro  völlig  kalt, 
zurückzukommen.
Das war's dann wohl mit Romantik, denn schwupps ist der weiße Raum wieder verschwunden und Sandy 
und Noro stehen sich ziemlich verdattert wieder mitten im Dschungel gegenüber.

Nach einer längeren,  fruchtlosen Diskussion des Rests der Gruppe über die (Un-)Möglichkeiten, in den 
„Mutter Dschungel“ zu gelangen, während der man das Verschwinden von Noro überhaupt nicht bemerkt 
hat, platzt mitten ins Gespräch ein Com-Anruf hinein: Ein Ithorianer entschuldigt sich für eine "verspätete 
Einladung", und dirigiert die Neugierigen zum nächsten Lift, wo bereits ein Schamane warten soll. Jetzt 
akzeptiert auch Mirat den Plan, da der Schamane eine offizielle Berechtigung hat, „Mutter Dschungel“ zu 
betreten und Gäste einzuladen. 
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So macht man sich gemeinsam auf den Weg - ohne Noro, der der verwunderlichen Aussage Jabbas nach 
schon dort sei.

Unten  im  „Mutter  Dschungel“  angekommen,  erwartet  ein  älterer  Ithorianer  die  Gäste.  An  dem 
aufdringlichen Federschmuck und dem tarzanähnlichen Lederschurz erkennt der gebildete Jedi ihn natürlich 
sofort als Schamanen (und nicht als Hippie). Dieser begrüßt den sich höflich verbeugenden Greedow auch 
gleich  mit  einem  hoffnungsvollen  „Skywalker“  und  erklärt,  dass  ein  Informant  mit  einer  wichtigen 
Nachricht für Prinzessin Leia und ein ihn jagendes "Geschöpf aus Stahl und Öl" auf dieser Ebene seien, 
weswegen  man  sich  auch  ein  wenig  Sorgen  mache  (vermutlich  eher  wegen  dem  Öl  und  der 
Umweltverschmutzung, als wegen einer möglichen Lebensgefahr durch eine amoklaufende Roboterbestie).
Neben dem Schamanen steht Noro (ohne Sandy), der natürlich erstmal Rede und Antwort stehen soll, wie er 
denn in diese untere Ebene gekommen sei, doch der Padawan hat absolut keine Ahnung– die Pheromone 
haben ihm wohl das Gedächtnis vernebelt. Da hilft auch Greedows vorwurfsvolles „in der Gruppe sollte 
unbedingt  Vertrauen  herrschen“  nicht  (das  sonst  immer Marvin  abbekommt)  –  alles  was  Greedow nur 
herausbekommt ist, dass Noro wohl ein hormonelles Problem hat, das von „Sandy“, der rassigen Zeltron, die 
eigentlich in Arrest sitzen sollte, herrührt. Aber ein wahrer Jedi kann so etwas natürlich nicht nachvollziehen 
– das redet sich Greedow jedenfalls ein.
Gemächlichen  Schrittes  tappert  der  Schamane  dann  los  durch  die  zugewucherten  Pfade  und  lässt  der 
hinterherschlurfenden Gruppe viel Zeit, darüber nachzudenken, warum und weshalb und überhaupt man von 
jedem permanent  für  die  berühmten  Rebellen  gehalten  wird.  Auch wenn keiner  eine  Erklärung  findet: 
Irgendwie wär's ja unhöflich, jetzt zu sagen dass man doch wer anderes ist (und außerdem quält die Neugier 
viel zu sehr), und darum denkt auch keiner daran, das Missverständnis aufzuklären und man geht in der 
stummen Absprache einher,  die fremde "Mission" einfach mal an sich zu nehmen.  Nach einem langen 
Fußmarsch tief in den Dschungel erreicht man den Ort, an dem der Informant getroffen werden soll – was 
dieser auch im wahrsten Sinne des Wortes wird... allerdings nicht als erstes von der Gruppe, sondern von 
einem grellen roten Blitz, den der zweite Kampfdroide abgegeben hat. Routiniert springen alle in Deckung, 
bis auf den Schamanen, der ein wenig planlos und wie eine blinkende Zielscheibe dumm rumsteht und erst 
von Greedow hinter einen Busch geschubst werden muss.
Jetzt endlich glaubt Jabba, dass Noro sein Lichtschwert wieder verdient hat, und wirft es dem Padawan zu. 
Allerdings hat Noro a) nicht mit Jabbas Milde gerechnet und b) war Jabba noch nie sonderlich gut darin 
irgendwas zu werfen, und so ist Noro erstmal beschäftigt, dem Schwert hinterherzurennen wie ein Dackel 
einer Frisbeescheibe. Greedow hingegen entschuldigt sich für seine Grobheit beim Schamanen und zieht 
dann seine Lichtschwerter und nur Urúla-Marvin scheint auf einmal Spaß am Kampf zu haben und prescht 
entgegen seinem Naturell als erster vor, um dann hinter der vordersten Reihe Bäume vor der Lichtung in 
Deckung zu gehen.
Auf  dieser  (der  Lichtung,  nicht  der  Baumreihe)  herrscht  schon  eine  kleine  Ansammlung  von....  äh... 
humanoid aussehenden Gestalten: Ein HK-Droide (einer von der Serie, die man mit einem heimtückisch-
fiesen Grinsen ausstaffiert hat... oder wirkt das nur von Weitem so?) versucht weiterhin auf einen schwer 
verletzten  Menschen-Mann  zu  schießen,  der  jedoch  von  einer  vor  ihm stehenden  jungen  Zeltron-Frau, 
nämlich Sandy, beschützt wird.
Heldenhaft stellt sich Jabba noch eine Stufe weiter davor, nämlich schützend zwischen Sandy und den HK, 
jederzeit bereit, das Blasterfeuer zu absorbieren. Mirat hingegen verfolgt ganz andere Pläne. Er stöbert in 
seinen Katzengenen und beginnt, einen der Bäume zu erklettern, rutscht aber permanent jämmerlich ab. 
Vielleicht sollte Mirat mal weniger oft zur Maniküre gehen?
Dank Jabba, der ja nun nicht zu übersehen ist, hat der Roboter endlich erkannt, dass da noch wer rumnervt, 
"evaluiert die taktische Situation" neu und schießt sich dann so gut gelaunt ein HK-Droide nur sein kann auf 
Jabba ein, der jetzt doch ein wenig dumm schaut, weil ihn die Realität eingeholt hat und das Blasterfeuer ihn 
einiges an Nerven und Schweiß kostet.
Noro hat sein Lichtschwert auch aufgesammelt und geht damit auf den HK los, den das aber herzlich wenig 
stört. Greedow hingegen hält es für klüger, noch ein wenig zu meditieren (so wie Qui Gon Jin 2 Minuten vor 
seinem Tod, gell?)  um sich ein bisschen stärker zu fühlen, und „Marvin“ ist  wieder ganz er selbst und 
schießt irgendwo hin, nur nicht aufs Ziel. Da hat nun auch Jabba langsam die Schnauze voll (vermutlich weil 
Greedow immer noch nichts Vernünftiges außer „ommmmm“ von sich gegeben hat) und er schubst die 
Droiden-Kiste mit einem Forcepush der sich gewaschen hat von sich. Das passt dem HK gar nicht, und der 
fängt jetzt an, ohrenbetäubenden Krach zu machen, der so richtig aufs Nervensystem schlägt.
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Damit hat  er aber Sandy sauer gemacht,  die das ganze Durcheinander und die damit geschundene Zeit 
genutzt hat, um die Augen nach oben zu verdrehen und einen Blick wie „Storm“ aus X-Men zu bekommen – 
bloß dass sie nicht so elegant dabei aussieht, sondern eher als würde sie gleich ohnmächtig und mit Schaum 
vor dem Mund zusammenbrechen. Aber wir sind hier ja auch nicht beim Film.
Wenigstens hat nun auch Greedow begriffen, dass der Kampf noch nicht zu Ende ist, und zum Entsetzen des 
Schamanen (man redet dem armen geschockten Kerl später ein, es wäre zu aller Wohl gewesen) tötet (fällt) 
er mit seinem Lichtschwert einen Baum, der der auch tatsächlich in Richtung des Droiden kippt und von 
Jabba dann mit Machtstößen weiter „verarbeitet“ werden soll - der Bot weicht allerdings dem Stamm aus, 
steht jetzt in der Krone und schießt auf Noro, der ihn mit seinem Rumgefuchtel wohl auf den Chip geht.
Auch „Marvin“ ändert die Taktik, nachdem er wohl erkannt hat, dass das Danebenschießen nicht so Spaß 
macht, wenn der Informant gleich abnippelt. Er eilt hinter Sandy zu dem armen, mittlerweile ohnmächtigen 
Kerl und beginnt mit professioneller erster Hilfe, die ihm wohl keiner zugetraut hätte.
Warum Jabba den Wink mit dem (Zaun-)Baumpfahl nicht verstanden hat bleibt unklar, doch er wird auch 
nicht mehr wirklich dazu kommen das Ding in gegen den HK zu schmeißen, denn in dem Moment schneidet 
eine  Lanze  weiß  blendenden  Lichts  neben  dem Bot  durch  den  gefällten  Baum:  Sandy hat  ihre  Kräfte 
aktiviert, aber wohl nicht dahin getroffen wo sie wollte (wer will auch nen halben Baum?) und ist sichtlich 
frustriert.
In all  dem Kuddelmuddel  achtet  nun wirklich keiner auf Mirat,  der – nachdem das mit  dem vertikalen 
Baumstamm nicht so geklappt hat – nun über den gefällten Baum gerannt kommt (wobei er nochmal nahezu 
hinfliegt... üb' doch mal öfters, auf vier Beinen zu laufen!) und sich dem Droiden an den Hals schmeißt. Mit 
einem Fauchen reißt er dem HK das Halsschlagkabel ab, und schon ist der Saft raus und der Droide sackt in 
sich  zusammen.  Diesmal  ist  man auch  ein  wenig  vorsichtiger,  und  sucht  gleich  noch  nach  sich  selbst 
aktivierenden Sprengfallen, doch der Schrotthaufen fängt bloß zu rauchen an, weil sein Hauptprozessor total 
im Eimer ist.
Kaum ist der Kampf zu Ende, eilt Noro schon zu Sandy, die völlig erschöpft ist. Den Jungen hat es wohl 
ziemlich mit der Liebe erwischt. „Marvin“ hingegen überlässt das Feld Jabba, der den mittlerweile wieder zu 
sich  kommenden  Informanten  mit  Hilfe  der  Macht  noch  etwas  besser  stabilisiert.  Auch  der  Schamane 
krabbelt wieder aus seinem Busch heraus, entschuldigt sich tausend Mal für die Unannehmlichkeiten und 
verspricht,  sich  um  die  Pflege  des  Informanten  zu  kümmern.  Der  wiederum  fühlt  sich  von  Jabbas 
wärmenden Händen dazu inspiriert, irgendwas von „verlorenem Paradies“ und „Leias Vater“ zu faseln, dann 
schaut er seinem Retter nochmal in die Augen und wird wieder ohnmächtig. Hoffentlich lag das nicht an 
Jabbas Mundgeruch.
Irgendwie  ist  das  Ergebnis  dieser  Rettungsaktion  unter  rein  ökonomischen  Gesichtspunkten  doch  eher 
dürftig. Da trifft man einen Informanten, und alles was der sagen kann sind vier Wörter die keinen Sinn 
ergeben. Doch wie fein, dass der Schamane immer noch ein (unbegründetes) schlechtes Gewissen wegen des 
unfreundlichen Empfangs in Mutter Dschungel hat. Er gibt sich nun alle Mühe, irgendwie helfen zu können 
und erzählt,  dass Bail Organa bei der Zerstörung Alderaans umgekommen sein soll, und dass der dabei 
entstandene  Asteroidenschwarm  "verlorenes  Paradies"  genannt  wird.  Immerhin  wenigstens  ein 
Anhaltspunkt, dem man nachgehen kann. 
Und zur Freude des Schamanen tut Mirat auch noch was für den Umweltschutz und übernimmt per Datapad 
die Direktsteuerung über den angeschmorten Droiden, der "auf eigenen Füßen" in den Turbolift und später 
in  die  Longshot  tappst  (sofern  man  eine  Bewegungsart  die  blechern  „klonk-klonk“  macht  als  Tapsen 
bezeichnen kann).
Dann beginnt das etwas zappelige Warten bis zum nächsten Tag, denn bevor man sich auf den Weg ins 
Asteroidenfeld machen kann müssen erst die bestellten Droidenteile abgeholt werden, und das ithorianische 
UPS schafft das nicht vor Morgengrauen. Als man dann einen Tag später alles beisammen hat, wird Lt. 
Zhang erklärt, dass ihr Urlaub jetzt zu ende ist, und sogar „Marvin“ ist überraschenderweise total neugierig 
auf die Ruinen, die ihn im Asteroidenfeld erwarten und quengelt ein wenig herum, bis endlich aufgebrochen 
wird.  Nur  Noro  hängt  seinen  Gedanken  an  Sandy  nach  während  er  seine  armseligen  Siebensachen 
zusammenpackt,  die jedoch auf einmal Achtsachen sind, weil  er  nämlich ein Paket mit einem schwarz-
silbernen Body-Suit und einer Karte von Sandy erhält, was ihn dann doch aufmuntert.
Während des Hyperraumsprungs gelingt es dem liebeskranken Noro aber trotzdem nur mit mäßigem Erfolg 
zu meditieren. Auch Greedow hat sich in die Stille der Meditation zurückgezogen. Er kämpft immer noch 
damit,  seine Verbindung zur Macht  wieder zu erhalten und leidet sehr unter  diesem Verlust,  doch sein 
eiserner Wille und vielleicht auch die Tatsache, dass es außer der Macht in seinem Leben keine schützende 
und beruhigende Stabilität gibt, lassen ihn große, wenn auch für ihn viel zu langsame Fortschritte machen. 
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Die Macht ist nicht mehr nur ein dumpfes Echo in seinem Geist, sondern nimmt vorsichtig wieder Gestalt 
an.

Zu etwa gleicher Zeit an einem ganz anderen Ort: 
Marvin-Marvin hat  es  sich gerade wieder  auf  seinem Badehandtuch bequem gemacht,  da  fällt  ihm auf 
einmal ein Schatten ins Gesicht. Er rührt von einer toughen Rothaarigen her, die ihm beim einandhalbsten 
Hinsehen erschreckend bekannt vorkommt. Doch irrwitzigerweise ist die Situation an dem ruhigen, aber 
nicht gerade menschenleeren Strand so völlig entspannt, dass nicht einmal Siroona Valhavens Anblick in 
Marvin die übliche Panik auslösen kann. Statt dessen schaut der Scoundrel eher neugierig drein und lässt 
sich die Gelegenheit auf Smalltalk mit seiner Erzfeindin nicht entgehen.
„So sieht man sich wieder“, meint Siroona trocken, und Marvin rappelt sich auf, um ihr Gesicht nicht über 
dem  seinen  spiegelverkehrt  ansehen  zu  müssen.  „Hübschen  Urlaubsort  haben  Sie  sich  ausgesucht“.  
Marvin erwidert mit einem etwas misstrauischen Lächeln ihre Worte. „Scheint Ihnen ja auch zu gefallen 
hier“. Und zu seiner eigenen Überraschung fügt er noch hinzu: „Setzen Sie sich doch, die Sonne reicht auch 
für zwei“.
Siroona lehnt jedoch zunächst dankend ab – ihr ist nicht nach einem Plausch zumute, sondern Sie erwartet 
sich eher konkrete Informationen: „Hören Sie. Verraten Sie mir einfach, wo Ihr Jedifreund steckt, und ich 
lasse Sie und ihren kleinen Schützling diesmal in Ruhe.“ Marvin hebt die Augenbrauen. „Kann ich Ihnen 
nicht statt dessen lieber einen Kaffee anbieten? In der kleinen Strandhütte da hinten machen sie einen den 
man sogar von Leitungswasser unterscheiden kann...“
Doch ganz eindeutig ist Siroona auf Greedows Talisman sehr viel schärfer als auf Marvins Luxuskörper, 
denn im weiteren Gespräch (ohne Kaffee) beharrt sie immer wieder darauf, Greedows Talisman auf jeden 
Fall  in  die  Finger  bekommen  zu  wollen.  Dass  dieser  Besitzerwechsel  leider  mit  dem  Tod 
wünschensewerterweise  Greedows  in  Verbindung  steht,  sagt  Marvin  aber  nicht  unbedingt  zu,  und  der 
Gauner weigert sich vehement, eine Information preis zu geben. Statt dessen zeigt er sich eher fasziniert von 
seiner Gegenüber, die sich ihm gegenüber eher wie eine Geschäftspartnerin denn als Feindin präsentiert. Das 
Gespräch verläuft  beinahe jovial,  doch geprägt  von Respekt  der nicht  nur einseitig  ist.  Eine gute halbe 
Stunde sitzt Siroona nun schon neben Marvin, und beantwortet ohne es zu merken mehr seine Fragen als er 
ihre. Dabei erklärt Marvin Siroona auch, dass er nicht vor hat, auf ihrer Gegenseite zu stehen, jedoch auch 
seinen Freund nicht verraten kann. Trotzdem spricht er ihr seine Hochachtung aus und bemerkt, dass sie 
beide  eigentlich  auf  keiner  der  extremen  Seiten  stehen,  und  niemals  Feinde  wären,  wäre  da  nicht  der 
Zwischenfall  mit  dem Thronfolgekrieg.  Er  betont,  dass  diese Feindschaft  ganz eindeutig nicht  personell 
geprägt ist und versucht, über ihre Vernunft an eine Art Waffenstillstand zu appellieren. Doch Siroona gibt 
ihm nur im Punkt der Feindschaft Recht: auch sie sieht nicht ihn als Menschen, sondern nur seine Taten als 
Kontrahenten. Anfangs erwähnt sie noch mehrmals, nicht aufzugeben bis sie Greedows Teil der Rüstung in 
Händen hält, doch nach und nach driftet das Gespräch in immer persönlichere Gefilde ab. Schließlich ist 
Siroona von Marvins völlig fehlender Angst total irritiert – besonders als er Sheila, die plötzlich auftaucht 
und sich mit einem Lichtrapier schützend vor ihren Großvater stellt, eiskalt einfach ins Hotel schickt. Da Mji 
Qon Dschins Handlangerin die Kontrolle über die Situation langsam verliert und sich dessen auch bewusst 
wird, rettet sie nur noch einen letzten Funken Dominanz und lässt Marvin mit einem theatralischen „wir 
sehen uns wieder“ von einer Minute auf die andere links liegen – nicht jedoch ohne dass der Scoundrel das 
letzte Wort ergreifen kann: er kontert mit einem frechen „ich freu mich drauf“, drückt der völlig verdutzten 
Rothaarigen (die im Übrigen vor lauter Verwirrung völlig vergessen hat, weiter auf Greedows Aufenthaltsort 
zu beharren) einen Kuss auf die Lippen und packt seine Badesachen ebenfalls zusammen.

Am nächsten Tag betritt der Gauner um ca 8 Uhr morgens einen Laden für Blumen. Um 09:34 geht die 
aufgegebene Bestellung – ein hübscher Strauß aus Margariten – aus dem Lager. Um 09:52 erhält Siroona 
Valhaven einen Blumenstrauß, der auch nach mehrmaligem Nachfragen tatsächlich und wirklich nur für sie 
bestimmt ist.
Um 10:13 klatscht Marvin-Marvin auf der Plaza ein Strauß Margariten rechts von der Seite ins Gesicht. Die 
Worte „Tun Sie das nie wieder!“ folgen.
Um 10:15 bremst eine weibliche Faust zwei Millimeter vor Marvins Nase ab, bricht einen Margaritenstängel 
entzwei  und  versteht  sich  als  drohender  Konter  auf  ein  charmant  gemeintes  Gestammel  über 
Freundlichkeiten, schöne Frauen und schöne Blüten.
Es folgt eine längere, innige Debatte über Macht, und wie sie zu definieren ist. Siroona erklärt, dass es für 
sie nur zwei Möglichkeiten geben wird: der Besitz der kompletten Rüstung, oder ihr eigener Tod. Marvin 
versucht, sie davon zu überreden, dass sie gemeinsam mit Greedow auch die gesamte Rüstung darstellen 
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würde,  und ebenso mächtig wäre,  doch Siroona will  sich ganz offensichtlich nicht  für Claire anwerben 
lassen. Er erklärt ihr noch einmal innig, dass er nicht ihr Feind ist. Sie verschwindet mit einer „wir sehen uns 
wieder-Gebärde“.
Um 11:25 freut sich Zahira Elius riesig über einen wunderschönen Strauß Margariten. Eine Blüte fehlt.

Zurück an einen weniger sonnigen Ort:

Als euer Schiff gerade aus dem Hyperraum fällt, geht auch schon der Kollisionsalarm los. Lt. 
Zhang reißt die Longshot hoch, vor dem Cockpitfenster taucht ein großer grauer Brocken auf 
und verschwindet als es euch nach hinten wirft. Als das Schiff sich einigermaßen stabilisiert 
hat, ist das andere Ding bereits verschwunden.

Mirat  kann  anhand  der  Sensoraufzeichnungen  feststellen,  dass  es  sich  dabei  um einen  Venator-Klasse 
Sternenzerstörer gehandelt hat - und zwar genau genommen um die kurz nach den Klonkriegen und der 
Ausrufung des Imperiums verschwundene "Alderaan", eine Art "Fliegenden Holländer" des Hyperraums. 
Greedow lässt sich daraufhin mit seinem Rebel Starfighter absetzen und sucht ein wenig die Gegend ab, 
jedoch ohne Erfolg. Schließlich entdeckt die Crew eine in einen der Asteroiden eingebauten Minenstation 
und  kontaktieren  diese  -  woraufhin  sich  von  dort  "Hermes  Flugleitkontrolle"  meldet  und  recht  patzig 
mitteilt, dass dort auf imperiale Anordnung hin Quarantäne wegen eines Virus herrscht. Da sich die Gruppe 
von ein paar Krankheitserregern jedoch nicht abschrecken lässt und hartnäckig bleibt, wird ihr schließlich 
doch ein Landeplatz zugewiesen.
Noro - und auch seinem Schutzgeist Rebecca - fällt derweil auch schon auf, dass mit der Macht keine Spur 
von einem Virus  festzustellen ist,  und so wachsen sowohl  das  Misstrauen als  auch die  Neugier.  Beide 
Gefühle werden noch verstärkt, als man das Gespräch mit dem Commander, Torres, sucht. Der will so gar 
nichts von Ruinen wissen, fühlt sich aber sichtlich unwohl, weil er vermutlich doch was weiß. Leider lässt er 
sich  auch  mit  einem Credit-Chip  nicht  bestechen,  sondern  steckt  ihn  "für  die  Dockgebühren"  ein  und 
verschwindet (nachdem er noch einmal daran erinnert hat, dass auf der Station keine Waffen erlaubt sind) 
weil die Neuankömmlinge ihm ja doch nur seine Zeit stehlen.
Mittels Macht und Computer erfahren Mirat und Greedow dann aber auch bloß, dass Informationen über 
Nutzung  und  Ergiebigkeit  der  einzelnen  Asteroiden-Brocken  (und  somit  auch  evtl.  Funde)  in  einem 
abgeschotteten  Computerraum  im  Inneren  der  Mine  verarbeitet  werden.  Also  sieht  sich  Greedow 
gezwungen, zusammen mit Mirat dort einzudringen und auch Jabba und Noro gehen mit, weil sie sonst 
keinen Plan  haben,  was sie  tun  sollen.  Lt.  Zhang hingegen ist  mal  wieder  nicht  von  ihrem Schiffchen 
wegzukriegen, und nur „Marvin“ spielt wieder die dritte Geige, mimt Null-Bock-Haltung und spaziert lieber 
im Umfeld durch die Gegend. 

Durch  eine  Luftschleuse  betreten  die  Jedi  und  Mirat  die  mit  unterdurchschnittlicher  Schwerkraft 
ausgestattete  Mine  und  schweben  quer  durch  die  Eingangshöhle.  Dass  man  sich  hier  nicht  auf  einem 
Erholungsurlaub  befindet  wird  spätestens  klar,  als  eine  der  dort  eingesetzten  repulsorgetriebenen 
Bohrplattformen die Eindringlinge beinahe über den Haufen fährt und dann auch noch mit ihren Bohrlasern 
das Feuer auf eröffnet.
Jabba – bereits deutlich angenervt - lässt einen Force Strike los und Noro sieht wieder eine Chance, sein 
Lichtschwert  zu benutzen und hackt  damit begeistert  auf das fiese Elektronikteil  ein.  Greedow versucht 
derweil die Fernsteuerungsantennen zu zerstören, hat aber wohl nicht so ganz eine Ahnung davon wie so was 
aussieht und rupft eher wahllos Kabel aus der Plattform, was zumindest für ein paar Funkensprüher sorgt. 
Nur Mirat schafft das Wunder und schießt trotz kürzestem Abstand permanent daneben. Endlich geben ein 
paar weitere zornige Hiebe von Noro dem ausgeflippten Gerät den Rest und man kann sich vorsichtig den 
Weg zum Rechnerraum weiter bahnen.

Während der Großteil der Gruppe also mit einer beknackten Plattform zu kämpfen hat, ist Urúla-Marvin 
schon deutlich erfolgreicher geworden – was ja auch nicht so schwer ist, wenn man jede Gestalt annehmen 
kann,  die  man haben will  und dazu noch intelligente Klamotten trägt,  die dieses Spielchen bereitwillig 
mitmachen. Denn als professionelle Problemlöserin hat Urúla Zugriff auf neueste Technologien, darunter 
auch Texture Kleidung. Eigentlich besteht diese Kleidung aus eng geschnittenen winzigen Schuppen auf 
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denen bis  zu 100.000 Nanobots pro Quadratmillimeter  sitzen.  Diese sind in  der Lage die  Kleidung im 
Schnitt  sowie  in  der  Farbe  durch  Neukonfiguration  der  einzelnen  Schuppen  zu  ändern  -  ideal  für 
Wechselbälger. Schwuppdi-wupp hat sich die Spionin also von einem langhaarigen Charmeur in eine noch 
länger-haarige prall-lippige und -sonstige weibliche Schönheit mit kurzem Röckchen verwandelt und den 
verklemmten Commander Torres nochmal aufgesucht, der ja ganz offensichtlich mehr zu wissen schien, als 
er sagen wollte. Und weil der arme Kerl schon seit Jahren kein weibliches Wesen mehr gesehen hat, springt 
er natürlich bereitwillig auf die Anmache an und plaudert aus dem Nähkästchen. So erfährt Urúla, dass bis 
auf wenige Ausnahmen sämtliche vermeintlichen Minenarbeiter in Wirklichkeit Sturmtruppler sind. Und da 
Urúla  die  ahnungslose  Heldengruppe  auch  noch  weiterhin  für  ihre  Ziele  braucht,  klemmt  sie  sich 
schnurstracks hinters Com-Gerät und schickt als Marvin eine Nachricht an Greedow los, dass der kleine 
Trupp sofort und unverzüglich und ohne Widerrede wieder auf der Oberfläche erscheinen soll.
Allerdings kennt sie da wohl die Sturheit einiger Leute doch nicht so gut. Denn aufgrund fehlender Angaben 
(ein „es ist  verdammt dringend und wichtig,  kommt sofort  da raus“  ist  wohl  nicht  Gefahr-ankündigend 
genug) sehen die Jedi das gar nicht ein, nach Marvins Nase zu tanzen und machen trotzdem mal die Tür zum 
Rechnerraum auf. Warum denn auch nicht, wenn man eh schon da ist. Doch jetzt kapiert man dann wohl 
doch, warum Marvin so gedrängt hat,  denn hinter der Türe steht in Reihe und Glied eine zwölfköpfige 
Sturmtruppen-Patrouille, die bestimmt nicht auf Brüderschaft trinken will. Also Türe wieder zu, und zwecks 
Schaffung eines Vorsprungs das Türbedienfeld erstmal zerstört. Die Beine unter den Armen flüchtet man 
dann auf schnellstem Weg zurück zur Longshot, die „Marvin“ schonmal startbereit gemacht hat, während Lt. 
Zhang  die  Schiffsrampe  mit  einer  schweren  Blasterkanone  mit  Backpack-Generator  verteidigt,  um 
Rückendeckung zu geben...die ist auch bitter nötig, denn der weiße Plastikfeind ist schon hinterher.

„Marvin“ hat auch ganz brav bereits Kurs auf einen Asteroiden programmiert, und dass der Gauner von 
Astrographie eigentlich absolut keine Ahnung hat fällt da grad auch niemandem auf. Wenigstens steht einem 
raschen Aufbruch nichts mehr im Weg (außer die Andockklammern, die „Marvin“ irgendwie vergessen hat 
zu lösen, aber hey, wer braucht schon Andockklammern oder gar Backbord-Rumpfpanels und Deflektoren, 
die  es  beim Start  rausgerissen  hat?  Trotzdem kann sich  Lt.  Zhang einige  bösartige  Kommentare  nicht 
verkneifen,  die  sich  Urúla  peinlich  genau  in  ihrer  mentalen  Liste-der-Leute-denen-ich-noch-eins-
reinwürgen-muss notiert). Droben empfängt die Gruppe zu allem sarkastischen Überdruss noch ein Frachter, 
der  über  TacCom  die  sofortige  Übergabe  der  Schürfrechte  von  uns  fordert,  statt  dessen  aber  einige 
Turbolaser-Pulse aus Greedows Turm bekommt und daraufhin gegen einen der weiteren herumschwebenden 
Brocken prallt. Soll der sich auch mal nicht so aufmucken! Nach kurzer Zeit nur setzt die Longshot dann 
auch schon unbehelligt auf dem von den Sensoren als innen hohl dargestellten Asteroiden CN-22-12 auf, auf 
dem laut Marvin der Königspalast liegen soll. Eine atembare Atmosphäre wird von einigen Kraftfeldern 
zusammen gehalten, wie nett.
Jetzt ruckt „Marvin“ auch damit raus,dass es sich bei etwa herumlaufenden „Minenarbeitern“ durchweg um 
Sturmtruppen handeln würde – als ob man das jetzt nicht schon bemerkt hätte. Außerdem tauchen die weißen 
Plastikanzugträger auch schon wieder auf und sprengen prompt den Höhleneingang ins Innere des Brockens 
in die Luft – aber erst, als die Gruppe schon durch ist, was zwar den Weg zurück blockiert (worüber man 
sich  aber  später  noch  Gedanken  machen  kann),  aber  auch  verhindert  dass  man  nun  angegriffen  wird. 
Außerdem hüpfen die Männer in den albernen Anzügen sowieso nicht draußen herum, denn Valerie, die die 
Longshot bewacht, pustet einen nach dem anderen ins Nirvana und scheint auch noch Spaß dabei zu haben. 

Was die  Gruppe dann in der  Höhle geboten wird,  gleicht  einer Multimediashow in Disneyland:  In  den 
folgenden Räumen werden  offensichtlich  gezielt  aufgenommene  holographische  Szenen vorgespielt:  die 
getöteten Pflegeeltern von Luke Skywalker; eine Ansprache von Lord Vader, der sich auf der "Executor" auf 
dem Weg hierher befindet;  die Anklage einer  großen Menschenmenge gegen Leia.  Selbst  eine HÖHLE 
verwechselt die Gruppe anscheinend mit den berühmten Rebellen. Schließlich endet der Gang im Ratssaal 
von  Alderaan.  Von  den  verschiedenen  Wappen  an  den  Rängen  kennt  Urúla-Marvin  sofort  das  des 
alderaanischen Königshauses, und der Edelstein in der Mitte glitzert schon fast wie auf dem Präsentierteller. 
Ein beiläufiger Tritt, den die Hälfte der Anwesenden vermutlich nicht einmal bemerkt hat, weil man noch 
mit Staunen und Umgucken beschäftigt ist, löst auch tatsächlich die aus einem einzigen Saphir bestehende 
„Grüne Träne“, die daraufhin den Weg in „Marvins“ Hosentasche findet. In der Mitte des Saales steht ein 
holographischer Projektor, den Greedow durch Berührung in Gang setzt. Er zeigt eine Ratssitzung, während 
ein Venator-Sternenzerstörer den Planeten belagert.
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Währenddessen öffnet sich auf der anderen Seite des Saales eine Tür und ein älterer, bärtiger Mann (der 
überraschenderweise gar nicht feindlich gesonnen ist) fordert die Ankömmlinge auf, herüber zu kommen. 
Ihm gegenüber erscheinen zwei imperiale Offiziere mit Blasterwaffen, die jedoch nicht feindselig auftreten. 
Da der Weg zurück sowieso versperrt ist und bärtige alte Männer die in Höhlen hausen die Neugier wecken, 
folgt  die  Gruppe dem alten  Mann und findet  sich  in  einem Computerraum wieder,  in  dem ein  höchst 
komplexer,  riesiger  Astrogationscomputer  ständig  neue  Sprungkoordinaten  berechnet.  Mirats 
Technikeraugen beginnen natürlich sofort einen glasigen Schleier anzunehmen und zu leuchten als stünde 
der Squib unter bewusstseinserweiternden Drogen. Alle anderen sind eher noch verwirrt von den Haufen 
Koordinaten, die der Computer ständig neu berechnet und lassen ihre Aufmerksamkeit daher lieber auf ein 
ringförmiges  Tor  lenken,  das  sich  in  der  Mitte  des  Raumes  befindet,  und  das  nach  einigen 
Bedienhandgriffen  des  Mannes  bläulich  aufleuchtet.  Der  alte  Mann  erklärt,  dass  es  sich  dabei  um ein 
Hyperraumportal handle (hey, wer hätte das gedacht, ein Tor das blau leuchtet macht noch andere Sachen 
außer blau leuchten),  das  zur "Zweiten Chance" führe. Weil man damit herzlich wenig anfangen kann, 
erklärt der skurrile Typ, bei dem es sich vermutlich um einen geisteskranken Wissenschaftler handelt, dass 
die „Zweite Chance“ ein Sternenzerstörer sei, der früher „Alderaan“ hieß, und das auf ständig geänderten 
Kursen den Hyperraum durchkreuze und der Allianz der Rebellen zur Verfügung gestellt werden solle. Das 
mit den Rebellen sagt er etwas leiser, damit die Sturmtruppler das nicht mitbekommen. Außerdem treibt er 
zur Eile,  da die Verbindung nicht besonders stabil  sei;  Noro, Greedow, Mirat und Jabba durchschreiten 
daraufhin auch putzmunter das Tor, als wäre es ganz normal, durch blaue Portale zu laufen bei denen man 
nicht  weiß,  was  dahinter  ist.  Ziemlich  leichtsinnig  irgendwie,  aber  die  Gruppe  ist  wohl  gerade  auf 
Adrenalinrausch  aus.  Und  tatsächlich  passiert  auch  nichts  wirklich  beunruhigendes.  Nur  Mirat  glaubt 
während des Transports in alle Richtungen gleichzeitig bewegt zu werden und hört vielstimmiges Gewieher 
sowie  Stimmen,  die  Dinge  wie  "Und...springen!  Und...springen!"  oder  "linksherum!  -  rechtsherum!" 
wiederholen.  Aber  über  die  Bedeutung  dieser  Worte  macht  sich  Mirat  erstmal  keine  Gedanken.  Noro 
hingegen sieht sich ganz kurz wieder in dem weißen FKK-Raum, doch die Trance bricht ab sobald er durch 
das Portal hindurch ist. Noch wundert es auch keinen, dass sich Mr. „ich hab kein gutes Gefühl bei der 
Sache“  Marvin  ein  wenig  ziert,  doch  als  nach  Mirat  das  Portal  (das  tatsächlich  auf  ein  fremdes  und 
glücklicherweise auch leeres Raumschiff führt) zusammenbricht und von Marvin keine Spur zu sehen ist, 
beginnt man doch, sich Sorgen zu machen. Allerdings fangen in diesem Moment die Systeme der „Zweiten 
Chance“ an, völlig verrückt zu spielen und die Sorge um Marvin weicht erst einmal rationalem Denken: Der 
Autopilot  des  Schiffes,  das  Mirat  nun  übrigens  als  den großen grauen Klotz  von Geisterschiff  namens 
„Alderaan“ identifiziert, der bei Ankunft im Asteroidensystem den Weg der Longshot gekreuzt hat, war für 
hunderte von Hyperraumsprüngen vorprogrammiert: Allerdings sind sämtliche Brückensteuergeräte gesperrt 
und nur durch Fernsteuerung zu entsperren. Doch dummerweise bricht direkt nach Ankunft der Truppe das 
Fernsteuersignal aus für die Gruppe völlig unerfindlichen Gründen zusammen, womit auch der Datenstrom 
für den Autopiloten endet, dessen letzter Sprung laut jetziger Programmierung ziemlich weit in den Outer 
Rim führen würde.
Mirat sucht verzweifelt den Fernsteuerempfänger, doch das Schiff ist echt groß für so einen kleinen Squib, 
und so muss Greedow die Macht einschalten und – ohne zu wissen was er da eigentlich sucht – Mirat zum 
Ziel dirigieren. Endlich fündig geworden bekommt das talentierte Kätzchen das Protokoll dann aber recht 
bald entschlüsselt und kann damit die Systeme auf Brückenkontrolle schalten. Nach dem Entsperren lässt 
der Autopilot das Springen auch brav sein und bringt das Schiff statt dessen in einen hohen Orbit um die 
Überreste Alderaans (des Planeten, nicht des gleichnamigen Schiffs natürlich) - in deren Nähe bereits eine 
kleine imperiale Flotte liegt. Nur um den Hyperantrieb wieder für normale Steuerung brauchbar zu machen, 
muss  jemand  hinunter  in  den  Maschinenraum  und  einige  Kupplungen  umlegen.  Noro  und  Greedow 
übernehmen das ganz freiwillig und tappen naiv-ahnungslos in den Maschinenraum. Aber was wäre ein 
Geisterschiff denn ohne ein bisschen Action? Weil Gespenster aber aus sind, werden Noro und Greedow 
statt  dessen  von  zwei  Roboterspinnen  angegriffen,  die  ihnen  mit  Plasmaschweißgerät  und  ähnlichem 
Werkzeug das eben so rumliegt zu Leibe rücken. Greedow haut „seine“ Spinne souverän in zwei Teile, aber 
Noro bekommt das noch nicht so auf die Reihe und prellt seinen Gegner dann lieber mittels Force Push (aber 
wie souverän!) in eine große Spule, die zu einem der vier Hyperraumantriebe gehört. Das gibt zwar dem Bot 
den Rest, löst aber auch einen Überlastungsalarm aus, auf den Mirat mit sofortiger Auslösung der Sicherung 
für  den  Hyperraumantrieb  reagiert.  Dabei  entsteht  ein  ziemlicher  Energiestoß,  der  zur  allgemeinen 
Begeisterung die anwesenden imperialen Schiffe alarmiert und prompt zwei Dreierketten TIE-Jäger  anzieht. 
Aber die Aktion verhindert auf einer ganz anderen Seite vielleicht Schlimmeres: Denn von der Entladung 
gewarnt dreht ein einzelnes kleine Schiff mit der Kennung „Millenium Falke“, das da gerade so ahnungslos 
angetuckert kam, lieber ab und fährt nicht ahnungslos in sein Verderben. 
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Auf ein Gefecht darf es jedoch auch keinesfalls die „Zweite Chance“ ankommen lassen, da das Schiff mit 
derartiger Unterbesetzung alles andere als kampfbereit ist und auch das Hochfahren des Reaktors Stunden 
bis Tage dauern würde.
Nachdem es jetzt aber höchste Zeit wird, sich zu verkrümeln, nimmt Mirat über Funk Kontakt zur Longshot 
auf und erbittet Koordinaten für einen Treffpunkt während Jabba zu den Turbolasertürmen hastet und mal 
ausprobiert, ob man damit auch TIEs treffen kann.

Doch an dieser Stelle zurück zu Urúla, die natürlich nicht wie befürchtet bei der Zerstörung des Portals das 
Zeitliche  gesegnet  hat,  sondern  statt  dessen  dafür  verantwortlich  ist.  Denn  sie  hat  eiskalt  das  Portal 
zerschossen und den Astrogationscomputer gleich mit, was für die Ausfälle auf der „Zweiten Chance“ sorgt 
und dem alten Wissenschaftler-Opi natürlich nicht sehr gefällt. Aber der hält lieber den Mund und jammert 
nur ein wenig vor sich hin. Aufgescheucht durch den Krach eilen nun natürlich auch imperiale Offiziere 
herbei,  doch  die  finden  nur  einen  depressiven  Wissenschaftler  und  einen  ihrer  Kollegen  vor  (den  sie 
allerdings noch nie gesehen haben). 
So spaziert Urúla dann auch gemächlich und perfekt getarnt zum Kontrollraum für den „Vergnügungspark“, 
der hinter einer Geheimtüre verborgen liegt, und verwendet einen Notausgang an die Oberfläche. Sie kann 
sich aber die kleine Rache doch nicht nehmen lassen, sich wieder in Marvin zurückzuverwandeln, um Lt. 
Zhang, mit der sie nicht nur ein Mal ziemlich aneinander geraten ist, noch eins reinzuwürgen. Genüsslich 
hält „Marvin“ Valerie daher eine geladene Waffe an die Schläfe und befielt der stinksaueren aber penibelst 
gehorchenden Offizierin, die Longshot zu den Koordinaten zu fliegen, von denen aus Urúla dann das Shuttle 
zu  ihrem Auftraggeber  nehmen  wird.  Da  geht  der  Funkspruch  Mirats  ein,  und  Valerie  muss  zu  aller 
Demütigung  auch  noch  gute  Laune  zum bösen  Spiel  machen  und Mirat  mit  falschem Lächeln  falsche 
Koordinaten durchgeben.
Greedow und Noro schaffen es unterdessen, die Reste des Wartungsroboters aus der verbogenen Feldspule 
des Hyperraumantriebs zu entfernen und bringen diese dann mit Unterstützung von Mirat wieder in Form. 
Dann kann der Antrieb endlich wieder in Betrieb genommen und der vereinbarte Treffpunkt angesprungen 
werden, wo sich die Longshot allerdings auch nach einigem Warten nicht einfindet. Weil man nicht ewig 
warten kann und sich sicher ist, dass Lt. Zhang schon irgendwie irgendwo landen und dann den Weg nach 
Hause finden wird, diskutiert man herum, was man nun eigentlich mit einem Sternenzerstörer anfangen soll 
und kommt einstimmig auf  den Gedanken,  eine  Schleife  rumzuwickeln und ihn der  Rebellenallianz zu 
schenken. Dass sich Claire vielleicht auch über ein Schiffchen freuen würde, da kommt keiner drauf. Also 
geht es in den Orbit von Dantooine wo die „Zweite Chance“ mitsamt den auf ihr geladenen Raumjägern 
begeistert in Empfang genommen und die Gruppe so schnell nicht vergessen wird. Zudem sind die Rebellen 
so nett und revanchieren sich mit zwei Eta2-Crisis-Starfightern, die eh nur Platz wegnehmen.
So hat das Abenteuer doch (fast) ein gutes Ende gefunden, denn Greedow strahlt über beide Backen und 
auch die anderen haben das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Bleibt nur noch auf Valerie und Marvin zu 
warten, von denen man zwar immer noch nichts gehört hat, deren baldige Ankunft aber bei der guten Laune 
die herrscht niemand bezweifelt.
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