
STAR WARS 
der Thronfolgekrieg

Session XVIII A: Operation: Erzengel – Tod

Der folgende Text war als Intro-Text geplant und geschrieben. Allerdings entschied sich Simon dann 
dafür, die Szene doch lieber auszuspielen. Interessant, wie sich die beiden Versionen ähneln und doch so  
stark unterscheiden.

Ein Punkt im leeren Raum.
Die Rebellenfregatte "Errant Ventrue" wartet auf eine kleine Ladung Droidenteile. Die Überraschung der 
Crew, als statt des erwarteten Frachters, ein Venator Klasse Sternenzerstörer aus dem Hyperraum fällt, ist 
nachvollziehbar. Mindestens ebenso überrascht ist eine gewisse Königin, als sie Frontnachrichten und 
Berichte von Verbündeten durchsieht.
Doch während an Bord der Second Chance auf die Ankunft der Longshot gewartet wird, hat die Königin 
bereits die Tanzschuhe für das diplomatische Parkett angezogen.

"Guten Abend, Mon Mothma." Claire lässt ihre Stimme so kalt wie möglich wirken.
"Guten Abend, Königin Claire. Mit Ihnen wollte ich gerade sprechen."
"Dabei wollen Sie mir wohl sagen, wo ich meinen Sternenzerstörer abholen kann?" Claires Lächeln am 
Ende des Satzes ist so falsch wie es nur geht.
"Ihren Sternenzerstörer?!"
"Ich rede von der Second Chance. Sie wurde immerhin von meinen Leuten geborgen."
"Ihren Leuten? Die Second Chance ist ein Geschenk der Jedi Greedow Pantekin und Jabba."
"Beides Offiziere der Navy Municipals."
"Was wenig zu der Sache beiträgt." Mon Mothmas Ton verhärtet sich.
"Nun, im Militärgesetz ist die Weitergabe von militärischem Gerät, auch an Verbündete, ein Fall von 
Hochverrat."
"Und damit wollen sie sagen?" Mon Mothma legt den Kopf ein wenig schief in gespielter Ignoranz.
"Nun, entweder beide Jedi haben das Schiff geborgen und mit Hilfe der Rebellenallianz es für die Navy 
Municipals  bewahrt,  wobei  beide  im  Rahmen  eines  Offizier-Austauschprogrammes  bei  der  Allianz 
bleiben. Oder die Allianz behält das Schiff, wobei ich dann darauf bestehen muss beide Jedi zu erhalten 
damit sie von einem Militärgericht abgeurteilt werden können."
"Es gäbe da auch die dritte Möglichkeit, das sowohl Schiff als auch die Jedi mit der Allianz der Rebellen 
verbleiben." Mon Mothma blickt  sie direkt durch das Holo an und lächelt ebenso kalt  wie Claire zu 
Beginn des Gespräches.
"Nun in dem Falle wäre zu überdenken, dass ein Verbündeter der unser Gesetz nicht achtet, ebenso ein 
Feind sein könnte.  In dem Falle  wäre aber die kleine Flottillie die gerade auf  dem Weg zur Second 
Chance ist  gezwungen sowohl Sternenzerstörer als auch alle  anderen Rebellenschiffe  an der Position 
anzugreifen und zu zerstören."
"Das würden sie nicht wagen."
"Nun, wenn ich das Schiff oder die Jedi erhalte, wird solch ein drastischer Schritt nicht nötig sein. Der 
Ball ist in ihrer Hälfte."

*

"Glaubt ihr immer noch, dass sie blufft?" Captain Nic Keldeon von der Errant Ventrue blickt zwischen 
den beiden Jedi hin und her.  "Sie hat  genug Feuerkraft  aufgefahren um diesen ganzen Sektor in ein 
kurzes,  grausames  Feuerwerk  zu  verwandeln."  Jabba  schließt  die  Augen in  Konzentration,  Greedow 
lächelt dem Kapitän zu. "Keine Sorge, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Bluff ist. Claire ist harmlos 
solange sie glaubt die Kontrolle zu haben."
In diesem Moment geht eine kleine Erschütterung durch die Errant Ventrue, als die Concordia dockt.

*
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„Dies  ist  nicht  meine  Entscheidung.“  Ein  kurzer  Moment  des  Schweigens,  in  dem die  Jedi  an  ihre 
Lichtschwerter greifen. Beide Wachen kommen in Bewegung. Auch Xiao-Zhe spannt ihre Muskeln an. 
Ayla legt ihr jedoch eine Hand auf die Schulter. Claire blickt beide Jedi an.
„Ihr könnt diesen Moment in ein Massaker verwandeln. Das liegt bei euch.“
Jabba nimmt das Lichtschwert aus seiner Halterung und hält es Claire hin...

Ayla steht fassungslos an der Scheibe und blickt auf Greedow und Jabba, denen sechs Grey Knights mit 
antiquiert wirkenden Gewehren gegenüber stehen. Sie dreht sich zu Claire um.
„Du hast  gesagt, es wird nur ein Klapps auf die Finger! Von Erschießungskommando hast du nichts 
erwähnt!“
Claire  hält  den Blick gesenkt.  „Es tut   mir  leid,  aber das Militärrecht  ist  gnadenlos,  was Hochverrat 
angeht.“ 
Einen kurzen Moment flackern die Lichter des Raumes, dann geht das Com der Königin. Sie hält den 
Unterarm kurz ans Ohr und meint dann: „Die drei sollen unverletzt bleiben. Ich mache ihnen daraus 
keinen Vorwurf.“
Claire blickt Ayla ernst an. „Mirat und Noro, eine der Technikerinnen hat ihnen geholfen. Das waren 
zwei.“ Bevor Ayla eine Antwort geben kann, wird die Wache rechts von einem Lüftungsgitter getroffen. 
Claires Blick nach oben wird von der linken Wache verstellt,  kurz bevor diese von einem fallenden 
Körper  zu Boden gedrückt  wird.  Ein kurzer  dumpfer  Aufschrei,  dann erhebt sich Xiao-Zhe von der 
Wache und blickt in die Mündung von Claires Hold-Out. Xiao-Zhes Rechte drückt die Waffe zur Seite 
und ein blauer Blitz entläd sich harmlos in den Raum.
Claire lässt ihre Linke vorschnellen. Xiao-Zhe zieht das Knie in einem Block hoch und plötzlich nzucken 
Blitze über den Körper der Martial-Arts Kämpferin und sie sinkt neben den Wachen zu Boden.
Claire holt tief Luft. „Drei.“ Nur aus den Augenwinkeln nimmt Claire die Bewegugn wahr, aber sie dreht 
sich nur langsam zu Ayla um, die  mit beiden Häönden die Blasterpistole auf Claire gerichtet hält. „Lass 
sie frei, Claire!“
Aylas Stimme ist gepresst, mehr ein Zischen. Claire lässt sich nicht beeindrucken.
„Lass sie frei, dieser hier steht nicht auf Betäubung.“
Claire nickt nur kurz. „Wenn ich könnte, würde ich. Aber dies ist nicht die Bright Phoenix, hier bin ich an 
das Gesetz gebunden.“
„Und deswegen lässt du deine Freunde hinrichten?“ Ayla kämpft mit den Tränen.
„Nein, nicht deswegen, sondern wegen der Sache. Das Gesetz hält uns zusammen. Ohne das Gesetz wäre 
die Navy Municipals nichts weiter als eine andere Piraten- und Söldnerbande.“
„Greedow ist dein Freund!“ Du schuldest ihm dein Leben, ihm und Jabba.“
Claire schüttelt langsam den Kopf. „Glaubst du, das ist leicht für mich?“
„Du bist die Königin!“
Claire erlaubt sich darauf ein mildes Lächeln. Und wenn ich mich über das Gesetz stelen würde, wäre ich 
keinen Deut besser als mein Bruder und seine Konsorten.“
Claire zögert einen M Oment. „Jeder tut, was er tun muss. Grey Knights!“
Ayla legt den Finger an den Abzug. „Claire!“
„Feuer!“
Auf beiden Seiten der  Glasscheibe werden Abzüge betätigt,  während die Jedi-Ritter,  von Projektilen 
getroffen,  nach hinten taumeln umzucken Blasterblitze Claire.  Einer  brennt ihr  die  Uniform von der 
rechten Schulter.

Zwei Tage sind vergangen, seit Mirat, Jabba, Noro und Greedow der Besatzung der Rebellenfregatte „Errant 
Ventrue“ ein Geschenk der besonderen Art überreicht haben: das von ihnen bei den Überresten Alderaans 
gefundene Geisterschiff „Zweite Chance“. Doch leider sind ebenfalls zwei Tage vergangen, seit man von 
Valerie  Zhang  und  der  Longshot  gehört  hat,  und  auch  Marvin  ist  nach  dem  Zusammenbruch  des 
Teleportations-Portals  spurlos  verschwunden.  Langsam  macht  sich  daher  doch  Sorge  breit.  Zu  allem 
Überdruss geschieht dann auch noch, womit nun wirklich keiner in diesem Ausmaß gerechnet hätte:
Der  Kapitän  der  "Errant  Ventrue",  Nick  L'Odeon,  holt  die  Gäste  zu  einer  Holo-Fernkonferenz  mit  der 
Anführerin der Rebellen Mon Mothma. Dort erfahren die gutherzigen Helden,  dass Claire verlangt  hat, 
entweder die Second Chance oder die beiden Jedi übergeben zu bekommen, da die Jedi sich durch – und hier 
stellt man besonders die Ohren auf - die Übergabe des Schiffs des Hochverrats schuldig gemacht haben. Vor 
allem Mirat bekommt hier doch ein kleines Wutschnauben in den Hals, denn seiner Meinung nach  war das 
Schiff nie für  die Flotte des Hauses Municipal bestimmt gewesen, und nicht alles was Claires Freunde 
finden gehört schließlich der Königin. Mon Mothma bietet der Gruppe an, bei der Flucht vom Schiff zu 
helfen, doch das ist nicht unbedingt das Verhalten, das die Jedi an den Tag legen möchten, denn sie glauben 
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noch  immer  an  ein  Mißverständnis  und  eine  übertriebene  Reaktion  Claires,  die  sich  sicherlich 
beschwichtigen lässt.  Während Greedow noch mit  der Rebellenführerin diskutiert,  wird plötzlich Alarm 
ausgelöst,  da  in  maximaler  Sensorreichweite  ein  ganzer  Verband  von  Schiffen  aus  dem  Hyperraum 
erschienen ist. Greedow eilt mit Cpt. L'Odeon auf die Brücke und traut seinen Augen kaum, als er auf den 
Schirm  blickt:  Die  Schiffe  sperren  den  gesamten  Sektor  gegen  Hyperraumsprünge,  die  vier 
Großkampfschiffe des Verbandes starten jeweils eine Jägerstaffel – und Besitzer dieser Staffel ist... nun, 
man ahnt es schon, Claire.
Die ruft die "Aaron Ventrue" nun über Holo und versichert sich, dass ein Kurierschiff ungefährdet andocken 
darf. Die Rebellen, nun doch ziemlich eingeschüchtert, stellen daraufhin die Gruppe vorsichtshalber unter 
Arrest und wollen den Jedi die Waffen abnehmen; Greedow versucht Cpt. L'Odeon zu versichern, dass von 
Claire keine Gefahr drohe, und will  sich nicht  einsperren lassen, übergibt  schließlich aber des Friedens 
willen doch seine Waffen. Trotzdem kann er es sich nicht verkneifen, den Kapitän noch etwas unter Druck 
setzen und wirft ihm ein sehr ernstes "Ich hoffe, dass das nicht ihr letzter Fehler war!" entgegen. Dann 
werden Mirat, Noro, Jabba und Greedow zur Luftschleuse geleitet, wo kurz darauf die Concordia andockt 
und Claire  in  Galauniform mit  gepanzerten Gardisten das Schiff  betritt.  Sie  hat  Ayla  und Xiao-Zhe in 
einfachen Arbeitsuniformen bei sich, und die beiden sehen irgendwie blass aus und scheinen sich nicht 
gerade  wohl  zu  fühlen.  Trotz  dieser  beklemmenden  Situation  spüren  die  Machtnutzer  jedoch  keine 
"bösartige" Atmosphäre.
Greedow sucht das Gespräch mit Claire und erbittet sich eine Erklärung der Situation. Die Königin ihrerseits 
will die Jedi erst einmal auf ihrem Schiff haben und hat wohl nicht vor, Informationen preis zu geben. Das 
nervt  Greedow aber doch sehr,  der  von einer Zusammenarbeit  unter  Freunden irgendwie mehr Respekt 
erwartet hätte. Also wird er etwas provokant und kontert ihr herrisches „Ihr werdet mitkommen“ mit einem 
patzigen "...und wenn nicht?". Allerdings mag Claire wohl nicht mehr mit Sandkastenförmchen spielen und 
macht  statt  dessen deutlich,  dass  es bei  einem Kampf nur  Tote  geben kann,  was sie  nicht  provozieren 
möchte,  sie  ein  Gemetzel  auf  der  Errant  Ventrue  jedoch  in  Kauf  nähme,  um die  „Verräter“  eben  mit 
Waffengewalt auf ihr Schiff zu bekommen. Greedow wird das dumpfe Gefühl nicht los, dass es ihr damit 
verdammt ernst ist und hat sich bereits damit abgefunden, sich von Claire des Friedens willen dann doch 
lieber demütigen zu lassen, doch Jabba ist von den Aussichten nicht so begeistert und greift nach seinem 
Lichtschwert. Da kommt er aber nicht weit, denn noch eher er es sich versieht wird er von mehreren Grey 
Knights von Stun-Blastern getroffen und niedergestreckt. Damit ist die Diskussion dann auch beendet und 
die Fronten sind geklärt: Zähneknirschend begeben sich Greedow, Jabba und Noro, der es für besser hält 
sich  lieber  nicht  einzumischen,  unter  strenger  Bewachung  auf  die  Concordia,  wo  sie  in  Gewahrsam 
genommen werden. Kurz darauf können es sich beide Jedi unter Bewachung durch die Grey Knights im 
Schiffsgefängnis der Pantekin gemütlich machen. Ayla und Xiao-Zhe behagt die ganze Sache überhaupt 
nicht, und bei beiden staut sich immense Wut und Verzweiflung an. Als die beiden gemeinsam mit Mirat 
den Videokonferenzraum der Concordia betreten – auf der Suche nach Claire, um mit ihr noch einmal zu 
reden – bekommen sie erade noch mit, dass Königin Claire im Gespräch mit einigen Ratgeberinnen und 
einem General dafür plädiert, die Jedi im Rang zu degradieren und Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen, 
mehr aber auch nicht. Der General möchte Zeugen befragen und wird an Ayla und Xiao-Zhe verwiesen, die 
mit "den Angeklagten" vertraut sind. Die beiden sind natürlich völlig überrumpelt, und daher auch nicht 
besonders schlagfertig, als der General eine hinterhältige und teilweise unverständliche Fangfrage nach der 
anderen stellt, nur um die Bestätigung zu bekommen, dass die Jedi "Überzeugungstäter" sind. Er reizt die 
beiden Frauen immer mehr, und schließlich platzt Ayla der Kragen und sie funkelt den Befrager auf dem 
Schirm böse an: "Sie handeln nach ihren eigenen Prinzipien, zum Besten des Universums!". Leider überhört 
der General den Part mit „dem Besten“ und sieht in der Antwort statt dessen die Bestätigung für seine 
Vermutungen, dass man bei den beiden Jedi keinerlei Gnade walten lassen könne. Daraufhin stimmen die 
Ratsmitglieder ab - Claire verlangt Disziplinarmaßnahmen, Admiral Santos ebenfalls, Shina ai Sorius vom 
Starfighter Corps will die Jedi am liebsten erschießen lassen, Field Marshal Markus Riekan genauso, Reni 
Fayris  (Special  Forces,  Führerin  der  Grey  Knights)  auch  noch  (was  traut  die  sich  eigentlich,  sich 
einzumischen,  wo  sie  doch  auf  der  „richtigen“  Seite  stehen  sollte..  wozu  hat  man  sie  denn  extra  aus 
Coruscant geholt?) und irgendwie besteht auf einmal doch eine deutliche Mehrheit, die die Situation gar 
nicht gut aussehen lässt. Nun dreht Xiao-Zhe durch und läuft Amok. Schon als der General seinen Mund 
aufgemacht hat haben sich ihre Fäuste verkrampft, und nach der Entscheidung setzt sie auch schon zum 
ersten Schlag gegen die Königin an, weil  sonst ja keine reale Person der „Feindseite“ anwesend ist. Zu 
dumm ist da, dass Claire abseits der Jeditradition gelernt hat mit der Macht umzugehen, und Xiao-Zhe und 
Ayla auf einmal der festen Überzeugung sind, dass Claire doch ihre allerbeste Freundin sei. Da versucht 
Ayla dann lieber, durch Diskussion und stichhaltige Argumente die Lage zu wenden, aber auch Claire sieht 
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keine Möglichkeit, außer eine Systemfehlfunktion auf der Pantekin vorzutäuschen und die Jedi entkommen 
zu lassen. Welch Wink mit dem Zaunpfahl, auch wenn man der kühlen Claire die Sorge um die Jedi nicht so 
recht abnimmt. Trotzdem erhält Mirat eine Steckkarte mit Schaltplänen des Schiffs und den Auftrag, da was 
in die Wege zu leiten, dann macht sich Clarie aus dem Staub und lässt die Verzweifelten alleine.
Diese werden aber sofort aktiv: Nach einem kurzen und knappen Pläneschmieden, bei dem man sich sehr 
schnell einig ist, fetzt Ayla los, um die Jedi über die Versammlung, das Todesurteil und die Fluchtpläne zu 
unterrichten. Noro will  die abgenommenen Waffen zurückbeschaffen und Xiao-Zhe macht  sich auf,  die 
Snakebite bereit zu machen, um noch vor der am nächsten Morgen angesetzten Hinrichtung flüchten zu 
können. Dabei wird ihr schmerzlich bewusst, dass ihre Mutter nicht mit den beiden Jedi zurückgekehrt ist.
Mirat  sucht  eine  ihm  bekannte  Technikerin  auf,  die  ihm  den  Zugang  zu  einem  Sicherheitsterminal 
verschafft,  und  hackt  sich  in  den  Schiffsrechner.  Am  liebsten  hätte  er  ja  jetzt  den  Hauptreaktorkern 
überlastet und das Schiff atomisiert, allerdings ist nicht nur Kampfpersonal an Bord und obendrein wäre das 
zu auffällig. Durch Überlastung und Notabschaltung eines kleineren Reaktors der Schiffsstromversorgung 
löst er Alarm und einen Stromausfall in der Brigg aus, worauf sich plötzlich die Zellentür der Jedi öffen 
lässt. Wer dieses Sicherheitssystem konstruiert hat gehört ja irgendwie auch in die Verbannung geschickt...
Als Noro es dann geschafft hat, die Waffen zu besorgen, rasen alle wie bekloppt zur Snakebite, was in 
Anbetracht  der  durch  Claire  freundlicherweise  auf  die  Hälfte  herabgesetzten Wachstärke  kein  extremes 
Problem darstellt. Doch dann verlässt das Glück die Gruppe rasant: Ein auf einer Empore (nein, nicht auf 
einer Amphore!) stehender Wachmann hat sich wohl demnächst eine Beförderung verdient, denn er setzt zu 
einem gezielten Schuss an, der Greedow frontal in die Brust trifft. Der Jedi kann sein Lichtschwert nicht 
mehr rechtzeitig zur Verteidigung ziehen, und noch ehe er es sich versieht, wird ihm schwarz vor Augen und 
er bricht zusammen. Trotz des aufkommenden Blastergefechts auf die Fliehenden – Ayla hat wohl doch 
nicht so leise geflüstert, als sie in der Zelle die Jedi über die Flucht informiert hat – machen sowohl Ayla als 
auch Xiao-Zhe kehrt und eilen zu  ihrem Freund. Ayla gelingt es, Greedow zu stabilisieren, während Xiao 
Zhe – mittlerweile blind vor Verzweiflung und Wut – sich wie ein lebendes Schutzschild vor die beiden 
stellt. Doch in diesem Moment wird auch Jabba von einem Projektil niedergestreckt, und Ayla darf zum 
nächsten  Patienten  hasten.  Greedow  atmet  nur  noch  schwer,  was  mit  einer  verschmorten  Brust  auch 
durchaus verständlich ist (doch immerhin atmet er überhaupt noch), und Xiao-Zhe sieht nur noch einen 
Weg, krallt  sich den nicht gerade leichten Jedi mit beiden Armen und schleppt ihn so schnell  sie kann 
Richtung Snakebite.  Mirat  versucht  währenddessen,  die  Schiffsbewaffnung der Snakebite  per  Computer 
anzuzapfen und Gegenfeuer auf das Hangarpersonal zu legen. Doch Claires Schiffchen (=> Häh? Wann sind 
wir auf die Pantekin gekommen?) ist wohl besser konstruiert, als jeder geahnt hätte: Durch einen über den 
Fußboden verabreichten elektrischen Schlag werden Noro und Ayla von den Füßen gerissen und sofort 
ohnmächtig. Auch Xiao-Zhe kann sich kaum noch auf den Beinen halten und hat zu tun, Greedow nicht 
fallen zu lassen. Mirat wird von zwei Wachen angegriffen und schießt zurück, trifft den einen aber nur an 
der Schulter und wird daraufhin von einem Stunstrahl getroffen, der ihn außer Gefecht setzt. Dem dann 
folgenden  Blasterfeuer  kann  niemand  mehr  Stand  halten:  Die  Jedi  werden  vollends  unter  Beschuss 
genommen, und damit auch Xiao-Zhe, die sich mit ihrer ganzen Körpergröße, die nicht viel her gibt, auf 
Greedow wirft, und ihn zu schützen versucht. 
Als der Flüchtlingstrupp wieder zu sich kommt, befindet er sich gut im Verwahrsam des Schiffsgefängnisses. 
Der Fluchtversuch ist  ganz offensichtlich gescheitert.  Der zweite Tag der Expansion Week wird für die 
Freunde  der  beiden  Jedi  stets  ein  dunkler  Tag  im  Kalender  sein:  Vor  Mirats  Augen  und  Xiao-Zhes 
schwindendem Blick (die kleine Kämpferin geriet natürlich mitten in den Blasterhagel) erliegen die beiden 
Jedi  ihren  Verletzungen  und  versterben,  von  ihren  eigenen  Reihen  als  unehrenhaft  und  als  Verräter 
dargestellt, auf der Pantekin.

Am  nächsten  Tag  werden  Greedow  und  Jabba  unter  militärischen  Ehren  beerdigt.  Claire  hält  eine 
bewegende Rede auf die „von uns gegangenen“ Helden, die das Universum so dringend gebraucht hätte. Bei 
diesen Worten kann Xiao-Zhe nicht an sich halten und bricht kurz in eine Anklage gegen Claires Falschheit 
aus – was die Königin aber vollkommen kalt lässt. Ist es Milde, oder Ironie, dass die übrig gebliebenen 
Freunde   trotz  Fluchtunterstützung  als  „nicht  kampfbeteiligtes  Personal“  von  einer  Verratsanklage 
ausgenommen  werden?  Ayla  kann  jedenfalls  glaubhaft  bestätigen,  dass  sie  durch  ein  versehentlich 
verabreichtes Medikament unzurechnungsfähig war und auch von Mirat, Noro und Xiao-Zhe lässt man die 
militärischen Finger.
Der  Tod  der  beiden  Jedi,  vor  allem Greedows,  hat  tiefe  Bestürzung  ausgelöst.  Xiao-Zhe  verbringt  die 
Stunden nach der Beerdigung damit, sich unter Tränen dem Kampftraining hinzugeben bis sie ihre Muskeln 
kaum noch spürt, in der Hoffnung den Schmerz so betäuben zu können. Mit Greedows Tod ist sie sich mehr 
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denn je bewusst darüber dass sie den Jedi von ganzem Herzen geliebt hat. Auch Ayla kann ihre Trauer nicht 
verbergen und zieht  sich von ihrer  Umwelt  zurück.  Vor allem aber  Mirat  hat  es schwer getroffen.  Der 
unscheinbare,  stille  Squib,  den  niemand so  wirklich  kennt,  hat  mit  den  beiden  Jedi  zwei  seiner  besten 
Freunde verloren, und mit der Willkür und der Ungerechtigkeit, die hinter diesem Ereignis stehen, kommt 
der Techniker überhaupt nicht zurecht. Zudem wurde auch sein Glauben darin, auf der richtigen Seite zu 
kämpfen, zutiefst erschüttert. Von der Situation völlig überfordert und mitgenommen ist er nahe dran, seinen 
Fellkörper an ein Plasmaschweißgerät anzuschließen und sich selbst zu einem übelriechenden Schmorbraten 
zu verwandeln. Lediglich die permanente und aufmerksamste Anwesenheit einiger Counselors und Wachen 
in seiner Nähe bewahren ihn davor, diesen Schritt wirklich zu gehen. Da er jedoch keine Möglichkeit hat, 
sein Vorhaben umzusetzen, bewegt sich vorerst nur noch wie in Trance und ist weder aufnahmefähig noch 
ansprechbar.

Auch Marvin bekommt einen kleinen Schrecken, als er auf Kallakea die Nachrichten verfolgt und einen 
Kurzbericht über den Tod der letzten Jedi sehen muss. (wie kommt so was eigentlich ans Fernsehen? Also 
„normal“? Damit das nicht auffällt, dass es gefaked ist, weil es sind doch normal keine Reporter auf der 
Pantekin....). Geknickt bereitet er Sheila auf den Tod ihres Meisters vor, doch die schüttelt nur dauernd den 
Kopf und zeigt ihm schließlich das Bild von einem tot aussehenden Greedow mit schwarzen Haaren, der 
gerade rasiert wird, und dann quickfidel aufsteht. Marvin versteht zwar nur Bahnhof, weiß aber mittlerweile, 
dass er dem Mädchen in solchen Dingen glauben kann, und ist beruhigt.

Nur wenige Stunden nach der Beerdigungs-Zeremonie ruft Claire Noro, Mirat, Ayla und Xiao-Zhe zu sich. 
Die  Atmosphäre ihr  gegenüber ist  feindselig,  trotzdem lässt  sich die Königin nicht  davon abhalten,  die 
geschrumpfte Gruppe zu einer neuen Mission loszuschicken: Denn Claire hat die Information erhalten, dass 
Lt. Zhang – und möglicherweise auch Marvin – von Imperialen gefangen genommen wurde und bald – wie 
passend - vor ein Erschießungskommando gestellt werden soll. Die Nachricht erreicht Xiao-Zhe kam noch – 
gerade eben hat sie schon einen Menschen verloren, den sie liebt, und nun sei auch noch ihre Mutter in 
Todesgefahr. Der Rest der Gruppe hingegen macht Claire klar, dass man die Mission nur wegen Valerie 
Zhang, garantiert aber nicht wegen Claire durchziehen werde, und dass sie es mit allen gehörig verscherzt 
habe. Claire aber lächelt mal wieder nur eisig kalt, darin bekommt sie ja langsam schon Übung, und stellt 
dem Rettungstrupp die Pilotin Zaphira, sowie Space Commdore Sunburst und Commodore Deepthought vor, 
die die Rettungsaktion für Lt. Zhang unterstützen sollen. 
Die Gruppe traut ihren Augen kaum: Xervos. Sunburst trägt den Talisman von Greedow – und bei näherem 
Hinsehen ist  auch  eine  deutliche  Ähnlichkeit  mit  dem Verstorbenen  zu  erkennen,  wenngleich  sich  die 
Gesichtszüge und Haare doch irgendwie verändert haben und die Tätowierungen im Gesicht wie auch der 
Bart verschwunden sind. Auch Trevor Deepthought erinnert auf einmal an Jabba – trotz der nun dunklen 
Hautfarbe und den völlig veränderten Haaren. Es handelt sich bei den Führungsdienstgraden also tatsächlich 
um die beiden (jetzt sauber militärisch uniformierten!) Jedi mit neuer Identität, die gefälligst geheim zu 
halten ist. An dieser Stelle ist es wohl wirklich nur der Wiedersehensfreude und dem Schock zu verdanken, 
dass  Claire  den  Tag  überlebt  hat,  denn  die  Gruppe  ist  hin  und  hergerissen  zwischen  heftigsten 
Mordgedanken  aufgrund  der  perfiden  Unverschämtheit,  auf  den  Gefühlen  aller  so  schamlos 
herumzutrampeln, und dem Kampf mit den Freudentränen. Xiao-Zhe kann Greedow kaum in die Augen 
sehen, aber das ist auch nicht wirklich nötig, denn der ist sich wohl gar nicht bewusst, welche Emotionen 
sein Tod eigentlich losgetreten hat und fordert daher lieber nüchtern zum Aufbruch auf. Da hilft auch kein 
tränenersticktes,  geflüstertes  „ich bin so froh,  dass  du noch lebst“,  das  überhört  der  Neugeborene (und 
einzige, der Claires Tat gutheißt) geflissentlich. 
Da es aber wirklich keine Zeit zu verlieren gilt, wird die Snakebite endlich bemannt. Zaphira C'roo, die 
Pilotin, die auch Marvin schon nach Coruscant befördert hat, sorgt mit ihrer Zeltron-Art noch für ein wenig 
Verwirrung unter den männlichen Beteiligten, doch dann geht es los nach Centauri Delta Prime.
Auf dem längeren Weg bleibt nun einige Zeit für Erklärungen, und so erfahren die „Hinterblibenen“, dass 
die gesamte Aktion von Claire schon lange geplant war, und das Verschenken der Alderaan sozusagen als 
idealer  Zeitpunkt  genutzt  wurde.  Auch  Greedow und  Jabba,  pardon,  Xervos  und  Trevor,  hätten  keine 
Ahnung gehabt und seien ebenso von ihren Spiegelbildern überrascht worden. Wie man die Jedi in Kenntnis 
gesetzt hatte, seien die Blasterfeuer der Wachen von Claire sorgsam überprüft worden, so dass sie schwer 
genug waren, um zu verletzen, aber nicht stark genug, um zu töten. So wurde Xiao-Zhe zwar ziemlich 
mitgenommen, als sie versuchte, Greedow zu beschützen, konnte jedoch dank Bacta schnell wieder geheilt 
werden. Den Jedi hätten vor allem die Betäubungsstöße den Rest gegeben, die – über den Boden übertragen 
–  auch  Ayla  und Noro  umgeworfen  hatten.  Sie  waren  schwer  verletzt  worden,  was  Claire  jedoch,  um 
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Authentizität zu wahren, nun mal eben in Kauf nehmen musste. Es bestand allerdings angeblich zu keinem 
Zeitpunkt Lebensgefahr für einen der Beteiligten – zumindest wenn man die Möglichkeit außer Acht lässt, 
dass die Eliteschützen doch mal statt einer Brust aus Versehen einen Kopf treffen hätten können. 
Xiao-Zhe und Ayla sind empört, wie Claire einfach so in die Privatsphäre zweier Menschen eingreifen und 
deren ganzes Erscheinungsbild ohne Erlaubnis völlig verändern kann, doch Greedow sieht das anders und 
macht deutlich, dass man eben bereit sein müsse, Opfer zu bringen. Das kann besonders Xiao-Zhe nicht 
verstehen,  und  sie  zieht  sich  wieder  in  ihr  Schneckenhaus  zurück,  weil  sie  Greedow  nicht  weiter 
widersprechen will. Doch auch Mirat denkt ganz ähnlich wie die junge Frau und kann seinen Freund nicht 
verstehen. Kombiniert mit dem auch noch fremden Aussehen ist Commodore Sunburst für ihn ein völliger 
Fremder,  und Greedow damit  nach wie  vor gestorben.  Allerdings  zeigt  Greedow bei  Mirat  etwas mehr 
Einfühlungsvermögen und sucht daher ein Gespräch mit dem völlig in sich verkrochenen Squib, um ihm zu 
beweisen, dass noch das selbe Herz in diesem Körper schlägt. Mirat hat zudem auch ein Problem damit, in 
einem Krieg zu kämpfen, der selbst von den Kämpfern für die gute Sache solche Finten verlangt. Mit einem 
kleinen Gläschen corellianischem Ale und der Macht, derer sich auch Mirat seit einiger Zeit mehr und mehr 
bewusst  wird,  beruhigt  Xervos  das  völlig  verwirrte  Fellknäuel  etwas,  das  aber  darauf  beharrt,  den 
Vorgesetzten zu siezen und ihn nur vorsichtig beschnuppert. Da begreift auch Greedow, dass sein Tod nicht 
einfach mal wie ein Aprilscherz von den anderen aufgenommen wurde. 
Endlich erreicht die Snakebite Centauri Delta Prime. Die Gruppe zwängt sich in die Tarnanzüge der Grey 
Knights, und macht sich ungesehen auf zur imperialen Garnison. Dort erwischen sie gerade den filmisch so 
attraktiven  Moment,  der  nur  Helden  vergönnt  ist:  Lt.  Zhang  raucht,  die  Hände  hinter  dem  Rücken 
zusammengebunden, ihre "letzte" Kippe vor den aufmarschierten Sturmtruppen und beschwert sich in ihrer 
typischen Manier über die Qualität der imperialen Zigarette, als der imperiale Offizier sie ihre letzten Worte 
sprechen lässt. Nun ist es höchste Eisenbah, zur Rettung einzuschreiten, und in einheitlicher Formation lässt 
der Rettungstrupp die Hüllen – pardon, die Tarnschilde – fallen und postiert sich vor Valerie.
Xiao-Zhe setzt dann auch schon zu einem immensen Sprung an springt den am weitesten vom Offizier 
wegstehenden Sturmtruppler an, der noch gar nicht begriffen hat, was jetzt eigentlich los ist. Noro zieht sein 
Lichtschwert gegen den Offizier und verwirrt den besonders, weil er ihn nicht trifft, und Greedow-Xervos 
zeigt, dass er seinen Tod mit Leichtigkeit weggesteckt hat und sägt einen weiteren Sturmtruppler mit einer 
einzigen Armbewegung in  kleine  Würfel.  Adm. Jabba Deepthought  befördert  die  übrigen Sturmtruppen 
geübt mit Force Strikes auf den Boden. Die wollen aber wohl mehr Schmerzen spüren, stehen prompt wieder 
auf und schießen sich auf Greedow ein, verfehlen ihn aber so knapp, dass sie sogar teilweise ihr eigenes 
Feuer  vom Lichtschwert  reflektiert  wieder  abbekommen.  Ayla  schließlich  nimmt sich den zuletzt  noch 
stehenden Offizier mit ihrer Blasterpistole vor, verfehlt ihn aber, und auch Noro und Xiao-Zhe beißen sich 
an dem geschickt ausweichenden Imperialen die Zähne aus.
Valerie kann sich jetzt auch am Kampf beteiligen, es kommt allerdings die Vermutung auf, ob die Zigarette 
nicht doch eher ein Joint gewesen sei, denn die Lieutenant brät (auch weil sie die Fesseln noch nicht los ist) 
statt des Gegners erst mal fast Gen. Sunbursts Frisur an. Auch Noros nächster Schuss geht daneben, und 
unterdessen sind noch drei Elite-Stormtrooper in schwarzen Rüstungen erschienen. Gen. Sunburst befreit 
derweil Valerie von ihren Fesseln (was sie einige Haare von ihren Unterarmen kostet) und Mirat nimmt sich 
den ersten der neuen Stormtrooper vor, den er mit einem einzigen, ganz genau platzierten Schuss vom Platz 
fegt. Jabba legt die anderen beiden mit Force Strikes flach und Ayla hat nun mehr Glück und trifft den 
Offizier wenigstens an der Schulter. Der wirkt nun etwas genervt und geht, nachdem er einen kleinen Knicks 
gemacht hat,  Xiao-Zhe an, die damit aber wohlweislich schon gerechnet hat.  Also macht sie im letzten 
Moment einen Schritt zur Seite und packt den Guten blitzschnell am Arm, um ihn zu entwaffnen. Das darauf 
folgende knackende Geräusch lässt darauf schließen, dass sie ihn nicht nur um eine Waffe, sondern auch um 
einen funktionstüchtigen Arm erleichtert hat. Die beiden nochmal aufgestandenen schwarzen Stormtrooper 
verfehlen Gen. Sunburst mit ihrem Blasterfeuer und Xiao-Zhe, ziemlich aufgewühlt und deutlich aggressiver 
als sonst, tritt noch einmal nach und bringt den Offizier durch Genickbruch zu Tode. Das war zwar etwas 
mehr, als sie eigentlich vorgehabt hatte, aber immerhin dürfte das Opfer bei diesem gezielten Tritt keine 
Schmerzen verspürt haben.
Noro hat jetzt die Nase voll von seinem Lichtschwert und versucht einen Feuerball zu entfesseln, aber davon 
bekommt nur seine Jedirobe Brandflecken. Also überlegt er kurz und beschließt, seine brennende Kleidung 
einfach ein wenig an den noch übrigen Stormtroopern zu reiben (lecker, verschmortes Plastik riecht ja soooo 
gut). Greedow schlägt sich immer noch mit den Elitegarden herum, doch jetzt ist Valerie wohl wieder bei 
klarem Verstand und bringt die kurzerhand mit Kopfschüssen zur Strecke. Damit ist das Feld geräumt und 
Valerie kann endlich ein paar zynische Kommentare darüber loslassen, wieviel Zeit man sich doch gelassen 
hätte. Zeichen der Freude, ihre Tochter wieder zu sehen, darf man von ihr wohl nicht erwarten.
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Weil Sunburst und Deepthought der Befreiten noch nicht bekannt vorkommen sollten, werden die beiden 
Valerie nun vorgestellt. Doch Valerie ist scharfsinniger als man vermuten möchte, und hat das Spielchen 
gleich durchschaut (kein Wunder, sie hat die beiden ja auch nicht sterben sehen...). Als Valerie und Zaphira 
einander vorgestellt werden, gibt es prompt erste Sticheleien zwischen den grundverschiedenen Pilotinnen - 
Valerie fragt Zaphira, warum sie sich denn nicht standesgemäß auf Pinup-Postern zu sehen sei und schickt 
sie erstmal Scotch holen, während sie sich vergewissert, dass sich niemand aus ihrem in einem Geheimfach 
versteckten Zigarrenvorrat bedient hat, worauf Mirat spitz die Frage einwirft, wer um alles in der Welt sich 
denn an diesen Dingern versucht haben sollte.
Dann nimmt Valerie wieder den Pilotensitz ein, startet die Longshot und revanchiert sich beim Imperium für 
die ausgestandene Angst mit zwei Concussion Missiles, die einen großen Teil der imperialen Garnison in 
Trümmer legen und uns die Sorge um eventuelle Videoaufzeichnungen, die die Tarnung der Jedi prompt 
wieder hinfällig machen könnten, abnehmen. Zaphira wird als Copilotin und zur Astrogation herangezogen 
und bringt die Longshot auf einen Kurs zurück nach Loricnar. 
Nun berichtet Valerie auch gleich sehr freiwillig, wie sie eigentlich in diese missliche Lage gekommen sei 
und erklärt damit auch, weshalb man nach Marvin auf der Garnison gar nicht habe suchen brauchen: Sie 
macht ihrer Empörung ausschweifend Luft und unterrichtet die Gruppe über sämtliche Einzelheiten ihrer 
Entführung.  Vor allem die Bedrohung durch einen bewaffneten Marvin, der  sie zu einigen Hyperraum-
sprüngen und zur Angabe des falschen Treffpunkts zwang und ihr dann eine Betäubung verpasste, aus der 
sie erst in der imperialen Garnison wieder erwachte schmückt sie blumigst aus. Als sie dann noch erwähnt, 
dass Marvin auch noch die Longshot inklusive der beiden an Bord befindlichen Jedi Starfighter an das 
Imperium verkauft hat, klappt den Rettern doch erstmal der Unterkiefer bis zur großen Zehe hinunter, denn 
solche verräterischen Aktionen hätte man dem Gauner trotz seiner zwielichtigen Vergangenheit  wirklich 
nicht zugetraut.

Der hat indes ganz andere Probleme: (hat sie da erst erfahren dass Greedow noch lebt, oder war das vorher? 
Was genau war der Grund, warum sie auf einmal so reingestürmt kam? Siroona will Greedows Leiche, Marv 
erklärt ihr, dass Greedow noch lebt.) Er befindet sich gerade alleine in der Hotelsuite, als es heftig an der 
Türe klopft. Der Gast wartet auch gar nicht auf ein Herein, sondern gibt mit lauter Stimme zu verstehen, 
dass sie die Türe eintreten wird, wenn er nicht sofort öffnet. Es ist eine aufgebrachte Siroona, die – nachdem 
Marvin bevorzugt hat, das Hotelinventar nicht beschädigen zu lassen – an ihm vorbeistürmt und nur noch 
eine Frage hat: „Wo ist er?“. Marvin zögert etwas irritiert, kann sich zwar denken, wen sie meint, aber ist 
doch etwas überrumpelt. „Ich fragte: wo ist er?“
„Wer?“  wagt  Marvin  entgegenzusetzen,  und  stellt  gleich  darauf  fest,  dass  diese  Frage  ein  Fehler  war. 
Siroona ist gar nicht mehr so distanziert wie die Tage zuvor, sondern streckt eine Hand aus, und obwohl 
Marv sich in einigen Metern Entfernung zu ihr befindet spürt er, wie er plötzlich in die Luft gehoben wird 
und sich eine unsichtbare Macht um seine Kehle legt. „Falsche Antwort. Greedow. Und glaube nicht, dass 
Du ihn schützen brauchst. Ich werde ihn finden, ob du singst oder nicht. Aber wenn du schweigst, dann 
werde ich ihn alleine suchen müssen, weil du dann tot bist.“ Keine Spur des Respekts mehr. Marvin röchelt 
irgend etwas unverständliches und wird daraufhin mit voller Wucht gegen die Wand geknallt. „Ich konnte 
dich nicht verstehen!“ - „Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung wo er ist.“ Das ist nicht einmal gelogen, 
wenn man es genau betrachtet, denn die Koordinaten der Pantekin kennt Marvin tatsächlich nicht, und ob 
Greedow sich momentan dort befindet weiß er auch nicht. „Habe ich mich so undeutlich ausgedrückt?“ 
Wieder wird er angehoben, obwohl er mehrmals beteuert, es wirklich nicht zu wissen. „Siroona, hören Sie 
zu, ich...“ Diesmal ist der Aufprall härter, viel höher an der Wand, so dass Marvin noch ein gutes Stück zu 
Boden fällt und sich einige Prellungen holt. Er stöhnt auf und beißt die Zähne hart zusammen. In Siroonas 
Augen liegt keine Freundlichkeit mehr, nur noch Zorn und etwas, das wie Wahnsinn schimmert. „WO IST 
ER?!“
Marvin atmet schwer, er kann die Schmerzen nicht einmal orten, es ist als würden sie seinen ganzen Körper 
ausfüllen. Trotzdem blickt er seiner Feindin trotzig in die Augen. Er weiß, dass er vor ihr nicht davonlaufen 
kann, dass Zahira auch nicht rechtzeitig zurück kommt, um ihn zu beschützen. Seine einzige Chance liegt im 
Reden, doch dazu lässt Siroona es nicht kommen. Ein letztes Mal versucht er, so viel Wahrheit wie möglich 
in seine Stimme zu legen: „Ich... weiß es... wirklich nicht. Ich kenne... die... Koordinaten nicht, alles was... 
ich weiß ist... wo ich.... abgeflogen bi....“
Wieder hebt sie ihn in die Luft, an der Wand entlang. Ihre Wangen glühen vor Zorn, sie wirkt wie ein Tier 
das rasend ist vor Hunger, den Geruch von Blut in der Nase und doch unfähig, an seine Beute zu kommen. 
Die Geste die sie jetzt vollführt überträgt sich auf ihren ganzen Körper. Mit rasender Wucht schleudert sie 
Marvin  durch  den  ganzen  Raum,  von  der  einen  Seite  der  Wand  hinüber  zur  anderen.  Das  Knacken 
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brechender Knochen wird vom Geräusch des harten Aufschlagens seines Körpers übertönt, als Marvin zu 
Boden fällt.

Noro meditiert und spricht mit Rebecca (...)

Da nun endlich etwas Ruhe eingekehrt ist, kann sich auch Greedow wieder mit seiner Umwelt auseinander 
setzen, und er begibt sich daher auf die Suche nach Xiao-Zhe, um die Kämpferin zu fragen wie sie mit der 
ganzen Situation klar kommt (wobei er da vermutlich auch die Sorge um ihre Mutter meinte). Die junge Frau 
versucht ihm glaubhaft zu versichern, dass alles in Ordnung ist, kann dann aber doch nicht verhindern, dass 
ihr ein paar Tränen in die Augen steigen, die sie heimlich wegzublinzeln versucht. Schließlich gesteht sie 
ihm, dass sie seitdem jede Nacht Alpträume habe und der Anblick seines toten Gesichts wohl nie mehr ganz 
aus  ihrem  Gedächtnis  verschwinden  würde.  Vorgewarnt  von  der  Sache  mit  Mirat  und  mit  einem 
Einfühlungsvermögen, das nur Männer (nicht) haben können redet Greedow daraufhin auch auf Xiao-Zhe 
ein, dass er noch derselbe sei und sich nichts verändert habe, doch dass Xiao-Zhe ganz andere Probleme hat 
und sich mit Greedows neuem Äußeren schon lange arrangiert hat, kapiert er nicht. Daher versucht er ihr 
Dinge zu erklären, die sie schon längst weiß, redet völlig an ihr vorbei und schafft es so auch nicht, ihr 
Hoffnung  zu  machen  oder  sie  zu  trösten.  Man  unterhält  sich  noch  ein  wenig  über  Marvins   völlig 
unverständliches und gefährliches Verhalten, die Auswirkungen, die das vermeintliche Ableben der Jedi auf 
die Feinde haben könnte, und auch über Claires in Xiao-Zhes Augen mehr als kaltblütiges Verhalten, das 
Greedow zwar versucht in Schutz zu nehmen, hinter dem er aber auch nicht 100%ig stehen kann. Dann ist 
alles  gesagt  (zumindest  was  den  Krieg  betrifft),  und  Greedow überlässt  die  sich  zunehmend  einsamer 
fühlende Xiao-Zhe wieder ihrem Kampftraining.

Als Marvin wieder zu sich kommt, ist er wie benommen. Sein Körper fühlt sich taub an, und nur langsam 
gelingt es ihm, die Augen zu öffnen, noch langsamer, sich zu erinnern, wo er sich befindet.  Doch von 
Sekunde zu Sekunde lässt der Schmerz nach, kehrt das Bewusstsein zurück und beginnt er, sich wärmer und 
entspannter zu fühlen. Er bemerkt, dass er nackt ist. Auf dem Boden des Eingangsraumes der Hotelsuite 
liegt. Auf ihm eine Hand. Eine Frauenhand, die nicht Zahira gehört.  Die Wärme in ihm wird stärker, die 
Schmerzen lassen mehr und mehr nach, als flögen sie davon. Langsam wendet er den Kopf, sieht rotes Haar, 
das zu seiner Heilerin gehört.
„Nicht bewegen. Nur ruhig atmen. Es wird gleich besser.“ Siroonas Blick ist ernst, fast matt, das bösartige 
Glänzen in ihren Augen ist verschwunden. „Ich hätte Dich fast getötet. Das hätte nie passieren dürfen. Ich 
hätte mich nie so verlieren dürfen.“ Ihre Stimme ist schwach, gebrochen. „Ist ja nicht passiert.“ gibt Marvin 
großzügig zurück – froh darüber, dem Tod so knapp entronnen zu sein. Sich in den Händen seiner Fast-
Mörderin wohlfühlen kann auch nur er. „Geht es besser?“ Siroona klingt besorgt, fast fürsorglich. Er nickt 
dankend, und sie zieht ihre Hand weg, was ihm aber gar nicht gefällt. Er beginnt theatralisch zu jammern 
und legt den Kopf dabei bittend schief. Immerhin kann er ihr damit ein Lächeln entlocken, und bekommt die 
Hand wieder auf die Brust. Nun, da er wieder bei Bewusstsein ist, erinnert sich Siroona an den Grund ihres 
Besuchs  zurück,  und  versucht  erneut,  ihn  nach  Greedow auszufragen.  Doch  trotz  der  Angst  und  dem 
Wissen, was sie mit ihm anstellen kann – vor allem jetzt, da er nackt und wehrlos vor ihr auf dem Boden 
liegt, bleibt Marvin bei seiner Aussage: Er kann ihr nicht helfen. Diesmal glaubt sie ihm – nachdem sie sich 
auf ihn geworfen und ihm die Hand an die Kehle gehalten hat, nur um auf Nummer Sicher zu gehen, dass er 
keine  Spielchen  mit  ihr  treibt.  Wie  es  dann  zu  dem  kam,  was  danach  geschah,  kann  keiner  mehr 
nacherzählen: Vielleicht motiviert  von dem Spiel zwischen Angst und Lust,  Hilflosigkeit  und Gier,  und 
ausgelöst durch Siroonas Faszination darüber, dass Marvin trotz seiner Angst bei seinen Prinzipien blieb – 
oder  auch einfach dadurch bedingt,  dass  einer von beiden sowieso schon ohne Kleider  da  liegt  –  lässt 
Siroona ihre Hände nicht nur auf Marvins Brust, sondern weiß bessere Dinge damit anzustellen. Und der 
arme arme Marvin genießt es, von einer gefährlichen Frau fachmännisch vergewaltigt zu werden und hütet 
sich tunlichst, sich noch einmal gegen seine Feindin zu wehren. Siroona hat aber auch eine weichere Seite, 
denn nachdem sich Marvin völlig hilflos in das Land der schönen Tagträume geflüchtet hat, wie man sie nur 
in Anwesenheit einer talentierten Frau haben kann, sucht sie sich einen Platz auf Marvins Brust, schlingt ein 
Bein um ihn und benimmt sich so, als wäre eine solche Situation die normalste auf der Welt -trotz der 
Tatsache, dass beide immer noch auf dem Boden liegen. Nachdem er so ganz selbstlos die verletzliche Seite 
Siroonas  angetastet  hat,  gelingt  es  ihm sogar,  mit  ihr  in  ein  recht  persönliches  Gespräch  zu  kommen. 
Schließlich verschwindet er als Gentleman ja nicht einfach nach dem Spaß – schon gar nicht, wenn er sich in 
seinen eigenen vier Wänden befindet. Und das Gespräch sollte vielleicht sogar einiges in andere Bahnen 
lenken:
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Siroona erklärt ihm, warum sie so besessen darauf ist, Greedow in die Finger zu bekommen. Tatsächlich 
geht es ihr nur um den Talisman, der seinen jetzigen Besitzer jedoch nur aus den Klauen lässt, wenn dieser 
tot ist. Marvin erfährt, dass Siroona in ihrem Leben häufig unterdrückt war und nie das tun konnte, was sie 
wollte. In dem Talisman sieht sie die Chance auf absolute Freiheit, da sie damit mächtiger als jeder andere 
sein würde. So bizarr der Vergleich ist, so kann Marvin doch nachvollziehen, was sie empfindet und erklärt 
ihr, dass es ihm genauso gehe. Nur bedingt dadurch, dass er die Macht nie spüren konnte, konnte er sich 
auch  nicht  von  ihr  verleiten  lassen.  Somit  wurde  er  ein  Feigling  und  ergatterte  seine  Freiheit  durch 
Weglaufen, während Siroona versucht, sie im Kampf zu erlangen. Marvin versucht mehrmals, ihr zu zeigen, 
dass auch er empfindet wie sie und die selben Träume hat, dass sein Weg jedoch weitaus weniger blutig und 
bis jetzt doch deutlich effektiver ist. Schließlich konnte er zumindest bis der Thronfolgekrieg begann in 
seinem Leben tun und lassen was er wollte, trotz seiner schwierigen und armseligen Kindheit. 
Er erfährt neben Siroonas Nachnamen, den sie ihm nach kurzem Nachdenken fast schon als ein Zeichen des 
Vertrauens verrät, dass „Miss Valhaven“ einst eine Jedi war. Zur Ausbildung wurde sie von Familie und 
Freunden getrennt, sollte fortan nur noch Demut lernen. Anfangs war sie fasziniert von der Stärke ihres 
Meisters – so lange bis dieser von einem dunklen Jedi getötet wurde. Der dunkle Jedi ließ ihr die Wahl: zu 
sterben oder seine Schülerin zu werden. Sie wählte den Weg, den auch Marvin an ihrer Stelle gegangen 
wäre: sie wurde eine dunkle Jedi. Obwohl sie diese Entscheidung als weise darstellt – schließlich sei der 
dunkle Jedi dadurch dass er stärker und geschickter als ihr alter Meister war wohl auch ein besserer Lehrer - 
sagt Marvin ihr ins Gesicht, dass sie nichts als feige war. Doch im Gegensatz zu allen anderen, die sie bisher 
kannte, verdammt er sie nicht dafür, sondern gesteht, dass er genauso gehandelt hätte. Er erklärt ihr jedoch 
auch, dass er bei der nächstbesten Gelegenheit wieder die Flucht ergriffen hätte, weil auch der dunkle Jedi 
ihre Freiheit  nahm. Eindringlich versucht er ihr  klar  zu machen, dass sie sich der Freiheit,  die sie sich 
erkämpfen will doch ständig selbst beraubt, weil sie alles in Kauf nimmt um den Talisman zu bekommen, 
und sich jedem unterwirft, von dem sie glaubt er bringe sie ein Stück näher heran – so wie Mji Qon Dschin. 
Er betont, dass sie sich ihre Freiheit selbst herbeiholen kann und den Talisman dazu nicht braucht, doch 
Siroona will davon nichts wissen. Auch der Hinweis, dass sie gemeinsam mit einem lebendigen Greedow 
ebenfalls beide Teile des Talismans besäße und sich so mit Hilfe von Greedow ihre Freiheit erkämpfen 
könnte, findet keinen fruchtbaren Boden. Siroona ist zu fixiert auf ihren Plan. Trotzdem hat Marvin das 
Gefühl, dass sie für einen kurzen Moment unsicher wurde.
Als  ihr  das  Gespräch  zu  eindringlich  wird,  rollt  sich  Siroona  wieder  auf  den  grübelnden  Gauner,  der 
verzweifelt versucht, die richtigen Argumente die er hat in Worte zu packen, die Siroona ebenfalls daran 
glauben lassen. Sie drückt ihm einen Kuss auf die Lippen, um ihn zum Schweigen zu bringen. In diesem 
Moment betritt Zahira den Vorraum. Nach ein paar Sekunden des Schweigens verlässt die Offizierin stumm 
die Suite und lässt Marvin mit schlechtem Gewissen zurück. Kurz darauf zieht sich auch Siroona wieder an 
und verschwindet – mit einem etwas weniger aggressiven Gang als noch vor einem Tag.

Endlich  erreicht  man  Loricnar,  und  die  Snakebite  fällt  aus  dem  Hyperraum.  Doch  plötzlich  geht  der 
Hauptalarm los: Die Snakebite ist mitten in eine Raumschlacht geplatzt, die die Flotte Municipals mit einem 
Sith-Schlachtschiff und einer Dreadnought ausfechtet – und das vor dem System, das als Stützpunkt der 
Flotte selbstverständlich auch als sicher galt. Ein Blick auf die Pantekin zeigt, dass der Schlachtkreuzer noch 
nicht wirklich angeschlagen ist, und bei genauen Hinsehen kann man zwölf kleine Punkte erkennen, die 
gerade die Hangars verlassen: die Beastslayer-Staffel schwärmt aus, und nimmt das feindliche Sith-Schiff 
ganz schön in die Visiere. Ein paar gezielte Protonentorpedos aus den Y-Wing der Beastslayer, und das böse 
Schiff  bricht  auseinander.  Leider  stört  das  jedoch die  Dreadnought  relativ  wenig,  denn das  nimmt nun 
Kamikaze-Kurs direkt auf die Pantekin. Sofort eilt Greedow zu den Konsolen, meldet sich bei der Pantekin 
und bietet sofort Unterstützung an, obwohl er selbst nicht weiß, wie er den drohenden Rammstoß verhindern 
kann.  Die  Herrschaften  auf  dem Flagschiff  haben  aber  anscheinend  schon  selbst  einen  Plan,  denn  im 
Hintergrund ist zu vernehmen, dass Miss Erethen ein "Experiment" in Betrieb nehmen soll, und dass dafür 
alle  Schiffe bestimmte Kurse verlassen müssen.  Also schlägt  Mirat  eilig  einen neuen Kurs ein,  um die 
Snakebite aus der Gefahrzone zu bringen.
Augenblicke nachdem das geschehen ist, brechen Noro, Xiao-Zhe, Mirat, Zaphira und Adm. Deepthought 
aus Nase, Mund und Ohren blutend zusammen und werden teilweise ohnmächtig. Ayla hingegen verspürt 
gar nichts, wohingegen Xervos Sunburst trotz der urplötzlichen und daher doch eher unheimlichen Anfälle 
eine gewisse Euphorie nicht unterdrücken kann. Er fühlt sich an den Augenblick erinnert, als er als Greedow 
in einer Vision kurz davor stand, einen der drei pechschwarzen Obelisken aus der Desolace zu berühren . 
Zudem spürt er auch die Macht wieder stärker in sich, als würde sie langsam aber sicher wieder zu ihm 
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zurückkommen. Vielleicht ist er über den Verlust seiner Machtempfindlichkeit, nachdem er das Gehirn des 
leidenden Schiffes im Otherspace berührt hat, ja bald wieder hinweg.
Unterdessen  wird  die  Dreadnought  von  einem  grellen  weiß-violetten  Blitz  getroffen,  der  sein  Schild 
durchbricht  und  es  in  mehrere  Teile  zerfetzt.  Dann  ist  im  Com  zu  hören,  dass  Königin  Claire 
zusammengebrochen sei. Wie vermutet wird, betrafen die Anfälle nur Machtnutzer – diese sind von einem 
extremen Gefühl der Bestürzung befallen worden und mussten sich zum Schutz kurzfristig von der Macht 
trennen.

Zur selben Zeit klopft es an der Türe des Hotelzimmers von Marvin und Zahira. Der Gauner öffnet, und 
sieht sich Siroona gegenüber. Um Zahira, die seit dem letzten Vorfall kaum noch mit ihm redet und auch 
von einer „Vergewaltigung“ nichts wissen will, nicht unnötig noch mehr zu verärgern murmelt er was von 
Hotelservice, schleicht sich auf den Gang und unterhält  sich dort mit der toughen Rothaarigen, die ihm 
langsam so sympathisch wird wie ein Gremlin: er mag sie irgendwie, so lange sie ihre Zähne nicht zeigt, und 
wenn man ihr keine Milch gibt... Siroona hat trotz ihres schlechten Gewissens Marvin gegenüber immer 
noch ihr Ziel klar vor Augen, und ist gekommen, um ihn zu überzeugen, überreden oder gegebenenfalls auch 
zu zwingen, sie zur Pantekin zu bringen, wo sie wenn es sein muss auch gerne eine halbe Ewigkeit auf 
Greedow warten möchte. Marvin will gerade etwas erwidern, da fällt Siroona einfach ohne ersichtlichen 
Grund wie ein Mehlsack (aber ein recht weiblicher) zu Boden. Marvin steht etwas perplex da, fragt sich, was 
die Gute jetzt wieder an miesen Tricks hervorkramt und wird dann aber doch etwas unruhig, als sie sich so 
gar nicht mehr rührt und statt dessen leicht aus der Nase zu bluten beginnt. Also verfrachtet er sie in das 
Hotelzimmer, und da Zahira nach dem Inflagrati-Besuch lieber nicht erfahren sollte, dass Siroona sich schon 
wieder in Marvins Armen befindet, zerrt er sie so leise es geht in Sheilas Zimmer. Doch als er Siroona in das 
Bett seiner Enkelin legen will, stellt er zu seinem Erschrecken fest, dass auch Sheila, aus der Nase blutend, 
auf dem Boden liegt. Also verfrachtet er gleich zwei ohnmächtige Damen auf die Matratze und geht erstmal 
ein paar feuchte Lappen holen, weil  er völlig ratlos ist,  wie er  die beiden sonst wieder zu Bewusstsein 
bringen soll. Nach einer Weile – Marvin kümmert sich gerade um Sheila – schlägt das Mädchen ihre Augen 
wieder auf. Besorgt erkundigt sich Marvin, was passiert ist, und bekommt irgendwelche Bilder gezeigt... was 
hat sie ihm gezeigt??? (und dann? Wann hat Marv mit Sheila geredet, wann mit Siroona? Wann hat sich 
Siroona ergeben? Irgendwie is  Zahira  dazwischen und hat  drauf  bestanden,  Siroona in  Sheilas  Zimmer 
einzusperren,  oder?  Hat  Sheila  dann  bei  Zahira  geschlafen?  Und  hat  sich  Marvin  dann  zu  Siroona 
reingeschlichen?  „wie von einem Nichts zerfressen“ gefühlt)
=> weiter.

Obwohl die Erschütterung in der Macht auf den relativ unbewohnten Sektor um Loricnar herum 
begrenzt  war,  hatte  es doch Auswirkungen auf  das viele Lichtjahre entfernte Kallakea.  Die 
geistige  Verbindung,  die  Sheila  zu  Greedow  hat,  bringt  einen  Teil  des  Horrors  in  die 
Urlaubsidylle,  und sowohl Sheila als  auch die in diesem Moment ihr sehr nahe befindliche 
Siroona verlieren ob der Bilderflut das Bewusstsein.

Mit der Zerstörung der Dreadnought ist die Schlacht beendet. Die Snakebite fliegt die kaum beschädigte 
Pantekin an und dockt an. Die Aeris und die Lightbringer sind weitaus schlimmer getroffen und hängen nach 
Ausfall  der  Stabilisatoren teils  mit  Schlagseite  und  fast  manövrierunfähig  im Raum.  Ob und wie  viele 
Verletzte oder gar Tote zu beklagen sind ist im Moment nicht abzusehen. Nachdem die Crew der Snakebite 
ausgestiegen ist, erhalten Sunburst und Deepthought  (wir andern warn aber doch auch dabei, s.h. unten!!) 
auch schon eine Einladung zu einer Notkonferenz – ausgerufen durch Claire, die sich – kaum umgefallen - 
schon wieder aufgerappelt hat und Maßnahmen ergreifen will. Wie man auch erfährt wurden anhand der 
blutigen Nebenwirkungen, die auf die Auslösung der sogenannten H.A.P.E.S.-Waffe (eine Neuentwicklung 
der Techniker Municipals unter  Leitung Min Erethens und Myra Vells,  der  Nichte  Marvins,  von deren 
Anwesenheit  der ignorante Onkel jedoch noch keinen blassen Schimmer hat.)  zurückgeführt werden, 14 
bisher unbekannte machtsensitive Personen auf Loricnar und den Schiffen ausfindig gemacht, die nun alle 
zusammengetrommelt werden.  Greedow muss sich ganz schön anstrengen, um sich unter all den ziemlich 
mitgenommen wirkenden Gestalten nicht anmerken zu lassen, dass er sich quietschfidel fühlt. 
Wie in der Konferenz dann deutlich wird, sorgt sich die Königin aus mehreren Gründen über die aktuellen 
Vorfälle.  Die  uralten  Schiffe,  die  plötzlich  aus  dem  Hyperraum  fielen,  ließen  mehrere  berserkerartig 
agierende (menschliche) Mannschaften auf Loricnar landen, die wahllos zu töten beganne. Claire und die 
Militärs  halten  diese  Eindringlinge  zudem  nur  für  die  Vorhut  eines  größeren  Flottenverbandes  –  eine 
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beunruhigende Vermutung, denn dies würde bedeuten, dass Loricnar als sicherer Stützpunkt bald Geschichte 
sein  wird.  Um Sicherheitsvorkehrungen  zu  treffen  und  sich  für  den  Ernstfall  zu  rüsten  werden  Space 
Commodore  Sunburst  und  Commodore  Deepthought  zu  den  Befehlshabern  der  "Operation  Erzengel" 
ernannt - eine Militäraktion,  die Ursprung und Zweck der mysteriösen Übergriffe ausfindig machen und 
ähnliche Attacken in Zukunft verhindern soll. Commodore Deepthought erhält die Hammer of Vengeance, 
Lightbringer und Silver Surfer zugeteilt, die ab sofort unter den Codenamen Gabriel, Uriel und Raphael 
fliegen.  Unter  dem  Kommando  von  Space  Commodore  Sunburst  fliegen  die  Suncatcher  (unter  dem 
Decknamen Samael), die Angry Angels und die Beastslayers sowie die Lunars und die Wildcards, alles 
Elitestaffeln.  Für Logistik und Unterstützung bekommen Trevor und Xervos Lt.  Trish Sei  zugeteilt,  die 
ihnen bereits unterstand, als diese noch als Jabba und Greedow in den Militärdienst Municipals eingetreten 
sind. Für die Mission erhalten die beiden Jedi zudem eine Liste mit einigen Namen, die der Führung von 
Municipal angenehm aufgefallen sind und die sie versuchen sollen anzuwerben, falls die Personen ihnen bei 
ihrer Operation über den Weg laufen.
Weiterhin gibt  Claire  zu denken,  weshalb bei  der  Abfeuerung der  H.A.P.E.S.-Waffe solch tiefgreifende 
Nebenwirkungen bei machtsensitiven Personen aufgetreten sind. Weder die noch zu Zeiten der Republik 
entwickelte HAP-Kanone noch die Energiequelle, die mit ihr zusammen das H.A.P.E.S.-System ausmacht, 
haben für sich je solche Erscheinungen hervorgerufen. Kurz entschlossen lässt Claire einen weiteren Schuss 
auf einen vorbeifliegenden Asteroiden abfeuern, der aber keinerlei Erscheinungen bei den Machtnutzern 
mehr hervorruft. Daher wird vermutet, dass möglicherweise das getroffene Schiff der Auslöser des Problems 
war. Die Diskussion verläuft sich etwas und driftet zu den „Umbaumaßnahmen“ Claires bezüglich Jabbas 
und Greedows Erscheinungsbild  ab.  Xiao-Zhe  und Mirat  machen keinen  Hehl  daraus,  dass  sie  Claires 
Verhalten  gegenüber  den  beiden  Jedi  überhaupt  nicht  gutheißen  und betonen  wieder,  was  schon öfters 
angeklungen ist:  dass Claire all  die  Personen die sie benötigt  (und vor  allem Greedow) völlig zu ihrer 
Marionette macht. Greedow aber besteht darauf, für sich selbst sprechen zu dürfen, und sieht keinen Grund 
für eine Diskussion. Loricnar soll weiterhin verteidigt und befestigt werden, ggf. auch mit Hilfe der Allianz-
Störflotte. Mit dieser Aussage schockiert er Xiao-Zhe doch ein wenig, die endlich einmal ein wenig Protest 
erwartet hätte.
Doch Claire wendet das Thema geschickt wieder den Sith-Angriffen zu und gibt zu bedenken, dass irgend 
wo die  Information über die Lagepläne der Flotte durchgesickert  sein müssen,  da  diese geheim waren. 
Zudem sei  auch  schon  eine  Safeworld  angegriffen  worden.  Sie  vermutet  eine  Sicherheitslücke  in  den 
eigenen Reihen. Jetzt melden sich Valerie und Xiao-Zhe zu Wort, denn was liegt wohl näher, als dass der 
Informant Marvin Vells heißt... immerhin hat dieser Verräter ja auch Valerie den Imperialen ausgeliefert und 
die Longshot verscherbelt – ein Verlust von immerhin 70.000 Credits Wert. In den schillerndsten Farben 
wird Claire Valeries Entführung von der Entführten selbst berichtet und von den anderen in den bekannten 
Details  ausgeschmückt.  Tatsächlich passt doch alles zusammen und die Wut auf Marvin wächst  binnen 
Sekunden.  Allerdings  auch  wirklich  nur  binnen  Sekunden,  denn  das  schöne  Puzzle  wird  schlagartig 
vernichtet, als Claire zu Bedenken gibt, dass Marvin sich ganz sicher mit Sheila und Zahira auf Kallakea 
befinde. Da hilft auch kein Einspruch, denn die Königin ist sich sicher: ohne Schiff kommt er von dort nicht 
weg, und die Concordia wurde von Claire requiriert. Zudem habe sie erst vor wenigen Stunden mit Zahira 
Funkkontakt gehabt. Und Zahira als Komplizin anzunehmen sei nun doch etwas weit hergeholt.
Daraufhin wird ein bisschen diskutiert, ob es vernünftig sei, zuerst Marvin aufzusuchen, um herauszufinden 
wie er an zwei Orten gleichzeitig sein konnte und ob er möglicherweiser einen Doppelgänger hat. Mirat gibt 
zu bedenken, dass sich Marvin doch eigentlich ganz normal verhalten habe, besonders als er den Klunker in 
der Höhle auf dem Asteroiden von Alderaan rausgetreten und eingesteckt habe. Da wird Claire nun stutzig, 
doch nicht etwa wegen Marvin, sondern wegen dem „Klunker“. Sie zeigt Mirat sofort einige Holobilder von 
der Versteigerung des "Sterns von Alderaan" – ein grüner, tränenförmiger Stein, der exakt so aussieht wie 
der,  den  Marvin  aus  dem  Ratssaal  mitgenommen  hat.  Wie  Claire  etwas  blass  erwähnt,  wurde  dieses 
Exemplar  von einer  Firma für  250  Mrd.  Credits  an einen anonymen Käufer  verkauft.  Mirat  und  Noro 
gestehen, dass sie von der Mitnahme des Steines wussten und Claires Hals bekommt ein paar rote Flecken – 
wahrscheinlich malt sich die Königin gerade aus, was sie mit 250 Mrd. Credits alles anstellen hätte können. 
Nachdem die Konferenz beendet ist, leitet Claire sofort weitere nötige Schritte ein, um die Verteidigung zu 
maximieren.=>Siroona ergibt sich Marvin auf Kallakea
In den nächsten Tagen häufen sich die schlechten Nachrichten an Bord der Pantekin: der unbekannte Gegner 
mit den Schiffen aus der Zeit der Sith-Kriege hat nun auch andere Welten der Rebellenallianz angegriffen, 
insbesondere  solche,  die  mit  der  Navy  Municipals  in  Verbindung  stehen.  Die  Pantekin  soll  daraufhin 
ebenfalls  mit  einer  H.A.P.E.S-Kanone  ausgestattet  werden,  was  extensive  Modifikationen,  u.a.  die 
Verkleinerung einiger Frachträume und Hangars sowie einen Umbau des Energieversorgungssystems, nötig 
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macht. Der einzige kleine Lichtblick ist nur die Nachricht Zahiras, dass sich die Erzfeindin Siroona Valhaven 
unverhofft Marvin ai Vells auf Kallakea ergeben hat und sich die Urlauber bereits mit der Gefangenen auf 
dem Rückweg zur Pantekin befinden.

Jabba lässt der Gedanke an die Nebenwirkungen durch das Auslösen der H.A.P.E.S.-Kanone nicht mehr los, 
und  er  macht  seinem  neuen  Nachnamen  Deepthought  alle  Ehre  und  versucht,  durch  Meditation  zu 
ergründen, wie die Ohnmachtsanfälle zustande kamen. Geleitet von der Macht erhält er eine Vision, in der er 
selbst in einem abgedunkelten Raum ein Gespräch mit einer dröhnenden, körperlosen Stimme führt. 
"Du  wagst  dich  weit  über  die  Grenzen  deiner  selbst  hinaus!"  hört  er  in  seinem  Kopf,  und  gibt 
uneingeschüchtert zurück: "Ich ruhe in mir selbst und habe vor euch keine Angst!". "Wir sind Legion! Wir 
werden uns schon bald von Angesicht zu Angesicht gegenüber stehen. Wir sind das alte Böse und das neue 
Böse,  unsere  Avatare  sind schon in  Zeit  und Raum vertreten.  Wir  sind jenseits  der  Form,  aber  unsere 
Agenten kennst Du bereits." Vor seinem geistigen Auge erscheinen Jabba Mii-Gon Jin, ein Charon, der 
Prophet der Leere der die Gruppe im Otherspace schon vernichten wollte und eine unbekannte Person mit 
Kapuze, neben der er Greedow mit verwirrtem Gesicht und gesenktem Lichtschwert sieht. Dann reißt die 
Vision ab. Sofort macht sich Jabba auf, jemanden zu suchen, mit dem er über seine Vision reden kann. Da er 
Greedow nicht finden kann, ist die nächst beste geeignete Person die er finden kann eine Soldatin der Grey 
Knights, die von R'isha in der Macht trainiert  wird und stark machtsensitiv ist.  Sie bewegt sich mit der 
trügerischen  Sicherheit,  die  der  Umgang  mit  der  Macht  zeitweise  mit  sich  bringt  und  grüßt  ihren 
Vorgesetzten  militärisch.  Jabba  beauftragt  sie,  die  Truppe  zusammen zu  rufen,  da  er  eine  Vision  vom 
bevorstehenden Krieg gehabt hat. Es wird ein Meeting für 1300 Uhr im Mission Control Center vereinbart.

Mirat erkundet währenddessen die neu aufgerüstete Snakebite. Er hat die Nachwirkungen des Durchtritts 
durch das Teleportal sowie vor allem das "Verwirrspiel" Claires mit den beiden Jedi nicht verkraftet und ist 
eher mit sich selbst beschäftigt. Als er aber eine Verteilertafel überprüft, ob während der Reparaturarbeiten 
auch ordentlich gearbeitet worden ist, hat er auf einmal das Gefühl, dass irgend etwas mit dem Panel nicht 
stimmt. Er geht die Leitungen weiter durch und überprüft deren Verschaltungen, doch das komische Gefühl, 
dass etwas nicht in Ordnung ist, hat er nur bei drei bestimmten Sicherungen der Waffenstromversorgung. 
Vorsichtig nimmt er die Sicherungen heraus und sieht sie sich einzeln an. Die ersten beiden scheinen aber 
optisch völlig in Ordnung. Doch als Mirat die dritte Sicherung herausnimmt, fällt ihm zufällig eine kleine 
Unebenheit  auf,  die  im  Störfall  die  Sicherung  überbrückt  und  ihre  Schutzfunktion  aufgehoben  hätte. 
Eindeutig ein Produktionsfehler, zu subtil für einen Sabotageversuch. Er macht sich auf den Weg zu Lt. 
Valerie Zhang, die in der Offiziersmesse die Happy Hour ausnutzt...
Gerade  als  Jabba  die  Soldatin  salutieren  sieht,  wird  General  Sunburst,  also  Greedow,  über  die 
Lautsprecheranlage aufs Flugdeck gerufen. Wie der Sprecher sich – deutlich unsicher – ausdrückt, sei dort 
ein „äh... Zwischenfall“ eingetreten. Neugierig geworden begibt sich Trevor Deepthought ebenfalls dorthin.
Als die beiden Jedi  eintreten sehen sie gleich, weshalb der Sprecher der Durchsage einen so seltsamen 
Tonfall angeschlagen hat: Der neue Eta2-Starfighter Greedows steht komplett mit Graffiti beschmiert auf 
der Plattform - verziert mit kleinen Einhörnern und Blümchen. Außerdem ist der Schriftzug "Das ist ein 
Schiff  nur  für  JEDI!"  zu  lesen  –  Jedi  zweimal  unterstrichen.  Die  Stützen  sind  mit  einem  seltsamen 
grüngrauen Kleister auf dem Landedeck festgepappt. Trevor kann sich das Lachen kaum verkneifen und 
selbst Greedow muss nach einer Schrecksekunde etwas schmunzeln, auch wenn das alles gar nicht witzig ist 
(darfst gern ersetzen durch die Reaktion, die DU gehabt hättest, Wolfi). Von den anwesenden Technikern ist 
zu erfahren, dass dies das Werk der kompletten Angry-Angels-Staffel gewesen sei – die übrigens auch mit 
verschränkten Armen um das Schiff herum steht. Mit denen sollte man mal ein ernstes Wörtchen reden... 
oder sie wenigstens auf dem Fighter signieren lassen...
Da  das  Kind  nunmal  auch  schon  in  den  Brunnen  gefallen  ist  und  man  eh  nichts  mehr  tun  kann  als 
drüberlackieren (wobei Greedow den Befehl dazu nicht gibt.. vielleicht will er ja auch die bunte Version zur 
Verwirrung seiner Feinde fliegen)  springt  Trevor  zur Tagesordnung über,  unterrichtet  Xervos kurz  von 
seiner Vision und nimmt ihn dann mit zur Vorbereitung des Meetings. Noro wird ebenfalls telepathisch zum 
Meeting bestellt.
Mirat hat mittlerweile in der Kantine Valerie gefunden, die mit einer stämmigen Brünetten in ein Trinkduell 
verwickelt ist...zwölf kleine Gläschen stehen bereits geleert vor jeder der beiden auf dem Tisch, dazu noch 
eines mit  einer  bläulichen Flüssigkeit,  von deren bloßem Geruch Mirat  schon schlecht  wird.  Unter  den 
Zuschauern werden Wetten abgeschlossen, dann kippen die beiden Frauen den Inhalt ihrer Gläser hinunter 
und starren sich lauernd an. Da jedoch keine der beiden Schwäche zeigt, wird ringsum begeistert gejubelt. 
Verständlich, dass Valerie in dieser Situation nicht wirklich viel Aufmerksamkeit für Mirats Schilderung des 
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Sicherungsproblems übrig hat...er erfährt jedenfalls, dass er das kaputte Teil durch eine Reservesicherung 
ersetzen und bei  Gelegenheit  die  verantwortlichen Techniker ein  bisschen zur Schnecke machen soll  – 
letzteres sieht er angesichts des wirklich kaum bemerkbaren Mangels allerdings nicht ein.
Als Noro die telepathische Aufforderung erhält, ist er gerade in ebendieser Kantine dabei, zum Verdruss 
vierer  zu langsam gewesener Leutnants ganze fünf Standardrationen zu verdrücken. Valeries Trinkduell 
bekommt er nur am Rande mit, denn sein unbändiger Hunger (der arme ist ja noch mitten im Wachstum...) 
lenkt seine volle Konzentration auf die Teller vor ihm. Die ziemlich angesäuerten Crewmänner machen 
Noro darauf aufmerksam, dass eigentlich Krieg herrscht und die Verpflegung rationiert ist, und werfen ihm 
einen Blick nach, mit dem man Ewoks töten könnte. Lediglich der Respekt vor Noros Lichtschwert hält die 
Hungernden von aggressiven Handlungen ab, auch, als der ihnen noch dreist zuwinkt und sich im Gehen das 
letzte Brötchen in den Mund stopft.
Er ist der letzte der Gerufenen, der sich im Mission Control Center einfindet. Die Grey Knights sind bereits 
versammelt,  und Noro lässt  sich in  der letzten Reihe hinter  den Elitekämpfern nieder.  Trevor  hält  eine 
mitreißende (und nebenbei wahnsinnig überhebliche) Rede bei der er erst nach 15 Minuten wieder einen 
Punkt macht (auch Jedi müssen atmen), berichtet von seiner Vision von dem furchtbaren Feind, dem die 
Truppe gegenübersteht, und setzt ihn mit dem Unfall beim Abfeuern der H.A.P.E.S.-Kanone in Verbindung, 
der wohl auf einer Sabotage beruht hat. Jegliche Vorfälle, die von der Dunklen Seite der Macht herrühren 
könnten,  sollen  nur  mit  Trevor  selbst  besprochen,  und  über  den  Inhalt  des  Meetings  wird  absolutes 
Stillschweigen befohlen. Die Grey Knights salutieren und treten weg, ob sie der Rede, die irgendwie nur aus 
einem einzigen, ellenlangen Satz zu bestehen schien, ganz verstanden haben, sei dahingestellt. Xervos ist auf 
jeden Fall beeindruckt von der Disziplin dieser Truppe und wünscht sich ein bisschen neidisch, dass seine 
Angry Angels sich auch nur ein klein wenig ein Beispiel an ihr nehmen würden...

Kurz nach dem abendlichen Wachwechsel benachrichtigt Claire die Crew der Snakebite über Com, dass die 
Concordia  mit  Marvin und Siroona Valhaven als  Gefangener  an Bord in  Kürze andocken soll.  Trevor, 
Xervos, Xiao-Zhe und Mirat finden sich an der Landeschleuse ein, wo ein braungebrannter, gut erholter 
Marvin nicht ganz so fröhlich wie er sein könnte dem Schiff entsteigt. Hinter ihm erscheint Zahira Shiva 
Elius um so strahlender, mit einem Seesack auf den Schultern, schlägt die Hacken zusammen, salutiert und 
meldet sich militärisch zurück, obwohl sie in Zivil ist. Manche Leute können Beruf und Privatleben eben 
einfach nicht trennen. Trevor-Jabba schickt sie ins Quartier und Marvin sucht derweil den Begrüßungstrupp 
nach bekannten Gesichtern ab, kann aber zu seiner Enttäuschung nur Noro entdecken. 
Der Pilot der Concordia – nicht Zaphira C'roo, denn die wurde, nachdem sie durch die Nebenwirkungen der 
H.A.P.E.S.-Waffe als machtsensitiv erkannt wurde, zu den Grey Knights versetzt - bringt Siroona aus der 
Brigg in die Schleuse, wo sie von zwei Marines in Empfang genommen wird. Die rothaarige Feindin ist nur 
an  den  Händen  vor  dem Körper  gefesselt  und  trägt  einen  roten  Bodysuit  aus  dem Crewbestand.  Ihre 
Bewegungen lassen darauf schließen, dass sie sich nicht besonders gefangen fühlt. Als sie Trevor in die 
Augen blickt  huscht  ein  bösartiges  Lächeln  über  ihre  Lippen.  Spöttisch  meint  sie  „Hab ich  dich  nicht 
schonmal einen Balkon runtergeschubst?“ und gibt damit deutlich zu verstehen, dass sie Jabba trotz dunkler 
Hautfarbe und stark verändertem Aussehen sofort erkannt hat. Ihre Aussage ruft jedoch bei Marvin keinen 
Geistesblitz hervor – immerhin kann der sich vorstellen, dass Siroona regelmäßig Leute von Brüstungen 
stößt, und so ignoriert Marv den ihm fremden Trevor weiterhin. Der antwortet Siroona trocken: "Hat wohl 
nicht geklappt, wie?" und möchte sie erst mal vernünftig gefesselt sehen. Um dem Piloten die Arbeit zu 
erleichtern führt sie daraufhin vor, wie toll sie sich aus ihren Handschellen befreien und hinter dem Rücken 
selbst  wieder  fesseln kann,  und  droht  Trevor,  ihn  bei  nächster  Gelegenheit  durch  eine  Luftschleuse  zu 
befördern. Da keine besseren Fesseln da sind, wird ein Marine welche holen geschickt. Siroona verlangt 
unterdessen die Unterbringung in einer Zelle mit Aussicht, was Trevor schlagfertig zum Anlass nimmt, ihr 
eine mit völlig ungestörter Aussicht, nämlich besagte Luftschleuse anzubieten. Der Marine kommt mit einer 
kombinierten Hand- und Fußfessel zurück, die Siroona angelegt bekommt, bevor sie weggeführt wird. Der 
Blick den Marvin ihr hinterherwirft ist nicht unbedingt so angsterfüllt, wie man hätte vermuten können.
Sheila huscht nun auch aus der Concordia, drückt sich noch einmal an Marvin und geht schlafen. Jetzt hat 
Marvin auch Zeit, Noro auf seinen frischgesprossenen Bart anzusprechen und bemerkt grinsend: "Wenn Du 
das noch drei Jahre wachsen lässt, kannst Du es flechten...". Noro freut sich riesig, dass endlich mal wer 
seine Männlichkeit bemerkt und strahlt sehr stolz über beide Backen. Dann löst sich das Grüppchen auf, 
ohne dass man Marvin darüber informiert hat, wer denn die beiden fremden Offiziere nun eigentlich sind. 

Kurz vor dem Schlafengehen sitzt Noro meditierend auf seinem Bett – nach den vielen Monaten Training 
gelingt es ihm jetzt immer öfters, sich schnell auf die Meditation zu konzentrieren und nicht immer wieder 
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einzuschlafen oder aber sich von allem Möglichen ablenken zu lassen. Im Geiste steht er auf einem weiten 
Feld  unter  blauem Himmel,  über  eine  Pflanze  gebeugt,  und  sieht  Sandy.  Diese  fragt  ihn,  wo  sie  sich 
befinden, und Noro antwortet: "An einem Ort in meinem Inneren." Da erscheint Rebecca und korrigiert 
„ihren“ Padawan:: "Eher auf einer geistigen Ebene. Sie wird 'Der weiße Strom' genannt, und nur wenige 
Machtnutzer schaffen es, sich selbst - oder gar andere - dort zu manifestieren." Sandy erkundigt sich nach 
Noros Befinden und Noro ist froh darüber, dass er über seine Gefühle sprechen kann. Er erzählt ihr, dass er 
viel mit sich kämpfen muss und von seinem Meister ständig kontrolliert wird. Er fühlt sich eingesperrt und 
permanent  beobachtet  zugleich.  Auch  Sandy,  die  als  gefährlich  eingestuft  wird,  steht  in  ihrem 
„Erziehungscamp“ unter Beobachtung. Trotz ihrer Gefangenschaft hat sie von der 'Hinrichtung' von Noros 
Meister  gehört  -  seiner vermeintlichen Hinrichtung,  wie Noro schnell  korrigiert.  Sandy warnt  Noro vor 
Königin  Claire,  die  (nach  der  Leiterin  des  imperialen  Geheimdienstes)  die  'zweitschlimmste  falsche 
Schlampe  des  Universums'  sein  soll.  Die  beiden  verliebten  Jugendlichen  schmieden  Pläne  über  diesen 
geistigen Ort, an dem sie sich wieder treffen wollen, doch plötzlich verschwindet Sandy aus der Vision. 
Noro macht sich sofort riesige Sorgen, wird aber von Rebecca beruhigt, die ihm erklärt, dass dies nicht 
unbedingt etwas schlimmes bedeuten müsse. Doch da  verändert sich das Bild auf einmal.  (da fehlt was... 
zumindest WER mit ihm geredet hat) ... erzählt, dass ein Faey der Schlüssel sei, ein Darksider sonstwas 
macht und ein Lightsider den Rest (öööh? Da brauchen wir nochmal Simon... irgendwas mit dem Nichts und 
dem Bösen  und  vernichten  oder  auch  nicht...).  Auf  einmal  findet  er  sich  am Rande  eines  bodenlosen 
Abgrunds wieder.  Als er hinunterblickt fühlt  er,  wie dieser  auf ihn zurückstarrt  und nach ihm zu rufen 
scheint. Noro fährt mit einem Schrei aus der Meditation hoch.
Am  Abend  entschließt  sich  Trevor,  nochmal  bei  Noro  nach  dem  Rechten  zu  sehen.  Da  er  noch  nie 
sonderlich das Bedürfnis hatte, die Privatsphäre seines Padawans zu achten, öffnet er einfach die Türe, als 
Noro nicht auf den Türsummer reagiert.  Wenigstens ist  Jabba aber taktvoll  genug, Noro nicht in seiner 
Meditaiton zu stören, sondern zu warten bis der Junge zu schreien beginnt. So kriegt Noro dann nach der 
schlimmen Vision gleich den zweiten Schreck, als das erste was er mit dem Augenöffnen sieht sein Meister 
ist. Jabba ist natürlich neugierig und möchte erfahren, worüber Noro meditiert hat, doch dann kommen doch 
die Etikette durch und er gibt sich damit zufrieden, dass Noro auf seine Privatsphäre besteht und (jetzt) 
nichts dazu sagen möchte.  Dafür setzt er Noro darüber ins Bild, dass er als fast fertig ausgebildeter Jedi 
möglicherweise bereits recht bald in eine Situation kommen wird, die seine ganze Person auf eine Probe 
stellen wird. (Gespräch läuft parallel weiter...  Geschichte über Dunkle Verführung oder so was... Simon 
meinte die kennt er schon => ?????????)

(Überleitung) Marvin macht sich auf, um Greedow zu suchen oder wenigstens herauszufinden, warum sein 
Kumpel nicht an Bord der Pantekin ist. Als er nach ihm fragt erhält er aber nur als Antwort, dass sein Freund 
tot sei. Einen Moment lang erschrickt Marvin über diese Aussage ziemlich, doch dann erinnert er sich an 
Sheilas Vision und daran, dass Greedow ja angeblich noch lebt. Während er sich noch wundert, wo der Jedi 
dann wohl  stecken  könnte,  hört  er,  als  er  alleine  auf  dem Flur  vor  den Offizierskajüten steht,  aus  der 
Königinsuite eine Reihe klickender Geräusche, die keine guten Erinnerungen wecken. Das seltsame Klicken 
erinnert ihn in der Tat erschreckend an die Geräusche der Charon im Otherspace, und Marvin ist sofort 
alarmiert und blickt sich nach allen Seiten um. Was ihm aber als erstes bedrohlich auffällt ist nicht etwa die 
Anwesenheit eines Insektenartigen Riesentieres, sondern die Abwesenheit der Wachen, die sich eigentlich 
vor der Königinnen-Suite befinden müssten. Marvin schaltet sein Com-Gerät ein, um Verstärkung zu rufen, 
doch außer dem Rauschen des Kanals ist auch da nur insektenhaftes Klicken zu vernehmen. Also schaltet 
Marvin mal wieder seinen Überlebensdrang ein und steigt,  während er gleichzeitig versucht,  mental mit 
Sheila Kontakt aufzunehmen, in einen Turbolift. Sheila schläft aber vermutlich schon, oder sie bekommt 
Marvins „Ruf“ aus anderen Gründen nicht mit. Marvins Ziel ist die Waffenkammer mit den Tarnanzügen 
der Grey Knights, denn für ihn gilt immer noch die Devise: wer mich nicht sieht, kann mir auch nichts 
Böses... Als er den Gang afu dem Waffendeck entlang geht begegnet ihm auch dort, was höchst merkwürdig 
ist, keine einzige der . 2.000 Mann, die während der Nachtwache Dienst tun.  Auch in der Waffenkammer 
selbst ist niemand, obwohl dort eigentlich immer ein Offizier und mehrere Wachen stationiert sein müssten. 
Marvin greift sicherheitshalber nach seinem Stunblaster, bereit, jederzeit in alle Richtungen zu schießen. 
Über das Sicherheitsterminal versucht er, Zugriff auf die Überwachungskameras zu erhalten, doch der wird 
ihm aufgrund eines Defekts verweigert. Also öffnet er einen Schrank, in dem sich die Tarnausrüstung eines 
Twi'lek (die  ihm ungefähr  –  naja,  bis  auf  die  wie  Till  Eulenspiegel  aussehenden Lekku-Hüllen  an der 
Kapuze -  passen müsste) befinden soll. In dem Moment reckt ihm aus dem Spind das Beißwerkzeug eines 
Charon entgegen, und Marvin feuert – mehr erschrocken als zielgerichtet, was das Zeug hält drauf los. 
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Von hinten springt ihn jemand an und er fällt zu Boden. Als er sich auf den Rücken drehen kann, blickt er in 
das Gesicht einer Elitewache – und der Gang den er sehen kann sieht gar nicht aus wie die Waffenkammer, 
sondern eher wie der Gang vor der Königinnensuite. Sofort stellt Marvin jede aggressive Handlung ein, was 
sich auch als klug erweist, denn die Wache sieht nicht aus, als wäre mit ihr zu spaßen. Sicherheitshalber 
dreht sie Marvin lieber wieder auf den Bauch, renkt ihm halb den Oberarm aus und presst ihm das Knie in 
den Rücken. Da hilft auch die Erklärung nicht, dass er doch DER Marvin Vells sei – die Wache erklärt, dass 
niemand,  auch  wenn  er  sich  für  noch  so  wichtig  hält,  einfach  an  der  Türe  zur  Suite  der  Königin 
herumfummeln und dann auch noch die Wache mit zwei Schuss angreifen dürfe. Marvin sieht ein, dass da 
jede Erklärung mehr als unglaubwürdig erscheinen wird und leistet keinen Widerstand, als er entwaffnet 
wird. Allerdings besteht er mehrmals darauf, zu erfahren, was genau er die letzten Stunden gegessen habe. Er 
ist  sich sicher,  dass er  psychisch destabilisiert  wurde,  denn von ungefähr kam diese sehr real  wirkende 
Halluzination bestimmt nicht, und wissentlich hat Marvin auch kein Spice oder ähnliches zu sich genommen. 
Die leichte Hysterie in seiner Stimme veranlassen die Wachfrau, Marvin vor die Wahl zu stellen, ob er lieber 
auf  die  Krankenstation oder  in  die  Brigg verbracht  werden möchte.  Weil  er  sicher  ist,  irgendwie unter 
Drogen zu stehen, wählt Marvin die Krankenstation.

Noro hat sich währenddessen wieder ein wenig von seinem Meditations-Schock erholt und über die Vision 
nachgegrübelt. Weil ihm aber so viele Dinge irgendwie gar nichts sagen und er nicht so recht schlau aus 
allem wird, erbittet er von seinem Meister das Jedi-Holocron, um so vielleicht so mehr herauszufinden. 
 (ugh... da hat er nen Jedi mit nem Lichtschwert mit Batterierucksack gesehen, der ihm.. äh... das mit dem 
Faey usw. erzählt hat? Grübel Irgendwie hat der auch was erzählt, aber keine Ahnung was... ah...dass eine 
Waffe zu mächtig für das Universum geschaffen worden ist, und die Darksider sich ein einziges Mal mit den 
Lightsidern zusammengeschlossen haben,  um die wegzusperren,  in einem System das  niemand knacken 
kann... irgendwie so => gehört dann oben hin)

Nachdem er das Holocron beiseite gelegt hat und auf den Gang hinaus tritt, hört jetzt auch Noro das Klicken 
von Charon-Gliedmaßen, das er sofort erkennt. Beherzt greift er sich sein Lichtschwert und zündet es. Hinter 
sich spürt er etwas, das sich wie ein "Echo" in der Macht anfühlt. Langsam dreht er sich um. Auf dem Boden 
kauert eine schluchzende weibliche Gestalt in schweren schwarzen Roben, die auch ihr Gesicht verhüllen. 
Als  sie spricht  und ihn auffordert,  nicht  näher zu kommen,  kommt ihm ihre  helle,  leicht  raue Stimme 
bekannt vor. Mitfühlend legt Noro der Gestalt die Hand auf die Schulter, die diese aber protestierend beseite 
schlägt. "Warum, Noro? Warum??" sind die einzigen Worte, die sie immer wieder verbittert wiederholt. Wie 
ihm langsam dämmert gehört die Stimme Sandy, und sofort macht sich Noro noch viel mehr Sorgen um das 
armselige Häufchen Elend. Wieder versucht er sie zu berühren und ihr Trost zu spenden. Er beugt sich ganz 
zu ihr hinunter , und als er sich erkundigt, was denn um Himmels Willen geschehen sei, zeigt sie ihm ihr 
völlig entstelltes Gesicht. Noro erschrickt zutiefst und zuckt ein Stück zurück. Als er blinzelt, findet er sich 
in seiner Kammer wieder – von einer in Roben gehüllten Sandy ist weit und breit keine Spur zu sehen. Weil 
auch  er  derartige  Hirngespinste  für  nicht  besonders  normal  hält,  begibt  er  sich  ebenfalls  in  die 
Krankenstation.
Dort hat gerade Chefärztin Verata Meren Dienst. Von einer Liege weiter hinten im Raum ist die Stimme 
Marvins zu hören, der immer noch lautstark zu wissen begehrt, was zum Teufel er denn gegessen habe. 
Verata erkundigt sich nach Noros Beschwerden und der berichtet von einer Vision. Die Chefärztin fragt – 
durch Marvins Aussetzer bereits vorgewarnt - ob sie von großen Spinnen in Schränken gehandelt habe und 
ist fast ein wenig enttäuscht, als Noro verneint. Noro aber befürchtet doch einige Parallelen zwischen seiner 
und Marvins Halluzination und stürzt daher zu seinem Mitleidensgenossen. Die zwei tauschen sich darüber 
aus, dass sie beide wohl eine Macke weg haben, haben aber keine Ahnung, was derartige Spinnereien hat 
auslösen können. Noro erzählt Marvin auch von seiner Vision des Abgrundes und der im Jedi-Holocron 
gespeicherten Aufzeichnung des alten Zabrak. Marvin wird daraufhin auf einmal ziemlich aufgeregt, weil 
dies zusammen mit seinem Wissen (einer alten Prophezeihung von Aurus, die der weniger belesene und 
Kulturinteressierte  Teil  der  Heldengruppe  schon  wieder  vollkommen  verdrängt  hat)  anfängt,  Sinn  zu 
ergeben:  (Hier muss ein Zusammenhang zu der Vision hergestellt werden und es fehlt noch, dass Siroona 
Marv auch was erzählt hat) Die Bedrohung der Jedi ist das "Nichts", in dem sie die Jedi auflösen sollen, wie 
dies auch Barho (wir haben uns im Nachhinein für den anderen Namen entschieden, war das Be'rasco oder 
Bardo oder häh??), der Prophet der Leere, verkündet hat. Sheila und Siroona hätten ebenfalls unabhängig 
voneinander berichtet, sie hätten sich während ihrer Ohnmacht beim Unfall mit der H.A.P.E.S.-Waffe „wie 
von einem Nichts zerfressen“ gefühlt.
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Sheila (als Faey - der "Schlüssel"), Siroona (das "Dunkle") und die Jedi (das "Licht") (diese Teile müssen in 
den Part von Noros Version rein)  zusammen müssen wohl das "Nichts" besiegen, so kombiniert Marvin 
jedenfalls, auch wenn er noch nicht kapiert, was das zu bedeuten hat. Mittlerweile hat allerdings die Ärztin 
bemerkt,  wie  sehr  Marvin  schon  wieder  am  Durchdrehen  ist  (er  gestikuliert  wohl  etwas  heftig),  und 
verabreicht ihm ohne zu fragen eine Beruhigungsspritze, deren Wirkung auch schnell einsetzt und Marvin in 
das Land der Träume versetzt... allerdings nicht schnell genug, um Verata ein blaues Auge zu ersparen. Ganz 
so pazifistisch ist Marv wohl nicht, wenn es um die ungefragte Verabreichung von Drogen geht. Im Übrigen 
wird er sich auch als nachtragend erweisen und Dr. Meren ein paar Tage später eine unangenehme Nacht und 
ein Bett voller Juckpulver bescheren...

Trevor Deepthought wird mit dem Anruf "Jabba!" von Greedow aus seiner Meditation geholt. Dieser ist 
einfach ohne zu klopfen bei Jabba ins Zimmer geschneit und blickt ihn besorgt an. „Hast Du dich eigentlich 
jemals gefragt, warum Mji Qon Dschin damals zwei Padawane genommen hat, Jabba?“. Trevor zuckt nur 
mit den Schultern, denn er hat sich darüber nie Gedanken gemacht. Doch Greedow kann seine Frage wohl 
selbst beantworten. „Diese Frage beschäftigt mich schon seit Langem. Und ich glaube ich kenne die Antwort 
jetzt... das Dunkle und das Helle müssen immer zwei sein... “ Mit diesen dubiosen Worten zündet Jabbas 
langjähriger Freund ohne die Mimik zu verändern eines seiner beiden Lichtschwerter, bleibt jedoch noch an 
der Türe stehen. Jabba versteht zwar Greedows Humor nicht so ganz, kann aber nicht glauben, dass sein 
Freund ihm einfach so gefährlich werden will und wartet erstmal ab – ein Zögern zuviel, denn jetzt macht 
Greedow von  seiner  Waffe  Gebrauch.  Jabba,  der  befürchtet  sein  Freund sei  von  einer  dunklen  Macht 
besessen oder stehe unter Drogen (er weiß ja nicht, dass auch Marvin seltsame aggressive Anwandlungen 
hatte die keiner verstehen konnte) weicht geschickt aus und versucht, Greedow das Schwert zu entreißen, 
das an ihm vorbei gleitet und einen scheußlichen Riss in den Fußboden schlägt. Dann attackiert er Greedow 
mit einem Force Push, um ihn sich vom Hals zu schaffen, doch den stört das wenig, er bleibt stehen wie ein 
Baum. Erst beim zweiten Versuch kann Jabba ihm das Lichtschwert entreißen, und Greedow verkündet ihm 
höhnisch: "Dein Vertrauen in die Macht ist Dein Untergang..."
Auf einmal erscheinen um ihn herum geisterhaft der Dunkle Meister  (Mji Qon? Der Prophet?) und seine 
Schüler (uh?) mit erhobenen Lichtschwertern, die dann in abgehackten Bewegungen, wie im Stroboskoplicht 
flackernd auf Jabba zukommen und mit ihren Waffen auf ihn einschlagen. Das Schwert des ersten erwischt 
seinen  Oberkörper  hinterlässt  schwarze,  eiskalt  schmerzende  Wunden und Reif  auf  seiner  Haut.  Einen 
zweiten Schlag versucht Jabba mit seinem eigenen Lichtschwert zu parieren, aber die Geisterklinge ist vom 
Energiefeld seines Schwertes nicht aufzuhalten. Jetzt wird auch dem perplexen Jabba bewusst, dass er mal 
lieber weglaufen sollte, weil er sich doch ein wenig in der Unterzahl befindet.
Daraufhin rennt er zur Tür, versucht den dort stehenden Greedow umzuwerfen, landet aber selbst auf dem 
Boden und wird überwältigt. Während er sich noch heftig wehrt und um sein Leben kämpft wird ihm auf 
einmal bewusst, dass nicht Greedow, sondern Reni Fayris und eine der Grey Knights, die nur „Gunbunny“ 
gerufen wird, ihn festhalten. Ihm wird erklärt, dass er seine Offiziere, die mit ihm noch einige Details klären 
wollten,  in  einem  verwirrten  Zustand  empfangen  habe  und  dann  einen  weiteren  Grey  Knight  namens 
„Shadow“ quer durch den Raum geworfen habe. Dann soll er mit dem Lichtschwert seine Kammer verwüstet 
habe. Völlig verwirrt einigt sich Jabba mit seinen Leuten darauf, auf die Krankenstation gebracht zu werden, 
und  bekommt  "zur  Sicherheit  für  den  Transport"  einen  von  Renis  Stiefeln  ins  Gesicht,  wodurch  er  in 
Ohnmacht fällt. Gewalt gegen sowieso schon wehrlose Männer macht diesem Monsterweib wohl tatsächlich 
viel Spaß.

Auf der Krankenstation erklärt Noro der Ärztin gerade, dass auch er einen solchen "Anfall" hatte, aber zum 
Glück zu dem Zeitpunkt niemand in seiner Kammer war. Dann verlangt er was zu essen und erhält von 
einem  süffisant  grinsenden  Pfleger  ein  Tablett  mit  einer  grünlichen  Speise  von  pappmacheeartiger 
Konsistenz  hingeschoben.  Grummelig  beschwert  Noro  sich  über  die  mickrige  Portion  und  langt  dann 
herzhaft zu. Enttäuscht packt der Pfleger seine Digitalkamera, die er zur Aufnahme einiger verzerrter Fratzen 
schon gezückt hat, wieder weg, als es Noro sogar zu schmecken scheint. Als Jabba nach einer Weile dann 
wieder  zu  sich  kommt,  tauscht  Noro  sich  auch  mit  ihm  aus.  Sie  stellen  fest,  dass  beide  vor  ihren 
Halluzinationen Charon-Geräusche gehört haben, und Noro erzählt auch von Marvins verwirrtem Gequassel 
- es gibt wohl so einiges in der Gruppe auszusprechen.

Mirat hat noch eben die Sicherung der Waffenstromversorgung auf der Snakebite gewechselt und will in 
seine Kajüte zurückkehren, als er ein seltsames Stimmengewirr hört. Als er genauer lauscht, versteht er eine 
Art Singsang von regelmäßig wiederholten Satzfetzen wie "Es ist hier... was macht es hier?" "Warum ist es 
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hier?" und Ähnlichem, der aus dem Sternenjäger-Hangar zu kommen scheint. Mirat überlegt, ob er diesen 
für Ort und Tageszeit ungewöhnlichen Geräuschen auf den Grund gehen soll, bekommt es aber ein bisschen 
mit der Angst zu tun, als er merkt, dass die Stimmen nicht (wie anderer Schall) durch das Einschalten seines 
Noise Reducing Stealth Kit geschwächt werden, sondern innerhalb des Dämpfungsfeldes sogar deutlicher 
werden.  Mirat  will  daraufhin  einen  der  Jedi  zur  Hilfe  holen  und  macht  sich  auf  zu  Commodore 
Deepthoughts Kajüte. Dorft ist aber nur eine Reinigungskraft beim Aufräumen: das Zimmer sieht aus wie 
nach  einem  Wookie-Initiations-Ritual.  Auch  bei  Sunbursts  Zimmer  hat  Mirat  keinen  Erfolg:  eine 
Computerstimme tut nach dem Klingeln kund, dass der Space Commodore nicht da sei, und das Türpanel 
zeigt eine gerade eben eingegebene Abwesenheitsnachricht an, nach der er sich für die nächste Viertelstunde 
in einer Besprechung befinden soll.
Statt Xervos Sunburst bekommt Mirat auch über das Com nur die Kommunikationszentrale auf der Brücke 
zu sprechen und kurz darauf auch Sai, die ihn bittet, sich um einige kürzlich aufgetretene Störungen im 
Bordenenergienetz der Pantekin zu kümmern. Diese sind laut der Aufzeichnungen der Netzüberwachung 
vom Hangardeck 12 – wo zur Zeit der Generator für die H.A.P.E.S.-Kanone installiert wird und Zivilisten 
keinen  Zutritt  haben  –  ausgegangen  und  haben  sich  nicht  wie  üblich  mit  Lichtgeschwindigkeit  in  alle 
Richtungen durch das Netz verteilt, sondern sind – mitunter minutenlang in einzelnen Räumen verweilend – 
auf einem genau nachvollziehbaren Weg durch das Schiff gewandert - bis in die Krankenstation. Prompt 
wird  Mirat  auch  schon  von  dort  angepiepst,  denn  Verata  Meren  hat  ein  irritierendes  Flackern  der 
Deckenbeleuchtung bemerkt.  Also  macht  sich  der  Techniker  schleunigst  auf  den  Weg und vergisst  die 
seltsamen Stimmen.

Auf der Krankenstation wird unterdessen das Lichtgeflacker stärker und nervenaufreibender. Ein blaugrauer 
Dunst – oder ist es doch nur Einbildung - zieht sich über Trevors Bett zusammen, und dem Jedi selbst 
erscheinen  viele  tiefrot  leuchtende  Augen.  Scharfe  Insektenkrallen  beginnen  seine  Kleidung  und  sein 
Bettzeug zu zerfetzen. Auch Noro sieht diese Wolke und rennt sofort in den Vorraum, um sein und Trevors 
Lichtschwert zu holen Als er wieder kommt liegt. Trevor erstarrt in seinem Bett, unfähig davonzulaufen 
oder zu kämpfen. Er schreit nur vor Schmerzen auf, da er jetzt direkte Bekanntschaft mit den Klauen macht. 
Hiervon wacht auch Marvin auf – und sieht nicht nur Jabba gegen irgend etwas das über ihm hängt kämpfen, 
sondern hört auch wieder das Charon-Geklicker. Doch Marvin wäre nicht Marvin, wenn er nicht über die 
Fähigkeit verfügen würde, alles was ihn nichts angeht stur auszublenden. Und weil er immer noch überzeugt 
davon ist, unter dem Einfluss der Droge zu stehen glaubt er nicht an das was er sieht, und zieht sich statt 
dessen lieber die Decke über den Kopf, damit keiner sieht, wie er sich fürchtet. Da kann ihn auch keine 
Stimme in seinem Kopf herauslocken, die ihm versichert,  dass alles echt ist und er das schon noch am 
lebendigen Leib zu spüren bekommen wird. Marvin summt stur einige Lieder vor sich hin und gibt sich 
Mühe, wieder in einen Schlaf und Traum zu verfallen, der angenehmer ist – was ihm dann zum Teil auch 
gelingt, denn er fängt an, kleine tanzende Pudel zu sehen. Noro nimmt das alles viel ernster, weiß, was er 
sieht, und greift die rotäugige Wolke über seinem gepeinigten Meister an, die sich daraufhin auch verzieht. 
Dann kümmert er sich um Trevors Verletzungen, die viel zu heftig sind, um nicht vorhanden zu sein. Dann 
hören  auch  die  beiden  das  Klappern  der  Charon-Krieger  –  Trevor  kann  noch  die  Augen  erschrocken 
aufreißen, dann lassen sich auch schon mehrere dieser über 2m großen Insekten über den beiden von der 
Decke herunter. Völlig verzweifelt kämpfen die beiden Jedi um ihr Leben (und danken da auch erstmal gar 
nicht an den armen Marvin im Nebenbett) und beginnen, mit ihren Lichtschwerten trotz der aufkeimenden 
Erschöpfung auf das Pack einzuschlagen...
In diesem Moment kommt auch Mirat in den Raum. Was er sieht, sollte eigentlich noch viel mehr Angst 
machen:  denn  Noro  und  Trevor  sind  wie  die  Geisteskranken  dabei,  mit  ihren  Lichtschwertern  ein 
offensichtlich leeres Bett zu zerstören, während Dr. Verata Meren - offenbar unterhalb der Stelle, an der sie 
recht heftig gegen die Wand geworfen wurde - auf dem Fußboden liegt, sich eine Platzwunde am Kopf hält 
und Mirat mit einigen wenigen Worten versucht zu erklären, wie die beiden plötzlich wieder durchgedreht 
sind. Da sei sie nicht einmal mehr mit einer Beruhigungsspritze ran gekommen. Mirat vermutet zuerst einen 
Zusammenhang mit dem extrem nervtötenden Geflackere der Beleuchtung, schaltet seine Taschenlampe ein 
und versucht das Raumlicht aus zu bekommen, das allerdings auch nach Umlegen des Lichtschalters in 
Disko-Rhythmen weiterbrennt.
Unterdessen zerbirst eine Glasscheibe zwischen Patienten- und Schwesternzimmer (unter der Wirkung eines 
Force  Push,  mit  dem Trevor  eines  der  Monster  gegen  eben  diese  Scheibe  schleudern  wollte)  und  ein 
Splitterhagel prasselt durch den Raum. Trevor sieht die Glassplitter auf einem Charon landen, für Mirat 
hingegen fallen sie nur auf den Boden. Augenblicke später erscheint ihm allerdings ebenfalls die Kontur 
eines Charon, die bläulich schillert wie eine gebündelte elektrische Entladung. Mirat glaubt, dass ein solches 
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aus Energie bestehendes oder zumindest durch sie getarntes und geschütztes Wesen gegen einen starken 
elektromagnetischen  Impuls  empfindlich  sein  müsste.  Also  entnimmt  er  seiner  Blasterpistole  die 
Energiezelle und befördert sie in einen mit Flüssigkeit gefüllten Eimer, den er in der gegenüberliegenden 
Zimmerecke entdeckt hat.
Leider handelt  es sich dabei nicht  um Blumengießwasser oder ähnliches, sondern um eine alkoholische 
Desinfektionslösung,  die  die  Energiezelle  zwar  kurzschließt,  sich  dabei  allerdings  sofort  in  Form einer 
Dampfwolke  im  Zimmer  verteilt  und  beim  Platzen  der  überlasteten  Zelle  schließlich  explosionsartig 
durchzündet. Das plättet nicht nur den (oder die?) anwesenden Charon, sondern setzt auch Noro und Jabba 
zu, die sich nur halb in Sicherheit bringen können. Marvin hingegen bekommt von all dem nichts mit, hat 
jetzt aber ein Problem mit der Realität, die in Form einer Feuerwolke auf sein Bett zugerast kommt und 
dieses in Brand steckt. Von etwas „Realem“ verletzt erwachen nun aber Jabba und Noro aus ihrer Trance, 
und nach ein paar begriffsstutzigen Momenten in denen Marvin vor Schmerzen aufschreit, aber sich nicht 
wirklich  aus  dem  Bett  wälzen  und  das  Feuer  ersticken  kann,  weil  er  noch  ziemlich  unter  dem 
Betäubungsmittel steht, löschen die beiden das Feuer und Jabba heilt den ziemlich mitgenommenen Marvin 
endlich.
Die  Gruppe geht  dann (mit  einem halbwegs wachen Marvin) zur  Kabine der Königin um Greedow zu 
finden, der dort in einer Besprechung sein soll. Auf das Klingeln öffnet Sunburst die Türe und lässt den 
angedätschten Trupp herein. Marvin kann nicht so ganz verstehen, warum man erst Greedow sucht wie irre 
und sich dann zufrieden gibt, nachdem man die Königin und einen Offizier aufgesucht hat. Da mischt sich 
Claire ein, die jetzt begriffen hat, dass es niemand für nötig hielt, Marvin über die Umwandlung Jabbas und 
Greedows  zu  Deepthought  und  Sunburst  aufzuklären.  Im  Schnelldurchlauf  teilt  man  Marvin  mit,  was 
geschehen ist, und der gibt sich erstaunlich schnell damit zufrieden und scheint im Gegensazu zu so manch 
anderem Gruppenmitglied nicht wirklich ein Problem mit den neuen Gesichtern zu haben. Vermutlich ist er 
bloß froh, dass ihm keiner an seine zarte Haut gegangen ist. Dann erinnert man sich wieder an den Grund 
des Besuchs, und Greedow wird gefragt, ob auch er in der letzten Zeit von Halluzinationen geplagt war. 
Greedow versteht die Frage gar nicht so ganz, was darauf schließen lässt, dass er wohl in letzter Zeit keine 
Bekanntschaft mit Charonkriegern gemacht hat. Als nächstes macht man sich also, gemeinsam mit Greedow 
im Schlepptau, auf zu Zahiras Kabine, aber die Captain hat das Schiff bereits verlassen und befindet sich 
wieder auf der Lightbringer. Vermutlich hat sie Marvin doch noch nicht verziehen, dass er mit Siroona 
rumgemacht hat, denn der wusste auch von nichts. Weil man trotzdem auf Nummer sicher gehen will, wird 
die Lightbringer angefunkt und Zahira aus dem Schlaf gerissen. Sie erklärt Marvin müde, dass sie gerade 
von irgendwelchen Pudeln und ganz sicher nicht von Insekten geträumt habe und verkrümelt sich wieder auf 
ihre Pritsche. Weiterhin sehr planlos und von dem Wunsch beseelt, Licht in das Dunkel zu bringen, versucht 
die Gruppe dann, wenigstens eine zeitliche Reihenfolge der „Träume“ mit den Charon zu finden, wobei man 
sich auch nicht so ganz klar ist, ob das wirklich Träume waren, denn wie kann man etwas einen Traum 
nennen,  das auch im Wachzustand ziemlich böse Verletzungen hinterlässt (tut es das? Hat Mirat Jabbas 
Verletzungen gesehen oder sind die auch nur „erträumt“)? Mirat erwähnt, dass er auf seltsame, wandernde, 
Energieimpulse aufmerksam gemacht worden war, und man versucht, einen Zusammenhang zwischen den 
Träumen und den Räumen in denen sie stattfanden herzustellen, was aber nicht lückenlos gelingt. Dann geht 
der  Alarm  los:  „Achtung,  Alarm  im  Offizierscasino“  (mal  abklären: 
Offizierscasino=Offiziersmesse=Kantine?? oder was?).  Eilig hastet man  also dorthin, auf das Schlimmste 
gefasst,  und  ist  schon fast  erleichtert:  Valerie  Zhang ist  einfach  nur  voll  besoffen,  hat  ein  paar  Leute 
niedergeprügelt und ist echt aggressiv. Jabba hebt sie mit der Macht ein Stückchen hoch, doch das regt die 
Kampftrinkerin eher auf: sie zieht ein Messer aus dem Stiefel und wirft e unkoordiniert in die nächste Ecke, 
trifft aber glücklicherweise niemanden damit. Sie sieht aus, aus würde auch sie gegen die Charon kämpfen, 
aber sie trägt keine Verletzungen davon. So ganz sicher ist man sich also nicht.(s.h. Frage oben: sieht man 
die Verletzungen?).
Mirat checkt die Energieversorgung der Kantine und stellt fest, dass der Impuls auch erst vor Kurzem in 
diesem Raum war. In diesem Moment wacht Valerie kurz aus ihrem Delirium auf, blickt sich bedröpst um 
und meint nur: „Hab ich gewonnen? Oh Gott, so besoffen war ich noch nie!“ Dann verkriecht sie sich wieder 
in  die  heile  Welt  des  Vollsuffs.  Nach  Mirats  Aussage  über  das  Wandern  des  Impulses  durch  die 
Energieleitungen schlägt  Marvin vor,  den Hauptstrom abzuschalten um evtl.  das  Wandern des  Impulses 
aufzuhalten. In Ermangelung eines anderen sinnvollen Plans beschließt man, den Versuch einzugehen und 
Mirat beschafft einige Bewegungsmelder um den Impuls besser orten zu können. Da dieser zuletzt in Hangar 
12 gemessen wurde, probiert man es dort als erstes. Auch Claire wird alarmiert und kommt in Begleitung 
königlicher Garde an. In Hangar 12 trifft man auf die dort arbeitende Saireen Chavin, die auf Nachfrage 
meint, dass keine seltsamen Dinge aufgetreten seien. Man experimentiere in diesem Hangar mit FLARE, 
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einer  Weiterentwicklung der  H.A.P.E.S-Waffe  –  und  ein  Hinweis,  der  bei  den  Anwesenden die  Ohren 
aufstellen lässt. Jetzt wird heftig darüber diskutiert, ob es sich hier um die Waffe handelt, bei der die ganzen 
Jedi  umgekippt  sind,  und  ob  zu exakt  diesem Zeitpunkt  der  Impuls  vielleicht  verstärkt  aufgetreten sei. 
Allerdings kann Saireen hierzu keine Aussage treffen. Jetzt wird auch Marvin hellhörig, denn das Stichwort 
„Jedi-Umkippen“ erinnert ihn stark an Sheilas und Siroonas seltsamen Anfall. (=>oben einbauen, ebenso wie 
die Vision und die Erzählungen von Siroona) Also mischt er sich in das Gespräch ein und erntet staunende 
Ungläubigkeit, dass die Auswirkungen von FLARE planetenübergreifend wirken. Doch ganz klar stimmt der 
Zeitpunkt überein, und die Parallelen sind zu offensichtlich um ignoriert zu werden. In der Hoffnung, weiter 
wichtige Informationen zur Lösung des Puzzles beisteuern zu können gibt sich Marvin beste Mühe, sich an 
Sheilas Vision und die ihm übermittelten Bilder nach der Ohnmacht, sowie an Siroonas Schilderungen hierzu 
zu erinnern, und gibt etwas unzusammenhängend, aber so strukturiert wie möglich Auskunft über alles, an 
das er sich noch erinnern kann. In einer gemeinsamen Diskussion setzt man schließlich FLARE mit dem 
„Portal“ gleich, das geöffnet worden ist (öh.. wo war das: „Die Pforte wurde geöffnet“ oder so... in Sheilas 
Vision? Gnah...) - und kombiniert, dass über dieses System die Leere, das Böse, die schwarze Schattengestalt 
oder was auch immer bereits die Welt betreten hat. Unklar ist man sich jedoch, ob man was auch immer da 
raus  kam  wieder  zurückstopfen  kann,  ob  es  Sinn  macht,  die  Waffe  ganz  abzuschalten  um  weiteres 
Ausdringen zu verhindern, oder ob es nun eh schon zu spät ist, wie die Jedi meinen – denn sie weisen darauf 
hin, dass beim zweiten Aktivieren der Waffe nichts mehr passiert  sei.  Und schließlich war da noch die 
Dreadnought, von der man nicht weiß, was sie geladen hatte, und bei deren Zerstörung ja überhaupt erst alles 
passiert war. So gibt es also zwei „Fraktionen“: die einen, die die Schuld der Dreadnought zuschieben, und 
die anderen, die FLARE mißtrauisch beäugen.  (Mit Hilfe von Marvins Erzählung, dem Einwurf Saireens, 
dass zum Zeitpunkt von Siroonas Zusammenbruch auch die anderen Jedi zusammengebrochen sind und das 
mit FLARE zu tun hatte, versucht man, das Puzzle zusammenzubauen. (Auren= Aurora kommt keiner drauf)
Da FLARE sich, wie Sai versucht auch einem Laien verständlich zu erklären, aus einer Energiequelle nährt, 
die ein schwarzes Loch imitiert, fühlt sich Marvin wieder an Siroonas Aussage erinnert, dass (Hilfe... wie 
kamen wir im Gespräch da drauf damals.... auf das NICHTS? Marvin meinte, das Böse sei das Gegenteil der 
Macht, dann meinte Siroona, das Gegenteil von Marcht wäre das absolute NICHTS. Aber wie kamen wir 
drauf, dass das das Gegenteil von Macht sei? Das hing mit Sheilas Vision irgendwie zusammen.... wuuuh) 
„Der Feind das absolute Nichts sein müsse“ und so etwas nur dadurch entstehen könne, wenn an einer 
anderen  Stelle  zu  viel  Materie  zusammen  trifft?  Äh?  Irgendwie  so...  also  Zusammenhang  zwischen 
schwarzem Loch = zu intensiv und verursacht ein Machtvakuum oder os was... wööööh
Versuche der Erklärung zum Entstehen von „Nichts“ und Raumkrümmung durch Sai => Einfügen durch SL. 
Führen nicht unbedingt dazu, dass alle Anwesenden wirklich verstehen, was die Technikerin da sagen will. 
Zumindest  aber  dämmert  es  der  Brainstorming-Gruppe,  warum gewisse  Personen  von  den  Alpträumen 
heimgesucht wurden und andere nicht: offenbar betrafen die nämlich nur die Leute, die sich im Otherspace 
aufgehalten hatten. Zumindest erklärt das, warum Zahira nur von Pudeln träumte. Bleibt noch zu klären, 
warum Greedow von all dem nichts mitbekommen hat, doch auch das soll sich schnell klären: Jabba setzt die 
Gruppe über seine Vision in Kenntnis, in der ihm ein Charonkrieger (???) erschienen war und „Wir sind 
Legion“ brabbelte. Als er erwähnt, dass sich unter den als „Agenten des Nichts“ bezeichneten Personen auch 
ein sehr verwirrter Greedow befunden habe, hat Marvin die treffende Lösung parat:
„Wir sind durch das Nichts durchgeschwommen...  und Greedow hat's  geschluckt!“ Oder etwas weniger 
verwirrend  ausgedrückt:  Da  Greedow  anscheinend  ein  Agent  des  Nichts  ist,  gilt  er  eben  nicht  als 
Angriffsfläche. Damit ist man auch erst einmal zufrieden, und weil man auch lange genug herumdiskutiert 
hat, ohne dass sich an den Bewegungsmeldern irgend etwas getan hätte, kann man die kleine Konferenz jetzt 
eigentlich mehr oder weniger erfolglos auflösen. Da dämmert es auf einmal so langsam, dass ja auch Sheila 
im Otherspace war, und niemand auch nur eine Sekunde daran gedacht hatte, ob vielleicht auch sie von den 
Charon  „heimgesucht“  worden  ist.  Marvin  versucht,  Sheila  mental  zu  erreichen,  da  seine  Bindung 
mittlerweile so stark zu ihr ist, dass sie spüren kann, wenn er gezielt an sie denkt. Doch er erhält keine 
Antwort – vermutlich schläft das Mädchen schon, aber zur Sicherheit geht man sie doch in ihrem Zimmer 
aufsuchen – was eine veradmmt gute Idee war:
Sheila sitzt auf ihrem Bett, ihre Haut ist leicht blau angelaufen und sie ist eiskalt, fast wie ein Eisblock. 
Marvin berührt das Mädchen, doch er bekommt keine Bilder vermittelt. Noro und Jabba spüren daraufhin 
einen starken Machteinfluss und sehen, dass Sheila wie in einem blau-kristallinen Spinnennetz sitzt, das 
durch den sie umarmenden Marvin hindurch geht. Es scheint die Macht selbst zu dämpfen. Jabba wendet 
daraufhin seie  geistige  Kraft  an,  um das  Netz  zu  beschädigen.  Sheila  blinzelt,  als  ein  Teil  des  Netzes 
angerissen wird. Mehr und mehr Fäden werden zerrissen und endlich taut Sheila langsam wieder auf, bis sie 
wach wird. Besorgt wickelt Marvin sie in eine Decke und versucht, das Mädchen mit seinem Körper zu 
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wärmen. Er versteht nicht, was gerade vor sich geht und ist daher auch verwundert, als Jabba auf einmal 
durch die Stille brüllt: „ZEIG DICH MIR!!“.
Da erscheint der Oberkörper einer weibliche Gestalt vor den drei Jedi, die sich immer noch auf die Macht 
konzentrieren. Sie hat keine Haare auf dem Kopf und schneeweiße Haut – ihr Unterkörper endet, wie bei 
einem Dschinn,  in  Nebel.  Auch  Rebecca  erscheint  jetzt,  kampfbereit.  Die  Gestalt  lächelt  mit  spitzen, 
scharfen Zähnen im Maul. Als sie redet klingt es als würden 5-6 Frauen gleichzeitig reden „Ihr habt unser 
Kind getötet, aber das bringt euch gar nichts... wir haben so viele mehr. Ich will euch befreien, von der 
Krankheit die ihr Leben nennt.“ Noro erwidert darauf patzig „Ich fühl mich aber gut, danke.“ und bekommt 
ein „Das wird sich zeigen“ als Antwort. Nun mischt sich Jabba wieder ein:
„Wie bist du hergekommen?“
„hr habt das Tor geöffnet und meine Herrin hat mich geschickt.“
„Wärst  du so nett  uns  zu sagen wie  wir  das  Tor  wieder  schließen können,  wenn wir  euch nicht  mehr 
wollen?“
Hat Marvin die Gruppe Jedi, die sich mit einem stummen, nicht vorhandenen Gegenüber unterhält, gerade 
noch für total bekloppt gehalten, so läuft es ihm jetzt eiskalt den Rücken hinunter, als die Geisterfrau so 
herrisch lacht, dass sogar er es leise hören kann. Dann zeigt sie sich auch den Personen, die die Macht nicht 
sehen können. 
„Ich werde euch vernichten und damit den Sieg meiner Herrin fertigstellen.“ Der Tonfall lässt keine Zweifel 
übrig, dass sie es sich anders überlegen könnte. Und all ihre Pläne lässt sie sich auch nicht entlocken, denn 
als Noro wissen will, wer denn die Herrin ist, lacht die Botin nur markerschütternd und lässt sich nicht 
darauf ein. Jabba lässt aber nicht locker, und bohrt weiter nach, wie man die Pforte wieder schließen könne. 
Nun erhält er die überhebliche Antwort:
„Das geht nur, wenn die Herrin hindurch geschritten ist. Aber ihr werdet ihre Ankunft nicht erleben.“

Das war dann wohl auch alles, was die Geisterfrau zu sagen hat, denn jetzt breitet sie eine Hand aus, deren 
nur vier Finger in hässlichen schwarzen Klauen enden, und ein ein kleiner blauer Splitter formiert sich. Sie 
pustet ihn weg Richtung Claire, doch Jabba reagiert blitzschnell und bringt das Lichtschwert dazwischen, so 
dass der Splitter an der Wand zerspringt. Damit ist der Krieg wohl eröffnet:
Marvin versucht – in Ermangelung einer Waffe, die sich gut für Geister eignet, Sheilas Nachtkästchen nach 
dem Dschinn zu werfen, aber das Kästchen ist viel zu schwer. Die Attacken der Jedi zeigen keine Wirkung, 
das  Ding  scheint  immun  gegen  Macht-Zauber.  Seine  Gestalt  ist  jetzt  glasiger  geworden,  wie  eine 
Eisskulptur, doch immer noch durchsichtig wie ein Gespenst. Es attackiert nun mit blauen Eisspitzen Noro, 
der alle Hände voll zu tun hat, geschickt auszuweichen. Greedow hingegen kann wirkungsvoll angreifen. Er 
entzündet beide Lichtschwerter, springt vor, reißt die Arme auseinander und spaltet das Wesen in drei Teile. 
Ein furchteinflößender Schrei erfüllt die Luft, und schon hat sich die Geisterfrau, die mittlerweile aussieht 
wie eine durchsichtige Eisskulptur, vollständig zusammengesetzt, scheint aber kleiner zu sein als vorher – 
und dafür auch um so wütender. Eine Pfütze aus Wasser bildet sich um Sheila herum. Jabba fühlt sich, 
motiviert  durch den Erfolg seines Kollegen, angestachelt,  und schafft  es,  von zwei Schlägen mit einem 
ebenfalls hart z u treffen. Wieder teilt sich die Feindin, tropft und setzt sich kleiner neu zusammen. Marvin 
versucht jetzt, dem Eiselementar eine Bettdecke umzuwickeln um es zu schmelzen, doch die Decke vereist 
und  zerbricht  in  viele  Stücke.  Von  der  Grundidee  Marvins  angeregt,  entflammt  sich  Noro  daraufhin 
halbherzig,  stürmt  auf  die  Eisfrau  los  und  umarmt  sie.  Doch  die  Eiswand  kann  er  mit  den  winzigen 
Flammen, die er zustande gebracht hat, nicht durchbrechen. Nun wird Jabba angeeist und läuft blau an. 
Claire und Mirat schießen erfolglos auf die Angreiferin, und Rebecca kann ebenfalls keine Erfolge erzielen. 
Nur Greedow schnetzelt munter weiter. Nach einem weiteren Treffer wendet sich das Eiselementar ab und 
will gerade wieder verschwinden, da dreht es sich noch einmal halb um und meint zu einer unsichtbaren 
Präsenz: „Was??? Aber... NEIN! DAS KÖNNT IHR NICHT!“
Dann können alle sehen, wie es die ätherische Form verliert und immer konkreter zu einer völligen Eisfigur 
wird. Jetzt gelingt es Marvin endlich, das Nachtkästchen nach der Eisgestalt zu werfen, die daraufhin in 
hunderte von Splittern zerspringt – die aber blöderweise ein Eigenleben haben und daher alle angreifen. 
Doch jetzt gelingt es Noro endlich, richtig in Flammen aufzugehen (er steht mal wieder nur noch in seiner 
feuerfesten Unterwäsche da).  Der eiskalte  Raum heizt  sich innerhalb von Sekunden wieder auf und die 
kleinen  nervigen  Eismännchen schmelzen  dahin.  Noro  wird  durch  die  Sprenkleranlage  gelöscht,  Jabba, 
Mirat,  Greedow,  Marvin,  Claire  und  Sheila  kommen  mit  leichten  Brandwunden  davon,  die  schnell 
medizinisch versorgt sind.
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Einen Tag später unterhält sich Marvin mit Siroona. Die Söldnerin hat mittlerweile eine neue, komfortablere 
Zelle bekommen – dank Marvins Einsatz – und ist daher bereit, weiter aus dem Nähkästchen zu plaudern. Er 
schildert ihr – in fast schon unerschütterlichem Vertrauen - den Kampf gegen die eisige Spukgestalt. 
(sie kennt nur eine Person, die so was kann => Kinder von Rebecca= Klone, resistent gegen die Machtpest. 
Sind Elementarwesen, aber dürften erst ??? Jahre alt sein – gibt 5 davon: => Siroona erzählt Marvin alles 
was mit der Machtpest zu tun hat, sozusagen die Visionen der anderen, in der richtigen Reihenfolge.. dumm 
dass Marvin nichts von den Visionen weiß...)

Mit dem Angriff des Eiselementars hat wohl ein neuer Krieg, an einer viel schlimmeren Front, begonnen.

Noro muss seinen beginnenden Bartwuchs in den Griff bekommen und verbotcht seinen Dexterity Check, 
weshalb er am nächsten Morgen etwas zerschrammt auftaucht.
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