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Auf  der  Suncatcher  kehrt  keine  Ruhe  ein:  Kaum haben sich  die  Crewmitglieder  von dem nervenauf-
reibenden  Kampf  mit  Be'rasco,  dem Propheten  der  Leere,  erholt  und  begonnen,  Noros  Bericht  seiner 
Erfahrung mit der Leere zu verdauen, geht auch schon ein Notruf auf der Brücke ein, der für Wirbel sorgt: 
Denn es sind niemand anderes als die Charon, gerade noch Feinde, die verzweifelt um Hilfe rufen: Einer 
ihrer Konvois wird wohl gerade von einem imperialen Patrouillenkreuzer angegriffen und steht kurz vor 
dem Aus. Eigentlich sollte man sich jetzt darüber freuen, dass sich die gegnerischen Parteien gegenseitig den 
Schädel  einhauen,  doch Spc.  Cdre.  Sunburst  hat  sein Jediherz  noch immer dort  schlagen,  wo auch das 
altruistische Bedürfnis zur Rettung Hilf- und Wehrloser sitzt und entscheidet sich zum Unverständnis so 
manch anderer,  mal  helfend  einzuschreiten.  Also  befiehlt  er  kurzerhand,  dass  die  Suncatcher  mit  ihrer 
ganzen Größe (die jetzt nicht sooo beeindruckend ist) mal mitten ins Geschehen springt. Der Anblick eines 
beinahe  unbewaffneten  kleinen  Transporters  muss  bei  den  imperialen  Plastikköpfen  ungefähr  folgende 
Assoziation ausgelöst haben:
- oh, ein unbewaffneter und ziemlich träger... Träger
- der haut gleich ab
- warum ist der noch da?
- ist das ein träger Träger, der viele hochbewaffnete Schiffe trägt?
- das MUSS ein träger Träger mit vielen hochbewaffneten Schiffen sein, denn kein unbewaffnetes Schiff 

wäre so blöd, in unserer Nähe zu bleiben
- scheiße, wir hau'n lieber ab 

Noch  während  die  Imperialen  derartige  Überlegungen  anstellen,  schwirren  die  Angry  Angels,  die 
Beastslayers  und die  Lunars  aus,  um den Patrouillenkreuzer  bei  seiner  Entscheidungsfindung zu  unter-
stützen. Kaum sind die ersten TIEs der Imperialen in Rauch aufgegangen (für die Angry-Angels-Pilotinnen 
eine Sache von 15 Sekunden), tritt das feindliche Schiff dann auch schon die Flucht in den Hyperraum an – 
sehr zum Leidwesen der restlichen noch umhertorkelnden TIE-Piloten, die den Angels und Lunars jetzt als 
Übungsparcours  dienen  und  die  Highscore  einiger  Pilotinnen  für  die  Punkteskala  der  "Besonderen 
Auszeichnungen" des MRSC wunderbar in die Höhe treiben.
Am Ende des kleinen Vergnügungstrips, der nur wenige Minuten gedauert hat, bleiben nur zwei Charon-
Transporter sowie sechs zugehörige Jagdmaschinen zurück. Die beiden großen biologischen Schiffe sind 
durch das Gefecht in etwa so angedätscht wie eine überreife Avokado, aber noch flugtüchtig.
Nach dieser erfolgreichen - und für die Charon ganz schön imposanten - Befreiung nimmt der Sprecher der 
Charon, der mehr Manieren hat, als man erwartet hätte, wieder Kontakt auf, bedankt sich und bittet, an Bord 
kommen zu dürfen, was natürlich ziemliches Misstrauen erweckt. Daher spürt Spc. Cdre. Sunburst ein wenig 
in der Macht nach und bemerkt erstaunt, dass das arachnoide Exemplar nicht nur nichts Böses im Schilde zu 
führen scheint, sondern die Besatzung des Charonschiffs auch noch im Gegensatz zu ihren Kollegen von 
Stronghold nicht vollständig von der Leere, sondern von Leben und der Macht erfüllt ist. Daher nimmt der 
Jedi  trotz  seiner  Bedenken  telepathisch  (denn  anders  kann  Greedow  derzeit  nicht  mit  den  Wesen 
kommunizieren, da ihm schlichtweg die Beißzangen für die Artikulation ihrer Sprache fehlen) Kontakt auf 
und  erteilt  seine  Erlaubnis.  Ganz  treudoof  ist  er  dann aber  doch nicht,  und  fügt  daher  hinzu,  dass  der 
Obercharon bitte alleine und ohne Waffen (als ob eine 3m große Spinne mit messerscharfen Auswüchsen an 
den Extremitäten einen Blaster mitnehmen würde...) zu erscheinen hat. Um dann die sprachlose Besatzung 
des eigenen Schiffes etwas zu beruhigen lässt Greedow noch die Sicherheitsmaßnahmen auf der Suncatcher 
verstärken. 
Kurze Zeit  später  landet  ein  merkwürdiges,  lebendiges Shuttle mitsamt dem Hohepriester,  wie sich der 
Besucher nennt, im Hangar. Mirat fallen beim Anblick dieser Technologie fast die Augen raus: nur zu gerne 
würde er sich eines dieser "Dinger" näher ansehen das eine so unglaubliche Faszination auf ihn ausübt, doch 
zunächst gilt es, überhaupt herauszufinden, ob der Besucher es tatsächlich gut meint oder man in eine Falle 
getappt ist. Als der Oberpriester Greedow entgegen tritt, verbeugt er sich fast unterwürfig und meint, es sei 
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ihm eine Ehre, dem "Champion des Lichts" persönlich begegnen zu dürfen. Daraufhin ritzt 
der Charon mit einer scharfen Klaue ein pfeilförmiges, von 2 Punkten flankiertes, Zeichen in 
den Durastahl des Hangars, was nicht gerade beruhigend wirkt, und meint, dies sei ab sofort 
ein heiliger Ort für die Jünger des Trägers der zwei Sonnen. Da außer Greedow keiner die 
Sprache der Charon versteht, muss die Szene einen ziemlich merkwürdigen Eindruck gemacht 
haben,  und  die  Sicherheitsleute  fassen vorsichtshalber  die  Waffen  schonmal  etwas  fester. 
Greedow geht ein wenig verklemmt auf diese Huldigung ein, will jedoch wissen, wie er zu 
solch plötzlichen Ehren unter den Charon gekommen sei, und meint großzügig, dass der Oberpriester ihm 
nun wirklich  keine  kreativen  Titel  zu geben braucht.  Das  sieht  die  Monsterspinne  aber  anders,  besteht 
darauf, Greedow auch weiterhin Champion zu nennen (was schon wie ein Kosename klingt, denn jetzt lässt 
er den Zusatz "des Lichts" wenigstens weg), und berichtet so pathetisch wie es mit einer klappernden und 
schnarrenden  Sprache  möglich  ist  von  der  Vernichtung  des  Propheten  der  Leere  und  der  damit 
einhergehenden Befreiung eines verschwindend geringen Teils der Charon (so ca. 50 Milliarden Exemplare 
nur...) von der Sklaverei der Leere. Greedow fragt noch einmal zur Sicherheit nach, ob mit dem Propheten 
Be'rasco  gemeint  war,  und  die  Nennung  des  bösen  Namens  veranlasst  den  Charonführer  gleich  dazu, 
unappetitlichen grünen Schleim auf  den Boden zu rotzen und zu erklären,  dass  man den  Namen Lord 
Voldemorts... Verzeihung, Be'rascos, nicht aussprechen dürfe. Doch er verzeiht seinem Retter noch einmal 
und fährt fort zu erklären, dass die Prophezeiung der zwei Sonnen sich erfüllt habe und Greedow damit zum 
neuen Propheten des Lichts für diese kleine Gruppe der Charon geworden sei. 
Greedow versteht ab da nur noch Bahnhof und interpretiert mal logisch geschlussfolgert hinein, dass ihm 
wohl 50 Milliarden Charon jetzt huldigen und folgen wollen und unter seinem Kommando für die Befreiung 
ihrer verlorenen Brüder kämpfen möchten, die noch immer dem Bann der Leere unterworfen seien. Langsam 
ist der Space Commodore echt total überfordert. Warum will auch ständig irgendwer irgendwas von ihm, 
was meistens mit der Rettung von irgendwem anderen zu tun hat? Der Oberpriester erklärt weiter, sie seien 
nur die Vorhut  und damit  beauftragt den "Champion des Lichts" zu finden,  um dann den Rest aus der 
"anderen Dimension" zu "importieren" - sehr fein, was? Da gibt es nur noch das winzig kleine Problem, dass 
die  Charonschiffe  beim imperialen  Angriff  erhebliche  Schäden  davongetragen  haben und man bei  den 
Reparaturen  dringend  technische  Unterstützung  bräuchte,  bevor  der  Feind  mit  einer  noch  größeren 
Streitmacht zurück käme. Besonders der Hyperraumantrieb sei wohl nicht mehr so recht funktionstüchtig. 
Auch wenn Greedow die Vorstellung, eine Horde Spinnentiere zu regieren, nicht so sonderlich antörnt, fühlt 
er doch, dass der chitingepanzerte Vielfüßler es ehrlich meint und kann ihm aus ethischen Gründen auch die 
Hilfe nicht verweigern.
Dennoch möchte er sich über das weitere Vorgehen zunächst im trauten Kreis beratschlagen und bittet daher 
den Oberpriester um ein wenig Geduld. Bei seinen Freunden hat Greedow dann allerhand damit zu tun, die 
komische Situation zu erklären, sie mit seinen Visionen in Einklang zu bringen und die anderen davon zu 
überzeugen, dass es einen Versuch wert wäre, mit den Charon zusammenzuarbeiten. Jabba scheint ihm dabei 
eher den Rücken zu stärken als Noro, der von der Vorstellung, mit diesen Bestien gemeinsame Sache zu 
machen, alles andere als begeistert ist. Züchtigungsgespräche zwischen ihm und Jabba folgen und Greedow 
beschließt,  sich da lieber nicht einzumischen und geduldig zu warten, bis die beiden ihren adoleszenten 
Kleinkrieg  beendet  haben.  Als  dann  alles  geklärt  ist  und  Noro  mal  wieder  schmollt,  macht  sich  ein 
Technikerteam, angeführt von einem neugierigen Mirat und mit kampfstarker Unterstützung von Xiao Zhe 
(die Greedows Überlegung keine Sekunde in Frage gestellt hat und vermutlich auch einverstanden gewesen 
wäre, wenn Greedow verlangt hätte, dass den Charon die Chitinpanzer poliert werden), sowie Noro und 
Jabba, auf, das angeschlagene Kommandoschiff der Charon zu besuchen, während auf dem zweiten Schiff 
die  besten  Techniker  der  Charon  sich  ebenfalls  schonmal  ans  Reparieren  machen.  Auch  Sheila  wird 
telepathisch gefragt, ob sie Onkel Greedow nicht folgen möchte, doch die lehnt dankend ab, da sie sich noch 
viel zu sehr an den grausamen, machtleeren Otherspace erinnert  fühlt.  Der Rest  der  Crew an Bord der 
Suncatcher wundert sich sehr über Spc. Cdre. Sunbursts Entscheidung, auf einmal mit diesen abstoßenden, 
bösartigen Wesen zusammenzuarbeiten und hält es eher für leichtsinnig, sich dermaßen ungeschützt in die 
Höhle des Löwen zu begeben, doch auf das Fußvolk hört ja bekanntlich eh keiner. 
Von dem Kommandoschiff ist, als man erstmal an Bord gekommen ist, nicht nur Mirat fasziniert. Das Schiff 
scheint tatsächlich zu leben, zu pulsieren und zu atmen, und die organische "Architektur" tut ihr übriges: die 
wenigen metallenen Teile die man sehen kann verschmelzen in einer Symbiose mit Materialien,  die an 
Gewebe,  Fasern  und  Muskeln  erinnern,  und  wer  die  Wände  berührt  stellt  fest,  dass  diese  etwa 
Körpertemperatur besitzen.
Die Charon drücken Mirat eine Art Translator in die Pfote, den ihre Techniker extra für die Interaktion mit 
Basic-sprechenden Wesen entwickelt haben,, und so kann der Squib, der es kaum noch erwarten kann, sich 
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an die  Reparaturarbeiten machen,  wenigstens  rudimentär  unterhalten und gleichzeitig  viel  von der  voll-
kommen  unbekannten  und  fremden  Technik  lernen.  Der  Translator  sorgt  bei  den  Gesprächen  mit  den 
diensthabenden Charon allerdings noch für einiges Schmunzeln bei den Nicht-Arachnoiden und vor allem 
bei Greedow, der die Sprache ja versteht und besonders mitbekommt, was die kleine Kiste da an seltsamen 
Übersetzungen ausspuckt. Sämtliche Wörter, die der Translator als Nomen erkennt, aber nicht übersetzen 
kann, werden jedenfalls als "Einheit" ausgegeben, und so begeben sich dann, als Mirat, Noro und Jabba sich 
lustig mit der Sekretärin des Charonpriesters unterhalten, eine "Licht-Einheit und Anhängsel in viereckige 
Großeinheit", sprich Greedow und Xiao-Zhe, auf die Brücke.
Weil das Reparaturteam jedoch den Translator bei sich behalten hat, versteht in dem dort stattfindenden 
Gespräch nur Greedow den Oberpriester, während Xiao-Zhe lediglich wildes Beißzangengeklapper und ein 
paar relativ zusammenhanglose Antworten des Jedi auf Basic hören kann. 
Da hin und wieder auch der Name "Be'rasco" fällt und Greedow sich als Diplomat auch den Sitten seines 
Gesprächspartners  entsprechend  verhalten  möchte,  spucken  er  und  der  Charon  zu  Xiao-Zhes  blankem 
Entsetzen ab und an wie besoffene und verrotzte Penner auf den Boden vor ihnen. Als die diplomatisch 
weniger bewanderte Xiao-Zhe es bei einer Gelegenheit den beiden nachtun will, erntet sie dann auch noch 
eine  Rüge  und  einen  entgeisterten  Blick  des  skurrilerweise  seinerseits  von  der  jungen  Frau  entsetzten 
Greedow und wird das Gefühl nicht los, gerade total im falschen Film zu sein. Wenigstens ist der Jedi am 
Ende doch so nett und teilt seiner Begleiterin eine auf das Wesentliche beschränkte Zusammenfassung des 
Gespuckes und Geklappers mit:
Er habe mehr über die Geschichte der zwei Sonnen erfahren: Nämlich, dass die Charon seine Vision teilten, 
und seine beiden gezündeten Lichtschwerter vor der Dunkelheit des schwarzen Loches der Leere ihnen wie 
zwei glühende Sonnen vorkamen. Schön, wenn man so leicht eine Religion gründen kann. Auch stellte sich 
wohl heraus, dass der Charonpriester der Meinung war, es hätte nur einen Propheten der Leere gegeben. 
Dementsprechend war  er  auch  nicht  sehr  angetan,  als  Greedow Mji  Qon  Dschin  erwähnte,  und  fragte 
(nachdem er seinen Schleim dem Boden zugerotzt hat) verbittert nach, ob dieses Municipal wohl so etwas 
wie die Hölle sei. (Dass Greedow daraufhin meinte, es sei schließlich ein Frauenplanet, unterschlägt der Jedi 
hier  lieber).  Nachdem  er  von  Mji  Qon  erfuhr,  hat  der  Charon  Greedow  kurzerhand  das  Versprechen 
gegeben,  den "Champion des  Lichts" in all  seinen Taten uneingeschränkt  zu unterstützen.  Xiao-Zhe ist 
zunächst recht skeptisch und hält auch Greedows neuen "Titel" für ziemlich albern, doch als Greedow ihr 
noch  einmal  ausführlich  von  seiner  Vision  erzählt  und  einen  nicht  zu  unterschätzenden  Vorteil  darin 
aufzeigt,  dass  man  nun  endlich  einen  Zugang  zum  Denken  und  Handeln  dieser  ansonsten  so 
undurchschaubaren Kreaturen hat, lässt sie sich überzeugen und vertraut auf  Greedows Weisheit oder was 
sie dafür hält.

Währenddessen hat sich Mirat munter in die Arbeit gestürzt und den demolierten Hyperraumantrieb unter 
die Lupe genommen. Der hat den Geist nicht,  wie vermutet,  während des Gefechts mit  den Imperialen 
aufgegeben, sondern muss schon vorher, vermutlich gleich nach dem Sprung aus dem Otherspace in den 
Realraum, irgendwie überhitzt worden sein. Munter bastelt Mirat mit ölverschmierten rosa Pfötchen an den 
Metallteilen herum, findet den Fehler recht schnell und lässt dann zur Überprüfung mal den ersten Test 
anlaufen. Doch irgendwas klappt nicht so ganz wie erwartet: kaum wird der Antrieb angeschmissten, geht 
ein gewaltiger Ruck durch das Schiff, der einem Erdbeben der Stärke 6-7 gleich kommt. Da dreht Mirat 
lieber schnell wieder eine Stufe runter.
Das Gespräch zwischen Greedow und Xiao-Zhe wird zunächst durch die Erschütterung unterbrochen. Doch 
nur kurze Zeit später geht auch gleich noch ein Notruf des zweiten Charontransporters ein: der sei schwer 
angeschlagen, stehe kurz vor der Explosion und müsse dringend evakuiert werden. Als Grund teilen die 
Techniker mit, dass der es am Hyperraumantrieb liege: das technische Teil aus dem Realraum vertrage sich 
einfach nicht  mit  dem biologischen Schiff,  und einen "Adapter"  habe man wohl noch nicht  entwickelt. 
Offenbar habe der Antrieb gerade mal den Sprung aus dem Otherspace ausgehalten und sei schon nach 
dieser einen Benutzung ziemlich durchgebrannt. Die Reparaturversuche hätten nur dazu geführt, dass das 
Ding sich vollkommen seltsam verhält und immer mehr aufheizt. Mirat stellt daraufhin "seinen" Antrieb 
sofort ab, und das Kommandoschiff sammelt die sechs Jagdschiffe auf und tuckert vorsorglich schonmal in 
Deckung, um nicht in die Druckwelle zu geraten, wenn die Kollegen gleich explodieren. Diese müssen wohl 
zur Evakuation geschritten sein, denn das zweite Schiff spuckt jetzt wie ein Maschinengewehr Unmengen an 
Rettungskapseln  aus,  die  etwas  unsicher  Richtung  Suncatcher  treiben  und  die  Besatzung  dort  in 
Alarmbereitschaft versetzen. Kurz darauf explodiert auch schon der Charontransporter.
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Greedow blickt den im All treibenden Rettungs"booten" ein wenig versonnen hinterher, und entscheidet sich 
dann kurzerhand, einen Vertrauensbeweis zu setzen, indem er die sofortige Bergung der Rettungskapseln 
und eine entsprechende Unterbringung der Flüchtlinge im Hangar Suncatcher anordnet.  Jetzt ist  bei der 
Mannschaft jedoch das Maß an Vertrauen und Toleranz übergelaufen: Der Befehlsempfänger überlegt kurz, 
ob es sich um den ersten April handelt, erkennt dann aber, dass Sunburst in Standardmonaten rechnet, und 
zweifelt  daher  am  Geisteszustand  seines  Vorgesetzten.  Ex-Greedow  versucht  es  daraufhin  militärisch 
äußerst geschickt (hust) mit betteln, flehen, überzeugen und "ich weiß schon was ich tue" und verschwendet 
damit kostbare Zeit, bis Jabba, der Greedows Entscheidung nicht in Frage stellt, dem jetzt meuternden und 
sich bei ihm meldenden Offizier unter Verwendung der Wörter "Zahnbürste" und "Schriftzug" in einem Satz 
befiehlt, dem Space Commodore gefälligst Gehorsam zu leisten. Dieser darf sich währenddessen von der 
Seite  ratsam  und  lieb  gemeinte  Ratschläge  von  einer  militärisch  erzogenen  Xiao-Zhe  anhören,  deren 
Richtigkeit und Dringlichkeit er jedoch nicht begreifen will. Statt dessen wallt ein wenig gekränktes Ego auf 
und Sunburst fühlt sich a) vollkommen überfordert, b) bekritelt und c) ziemlich ertappt. 
Immerhin führt  jetzt  endlich der untergebene Offizier  Greedows Bitten..  äh,  Befehle,  aus und Greedow 
schafft  es  auch,  noch  einmal  mit  für  seine  Verhältnisse  durchaus  forschen  Worten,  seine  Autorität  zu 
untermauern, wenngleich er sich mit diesem Kommandoton nicht wohl fühlt. Der Jedi findet diesen ganzen 
Space-Commodore-Kram  wieder  einmal  absolut  zum  Kotzen.  Seinem  Verständnis  nach  sollten  die 
Menschen aus einer Eigeneinsicht heraus handeln und nicht einfach nur blind Befehle befolgen, doch Xiao-
Zhe versucht ihm klar zu machen, dass dies eine Umerziehung der Offiziere und bei jedem Befehl, der dann 
auf einmal zu einem "Hinweis" werden würde, auch einiges an Diskussionen bedürfen würde, und für beides 
in diesem Leben (oder zumindest  Krieg) wirklich einfach keine Zeit  sei  – Greedows Überzeugung und 
Wunschvorstellung in allen Ehren.
Da  die  Nachfragen  der  Crew  nach  verstärkten  Wachposten  mit  "ja"  und  die  nach  eingeschränkter 
Bewegungsfreiheit der Charon an Bord der Suncatcher mit einem klaren "nein" beantwortet werden, lässt die 
Besatzung der Suncatcher das Meutern jetzt auch wieder sein (Jabba muss Greedow also nicht nochmal aus 
der antiautoritären Patsche helfen) und die Charon aus den Rettungskapseln werden wie eine chinesische 
Tonarmee  im  Hangar  aufgestellt,  wo  sie  die  Reise  über  in  eine  Art  Schlafstarre  fallen.  Das  andere 
Charonschiff wird per Traktorstrahl abgeschleppt. Die restliche, ruhigere, Zeit bis Loricnar kann Greedow 
dann damit verbringen, weitere Gedankenkonstrukte zu spinnen: Er beschließt, den Charon zu helfen und 
ihre Splittergruppe mitsamt Flotte in den Verband der Municipal Navy zu integrieren. Doch vermutlich wird 
das ein hartes Stück Arbeit, nicht zuletzt, weil  Claire noch gar nichts von dieser Schnapsidee weiß und 
sicher nicht besonders begeistert sein  wird!

Die  weitere Reise  läuft  ohne Zwischenfälle ab,  auch wenn die  im Hangar  und in  den größeren Fluren 
gestapelten Achtbeiner die Besatzung weiterhin nicht ruhig schlafen lassen. Die wenigen Charon, die im 
Schiff unterwegs sind, haben im Laufe der nächsten Woche fast alle Translatoren erhalten, die mit dem 
neuerdings  erweiterten  Wortschatz  auch  schon  eine  halbwegs  vernünftige  Kommunikation  in  Basic 
ermöglichen. Dem Hohepriester gelingt es sogar schon, ein wenig Basic (wenn auch seinen Stimmorganen 
entsprechend  ohne  Vokale)  zu  artikulieren.  Die  Schiffssicherheit  ist  allerdings  immer  in  höchster 
Alarmbereitschaft  und  läuft  mit  entsicherten  Waffen  durch  die  Gegend,  und  auch  Greedow und  seine 
Freunde haben nicht unbedingt ein gutes Gefühl bei der Vorstellung, was Königin Claire alles einfallen 
könnte, wenn sie mit einem Haufen Charon an Bord und im Schlepptau in der Nähe ihrer Flotte auftauchen.
Mirat hat von den Charon als Zeichen des Dankes eine biologische Plasmapistole erhalten – ein Ding, das 
eher einem getrockneten Barrakuda ähnlich sieht als einer Waffe - die er zur Feststellung ihres inneren 
Aufbaus nicht etwa seziert, sondern auf der Krankenstation bildgebend untersuchen lässt und dann wieder zu 
sich steckt.
Greedow sucht  erneut  das  Gespräch mit  dem Hohepriester,  der  ihn die  ganze Zeit  mit  "Champion des 
Lichts" anredet, und schlägt ihm vor, gemeinsam eine Ansprache an die Besatzung des Schiffs und den Rest 
der  Navy  Municipals  aufzunehmen.  Der  Jedi  möchte  den  Charon  eigentlich  gerne  mit  seinem Namen 
ansprechen, wozu dieser sich aber nicht würdig fühlt. Als der Hohepriester ihm dann doch endlich seinen 
Namen verrät, überlegt es sich Greedow aber schnell anders, denn die wörtliche Übersetzung bedeutet in 
etwa  "Zerstörer  vieler  Welten  und  Vernichter  des  Lichts",  was  Greedow  jetzt  nicht  wirklich  gerne 
aussprechen mag. Also redet er sich sehr diplomatisch damit heraus, dass der Name doch nicht mehr zur 
neuen Weltanschauung der Charon passe, und der Hohepriester stimmt zu und erwidert, er trage ihn sowieso 
nur noch zum Gedenken an seine schändliche Vergangenheit. Ab da wird der Charon von Greedow auch nur 
noch "Hohepriester" genannt, und gut ist's.
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In einem Gespräch zwischen Greedow, Jabba, Noro und Mirat wird noch einmal das weitere Vorgehen 
besprochen und überlegt, wie man Claire am geschicktesten überzeugt bzw. überrumpelt. Jabba will  die 
Königin  hinsichtlich  der  neuen  Verbündeten  am  liebsten  vor  vollendete  Tatsachen  stellen,  Greedow 
überzeugt ihn aber, dass bei einer Überraschung die Gefahr eines unüberlegten Handelns von Seiten Claires 
noch  viel  größer  sei.  Noro  empfindet  den  Charon  gegenüber  immer  noch  Wut  und  Hass.  traut  den 
Krabbelviechern nicht über den Weg und fühlt sich mit ihnen auf dem selben Schiff nicht unbedingt wohl. 
Eine Stunde später beginnt in einem großen Kartenraum des Schiffs die geplante Ansprache, die Mirat über 
den einzigen Direktkanal, nämlich den Notfallkanal, auch zur Pantekin übertragen soll. Greedow wendet 
sich also an die Mannschaft der Suncatcher und die gesamte Navy Municipals und stellt den Hohepriester 
vor. Er erklärt, dass diese Charon die neuen Verbündeten im Kampf gegen die Besatzer Municipals und die 
Leere  seien  und  eine  beträchtliche  Streitmacht  von  ihnen  bereit  stehe,  sich  dem  Oberkommando  von 
Königin Claire zu unterstellen. Dann richtet der Charon die sinngemäß entsprechende Botschaft Greedow 
zuliebe (ihm selbst ist der Sinn einer Ansprache an sein Kollektiv nicht ganz schlüssig) an sein Volk.
Sicherlich sind damit nicht alle Fragen geklärt, aber die Lage im Großen und Ganzen bekannt, und Greedow 
beschwört noch das Vertrauen, das die Grundlage von Allem sei (um Claire ein wenig den Wind aus den 
Segeln zu nehmen), beendet die Durchsage und begibt sich auf die Brücke, wo er mit etwas mulmigem 
Gefühl im Bauch auf eine höchstwahrscheinlich empörte Antwort der Königin wartet.
Und wartet. Und wartet. Die Suncatcher nähert sich weiter Loricnar. Noch zwei Minuten bis zum Austritt 
aus dem Hyperraum, und Greedow wartet noch immer. Auch Jabba, Noro und Xiao-Zhe begeben sich jetzt 
auf die Brücke. Dann fällt das Schiff direkt vor Loricnar aus dem Hyperraum. Marvins Heimatplanet liegt 
strahlend  und  friedlich  vor  ihnen,  über  der  immensen  Landfläche  ziehen  die  weißen  Fäden  von 
Wolkenstreifen, und von der Pantekin ist natürlich nichts zu sehen, denn das Flaggschiff wie auch seine 
Begleitschiffe liegen natürlich unter ihrem Tarnschild versteckt und halten brav die Funkstille ein.
Im Orbit schließlich wird die Suncatcher von einem kleinen Shuttle, das sich bei genauerem Hinsehen als 
die Concordia erweist, angefunkt und um Landeerlaubnis gebeten. An Bord befinden sich drei Personen, die 
sich als Marvin, Siroona und eine Pilotin identifizieren. Greedow bestellt Marvin und Siroona zu sich in die 
Kajüte, die Mirat zuvor noch ohne auffällige Befunde auf Überwachungskameras und Wanzen untersucht 
hat  –  man  hat  schließlich  aus  der  Vergangenheit  gelernt  und  möchte  sich  nicht  noch  einmal  wegen 
unüberlegter Aussagen auf Aurus im Exil wiederfinden.
Siroona steckt sich ihr  Lichtschwert  an den Gürtel  und verlässt  zusammen mit Marvin das Shuttle,  die 
Pilotin  erledigt  den  üblichen  nervigen  Check-in.  Obwohl  Siroona  angeblich  keine  Lust  hat,  sich  mit 
Greedow zu treffen und sich lieber in die Kantine verdrücken will, schleppt Marvin sie mit und lässt sie 
keine Sekunde aus den Augen. So ganz traut er ihr also wohl nicht. Die beiden werden von immer noch 
nervösen Sicherheitsmännern zur Greedows Kajüte eskortiert. Unterwegs treffen sie auf einen Charon, vor 
dem sich Marvin furchtbar erschreckt, weil er, uninteressiert wie er ist, die Übertragung nicht mitbekommen 
hat, und sich gar nicht witzig an den Aufenthalt im Otherspace erinnert fühlt. Aber Siroona klärt ihn auf, 
dass "das jetzt welche von den Guten sind", und auch wenn er Siroona nicht weiter traut als er sie werfen 
kann, ist er offenbar jederzeit bereit, alles zu glauben, was beruhigend klingt.
Jabba und Noro haben sich ebenfalls bei Greedow eingefunden, als die beiden Neuankömmlinge herein-
kommen. Nach einer eisigen Begrüßung auf beiden Seiten überreicht Siroona Greedow einen Datenchip, den 
er sich sofort am Terminal ansieht. Drauf sind drei Nachrichten von Claire gespeichert:

1. "Wer bin ich, in einer solchen Entscheidung meinem Jedi zu misstrauen? Wir werden versuchen, 
den Charon einen Platz im Loricnar-System einzuräumen."

2. "Space Commodore. Sunburst: ich spreche von Space Marshal Shina ai Sorius eine offizielle Rüge 
für  die  Verwendung  der  Notfallfrequenz  für  eine  solche  PR-Aktion  aus;  sie  wollte  Sie  Ihrem 
Kommando bis auf weiteres entheben. Ich habe Ihnen jedoch das Kommando gelassen und Ihnen 
die taktischen Daten des M:IGN für den weiteren Einsatz der Suncatcher angehängt."

3. Eine Soldatin in grauer Uniform berichtet, dass ein imperiales wurde und weitere Schritte zu seiner 
Einnahme erfolgen sollen. Weiterhin habe Admiral Roksha Saris zwei Schiffe (einen Kreuzer und 
einen Sternenzerstörer) zur Jagd auf die Rebellen abgestellt und Navigation und Technik rechnet 
gute Chancen aus, durch deren Bekämpfung eine Schwächung der imperialen Linien um Municipal 
bewirken zu können; eine dieser beiden Missionen solle die Suncatcher nun übernehmen.

Auch wenn Nachricht zwei ein bisschen peinlich für den Jedi ist: Es ist doch gut zu wissen, dass Claire 
wenigstens dieses Mal voll  hinter ihm steht und schön mit anzusehen, dass die Charon in ihrem bisher 
mittels Traktorstrahl nachgeschleppten Hauptschiff auf Loricnar abgesetzt werden. Die Charon an Bord der 
Suncatcher entstapeln sich jetzt auch und gelangen mit den kleinen Rettungskapseln, die sich wie kleine 
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Boote selbst steuern lassen, auch auf die Planetenoberfläche. Ein kleineres biotechnologisches Schiff, das 
dem Hohepriester gehört, bleibt im Hangar stehen.
Über Videokom meldet sich gleich darauf Sheila, ihren Seesack an sich gepresst, weil sie auf Geheiß der 
Königin von Bord gehen und nach Loricnar zurück soll, da diese besorgt über die bevorstehende gefährliche 
Mission ihres Meisters sei. Telepathisch übermittelt Sheila Greedow ein bedrohliches Bild von Siroona mit 
brennenden Haaren. Von Greedow befragt, ob es auch ihre Entscheidung wäre, zu gehen, schickt sie ihm 
eine wirre Vision zurück, die eine Bedrohung für ihn andeutet. Marvin ist während des stummen Gesprächs 
zwischen Sheila und ihrem Meister ein wenig enttäuscht, dass seine Enkelin ihn übersieht und ihm nur als 
sie geht kurz zuwinkt. Greedow hingegen würde am liebsten auf die Pantekin übersetzen, um mit Königin 
Claire darüber zu reden, darf aber nicht einmal eine Funkverbindung aufbauen, denn wegen eines innerhalb 
der nächsten zwei Tage erwarteten imperialen Konvois, der Versorgungsgüter für die (in Wahrheit längst 
von Municipal  eingenommene) imperiale  Garnison in  New Haven liefern soll,  sind strengste  Tarnmaß-
nahmen in Kraft.
Also baut Greedow eine telepathische Verbindung zu seiner Königin auf. Sie gratuliert ihm spöttisch zu 
seiner Rolle als "Halbgott der Charon", doch Greedow steht da drüber und kommt gleich zum Thema. Weil 
er Siroona alle Tricks zutraut befragt sie zuerst nach der Echtheit der beiden Aufträge. Claire bestätigt die 
Nachrichten und teilt ihm mit, dass Marvin für die Einnahme des Treibstofflagers sicher nützlich sein werde 
und Siroona nur mitgekommen sei,  weil Claire ihr einen Gefallen geschuldet habe und ihr dies deshalb 
erlaubt habe. Als Greedow Claire jedoch telepathisch anraunzt,  warum Claire Sheila einfach ohne seine 
Zustimmung abzieht, wird die Königin stutzig. Sheila sei doch an der Seite ihres Meisters am sichersten, 
welchen Grund hätte sie denn, das Mädchen auf die Pantekin zu holen?
Unverzüglich und ohne noch Zeit zu verlieren kommandiert Greedow daraufhin die Angry Angels ab, die 
Concordia mit Sheila und der allen unbekannten Pilotin an Bord aufzubringen und zur Suncatcher zurück zu 
geleiten. Marvin,  der  zwar von dem Gespräch nichts mitbekommen hat,  aber mittlerweile an Greedows 
seltsame  Eingebungen  gewöhnt  ist  und  irgendwas  von  "Concordia"  hört,  kann  eins  und  eins  auch 
zusammenzählen und verdächtigt sofort Siroona. Also fragt er sie direkt, ob sie dabei die Finger im Spiel 
hat, aber, die will  nichts damit zu tun haben, und Marvin hat das dumme Gefühl, dass sie die Wahrheit sagt.  
Aufgescheucht geht er daher noch einmal die Nachrichten auf dem Datenchip durch, doch auch die sehen 
wirklich nicht gefälscht aus, auch wenn Marvin die Soldatin der dritten Nachricht noch nie gesehen hat.
Währenddessen versucht Greedow, mit Unterstützung von Noro und Jabba, seine Padawan telepathisch zu 
erreichen und zu warnen. Er teilt Sheila mit, dass sie entführt wird und höchste Aufmerksamkeit walten 
lassen solle, doch in dem Moment bricht der telepathische Kontakt ab. Kurz darauf teilt die Brücke mit, die 
Concordia habe mit einem königlichen Kennwort bestätigt, dass Sheila mit dem Geschehen einverstanden 
sei,  und die Luxusjacht  werde von den Angry Angels  zur  Pantekin eskortiert.  Das  Flaggschiff  hat  sich 
während des augenscheinlich falschen Alarms sofort enttarnt und die Waffen hochgefahren. Unverzüglich 
gibt Greedow die neue Nachricht an Claire weiter, die jetzt jedoch etwas eisig behauptet, sie wolle ihre 
Tochter vielleicht doch einmal eine Weile bei sich haben. Der Tonfall in Claires Stimme lässt jedoch darauf 
schließen,  dass  die  Königin  Sheila  ganz  sicher  nicht  bei  sich  haben  möchte,  um  mit  dem  Mädchen 
Holospiele zu zocken, sondern eher, um ein nicht kleines Hühnchen zu rupfen. Immerhin war es Sheilas 
kleiner Theateraufführung zu verdanken, dass die Pantekin das Auffliegen der Tarnung riskiert hat, was die 
gesamte Besatzung in Gefahr bringen hätte können.  Selbst  Marvin kann so viel  Unvorsichtigkeit  seiner 
kleinen Lieblingsenkelin nicht gutheißen und bittet Claire streng, Sheila auch von ihm zu rügen. Greedow 
hingegen hat  den Kopf schon wieder ganz woanders  und hakt  noch einmal wegen Siroona nach.  Seine 
Besorgnis  über  deren  Anwesenheit  lindert  Claire  jedoch  mit  den  Worten,  Siroona  sei  "nur  eine 
Freischaffende,  nicht  ihre neue Busenfreundin" und dürfe  bei  Schwierigkeiten mit  allen nötigen Mitteln 
aufgehalten werden. "Die wirkliche Gefahr liegt möglicherweise wo anders..." - und damit sieht sie einen 
Moment zu lange zu Noro, als dass dieser Blick Marvin verborgen bliebe.

Nachdem das ganze Trara sich geklärt hat, meldet Siroona an, dass sie mit Greedow alleine reden will, und 
gibt Marvin sogar ihr Lichtschwert, damit Greedow sich nicht vor Angst in die Hosen macht. Also verlassen 
Marvin, Jabba, Noro und Mirat die Kajüte des Space Commodore. Da Marvin sich mit Lichtschwertern nicht 
auskennt und einen Heidenrespekt vor den Dingern hat, drückt er es sicherheitshalber Jabba in die Hand.
Als sie alleine sind, legt Siroona eine Phiole mit schwarzer Flüssigkeit vor Greedow auf den Tisch, von der 
eine bösartige Ausstrahlung und Leere ausgeht. Die Substanz stamme von Thule. Siroona erklärt, Mji Qon 
Dschin habe sie von Farpoint  Station mitgenommen und die Sith  hätten die Substanz ursprünglich von 
einem anderen  Planeten,  wo  die  Jünger  der  Sith  angeblich  aber  nur  eine  kleine  archäologische  Basis 
betreiben. Weil Siroona ganz viel weiß, kann sie Greedow diesen Planeten mit dem betrunkenen Namen Bal 
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Blu'ub auch gleich auf einer Sternenkarte zeigen. Der Stoff sei für ein Klonprojekt bestimmt gewesen und 
Siroona wünscht sich von Greedow, dass er gemeinsam mit ihr dort die Quelle dieses Zeugs verstopfen 
möge, für das es in unserer Galaxie keinen Platz gebe. Greedow ist jedoch nicht der Meinung, dass wir hier 
beim lustigen Wunschkonzert wären und hakt erstmal nach, warum denn ausgerechnet eine machtgierige 
Killerin  wie  Siroona  was  gegen  dieses  Zeug  haben  sollte.  Die  gibt  ihm  aber,  als  sei  es  das 
Selbstverständlichste von der Welt, zu wissen, dass ihr die Herrschaft über eine von mit dieser Substanz 
verseuchten Wesen bevölkerte Galaxie nicht wirklich lohnenswert erscheint und fügt hinzu, dass der Inhalt 
der Phiole nicht unter Kontrolle zu haltende Bestien erschaffe, weshalb sie sicher sei, dass auch einem so 
lächerlichen Wesen wie  einem Jedi  an der  Vernichtung der  Quelle  gelegen  ist.  Während Greedow die 
Flasche in der Hand hält, stellt er fest, dass die schwarze ölige Flüssigkeit sich immer dort an die doppelte 
Wandung schmiegt, wo der Jedi sie berührt, und dabei wild schäumt und Blasen schlägt. Siroona erklärt 
ihm, dass eine von ihr beauftragte Laboruntersuchung keine nennenswerten Hinweise auf Zusammensetzung 
und Wirkungsweise  der Chemikalie erbracht  habe,  daher beruhe diese  wohl  auf mit  wissenschaftlichen 
Mitteln nicht erklärbaren Gegebenheiten.
Siroona tut kund, dass sie die Quelle dieser Substanz mit allen Mitteln vernichten will, gibt aber zu, dass sie 
dazu die Hilfe am Besten aller drei Jedi sowie Marvins benötigt, der sich wohl als überraschend brauchbar 
und kompetent bei der Infiltration auf Thule erwiesen hat. Gnädig räumt sie ein, dass Greedows lächerliches 
Schoßhündchen meinetwegen auch mitkommen darf,  und fängt sich erstaunlich aufbrausende Worte von 
dem Jedi ein, der sehr bestimmt deutlich macht, dass er Beleidigungen gegen Xiao-Zhe nicht duldet. Siroona 
belächelt Greedows kleinen Anfall von Beschützerinstinkt nur und fügt noch an, dass sich die Quelle in 
einem alten Sithtempel befindet. Daher solle sich der Jedi gut überlegen, wen er mit auf die Mission nimmt 
und ob man ohne ihr Wissen als ehemalige Sith weit kommen werde. Sie lässt Greedow das Fläschchen da 
und meint nur noch kühl, er solle es lieber nicht Marvin zeigen, da der es schon vermissen würde. Dann 
verzieht sie sich mit den Worten "ich kenne den Weg" zur Arrestzelle. Das Lichtschwert lässt sie großmütig 
bei dem immer noch vor der Türe herumstehenden Jabba, der es noch einmal bewundernd ansieht und dann 
wegsteckt.

Nachdem Siroona davonstolziert ist, gehen Noro und Jabba wieder zu Greedow in die Kajüte, um sich von 
dem Gespräch berichten zu lassen. Der verwirrte Jedi zeigt seinen beiden Kollegen die Phiole,  um ihre 
Meinung dazu zu hören. Als die kleine Flasche die Runde macht, taucht Rebecca hinter Noro auf und krallt 
ihm eine eiskalte Hand in die Schulter, bevor sie ein Lächeln auf ihr Gesicht zwingt und verschwindet. Jabba 
sinniert derweil echt liebevoll darüber, warum Siroona Greedow nicht mit dem Zeug beschmiert und dann 
gnädigerweise ermordet hat, lässt sich dann aber von ihm berichten, was es mit der schwarzen Substanz und 
mit Siroonas Wünschen auf sich hat und hat danach keine Lust mehr auf sarkastische Kommentare. Nun 
bleibt  nur  noch  die  Diskussion,  ob  der  neue  "Auftrag"  wirklich  so  wichtig  ist,  dass  man  die  beiden 
offiziellen Missionen Claires hinten anstellen oder gar von jemand anderem ausführen lässt.
Jabba befragt das Holocron, was es mit dem System, wo das Zeug herstammt, auf sich habe. Er findet 
Aufzeichnungen  über  einige  Schlachten,  die  dort  stattgefunden  haben  und  unter  anderem  auch  die 
Aufzeichnung einer Szene, in der ein Jedi von einem Darksider niedergestreckt wird. Jabba hält die Sequenz 
an und fragt Greedow, ob ihm daran etwas auffalle. Der ist aber begriffsstutzig wie immer und Jabba weist 
ihn darauf hin, dass der Jedi im Bild Beinschienen in der Art von Greedows Talisman trägt. 
Noro tritt unterdessen wieder mal geistig kurz weg und fragt Rebecca, ob sie wisse, ob das Zeug wirklich 
von dem besagten Planeten stamme. Rebecca gibt zurück, dass die Flüssigkeit in ihr nur Erinnerungen an 
unschöne Dinge, Schmerz und Leid auslöst. Sie hat zwar keine Ahnung, ob Siroona die Wahrheit sagt, aber 
weil eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Zeug wirklich daher stammt, müsse unbedingt der 
Versuch unternommen werden, die weitere Gewinnung zu verhindern. Noro erzählt ihr auch von seinem 
Traum nach dem Besuch auf Lamus, wo er von seinem eigenen Schatten angegriffen wurde, und fragt nach 
einem Zusammenhang. Daraufhin meint  Rebecca aber,  dass dies sich eher auf die Dunkelheit  "in ihm" 
beziehe und er sich seiner härtesten Prüfung stellen müsse, sich selbst zu besiegen.
Unterdessen wird Jabba immer skeptischer, was Siroonas Motivation auf dem Planeten angeht. Ihm stellt 
sich nämlich logischerweise die Frage, ob die Rettung der Welt wirklich Siroona einziger Grund für einen 
Besuch  auf  Bal  Blu'ub ist.  Noro  funkt  ihm  aber  zwischen  seine  laut  ausgesprochenen  Gedanken  und 
verkündet, dass die Quelle der Machtpest auf jeden Fall vernichtet werden muss, das ist ja wohl total klar 
und überhaupt. Tja, da bleiben den beiden Jedifreunden dann auch die Spucke und vor allem die Argumente 
weg.
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ComMarvin hat im Gegensatz zu Jabba keine große Lust verspürt, dumm vor der Türe rumzustehen und auf 
bessere Zeiten zu warten. Deshalb beschließt er, schonmal Quartier zu beziehen und tappt mit den wenigen 
Dingen in seinem Seesack durch das Deck mit den Offizierskajüten um mal zu gucken, ob da vielleicht noch 
was frei ist. Nicht, dass er nicht sogar mit einem Plätzchen im Hangar zufrieden gewesen wäre (zumindest 
jetzt wo die Charon da nicht mehr rumstehen), aber man kann ja erstmal die besseren Optionen austarieren, 
schließlich drängt die Zeit ja nicht. Als er so durch den Flur geht und ein wenig an seinen kleinen Sohn 
denkt (wegen dessen nächtlichem Gebrüll er übrigens ohne Aufstand zu machen trotz seiner berüchtigten 
Feigheit fast schon freiwillig auf die Suncatcher gekommen ist) hört er leises Atmen direkt hinter sich, das 
zu betont unauffällig ist, um belanglos zu sein. Daher dreht sich Marvin auch nicht um, sondern achtet nur 
darauf, leiser aufzutreten. Jetzt hört er leise, dumpfe Schritte hinter sich. Ganz eindeutig glaubt da wohl 
jemand, ihn verfolgen oder sich an ihn heranschleichen zu können. Ob das wohl Sheila ist, die doch wieder 
zurück kommt und ihn erschrecken will? Um den Verfolger auflaufen zu lassen, lässt Marvin ganz beiläufig 
etwas aus einer seiner vielen verborgenen Taschen fallen und bleibt abrupt stehen, angeblich, um das Ding 
wieder aufzuheben. Sofort wird er von hinten angerempelt und fährt einen Ellenbogen aus als er merkt, dass 
der Aufprall viel zu wuchtig ist, um von einem kleinen süßen Mädchen herzurühren. In dem Moment wird er 
am Arm gepackt und geschubst, um an die Wand geprellt zu werden. Doch in den letzten paar Jahren hat 
selbst Marvin ein wenig dazu gelernt und schafft  es,  sich so mit den Beinen abzustoßen, dass er einen 
uneleganten Salto macht, sich irgendwie nicht den Arm auskugelt und hinter seinem Angreifer landet. Das 
heißt: hinter seiner Angreiferin. Denn die steckt in einer Grey-Knights-Uniform und sieht verdammt so aus 
wie Reni Fayris, die militante Spionin von Coruscant mit dem Kastrationsbedürfnis. Da er immer noch von 
ihr festgehalten wird beißt er sie in Ermangelung an männlicher Kampffähigkeit in die Hand, die allerdings 
in einem Handschuh steckt. Und zwar in einem Handschuh der Grey Knights, der als Teil des Tarnanzuges 
elektrisch aufgeladen ist und Marvin daher einen schmerzhaften Schlag mitten in die Zähne versetzt.
Reni zieht ihn in einen Seitengang, hält ihm den Mund zu und bedroht ihn mit ihrem Kampfmesser – sie hat 
es wieder mal auf seine Kronjuwelen abgesehen -,  lässt ihn dann aber los und verschwindet vor seinen 
Augen, nachdem sie ihm eingeschärft hat, über ihre Anwesenheit Stillschweigen zu bewahren. Wenngleich 
Marvin jetzt irgendwie genug Kinder in die Welt gesetzt hat hält er es doch für klug, lieber gleich wieder zu 
vergessen dass sich an Bord der Suncatcher ... ja... was eigentlich. War da etwa was? Nein, oder?

Unterdessen überlegen Greedow und Jabba, ob es nicht eine Option wäre, Siroona eventuell gar nicht erst 
auf den Planeten mitzunehmen. Doch Jabba hält es letztendlich für zu gefährlich, sie ohne einen starken 
Machtnutzer in der Nähe auf dem Schiff zu lassen. Dann ruft Greedow Marvin über Kom an und bestellt ihn 
zu sich, um über "eine gemeinsame Freundin" zu plaudern. Marvin war jedoch eh schon auf dem Weg 
zurück und nutzt die Chance, seine Fähigkeiten ein wenig zu trainieren. Er schleicht sich also unerwartet zu 
Greedow hin und macht sich einen Scherz daraus, seinen Kumpel von hinten zu erschrecken, wobei er 
jedoch vorher lange genug mitten in der Türe stehen bleibt, damit keine möglicherweise unsichtbare Person 
sich noch in den Raum begeben kann.
Greedow kommt gleich zum Punkt und hält Marvin nicht gerade in Scherzlaune die Flasche unter die Nase. 
Recht forsch will er wissen, was der Gauner mit der ganzen Sache zu tun hätte. Der wundert sich etwas, da 
Siroona sie angeblich in ein Labor geben und auf DNA analysieren lassen wollte,  nachdem sie sie ihm 
abgenommen hatte.  Bereitwillig gibt  er von sich aus Auskunft,  dass er die Substanz auf Thule in einer 
Einrichtung gefunden hat, in der geschlechtslose Klone in Tanks mit dieser Flüssigkeit geschwommen seien. 
Diese Klone seien entweder durch die Zugabe dieses Zeugs abgestorben, oder aber zu extrem aggressiven 
und unkontrollierbaren Wesen mutiert. Siroona und er (Greedow schließt daraus: nur Marvin) hätten dort 
wohl  ein  paar  falsche  Knöpfe  gedrückt  und  daraufhin  seien  einige  davon  durch  unglaublich  starkes 
Sicherheitsglas  ausgebrochen,  was  selbst  die  dort  arbeitenden  Wachen  für  unmöglich  gehalten  haben. 
Marvin erinnert Greedow auch an die Träume, die die Gruppe nach dem Farpoint-Abenteuer hatte und in 
denen Personen mit öligen schwarzen Flecken auf der Haut aufgetaucht waren. Genau daran hätten ihn die 
Klone erinnert – auch wenn er diese Träume gar nicht gehabt hatte, aber die anderen hätten ihm ja davon 
erzählt. Dass er die Zusammenhänge der Träume in Wahrheit von Siroona haarklein erzählt bekommen hat 
und deshalb mit recht großer Sicherheit weiß, dass es sich bei den Experimenten um eine weitere Stufe der 
Experimente handelt, die mit Rebecca stattgefunden haben, verschweigt er lieber mal.
Greedow bringt Marvin schließlich bei, dass er ihn und den Rest auf den Planeten begleiten soll, um die 
Quelle des Stoffs zu vernichten. Marvin findet das erstaunlicherweise ganz o.k. – vermutlich hat er keine 
Lust, sich alleine und ohne Beschützer um die Infiltration des imperialen Treibstofflagers zu kümmern  und 
fühlt sich in Anwesenheit der Jedi und selbst Siroona deutlich sicherer. Dann unterhalten sich die beiden 
über die Motivation Siroonas – ein Thema, über das sie schnell mal wieder in Streit geraten. Greedow stellt 
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Siroona mehr oder weniger als machtgierige Schlampe hin (was er nicht ganz so formuliert, aber womit er 
irgendwie schon recht hat), und Marvin spürt wieder das Bedürfnis, die junge Frau in Schutz zu nehmen. 
Daher redet er  mit Engelszungen auf Greedow ein und versucht, ihm begreiflich zu machen, dass Siroona 
einfach so lange unterdrückt und kontrolliert worden sei, dass sie nur noch ihre Freiheit und ihre Ruhe wolle. 
Er versucht, Greedow zu erklären, dass er Siroona durchaus verstehen kann, doch dass er ihre Taten natürlich 
nicht gutheißt, aber letzteres kommt bei dem aufgebrachten Jedi nicht mehr an. Der Streit wird hitziger, bis 
Marvin schließlich Greedow unvermittelt ins Gesicht brüllt, dass er obwohl er ein Jedi und Held sei auch 
bloß eine Scheißangst habe. Greedow fasst das natürlich als Beleidigung auf, doch Marvin lässt nicht locker 
und packt den Jedi aufgebracht am Arm, damit der sich jetzt endlich mal zu Ende anhört, was der Gauner zu 
sagen hat: Nämlich, dass er nicht nur Siroona, sondern zuallererst mal Greedow verstehen kann, dem die 
Mörderin jetzt vor der Nase hockt. Und dass auch er verdammt nochmal wahnsinnige Angst hat, die aber 
nicht einfach dadurch verschwindet, dass man Siroona in die Pampa schickt und dann nicht mehr weiß, wo 
sie sich aufhält und vor allem, wann sie dann aus welcher Ecke unvermittelt zuschlägt. Er redet Greedow ins 
Gewissen, dass die einzige wirkliche Chance nur ist, sie so nahe wie möglich um sich zu haben, weil man sie 
nur so wenigstens in Ansätzen kontrollieren könne. Außer man murxt sie gleich ab, was aber wohl ethisch 
für beide nicht vertretbar ist. Langsam wird Marvins Stimme dabei etwas leiser und Greedow schweigt nur 
noch. Marvin berichtet ihm noch davon, dass Claire wohl Bedenken gegenüber Noro hat. Dann drückt er 
dem Jedi die Schulter, um ihm zu zeigen, dass er nach wie vor sein Freund ist und lässt schließlich einen 
nachdenklichen und sichtlich getroffenen Greedow allein zurück.

Nachdem Jabba und Greedow sich geeinigt und entschieden haben, sucht Jabba "Cdre. Deepthought" Mirat 
auf und bittet ihn, ein Schiff vorzubereiten und eine Vertretung einzusetzen, denn die Gruppe habe eine 
kleine eigene Mission durchzuziehen. Er überreicht ihm ein Datapad mit den Koordinaten von Bal Blu'ub. 
Mirat  geht  daraufhin  ohne  Nachfragen  anzustellen  pflichtbewusst  in  den  Hangar  und  stellt  dort  mit 
glänzenden Äuglein fest, dass – abgesehen von vier ungefähr gleichwertigen konventionellen Shuttles - das 
lebende Schiff des Charon-Hohepriesters zur Verfügung steht. Da ist ja wohl klar, welches Transportmittel 
gewählt  wird.  Nachdem das untote -  oder  lebendige oder wie  auch immer man seinen Existenzzustand 
beschreiben  möchte  –  Schiff  naturgemäß  kein  Bordcomputerterminal  hat,  "unterhält"  Mirat  sich  eben 
einfach  damit  (diese  Fähigkeit  hat  sich  ja  irgendwie  bei  ihm  entwickelt)  und  stellt  fest,  dass  es  sich 
langweilt,  sich  der  Mission  sehr  wohl  gewachsen  fühlt  und  vom  Kampfwert  her  den  konventionellen 
Schiffen gleichsteht. Die Bewaffnung besteht zwar aus den unterdurchschnittlich starken Bio-Plasmawaffen, 
dafür sind schnelle bioelektrische Schildgeneratoren an Bord und die schwache Sensorsignatur durch den 
geringen Metallanteil  dürfte ebenfalls  vorteilhaft  sein,  nachdem imperiale Weltraumradars üblicherweise 
nicht nach den EEG-Frequenzen von lebenden Schiffen suchen. Lebenserhaltungssysteme, Bedienorgane 
und die  weitere Innenausstattung wie  Kojen usw. kann das  Schiff  innerhalb von zwölf  Stunden an die 
Bedürfnisse der Humanoiden anpassen.
Mit Vorfreude und einer leisen Aufregung im Bauch sucht Mirat daraufhin Greedow auf und teilt ihm seine 
Überlegung mit, "mal was Neues" auszuprobieren. "Ich habe mit dem Schiff geredet und es sagt, es fühlt 
sich der Mission gewachsen" gibt der kleine Squib selbstbewusst zu verstehen, so als wäre es das Normalste 
der  Welt,  ein  Raumschiff  nach  seiner  Meinung  zu  fragen.  Marvin,  der  die  Unterhaltung  mitbekommt, 
wundert sich, ob es dem Fellknäuel noch gut geht oder ob er Greedow nur verarschen will und spöttelt ein 
wenig  in  Mirats  Richtung,  was  der  aber  nicht  recht  komisch  findet.  Die  kleine  Unterhaltung  erinnert 
irgendwie ein wenig an Dialoge zwischen Pille und Spock. Letztendlich verlässt Marvin nur kopfschüttelnd 
den Raum und meint, er frage dann mal seinen Seesack, welche Wäschestücke er mitnehmen soll. 
Greedow vertraut Mirats Auswahl und Verstand mehr und stellt keine weiteren Fragen. Da soweit dann alles 
klar ist, lässt Der Space Commodore Group Captain Lyndis Kent rufen, die eigentlich gerade Ruhepause 
hätte und fest in ihrem Bett schläft. Knackige 20 Minuten später steht Lyndis trotzdem auf der Matte, in 
voller Uniform, den Helm unter dem Arm und ihre gesamte Mannschaft der Angry Angels gleich noch 
hinter ihr. Greedow ist von so viel Einsatzbereitschaft erstmal überwältigt und stottert herum, dass er doch 
nur  Lyndis  sprechen  wollte,  woraufhin  die  Angry  Angels  ohne  zu  murren  wieder  zu  ihren  Kajüten 
verschwinden. Greedow bereitet Lyndis auf die Mission Claires vor und darauf, dass er und seine Freunde 
eine Weile lang nicht zur Verfügung stehen. Er übergibt ihr den Speicherchip mit den Missionsdaten sowie 
auch die  Koordinaten  seines  eigenen  Zielortes  –  nur  für  den  Fall  der  Fälle.  Dann überträgt  er  ihr  das 
Kommando.  Bei  der  Verabschiedung  bittet  Lyndis,  frei  sprechen  zu  dürfen,  und  wünscht  Spc.  Cdre. 
Sunburst, die Macht möge mit ihm sein.
Dann überzeugen Greedow und Jabba noch Xiao-Zhe und Noro, sich ihnen anzuschließen, was aber nicht 
sonderlich schwer ist: Noro willigt natürlich sofort ein, weil Rebecca beide Daumen nach oben streckt, und 
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Xiao-Zhe würde Greedow nicht alleine mit Siroona durch einen Sith-Tempel laufen lassen, wenn es sich 
vermeiden lässt. Das Shuttle des Hohepriesters gibt sich alle Mühe, es der kleinen Gruppe so bequem wie 
möglich  zu  machen.  In  einigen  für  menschliche  Verhältnisse  viel  zu  großen  Räumen  bilden  sich 
praktischerweise Trennwände, in den Schächten, die die Decks verbinden und in denen sich die Charon 
üblicherweise  wie  Bergsteiger  im  Kamin  bewegen,  hängen  jetzt  Kletterranken  von  der  Decke,  aus  der 
Pilotenkonsole ist wie ein großer, gummiartig zäher Pilz ein Steuerhorn gewachsen, mit sich das Schiff im 
Normalraum auf halbwegs gewohnte Art und Weise fliegen lassen dürfte, und wo man ein Fenster in der 
Hülle haben will, braucht man es nur auszusprechen und über die Wand zu streichen, die sich prompt zu 
einer  durchsichtigen  Membran  umformt.  Die  Schlafgelegenheiten  richten  sich  ebenfalls  auf  humanoide 
Größe  ein  und  können  es  vom Liegekomfort  her  alsbald  mit  maßgefertigten  orthopädischen  Matratzen 
aufnehmen – abgesehen von der Vertiefung im Boden, die Jabba als Meditations- und Schlafkuhle dienen 
muss.  Marvin  ist  von  dem  Schiff  und  der  ganzen  Umgebung  mehr  als  fasziniert  und  kann  Mirats 
Begeisterung ein  wenig  nachvollziehen,  und  Noro  findet  natürlich  alles  nur  "cool".  Xiao-Zhe hingegen 
empfindet ihren Schlafplatz anfangs als ein wenig unheimlich: Die Körperwärme, die von jedem Schiffsteil 
ausgeht,  und nachts das gelegentliche Glucksen und Pulsieren von Flüssigkeiten,  die mit  peristaltischen 
Bewegungen durch die Gefäße und Hohlorgane des Schiffs bewegt werden, sind noch etwas befremdlich.

Kurz vor dem Start wird Mirat von dem Schiff darauf aufmerksam gemacht, dass es etwa 800 kg in seinem 
Ladegedächtnis nicht angemeldetes Gewicht an Bord habe. Der Techniker sucht daraufhin gründlichst mit 
seinem Datapad-Scanner  sämtliche Räume ab,  findet  aber  bloß 50 kg nicht  verrechnetes  Gepäck.  Auch 
außen  an  der  Hülle  kann  das  Schiff  mit  seinen  Sinnesorganen  außer  ein  paar  Mynocks,  die  es  mit 
elektrischen  Schlägen  abschüttelt,  nichts  entdecken.  Mirat  lässt  nacheinander  an  verschiedenen  Stellen 
transparente  Beobachtungsblasen  herausquellen,  findet  aber  ebenfalls  keine  weiteren  Ektoparasiten.  Erst 
später  sollte  sich  herausstellen,  dass  er  die  insgeheim in  ihren  Tarnanzügen an  Bord  gegangenen Grey 
Knights mit seinem Datapad eineinhalb Tage kreuz und quer durchs Schiff verfolgt hat...

Greedow  unterhält  sich  derweil  mit  Xiao-Zhe.  Denn  ihm  kommt  Noros  Verhalten  doch  ein  wenig 
merkwürdig vor, vor allem, da Marvin jetzt auch noch erwähnt hat, dass Claire Noro wohl nicht recht traut. 
Weshalb überhaupt ist der Teenager gleich so Feuer und Flamme, auf diese Mission zu gehen und reagiert 
auch so heftig? Da Xiao-Zhe Noro im Nahkampf trainiert, erhofft sich Greedow, dass sie ihm vielleicht 
etwas mehr sagen kann. Doch die Kämpferin zuckt nur mit den Schultern und erklärt, sie habe zwar ein 
Lehrer-Schüler-Verhältnis  mit  Noro,  sei  aber  an ihm als  Person und seinen Gefühlen nicht  so wirklich 
interessiert und könne Greedow daher auch nicht helfen, Jabbas Padawan zu verstehen. Sie erwähnt jedoch 
auch, dass sie glaube, Noro ziehe sich prinzipiell  sehr zurück und habe wenige Kontakte. Sein einziger 
wahrer Freund sei ihrer Meinung nach Rebecca, von der sie im Übrigen auch glaubt, dass diese die einzige 
Person sei, auf die Noro wirklich hört. Sie erzählt Greedow, dass Noro stets auch im Training mit ihr äußerst 
hitzig reagiere, so wie man das auch aus Erzählungen Jabbas mitbekommt. Häufig erscheine dann Rebecca, 
sage etwas zu Noro, was sie aber nicht hören kann, und danach konzentriere sich der Junge viel mehr. Xiao-
Zhe habe häufig das Gefühl, eigentlich Rebecca zu unterrichten, die das Wissen dann an Noro weitergibt. 
Greedow findet diese Beobachtung sehr interessant, aber im Gegensatz zu Xiao-Zhe auch beunruhigend. Er 
fragt  nach,  ob Rebecca eine Gefahr darstellen könne – ein Gedanke,  der  Xiao-Zhe eigentlich noch nie 
gekommen ist, von dem sie sich aber nun ein wenig beeinflussen lässt. Sie erklärt Greedow, dass es nicht 
wisse, es aber möglich wäre. Wobei sie sich aber sicher ist sei, dass Rebecca einen sehr großen Einfluss auf 
Noro hat und stets sehr eindringlich mit ihm redet. Ob sie dabei Gutes oder Böses im Schilde führe, könne 
sie jedoch nicht sagen. Greedow meint, es sei an der Zeit, das herauszufinden, und bittet Xiao-Zhe um ihre 
Unterstützung.
Also fordert Greedow Noro auf, mit ihm zu trainieren und der junge Hitzkopf geht natürlich auch gleich 
drauf ein und wittert die Chance, demonstrieren zu können, dass er dem zehn Jahre älteren Kollegen um 
einiges voraus sei. Dass Greedow eiskalt sein Lichtschwert zückt reizt Noro nur umso mehr und auch er 
fummelt  am Knauf  seines  Allerheiligsten  herum.  Xiao-Zhe  macht  sich  doch  ein  wenig  Sorgen  ob  der 
scharfen Waffen, doch Greedow flüstert ihr nur zu, sie solle genau auf Rebecca achten. Die steht in der Tat 
schon hinter Noro und beobachtet die Situation kritisch, redet schließlich auf Noro ein und bittet ihn, seine 
Kräfte zu schonen. Xiao-Zhe, die Rebecca zwar sehen, aber ja nicht hören kann, kann später nur an Greedow 
weitergeben,  dass Rebecca sich sofort  eingemischt  hat,  sie aber nicht  sagen kann,  ob in  positiven oder 
negativem Sinne.. 
Zu dumm, dass gerade in dem Moment, in dem der Kampf beginnt, Jabba in den Trainingsraum kommt. Der 
sieht  die  scharfen  Lichtschwerter  und  macht  den  "Träger  der  zwei  Sonnen"  überflüssigerweise darauf 
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aufmerksam, dass man damit Leute verletzen kann. Dann befiehlt er Noro, mit ihm zu kommen. Greedow 
erklärt seinem Kollegen, dass jetzt gerade ein echt ungünstiger Zeitpunkt ist, weil er Noro grade brauche, 
doch das ist Jabba total wurscht. Um Greedow in Schutz zu nehmen und den "Test" nicht zu gefährden, 
appelliert Xiao-Zhe an ihre Rolle als Trainerin und erklärt Jabba zuerst höflich, und als das nicht ankommt 
sehr bestimmt, dass Noro sich gerade in ihrer Obhut befinde und in 10 Minuten zur Verfügung stehe. Doch 
für Jabba muss ja alles wieder sofort sein, als hätte man nicht noch mehrere Tage bis zum Austritt aus dem 
Hyperraum vor sich. Damit macht er Xiao-Zhe aber richtig wütend, denn die fühlt sich persönlich in ihrer 
Kompetenz angegriffen und missachtet. Doch was noch viel Schlimmer ist: Jabba ignoriert auch Greedows 
Bitte, doch kurz noch zu warten und stellt damit in ihren Augen auch seinen Respekt gegenüber Greedow in 
Frage. Um die Demütigung ihres geliebten Jedi nicht offen stehen zu lassen, beharrt die Kämpferin daher auf 
ihrer Kompetenz und macht Jabba klar, dass er nicht in ihre Trainingsmethoden zu pfuschen habe, und – 
solle er es doch tun – sie Noro ab sofort nicht mehr trainieren werde. Doch die Drohung verfehlt leider ihre 
Wirkung: Jabba führt Noro regelrecht ab und Xiao-Zhe ist ob dieser unglaublichen Arroganz einfach nur 
noch sprachlos. Greedow nimmt die Situation gelassener: für ihn ist das Verhältnis zwischen Meister und 
Schüler unantastbar und daher habe der Meister jederzeit das Recht, seinen Schüler zu sich zu holen. Doch 
die  gekränkte  Kämpferin  wendet  nicht  ganz  zu  unrecht  ein,  dass  Jabba  Greedows  Autorität  und 
Entscheidungsfähigkeit angezweifelt habe und mitten im Hyperraum ja wohl keine Situation so dringend 
sein kann, dass man nicht mickrige zehn Minuten abwarten könne. Sie erklärt Greedow, dass genau diese 
Arroganz Jabba irgendwann das Genick brechen wird, und dass sie sich um ihn Sorgen mache. Zwar kenne 
sie  den  Kodex  der  Jedi  nicht  genau,  doch  das  was  Greedow  lebt,  scheint  sich  von  den  Lehren  der 
Elementdrachen nicht so extrem zu unterscheiden, und als Elementdrache sieht sie in Jabbas Arroganz eine 
Gefahr. Zudem decke sich dessen Verhalten gar nicht mit dem, was Greedow als achtenswert predige. Auch 
wenn Xiao-Zhe es nur gut meint und Greedow lediglich dazu bringen möchte, einfach ein wenig aufzupassen 
und  nicht  blind  zu  vertrauen:  für  den  Jedi  sind  diese  Worte,  ohne  dass  das  Mädchen es  bemerkt,  ein 
Alptraum! Sein Glaube an Jabba ist ein wesentlicher Bestandteil seines Glaubens an die Jedi und die alte 
Republik  –  und  damit  der  Grundpfeiler  seiner  Überzeugung  und  seines  Lebens.  Jabba  anzuzweifeln, 
vielleicht sogar gerechtfertigter Weise in Frage zu stellen, würde ihm jeden Halt entreißen, und das in einer 
Zeit, in der er die Leere in sich noch immer nicht vollständig überwunden hat. Daher antwortet er auch 
wieder nichts auf Xiao-Zhes Bemerkung, sondern verschließt sich weiter vor ihr. Selbst ein Jedi ist offenbar 
nicht  vor  den  typischen  Verständigungsproblemen  zwischen  Männern  und  Frauen  gefeit  und  männlich 
genug, nicht über seine Probleme, Sorgen oder Ängste zu sprechen.

Jabba hat mit Noro einen Raum aufgesucht, in dem das Schiff seine Hülle gänzlich durchsichtig gemacht 
hat, sodass sie wie in einem Observatorium inmitten der Sterne sitzen, und weist ihn an, in der Meditation 
seine innere Mitte zu suchen. Noro schläft auch ausnahmsweise nicht prompt ein, sondern versenkt sich in 
die befohlene Trance. Und das bisschen Gemeditiere war so verdammt wichtig, dass man dafür einen Streit 
vom Zaun brechen musste? Ob Ungeduld auch zur dunklen Seite führt?
Unterdessen verkündet das Schiff Mirat, dass es eine Eingebung gehabt habe und sich der Hyperraumsprung 
um etwa einen Tag verkürzen würde; Mirat schaut am (in konventioneller Technik realisierten) Hyperantrieb 
nach und stellt fest, dass innerhalb der letzten vier Stunden jemand einen schnelleren, wenn auch weniger 
sicheren  Kurs  auf  unseren  Zielplaneten  programmiert  hat,  was  möglich  ist,  weil  unser  Schiff  im 
Hyperraumflug  die  Masseschatten  naher  Objekte  wahrnehmen  und  ihnen  selbständig  ausweichen  kann. 
Mirat verkündet der Besatzung den neuen Ankunftszeitpunkt.
Als das Charonschiff aus dem Hyperraum fällt, nimmt es drei imperiale Raumfahrzeuge in der Nähe wahr, 
darunter  die "Hexenhammer" von Mji  Qon Dschin, an denen es sich auf dem Weg zur Oberfläche des 
Planeten  vorbeischmuggeln muss. Mirat redet dem Schiff beruhigend zu als wäre es ein Pony ("Gaaanz 
ruhig...brav, Große..." - das Schiff ist wohl ein Weibchen), um seine bioelektrische Signatur so unauffällig 
wie möglich zu machen, und veranlasst es,  seine Hautfärbung auf schwarz umzustellen, was das kleine 
Flugchamäleon wirklich kann. Siroona tarnt ihre Präsenz in der Macht und rät den anderen Jedi, das selbe zu 
tun.  Jabba und Greedow folgen  ihrem Rat  und  Noro  versucht  es  ebenfalls,  strahlt  aber  zuerst  wie  ein 
Leuchtfeuer, bis er  durch Rebeccas "kühle Umarmung" ebenfalls unauffällig wird.
Siroona weist Mirat nun einen Landeplatz in einer Senke nahe einer auffälligen Erhebung an. Greedow 
kommt es doch etwas seltsam vor,  dass Siroona sich auf einem ihr fremden Planeten so verdammt gut 
auszukennen scheint, doch die hat mal wieder eine logischer Erklärung parat: "Sith mögen große Dinge... 
also werden sie den Tempel wohl da hinein gebaut haben". Also landet Greedow das Schiff – ein wenig 
ruppig, weil er im Gegensatz zu Mirat nicht so viel davon hält, der Technik mal eben den netten Vorschlag 
zu machen, doch bitte gemächlich selber zu landen. Vor dem Aussteigen weist Mirat das Schiff noch an, 
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sich im Falle eines gegnerischen Angriffs selbständig zur Wehr zu setzen, dann macht sich die Gruppe von 
Siroona geführt auf den Weg. Der führt recht idyllisch und rustikal durch eine den massiven Berg, in dem 
laut Siroona vermutlich Cortosis abgebaut wird, flankierende Schlucht. Das gefällt sogar Marvin, und er 
wandert bereitwillig und sich von allen Seiten beschützt fühlend über Stock und Stein. Die  "Reiseleiterin" 
der kleinen Gruppe kennt die Lage des Notausgangs, durch den man hinein gelangen will so genau, als hätte 
sie  damals  selbst  daran  mitgebaut.  Damit  bleibt  ihr  natürlich  das  Misstrauen  aller  Seiten  sicher,  doch 
irgendwie  hat  man  ja  auch  keine  andere  Wahl,  und  mit  den  Sith  kennt  sie  niemand  genug  aus  um 
entscheiden zu können, ob die ihre Architektur stets nach dem selben Muster bauen oder nicht. Nach etwa 
600m Fußmarsch steht  die  kleine  Wandergruppe dann vor  einer  eindeutig  nicht  natürlich  gewachsenen 
Wand aus glänzendem Metall, vor der ein seit einigen Tagen toter Stormtrooper auf dem Boden liegt, eine 
Hand Richtung Wand ausgestreckt.  Mirat  stellt  mit  seinem Datapad  schnell  fest,  dass  die  Wand unter 
Hochspannung steht. Eine bestimmte Stelle allerdings ist, obwohl mit dem bloßen Auge nicht vom Rest zu 
unterscheiden, stromlos. Siroona orientiert sich an dem Bild des Scans und drückt auf eben diese Stelle, 
woraufhin eine Tür aufgeht. Spöttisch meint sie: "Man muss nur den Knauf benutzen!" und tritt als erste in 
den Berg ein. Vor den Eindringlingen erstreckt sich ein langer dunkler Tunnel, und Marvins geschulte Ohren 
hören aus der Entfernung ein nachhallendes Atmen. Aufgrund des Aufbaus der Gänge kann die Gruppe 
jedoch schließen, dass der Schall  von innen nach außen verstärkt wird, so dass das Geräusch sehr weit 
entfernt sein muss und zudem eigene Geräusche nicht in beunruhigender Lautstärke zurückgegeben werden. 
Trotzdem geht Siroona mit einem Leuchtstab in der Hand sehr vorsichtig voraus und auch der Rest folgt 
leise – bis auf Xiao-Zhe, die von Herumschleichen nicht so viel hält.
Nach einer Weile ruft Noro auf einmal unvermittelt: "Wer ist  hier?" und fängt sich fragende Blicke der 
Gruppe ein, bis ihm wieder einfällt, dass ja keiner Rebecca hören kann. Also übersetzt er Rebeccas Antwort 
für alle: Rebeccas Kinder. Greedow und Jabba versuchen daraufhin, mit der Macht herauszufinden, was am 
Ende des Tunnels lauert, kriegen aber nichts raus. 
Der  Gang  mündet  schließlich  in  einem riesigen  runden  Raum mit  metallischen  Wänden,  einer  großen 
Flügeltür  nach  vorne  und  offenen  Durchgängen  nach  rechts  und  links,  verziert  mit  Wandreliefs  von 
Schlachtenszenen. Das Atmen ist in der Entfernung nur noch gedämpft zu vernehmen. 
Neben der  Türe  befindet  sich  ein  Bedienfeld  mit  drei  Symboltasten,  auf  denen  eine  Person  mit  rotem 
Doppellichtschwert,  eine  Person  mit  goldenem  Lichtschwert  und  eine  Person  mit  einer  Lichtpeitsche 
dargestellt  sind. Alle drei Gestalten finden sich als Opfer auch in den Reliefs wieder,  und Marvin fragt 
Greedow danach, welcher der drei Jedi der "ranghöchste" sei, da er vermutet, dass die Sith bestimmt Freude 
daran haben, den Mord an dem "wertvollsten" Jedi als Code für die Türe zu nehmen. Noro kann Rebecca 
einfach durch die Türe verschwinden sehen. Auf der Türe selbst steht in Sith die Aufschrift "Tretet ein, ihr 
Sieger von Khartos", was sich auf eine Schlacht bezieht, in der die Jedi eine ordentliche Schlappe bezogen 
haben. Jabba bleibt sinnierend davor stehen, dann stößt er die Tür einfach auf und meint, dass das Tastenfeld 
nur eine Falle sei: Die Sieger von Khartos, also die Sith, sollen wohl hier einfach nur eintreten, die die 
Inschrift doch sagt.
Nach dem Öffnen der Tür blickt die Gruppe auf einen Gang, der von zwei Reihen von Lichtern im Boden 
gesäumt wird. Am Rand stehen Statuen aus dunklem Metall,  die zuerst Sith, dann Charon, noch weiter 
hinten leichte, fast durchsichtig gestaltete spinnenartige Wesen wie den elektrisch leuchtenden Eindringling 
auf der Pantekin darstellen. Eine Statue am Ende erinnert Marvin an das Eiselementar, das Sheila damals 
angegriffen hatte. Beim Anblick der Statue erinnert er sich auf einmal wieder an etwas, was ihm Siroona auf 
Kallakea erklärt hat: dass das Elementar sie an die Klone Rebeccas aus Mji Qon Dschins erstem Experiment 
erinnerte, die besondere Fähigkeiten hätten und resistent gegen die Machtpest seien. Da er sich nicht mehr 
genau daran erinnern kann, was Siroona ihm erzählt hatte, schließt er zu ihr auf, um sie zu fragen. Allerdings 
kommt sie nicht dazu, ihm zu antworten: Noro, der Rebecca nachgeeilt und allen vorangelaufen ist ohne auf 
den Weg zu achten, lässt in diesem Moment einen Schrei los, weil ihn ein massiver, überdimensional großer 
Speer  nur  um  Haaresbreite  verfehlt  hat.  Vor  dem  Padawan  schickt  sich  ein  etwa  drei  Meter  großes 
humanoides, wie eine Statue aus pechschwarzem Stein wirkendes Wesen mit acht rot glimmenden Augen 
an, besagtes Objekt wieder aus dem zersplitterten Boden zu ziehen und einen erneuten Angriff zu starten.
Noro hat jedoch einiges an Kampfreflexen in der letzten Zeit hinzugelernt und wirbelt sofort herum, fast 
schon erfreut darüber, endlich eine Gelegenheit zu haben, sein Lichtschwert benutzen zu können. Dieses 
wirbelt er auch zielsicher herum, um den Speer damit zu zertrümmern, doch blöd gelaufen: schwupps geht 
die Klinge aus und der Speer bleibt heile.  Damit dürfte wohl klar sein, dass der Speer des vieläugigen 
Steingolems höchst wahrscheinlich aus Cortosis besteht – diesem verflixten Material, das alle Jedi bei ihren 
Gegnern hassen (zumindest die, die sich gern auf ihre Lichtschwerter verlassen – damit also ab sofort auch 
Noro).
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Auch Greedow stürmt unverzüglich mit zwei gezogenen Sonnen, äh Lichtschwertern, auf den Giganten los, 
rammt ihm beide Klingen in den Brustkorb und wirft ihn durch die Wucht des Stoßes auf den Rücken, was 
so beeindruckend ist, dass auch der Durchführende von seiner eigenen Aktion beeindruckt erstmal dumm 
schaut, weil er gar nicht glauben kann, dass das so einfach war. Siroona hingegen weiß, dass das wirklich 
nicht so einfach war und fordert Greedow auf, sofort den Kopf von den Schultern abzutrennen. Greedow ist 
aber noch damit beschäftigt, zu staunen was er da vollbracht hat, und schon zögert er eine halbe Sekunde zu 
lange und wird rückwärts weggestoßen, so dass er mit einer halbeleganten Rolle neben Noro wieder zum 
Stehen kommt. Ist das Tierchen wohl doch nicht tot, nüch?
Da Xiao-Zhe nicht ertragen kann, dass jemand ihren Greedow einfach mal so abschüttelt, schießt sie jetzt 
vor und rammt ihm, weil sie echt keine Ekel kennt, ihre Faust mitten in eines der acht Augen. Das tut dem 
Golemding schon ein bisschen weh, und es brüllt auch ganz böse, hat aber noch sieben weitere Augen, mit 
denen es garstig um sich blicken kann. 
Weil  auch  Siroona  die  Gefahr  des  "Dinges"  nicht  unterschätzt  und  eindeutig  schneller  schaltet  als  der 
intellektuelle, begriffsstutzige Jabba, reißt sie Noros Meister noch bevor dieser "Hoppla" sagen kann ihr 
Lichtschwert vom Gürtel, das der noch so großkotzig mit sich rumgetragen hat, zündet es und schleudert es 
noch in der selben Bewegung mit faszinierender Präzision und Eleganz wie einen Bumerang auf den Riesen. 
Weil sie einen guten Tag hat, warnt sie auch die auf dem Kopf des Speerschwingers sitzende Xiao-Zhe noch 
mit  einem liebevollen "Aus dem Weg, Kampfschlampe!", und die "Kampfschlampe" ist  klug genug, zu 
wissen, wann keine Zeit ist, sich provoziert zu fühlen und rollt sich über den Rücken des Monsters noch 
rechtzeitig ab, so dass sie nur ein paar Haare angeschmort bekommt.
Dann liegt der penetrante Gestank von Teer und Ozon in der Luft und der Kopf des Riesen auf dem Boden. 
Im Zurückfliegen köpft Siroonas Schwert noch eine Reihe der Statuen, dann landet es zielsicher in Siroonas 
Hand, und Jabba hat endlich Zeit für sein "Hoppla".
Nach diesem kleinen, völlig und absolut unbedeutenden Zwischenfall – Marvin hat schließlich hinter einem 
der Statuensockel versteckt nichtmal einen Tropfen Blut gesehen – geht es durch eine weitere Tür in einen 
Saal,  in  dem  ein  dunkel  leuchtendes,  wirklich  extrem  unheimlich  aussehendes  Portal  einem  Thron 
gegenübersteht.  Die  Unheimlichkeit  des  Portals  wird  vor  allem dadurch  unterstrichen,  dass  davon eine 
unerträgliche Ausstrahlung der Leere ausgeht, die sogar noch stärker ist als die Aura, die die Obelisken auf 
der Desolace im Otherspace verströmten. (Einen davon musste Marvin ja damals unbedingt angrapschen – 
diesmal hält er sich von dem Portal lieber fern und lässt seinem Bauchgefühl Vorrang vor der Neugier).
Jetzt erinnert sich der feige Gauner wieder daran, dass er Siroona ja noch was fragen wollte, und spricht sie 
noch einmal auf das Eiswesen in Sheilas Zimmer an. Doch wie es das Schicksal (oder ein Gott, von dem 
man manchmal meinen könnte, er würde über das Leben von Menschen mit Hilfe eines 20-seitigen Würfels 
bestimmen) so will, gibt’s auch diesmal keine Antwort auf die Frage: dafür aber Applaus, und zwar einen 
dieser hämischen Sorte, den Bösewichter den Helden zukommen lassen, wenn diese kurz vor ihrem Tod die 
genialen  Pläne  des  Schurken  erkannt  haben.  In  dem  ganzen  riesigen  Raum  blenden  grelle  Halogen-
scheinwerfer auf, und die gesamte Gruppe sieht sich von über hundert Stormtroopern umstellt. Hinter dem 
Thron (was ist eigentlich die Idee hinter Thronen in riesigen, ansonsten leeren Räumen?) kommt Mji Qon 
Dschin hervor, auf den Lippen ein überlegenes Lächeln, das jeder schonmal irgendwo gesehen hat.
Etwas abseits von ihm, von Stormtroopern flankiert, stehen fünf etwa zehnjährige blonde Kinder mit grünen 
Augen auf einer erhöhten Plattform aus Metall, die von vier Pfeilern umgeben ist, von denen einer eine 
Flamme, der zweite einen Brocken Erde, der dritte einen Topf mit einer Pflanze und der letzte eine Schale 
mit Wasser trägt. In Anbetracht der misslichen Lage werden diese Details den in die Falle getappten Helden 
aber  vermutlich  eher  verborgen  geblieben  sein.  Xiao-Zhe  und  Noro  können  eine  wehmütige  und 
verzweifelte Rebecca in der Nähe dieser Kinder sehen, die aussieht als wäre sie jederzeit bereit, wie eine 
Löwin für diese blonden Engelchen zu kämpfen. Marvin, der direkt neben Greedow steht, versucht seinem 
Freund zwischen  den  Zähnen ein  "es  sind  ihre  Kinder...  Rebeccas  Kinder"  zuzuraunen,  doch  ob  diese 
Information Greedow hilft oder von ihm überhaupt verstanden wurde, ist fraglich.
Jetzt tritt Mji Qon Dschin aka Großinquisitor Darkfist – seine beiden ehemaligen Padawane erstmal völlig 
ignorierend – auf Siroona zu und meint mit einer klebrig-süßen Stimme, er sei doch sehr enttäuscht von ihr. 
Dann verkündet er großkotzig an alle, dass der Gruppe die seltene Ehre zuteil wäre, an einem Test teilhaben 
zu dürfen – was ungefähr die gleiche Bedeutung hat wie die Worte eines Kannibalen, der einen Menschen 
zum  Essen  einläd.  Jetzt  reagiert  Rebecca  richtig  panisch  und  brüllt  Noro  zu,  dass  Mji  Qon  Dschin 
aufgehalten werden muss, weil er ihren Kindern wehtun wird. Als der Großinquisitor die Hand gegen die 
Kinder erhebt, reißen diese ihre Augen auf und brechen in die Knie. Wer ein wenig versiert in der Macht ist 
kann spüren, wie ihre Präsenz in der Macht gigantisch zunimmt. Je eines der Mädchen – sind es Mädchen? 
Es sind Klone Rebeccas, aber Marvin erinnert sich an die geschlechtslosen Wesen von Thule - legt seine 
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Hände an eine der Säulen, während das letzte sich auf der Plattform hinkauert. All das wirkt so einstudiert 
und geplant, wie die Show eines Magiers, dass jedem klar ist, dass der richtige Zeitpunkt einzuschreiten 
wenn überhaupt dann JETZT ist. Doch die Inszenierung der ganzen Situation wirkt fesselnd und die Helden 
sind  zum Teil  noch  wie  paralysiert,  fassungslos  darüber,  was  hier  geschieht.  Nur  Noro,  der  mehr  auf 
Rebecca  als  auf  das  ganze  Drumrum  geachtet  hat,  und  außerdem  stets  zuerst  handelt  und  dann  mal 
nachdenkt, verbringt die endlos scheinenden Minuten nicht mit überflüssiger Gehirnaktivität, sondern macht 
sich bereit, einen Feuerball in Richtung der Szene loslassen. Das hat aber Rebecca schon kommen sehen: die 
ist, als die Kinder losmarschiert sind wieder zu Noro getreten und haut ihm jetzt wütend die Hand zur Seite, 
so dass der Feuerball an einer Wand verpufft. Dann schnauzt sie Noro an, wie er es nur wagen könne, das 
Leben ihrer  Kinder  in  Gefahr  zu  bringen.  Also  wirft  Noro  eine  zweiten  Flamme in  Mji  Qon Dschins 
Richtung, hätte aber genausogut eine Wunderkerze oder ein Feuerzeug werfen können, denn der dunkle 
Meister wehrt den Schuss einfach mit einer Hand ab, ohne auch nur vernünftig hinzugucken.
Jetzt meint auch Greedow, genügend nachgedacht oder zumindest keine Zeit mehr zum Denken zu haben, 
und will zu den Säulen stürmen. Doch auch hier mischt sich Rebecca wieder ein und sie reißt den Jedi von 
den Füßen, so dass er flach auf den Boden schlägt. Diesmal hat Xiao-Zhe aber mitbekommen, dass Noros 
Machtgeist die durchsichtigen Finger im Spiel hat, und sie ruft Greedow in der Annahme, dass Rebecca mit 
hinter diesem Ritual steckt, diese Beobachtung zu. Siroona hat in dem aufkeimenden kleinen Tohuwabohu 
derweile Jabba gepackt und hält ihm eine Klinge ihres Doppellichtschwerts so nah an die Gurgel, dass es ein 
paar unrasierte Haargrüppchen versengt. Da hätte er ihr das Ding wohl lieber mal wieder abgenommen. 
Scharf fordert sie ihre bis vor fünf Minuten noch beinahe so was wie Freunde gewesene Ex-Reisegruppe auf, 
die Waffen fallen zu lassen und wegzustoßen. Mit Ausnahme von Mirat (der seine wie einen toten Fisch 
aussehende Bioplasmawaffe gut  und gerne als  Marschverpflegung glaubhaft  machen könnte),  bleibt  der 
Gruppe auch gar nichts anderes übrig, als dem Befehl Folge zu leisten. Nun, bis auf Marvin, der blitzschnell 
seine Chancen abwägt und sich entscheidet, aufs Ganze zu gehen: daher spaziert er jetzt total selbstbewusst 
zu Siroona, fragt sie ruppig, weshalb ihr Meister bitte behaupte, das er enttäuscht von ihr sei, wo sie beide 
doch die Gruppe so geschickt hier her gelockt hätten, und tut damit souverän so, als wäre das am Ende noch 
alles seine Idee gewesen, obwohl er absolut Null Komma Null Ahnung hat, wer hier überhaupt auf wessen 
Seite steht und ob Siroona jetzt blufft oder nicht, und wenn ja, wen eigentlich. Jabba, der Marvin wohl 
irgendwie vertraut, oder aber irgend ein komisches Gefühl hat, das Marvin als Menschenkenner irgendwie 
grade gar nicht hat, sendet telepathisch an seine Freunde, dass ein Bluff im Gange ist, und man gute Mine 
zum bösen Spiel machen sollte.
Auf einen Wink Großinqusitor Darkfists hin ziehen die Stormtrooper sich hinter die Säulen zurück und in 
den Wänden werden ein paar Schießscharten zugeklappt, die vorher gar nicht aufgefallen sind. Recht nett, 
schonmal  etwa  100  Feinde  weniger.  Blöd  nur,  dass  Mji  Qon  von  Marvins  Auftritt  nicht  so  viel  hält. 
Vielmehr meint er zu Siroona nur: "Du hattest recht – er ist der Naivste von allen" und verletzt damit erst 
Marvs Ego, bevor er den Gauner mit einer gemeinen Handbewegung einige Meter nach hinten schleudert. 
Aber  das  kennt  der  ja  schon  von  Siroona,  tut  also  nicht  ganz  so  weh.  Dann  hakt  Darkfist,  der  wohl 
blöderweise durch Marvs Initiative jetzt doch glaubt, dass Siroona ihn NICHT enttäuscht hat, nach, warum 
verdammt nochmal Sheila nicht dabei sei, und Siroona muss erstmal die etwas peinliche Geschichte mit der 
vermeintlichen Entführung der Concordia erklären. Dann weist sie ihren Chef drauf hin, dass die Jedi jetzt ja 
da seien und er das Experiment mit den Kindern für eine spätere Gelegenheit aufheben könne (was auch 
immer die Jedi  mit  dem Experiment zu tun haben,  die verstehen den Zusammenhang jedenfalls  nicht). 
Marvin hat sich derweil unter Ächzen, Jammern und Stöhnen (das von den beiden Bösewichtern einfach 
ignoriert wird) wieder hochgerappelt und hält sich an Greedow fest, angeblich, um seinen geschundenen und 
geschwächten Körper abzustützen. Statt dessen befummelt er aber lieber Greedows Hintern, allerdings nicht 
aus unmoralischen Gründen, sondern auf der Suche nach der Phiole mit der dunklen Substanz. Denn die 
hatte Greedow ja von Siroona erhalten, und somit kann sich die rothaarige Verräterin bestimmt auch denken, 
wer sie mit sich herumträgt.
Während Mji Qon Dschin jetzt die obligatorische Faselei beginnt, die Jedi glauben zu machen, dass die 
wahre und einzig richtige Bestimmung ja nur auf seiner Seite liege und er ja nur die alleredelsten Motive 
habe und mit den Jedi gemeinsam (unter der wiiinzig kleinen Prämisse, dass da ein bisschen Dunkle Macht 
im Spiel ist) die Leere vernichten und die Welt glorreich und selbstlos retten will.. blaaablaa.. kann und will 
bis hier noch jemand folgen? Also jedenfalls versucht der Großinquisitor, seine Seele von den Morden, die 
er gleich begehen wird, schonmal reinzuwaschen, indem er dafür sorgt, dass er ehrlich sagen kann: Sie 
hatten  ihre  Chance,  sie  wollten  mir  nur  nicht  folgen.  Und  exakt  diese  Zeit  des  selbstherrlichen  und 
großmütigen Geschwafels nutzt Marvin, um die Phiole erst unauffällig zu sich zu nehmen, und sie dann 
Mirat in den Werkzeuggürtel zu stecken, weil wohl niemand das Ding bei ihm vermuten dürfte. 

http://www.thronfolgekrieg.de.vu Kapitel XX – Der Weg des Jedi | Seite 14



Darkfist ist mit seiner Litanei immer noch nicht fertig, und jetzt platzt dem friedfertigen Mirat der Kragen, 
und das Plüschkätzchen plustert  sich zornig auf und meint auf Mji Qon Dschins Versprechung, dass er 
gemeinsam mit den Jedi die Leere einer "nutzbringenden" Verwendung zuführen werde, recht angestänkert:: 
"Das  behaupten  so  einige  von sich,  und  überhaupt  ist  das  nicht  die  Art,  unsere  Hilfe  in  Anspruch  zu 
nehmen!" Da macht sich beim Rest der Gruppe schon so einige Verwunderung breit, dass der Schweigsame 
das Wort ergriffen hat.
Währenddessen hat sich Siroona hinter Mji Qon Dschin gestellt, und sich seine Rede mit eher gelangweilter 
Mine angehört. Mirats Einwurf wirkt auf sie wie ein Stichwort, die Heuchelei endlich zu beenden, und völlig 
unvermittelt für alle stößt sie die rote Klinge ihres Doppellichtschwerts von hinten durch seinen Körper. 
Dann dreht sie das Schwert mit einer geschickten und flinken Handbewegung um und senst mit der anderen, 
blauvioletten, Klinge noch einmal auf ihn los. Nur irgendwie steht Mji Qon etwas erschrocken mit einem 
unschönen Loch im Bauch aber recht standhaft noch immer vor ihr, und Siroona fragt sich entgeistert und 
halblaut, warum denn "das" nicht funktioniert. Doch irgend einen, wenn auch recht ungewöhnlichen, Effekt 
hat  der  Angriff  doch:  Zwar  ist  der  dunkle  Meister  ganz und gar  nicht  tot  (was eigentlich  zu erwarten 
gewesen wäre), doch hat er wohl ein Leck, denn einige Tropfen schwarzer Brühe rinnen seinen Körper 
herunter, sichtbar für alle. Marvin findet das zwar eher eklig, doch Greedow, Jabba und Xiao-Zhe dämmert 
in diesem Moment, dass sie etwas Ähnliches erst vor Kurzem gesehen hatten: der Körper Sanatos Riekans 
hatte  genauso  ausgesehen  und  "geblutet",  bevor  Jabba  ihn  in  eine  schwarze  Ölpfütze  verwandelt  und 
Greedow mit seinem Lichtschwert dann vernichtet hat. Jetzt wird auch klar, warum Siroona mit der zweiten 
Lichtschwertseite, die von dem blauvioletten Kristall und Teil der Machtrüstung erzeugt wird, noch einmal 
nachgeschlagen hat. Doch warum hatte das nicht funktioniert? Zum Überlegen bleibt ihr keine Zeit mehr: 
Mji Qon ist jetzt ein bisschen wütend und hebt sie mit einer Handbewegung in die Luft, nur um sie dann mit 
voller Wucht an die gegenüberliegende Wand geschmissen. Man hört ein paar Knochen krachen und Marv 
hat das Gefühl, dass seine "Flugversuche" irgendwie gegen das eher harmlos erscheinen.
Weil die Helden, insbesondere die Jedi, jetzt wieder zum Angriff starten, setzt Mji Qon Darkfist jetzt die 
dunkle  Macht  gegen  alle  ein,  woraufhin  mit  allen  drei  Jedi  sowie  Xiao-Zhe  ausgerechnet  die  fähigen 
Mitglieder der kleinen Gruppe auf den Boden gedrückt und dort von einer unsichtbaren Hand, die Greedow 
und Jabba vage als schwarze Machttentakel erkennen können, festgehalten werden. Xiao-Zhe bleibt nur 
noch die Chance, laut in den Raum zu rufen: "Benutzt Greedows Lichtschwert!" und zu hoffen, dass sich 
noch irgendwer bewegen und den Tod aller verhindern kann. Für "irgendwer" bleiben aber nur Mirat und der 
feige Marvin übrig, und Mirat ist gerade damit beschäftigt, seine neue Plasmawaffe hervorzupfriemeln.
Doch  vermutlich  waren  die  schreckliche  Aura  des  Portals,  das  Knochensplittern  von  Siroona  und  die 
missliche Lage aller  drei  Jedi,  die  ihn  doch eigentlich beschützen sollen,  Hinweise  genug,  um Marvin 
begreiflich zu machen, dass das letzte Stündlein nur noch ein letztes Minütlein ist, und das Leben so oder so 
gleich vorbei sein wird. Der Überlebensdrang in Marvin, oder vielleicht aber auch nur der unbändige und 
blinde Hass auf Mji Qon Dschin (denn er war es, der Königin Qi, die für Marvin noch vor 3 Jahren mehr als 
eine  gute  Freundin  war,  ermordet  hatte)  sorgt  jetzt  jedenfalls  für  volle  Adrenalinpower.  Ohne  noch 
nachzudenken stürmt Marvin, der sich von den dunklen Greifarmen überhaupt nicht am Boden festhalten 
lässt  (und  sie  auch  nichtmal  sieht)  los,  reißt  dem  verhinderten  Champion  des  Lichts  den  Knauf  des 
Lichtschwerts vom Gürtel und drückt in seiner Verzweiflung einfach mal auf alle Knöpfe, während er dem 
Großinquisitor die Öffnung unter die Nase hält.
Dann  passiert...  nichts.  Die  Klinge  schneidet  durch  den  dunklen  Meister  hindurch  und  lässt  noch  ein 
bisschen mehr schwarzes Zeug aus ihm heraustropfen, aber tot sieht nun wirklich anders aus, und auch das 
Lichtschwert gibt keine Reaktion ab. Mit einer unheimlich innigen Stimme, der normalerweise niemand 
widersprechen will, befiehlt Darkfist Marvin jetzt, das Lichtschwert fallen zu lassen. Und weil Marvin mit 
dem Ding eh nicht umgehen kann, meint er nur "ok", macht es aus und schleudert es Greedow wieder hin – 
wer wird sich denn hier bitte von einem billigen Geistestrick beeinflussen lassen, hm?
In dem Moment, in dem Marvin sich kurz umwendet um zu sehen, wohin er wirft, fällt ihm auf, dass er und 
Mji Qon sich nur wenige Schritte von dem bösen Portal entfernt befinden. Und weil er sich nun wirklich 
nicht mehr zu helfen weiß, setzt der waffenlose und verzweifelte Antiheld nun alle noch ihm zur Verfügung 
stehenden Mittel ein und rammt Mji Qon, der mit allem außer einer so billigen und mädchenhaften Attacke 
gerechnet hat, unter Einsatz seines ganzen Körpergewichts mit voller Wucht, so dass dieser Richtung Portal 
taumelt. Jetzt hat auch Mirat nicht nur seine Waffe gezogen, sondern auch unter höchster Konzentration 
sorgfältig gezielt.  Für die einen mag es aussehen, als habe der Squib sich mal echt wieder zu viel Zeit 
gelassen, auf Nummer sicher zu gehen. Doch weise Menschen wissen es besser: Im letzten, aber auch im 
genau richtigen Moment, drückt der kleine Techniker, dem niemand mehr Beachtung geschenkt hat, ab. Nur 
ein Schuss, doch der trifft Mji Qon Dschin mitten in die Kniescheibe, exakt in dem Moment, in dem Marvin 
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– zu allem bereit – mit der fast unmenschlichen Kraft eines Menschen, der mit letzter Energie um sein Leben 
kämpft, sich noch einmal gegen den Brustkorb seines Gegners schmeißt. Von dem Schuss getroffen verliert 
der von der Leere erfüllte Ex-Jedi den Halt und stürzt, erhält noch einen letzten dilettantischen Schubs von 
Marvin, und schafft es nicht mehr, sich abzufangen oder festzuhalten. Er stürzt in das Portal, das ihn wie ein 
riesiges  schwarzes  Maul  verschlingt.  Marvin,  der  ebenfalls  mit  ziemlich viel  Schwung zu  Fall  kommt, 
gelingt es – dem Gaunerglück sei Dank – haarscharf, sich am Rahmen des Portals festzuhalten und so dem 
gleichen Schicksal zu entgehen. Erst in diesem Moment begreift er wirklich, was gerade geschehen ist, und 
der Schock und das Entsetzen umnebeln seine Sinne, so dass er das, was danach geschieht, die nächsten 
Stunden nur noch wie in Watte mitbekommt. So bemerkt er zum Beispiel gar nicht, wie zur Untermauerung 
der Dramatik alle Flutlichter aus gehen.
In einer zeitlupenartig scheinenden Sequenz tauchen nun zwei leuchtende Gestalten auf. Die eine erkennen 
Noro  und Xiao-Zhe als  Rebecca,  doch die  wird  jetzt,  unter  dem Einfluss  der  zweiten Gestalt,  für  alle 
sichtbar. Besagte zweite Person trägt Aurens Maske und beginnt zu sprechen: "Einfallsreich...nicht immer 
ganz geplant, aber einfallsreich!" Sie lobt die Helden für ihre Taten und meint voraussehend, dass Freunde 
der Gruppe dabei helfen würden, zu entkommen, aber dass dies trotzdem nicht die letzte Begegnung mit Mji 
Qon Dschin sei - der die Gruppe jetzt als Gegner zu würdigen wissen werde. Auren verspricht, dass das 
Portal vernichtet werden wird – dass sie das nicht selber tut, obwohl man das irgendwie angenommen hat, 
stellt sich dann erst geraume Zeit später heraus.
Noro, der so putzmunter klingt als habe er nie daran gezweifelt, dass alles gut ausgeht, fragt nach Rebeccas 
Kindern, wird aber darauf hingewiesen, dass er das Herz zwar am rechten Fleck habe, ihm aber doch nicht 
immer das  Denken überlassen solle.  Ob er  die  Bedeutung dieses Satzes  verstanden hat,  darf  allerdings 
bezweifelt werden. Dafür tritt Noro auf die kniende Rebecca zu und umarmt sie – sie ist für die kurze Zeit 
während Auren neben ihr steht physisch geworden, doch als Auren verschwindet erhält sie wieder ihren 
Geisterkörper. 
Mit einer Wolke von Staub und Hitze tauchen dann hinter den Helden plötzlich wie aus dem Nichts und 
völlig unerwartet acht Grey Knights plus Reni Fayris auf und fordern die Gruppe auf, schleunigst vor den 
hereindrängenden Sturmtruppen abzuhauen, die eine wüste Schießerei mit ihnen anfangen. War ja eh schon 
verwundernswert, wo die Plastikeimer auf zwei Beinen geblieben sind. Vorher erklärt Reni noch, dass sie 
sich  auf  ausdrücklichen  Befehl  Königin  Claires  als  blinde  Passagiere  zum  Schutz  der  Jedi  an  Bord 
aufgehalten hatten. Offenbar hatte Sheilas kleiner Fluchtversuch, der ja durch eine unheilvolle Vision des 
Mädchens zustande gekommen war, die Königin in Sorge versetzt. Weil die Lage brenzlig wird und die 
Grey Knights unmissverständlich klar machen, dass die Jedi gefälligst auf Befehl der Königin verschwinden 
und sich nicht weiter einmischen sollen, kratzt Greedow Siroona von der Wand, die sogar noch ein bisschen 
atmet (wir halten Greedow mal zu gute, dass er noch die Hoffnung hatte, dass sie lebt, und nicht schon nach 
ihrem Teil der Rüstung geschielt hat), und nachdem die Knights schon einige Sprengsätze an den Wänden 
des  Gewölbes  scharf  machen,  verschwindet  die  Gruppe  so  schnell  es  irgendwie  geht  (Xiao-Zhe  hilft 
Greedow beim Tragen von Siroona) zurück durch die Halle und wählt den rechten Seitengang, der nach 
Aussage der Grey Knights auch aus diesem Bunker-Tempel herausführt und nicht im Anmarschweg der 
imperialen Plastiksoldaten liegt.

Damit,  dass  Marvin  zum  Helden  mutiert,  hat  nun  wirklich  nicht  einmal  der  Spielleiter 
gerechnet. Der Kampf war von Anfang an als eher chancenlos für die Gruppe geplant. Mji Qon 
Dschin sollte die Helden gefangen nehmen, knebeln und fesseln und sich dann Noro intensiv 
vorknöpfen, um ihn zu beeinflussen und zu versuchen, ihn auf die dunkle Seite zu ziehen. Bevor 
Noro sich entschieden und Mji Qon seine Feinde (zu denen Noro dann möglicherweise nicht 
mehr gehört hätte) ermordet hätte, wären die Grey Knights als Retter erschienen und hätten 
Darkfist in die Flucht geschlagen.

Am Ausgang steht zum Erstaunen aller bereits das Charonschiff: das hat sich selbstständig auf den Weg 
gemacht  um  mal  zu  gucken,  wo  die  Besatzung  denn  so  steckt.  Xiao-Zhe  hilft  Greedow,  Siroona 
einigermaßen stabil in einem der Betten zu lagern, obwohl sie der rothaarigen Mistschlampe am liebsten 
jeden Knochen einzeln durch die Nase ziehen würde und dazu auch in der Lage wäre.
Rebecca ist am Boden zerstört, weil ihre Kinder von den Sturmtrupplern weggeschleppt wurden und noch 
im Tempel stecken. Noro leidet mit ihr und gibt Rebeccas Sorgen an die Gruppe weiter. Daraufhin blickt 
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Jabba Noro sehr ernst an, und meint:  "Du wirst Dir ein Lichtschwert bauen müssen." Dann wünscht er 
Greedow, der wieder nach draußen gegangen ist, dass die Macht mit ihm sein möge. Noch bevor Greedow 
oder  irgendwer anderes  die  Bedeutung dieser  Worte begriffen hat,  ist  Jabba schon zurück in  den Berg 
gerannt, wo nach wie vor das Feuergefecht tobt. 
Die Verbliebenen werden unterdessen von Reni, die als einzige von den Grey Knights bei der Gruppe bleibt, 
gedrängt, sich endlich vom Acker zu machen, da die Übermacht einfach zu groß sei und die Grey Knights 
mit ihren Tarnanzügen und ihrer Eliteausbildung hier deutlich bessere Karten hätten als ein winziger Haufen 
ungetarnter Jedi und ein paar kampfbereite Beinahe-Zivilisten. Von Jabbas Umkehr hält sie im Übrigen 
nicht gerade viel, kann in diesem Fall aber nicht mehr einschreiten. Die Freunde fügen sich ihrem Rat, doch 
zumindest Greedow geht mit einem mulmigen Gefühl im Bauch an Bord. Nachdem die Einstiegsluke sich 
geschlossen hat, bringt Mirat das treue Schiffchen mit einem ermunternden Tätscheln auf die Steuerkonsole 
auf Abflugkurs.
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