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Erst  als das Charonschiff schon mehrere Standardstunden unterwegs ist,  wird Mirat,  Xiao-Zhe, Marvin, 
Greedow, Noro und Reni so richtig bewusst, was eigentlich auf Bal Blu'ub geschehen ist, und wie knapp sie 
alle dem Tod entronnen sind. Umso sarkastischer hallt die Erinnerung an die Zurückgebliebenen nach: an 
Jabba und die Grey Knights, die darauf bestanden haben, für Rebeccas Kinder zu kämpfen. Man kann nur 
hoffen, dass ihre Ausbildung gut genug ist, um einen derartigen Kampf zu bestehen. Wie eine feige Flucht 
kommt es der kleinen Gruppe da vor, dass sie dem Befehl Renis und damit Claires Folge geleistet und den 
Rückzug angetreten hat.

Ayla konnte nicht  anders,  als einen leisen Fluch auszustoßen,  während sie mit  der Rechten das 
Wunddrainagepack so fest wie möglich auf Shadows Bauch drückte.  Der Stormtrooper,  der ihn 
erwischt hatte, hatte einfach nur Glück gehabt. Shadow würde verdammt viel mehr Glück brauchen, 
um hier lebend raus zu kommen. 
Ein kurzer Blick über die umgestürzte Säule, die sie als Deckung hatte, zeigte Ayla, dass Gunbunny 
weiterhin wie ein Derwisch zwischen den Stormtroopern wütete. Irgendwann würde auch ihr die 
Munition  ausgehen  und  Ayla  konnte  nur  hoffen,  dass  der  Kämpferin  vorher  die  Stormtrooper 
ausgingen.  Shadow,  Gunbunny  und  sie  wurden  durch  die  Explosion  vom  Rest  abgeschnitten, 
Knight, Priest und Stalker suchten einen Weg, um zu ihnen durchzukommen, aber Ayla bezweifelte, 
dass es rechtzeitig geschehen würde.
Shadow stöhnte  einmal  kurz  auf  und Ayla  legte  ihm eine Hand an den  Hals,  um den Puls  zu 
überprüfen. Der Cathar schenkte ihr ein kurzes, abwesendes, raubtierzahnbewehrtes Lächeln und 
legte eine Hand auf ihre, als ein Schrei von Gunbunny Aylas Aufmerksamkeit verlangte. Die blonde 
Kampftänzerin  war  getroffen  worden  und  ihre  Bewegungen  waren  nicht  mehr  so  selbstsicher, 
Gunbunny taumelte ein paar Schritte zurück, die linke Hand auf der rechten Schulter, der Blick auf 
die ca. 12 Stormtrooper, die ihr noch gegenüberstanden, geheftet. Alles bewegte sich auf einmal in 
Zeitlupe,  Gunbunny,  die  zurücktaumelte,  Deckung  suchte,  die  Stormtrooper,  die  ihre  Waffen 
hochrissen  um sie  zu  erledigen  und  auch  Aylas  eigene  Linke,  die  ihre  kleine  Pistole  auf  den 
nächstbesten Stormtrooper richtete. Geistig hatte sie schon ihren eigenen Nachruf im Kopf, als die 
Stormtrooper von einer unsichtbaren Böe erfasst auseinandergeworfen wurden wie Puppen. Dann 
trat Jabba durch den Eingang, das grüne Lichtschwert mit der Klinge in Richtung Boden und die 
Augen auf Gunbunny gerichtet. Sein Ausdruck war hart und entschlossen. 
“Knights, formieren und abziehen.” Gunbunny griff nur kurz an ihr Handgelenk um das Tarnfeld zu 
aktivieren. Jabba kam auf Ayla zu und war mit einem eleganten Satz über der Säule. Er legte eine 
Hand auf Shadows Stirn und sie konnte sehen, wie sich die Gesichtszüge des Cathar entspannten.
“Keine Sorge, er kommt durch. Du solltest dich mit ihm auf den Weg machen.”
Ayla nickte nur kurz. “Wir sind direkt hinter dir.”
Jabba ließ sich einen Moment Zeit, indem er auf den Boden blickte und dann den Kopf schüttelte.
“Unsere Wege trennen sich hier, grüß' die anderen von mir. Ich habe hier noch etwas zu erledigen.”
Sie zögerte einen Moment und Jabba ergänzte: “Das ist ein Befehl, Lieutenant.”
Ayla konnte nur nicken und griff nach Shadows Handgelenk um sein Tarnfeld zu aktivieren. Sie sah 
Jabba noch einmal an und er lächelte traurig. 
“Es tut mir leid, dass ich meine Lebensschuld nicht begleichen kann.”
Mit diesen Worten wandte er sich dem eingestürzten Gang zu, hinter dem das Portal lag. Vor ihm 
rückten  die  Trümmer  wie  durch  unsichtbare  Hände  geschoben  auseinander  und  bildeten  einen 
Tunnel durch den er davonschritt. 
Während sie mit einer Hand Shadow stützt, aktivierte Ayla ihr eigenes Tarnfeld. 

Die Redebereitschaft der Fliehenden auf dem Charonschiff hält sich in Grenzen. Aus reiner Menschlichkeit 
sieht  man ein paar Mal  nach der  übel  mitgenommenen  Siroona,  in  deren Körper  kaum noch ein heiler 
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Knochen  steckt,  und  vermutlich  nicht  nur  Greedow  unterdrückt  den  aufkeimenden  Gedanken,  dass  es 
möglicherweise erlösend wäre, wenn die Schwerverletzte den Kampf ums Überleben nicht schafft. Trotzdem 
regt sich in dem herzensguten Jedi nicht ein einziges Mal auch nur die Idee, dabei ein wenig nachzuhelfen, 
während Noro derartige Möglichkeiten vermutlich wirklich in Erwägung zieht, sich jedoch auf die Zunge 
beißt, um nicht auszusprechen was er denkt. Das Fehlen seines Meisters ist ungewohnt für ihn, und trotz des 
Gefühls der Narrenfreiheit  hat er auch ein wenig Selbstbewusstsein eingebüßt.  Marvin hingegen bemüht 
sich,  sich  selbst  davon zu  überzeugen,  dass  Siroona die  Gruppe  nicht  wirklich (sondern  nur  ein  wenig 
unwirklich) verraten hat und weiter auf sein Bauchgefühl zu hören, das trotzdem immer noch darauf beharrt, 
Siroona werde irgendwann einsichtig sein.

Xiao-Zhe versucht vergeblich, zur Ruhe zu kommen, und je mehr es ihr misslingt, desto wütender 
wird sie. Sie  versucht  es mit  konzentrationssammelnden Übungen aus dem Buch der Elemente, 
damit, sich am Sandsack völlig zu verausgaben und damit, Schriftzeichen so exakt wie möglich in 
ihr Buch zu kopieren, doch der Pinsel entgleitet ihr ständig und hinterlässt krumme Linien auf dem 
schlechten Papier. Schließlich wirft sie sich auf den aus der Wand ragenden warmen, bettartigen 
Auswuchs, das Gesicht voller heißer Tränen, deren Grund sie gar nicht kennt. In ihrem Bauch ein 
dicker Kloß, ein Mischmasch aus Wut, Verzweiflung, Hilflosigkeit und urplötzlicher Erleichterung. 
Nach ein paar Minuten setzt sie sich auf, lehnt den Kopf gegen die weiche Wand und starrt reglos 
geradeaus.  In  Fetzen  spielen  sich  Bilder  vor  ihren  Augen  ab:  Greedow,  der  am  Boden  liegt, 
bewegungslos. Marvin mit seinem Lichtschwert. Siroona, die Jabba packt. Jabbas Worte: "Spielt 
den Bluff mit". Greedow, reglos am Boden. Siroonas Lachen. Die blonden Kinder. Greedow am 
Boden. Jabba, der schon fast am Schiff zurückläuft in den Tempel, Marvin, der Mji Qon Dschin in 
das Portal stößt. Marvin, mit Greedows Schwert. Greedow am Boden...  Marvin packt Greedows 
Lichtschwert, Jabba läuft zurück. 
Ihre  Wangen  sind  rot,  und  ein  Gefühl  von  Scham  steigt  den  Hals  hinauf.  Sie  weint  selten, 
normalerweise frisst sie Kummer einfach nur in sich hinein und mit diesem Gefühlsausbruch weiß 
sie nicht recht umzugehen. Jetzt, in diesem Moment, fühlt sie sich daher umso verletzlicher. Sie 
steht auf und durchquert den höhlenartigen Schlafraum. An einer konischen Erhöhung drückt sie 
ihre Hände gegen die Wand und fährt sich mit den jetzt wasserfeuchten Fingern über das Gesicht, 
bis sie glaubt, dass ihre Augen nicht mehr so schlimm verquollen aussehen. Dann atmet sie tief 
durch, unterdrückt das laute Pochen ihres Pulses an der Halsschlagader und macht sich auf den Weg 
zu Greedows Schlafstätte. Vor der membranartigen Tür macht sie sich vorsichtig mit einem leisen 
Räuspern bemerkbar. Seinen fragenden Gesichtsausdruck erwidert sie fast eine Minute lang nur mit 
einem beinahe flehenden, leeren Blick. Dann meint sie mit einer leicht flatternden, aber ansonsten 
festen Stimme: 
"Ich möchte mich entschuldigen. Ich wollte...ich hätte Commodore Deepthought gegenüber nicht so 
wütend reagieren dürfen. Bitte.. ich sehe, dass das was ich gesagt habe dich zum Zweifeln bringt, 
das wollte ich nie! Ich habe mich so in ihm getäuscht." 
... 'und in Marvin' denkt sie, doch das zuzugeben fällt ihr im Moment noch viel zu schwer. 
Sie hebt den Blick und sieht den Jedi an, mustert sein Gesicht, als wolle sie sich jedes Detail genau 
einprägen. Sie kann sich grob erinnern, wie er früher aussah, doch genau könnte sie nicht sagen, was 
an ihm verändert worden ist seit der Umwandlungsaktion. Außer die Haare. Aber die gefallen ihr 
jetzt fast noch besser. Doch zum ersten Mal vielleicht sieht sie ihn einfach nur an, so wie er ist, und 
zum ersten Mal sieht sie die feinen Sorgenfalten auf seiner Stirn, die etwas raue Haut, einzelne 
Bartstoppeln. Ihr fällt auf, dass sein Gesicht nicht exakt symmetrisch ist, seine Augen nicht exakt 
gleich geschwungen sind. Er sagt irgendetwas zu ihr, doch sie hört es nicht, so sehr ist sie einfach 
nur auf seinen Anblick konzentriert. Der strahlende Held aus dem Kinderbuch, es ist als wäre er aus 
einer Versteinerung erwacht, als wäre er einem Gemälde entstiegen und auf einmal nicht mehr so 
glänzend poliert,  sondern herber,  vielleicht zerbrechlicher,  menschlicher, echter.  Nicht  mehr der 
Engel, der nur in ihren Träumen zu existieren schien. Der unrasierte Träger dieser verwuschelten 
Frisur und der leicht, ganz leicht schiefen Nase, ist auf einmal Wirklichkeit geworden. Nicht mehr 
so schön, nicht mehr so strahlend, aber vielleicht zum ersten Mal nimmt sie ihn als einen realen 
Menschen aus Fleisch und Blut wahr, als wäre sie aus einem Traum aufgewacht, der zugleich schön 
aber auch so unendlich kitschig war und bei dem man doch immer die Angst hatte, man müsse 
irgendwann erwachen. 
Sie würde ihm so gerne sagen, dass sie ihn liebt. Doch sie kann es nicht, es gelingt ihr nicht, die 
Worte  zu  finden,  die  sie  braucht.  'Ich  liebe  Dich'  hatte  sie  früher  in  den  wenigen,  seltenen 
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Momenten gesagt, ganz vorsichtig und beiläufig, ohne Erwartung auf eine Erwiderung geflüstert. 
Wie die Feststellung einer Tatsache, ohne eine Antwort zu erhalten. Das was sie jetzt spürt, würde 
die selben Worte verwenden. Doch es ist ein anderes Gefühl, kein Gefühl mehr aus einem Traum, 
sondern  durch  und  durch  wahr,  jetzt  und  hier,  in  diesem  Moment,  das  sie  überwältigt  und 
gleichzeitig fest am Boden hält. Eine Liebe, die nicht mehr fliegt und von jedem Windhauch in eine 
andere Richtung geweht wird, sondern fest im Boden verwurzelt ist wie jedes dieser organischen 
Gebilde in diesem Schiff. 
"Bitte verzeih' mir", sagt sie noch einmal. "Ich habe genau das getan, was ich ihm unterstellt habe". 
Jetzt erst wird ihre Stimme dünner. 'Nimm mich in den Arm... lass mich jetzt nicht fallen' denkt sie, 
doch sie ist sich sicher, dass er es nicht tun wird. 

Es dauerte  einen Moment,  bis  Xiao-Zhe gegangen war,  und als  die  Tür hinter  ihr  schloss,  war 
Greedow wieder alleine. Dachte er jedenfalls. Seine Gedanken wanderten zurück nach Bal Blu'ub, 
zu Jabba, wie er sich weigerte das Schiff zu betreten und umkehrte, und ein Teil von ihm wollte in 
diesem Moment mit ihm gehen. Er fragte sich was ihn zurückgehalten hatte, davon abgehalten mit 
seinem Waffenbruder zu gehen, sich der Dunkelheit in ihm und um ihn zu stellen.
„Sein Weg ist nicht deiner.“ Die Stimme war ebenso bekannt wie er begann sie zu verachten. Er 
wandte sich nicht einmal um.
„Aurora.“
„Aurora  Syren  ist  tot,  Greedow  Pantekin.  Es  gibt  nur  noch  Auren.“  Ihre  Stimme  war  ebenso 
gefühllos wie die Kälte, die sie ausströmte. Dennoch beruhigte ihn ihre Anwesenheit.
"Dann gibt es nichts mehr in dir, was rettenswert ist.“ Er wandte sich um, seine Hand griff das 
silberne Lichtschwert vom Tisch und die flackernde Klinge erhellte Aurens schwarz-weiße Maske.
„Du  kannst  mich  nicht  niederstrecken  Greedow.“  Für  einen  Moment  klang  ihre  Stimme  fast 
mitfühlend, traurig. „Noch nicht.“
Der junge Jedi Ritter wollte es, er wollte die Klinge gegen die Unbewaffnete vor ihm führen, aber 
sie war sich ihrer Sache so sicher, machte keine Anstalten, sich zu verteidigen. Für einen Moment 
glomm Hass ihn ihm auf, Hass auf Auren, Hass auf seine eigene Unfähigkeit sie hier und jetzt 
niederzustrecken. Dann atmete er tief ein und löschte das Lichtschwert, ließ die Gefühle passieren, 
auf die selbe Art und Weise, wie er Sheila unterrichtete.
„Was willst du hier, Auren?“ Seine Stimme war müde und ein Teil von ihm resignierte.
„Ich bringe  dir  ein  Geschenk,  Greedow.“  Ihre  Rechte  löste  die  Maske  von  ihrem Gesicht  und 
Greedow konnte zum ersten Mal Aurens Augen sehen. Sie waren pupillenlos und von einem tiefen, 
hellen Blau.
„Auf  deine  Geschenke  kann  ich  verzichten.“  Seine  Knöchel  wurden  langsam  weiß,  so  fest 
umklammerte er das Lichtschwert.
„Nicht  auf  dieses:  Gewissheit.“  In  diesem  Moment  leuchteten  ihre  Augen  auf,  und  Greedows 
Blickfeld verschwamm, wurde schwarz und er sah sich an einem anderen Ort stehen.

Jabbas grüne Klinge erhellte den Jedi-Berater, er schien etwas zu suchen aber sein Blick passierte 
Greedow wie Luft. Dann blieb Jabba stehen. „Ich kann deine Anwesenheit spüren.“ Der Jedi hob 
das Lichtschwert  über  den Kopf,  in  einiger  Entfernung leuchtete  eine andere gelbe Klinge auf, 
feiner, flacher, und die Gestalt  die sie erleuchtete war Aurora Syren, nein Auren. „Wo sind die 
Kinder?“ Jabba schritt entschlossen auf Auren zu.
„Nicht deine Aufgabe, Jediritter. Die deines Padawans.“
Jabba schüttelte den Kopf. „Er ist noch zu jung, zu unerfahren, zu stürmisch.“
„Aber du weißt, dass du nicht für die Kinder zurückgekehrt bist.“
Diesmal nickte Jabba und setzte einen Satz an. „Das Portal...“
„...muss verschlossen werden“, beendete ihn Auren.
Jabba ließ die Klinge vor sich sinken, in der typischen Defensivposition des 2ten Stils. „Wirst du 
mich  daran  hindern?“  Er  blickte  sie  eindringlich  über  das  Leuchten  seiner  Klinge  an.  Auren 
antwortete nicht sondern führte das Lichtrapier nur vor ihr Gesicht, einen Fuß ein wenig nach hinten 
verschoben.  Greedow  erkannte  sofort  die  Position:  Sheila  nahm  sie  immer  ein,  wenn  sie  mit 
Greedow trainierte, aber was bei Sheila noch ein wenig gezwungen wirkte, war bei Auren elegant, 
bis in die kleinste Bewegung perfekt und in Balance.
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„Wenn du mich dazu zwingst, Jediritter.“
Jabba ließ es auf keine Antwort ankommen, er ließ das Lichtschwert sinken und stieß mit der Hand 
in Aurens Richtung, diese glitt einfach nach links aus dem Weg, während sie umgriff, die Klinge 
nun nach hinten geführt und auf Jabba zulief. Greedow nahm nur am Rand wahr, das Jabbas Angriff 
mit  der  Macht  im  Hintergrund  Staub  und  Geröll  aufwirbelte.  Aurens  Bewegungen  waren  fast 
hypnotisch perfekt und zielgerichtet, über ihren ganzen Körper synchron und elegant und genau die 
selben Bewegungen die Sheila immer öfter im Training gezeigt hatte. Er wunderte sich nur einen 
Moment ob die Kleine vielleicht mehr als Jedigeschichte und Meditationsübungen vom Holocron 
lernte, da fiel es ihm auch schon wieder ein.
„Das ist eine Finte!“ rief er so laut aus wie er konnte, aber Jabba schien ihn nicht zu hören, er hob 
das Lichtschwert um den vermeintlichen Angriff zu parieren, doch Aurens gelbe Klinge glitt dank 
eines weiteren Umgreifens in einem Bogen an der grünen des Jedi vorbei und als sie ihn passierte, 
ließ sie ein Knie einsinken und einen Fuß von hinten in Jabbas Kniesehne krachen. Der Jedi verlor 
sein Gleichgewicht und Auren wirbelte herum und ließ die Klinge auf ihren Gegner herabsausen. 
Greedow schrie auf, da war Auren über Jabba gebeugt, das Lichtschwert lag entzündet neben ihm 
und zum zweiten Mal an diesem Tag schwebte eine Klinge wenige Zentimeter von seiner Kehle 
entfernt. Er hörte Aurens Stimme.
„Bist du bereit, für deinen Weg zu sterben?“
Jabbas Hand suchte sein Lichtschwert, die Augen fixierten Auren. „Mehr als einmal wenn es nötig 
ist.“ antwortete der Jedi nur. In diesem Moment erhob sich Auren.
„Dann gibt es nichts was ich dir antun könnte, was du dir nicht selbst antun wirst.“ Und damit 
wendete die Gefallene dem Jedi den Rücken zu und löschte ihr Lichtschwert.  Jabba blieb einen 
Moment regungslos, dann spürte Greedow, wie er mit der Macht hinausgriff und fand was er suchte. 
Die Explosion hatte den Rahmen zerstört, aber der Riss aus dem das Portal der Leere entstanden 
war, existierte noch. Er spürte Jabbas Zögern, als dieser die Hand nach dem Riss ausstreckte.
„Nein! Jabba! Tu' es nicht!“ Aber wieder verhallten Greedows Worte ungehört. Er spürte wie Jabba 
all seine Konzentration all seine Kraft in das Portal lenkte, wie er die Macht selbst dazu brachte es 
zu  verschließen  und  wie  dann  der  Riss,  oder  besser,  das  was  dahinter  lag  gegen  den  Jedi 
zurückschlug.

Dann verschwamm die Vision. Erst allmählich merkte er, dass er seinen „Raum“ nie verlassen hatte. 
Auren stand ihm immer noch gegenüber. „Dein Freund ist verloren, seine eigene Arroganz hat ihn 
gefällt. Jetzt ist nur die Frage ob sein Herz rein genug ist um den neuen Weg zu beschreiten.“
„Was hast  du  mit  Jabba  gemacht?“  Greedow verspürte  wieder  den  Drang das  Lichtschwert  zu 
entzünden.
„Nichts, er hat es sich selbst angetan. Er ging seinen Weg, du wirst deinen gehen!“
„Was ist mein Weg?“
Dieses Mal lächelte Auren als sie sich wieder die Maske aufsetzte. „Das weißt du selbst am besten.“ 
Dann war die Gefallene verschwunden. 

Als euer Schiff das Hangarkraftfeld der Pantekin durchfliegt, scheint das beständige Brummen 
der  Repulsoren  das  einzige  Geräusch  an  Bord  zu  sein.  Die  Lichter,  gedämpft  wie  eure 
Stimmung, flackern nur einmal kurz auf, als ihr endlich Kontakt mit dem Hangarboden habt.
Eure Ankunft auf der Pantekin bleibt eher unbemerkt. Kein Festempfang, keine Ehrenwache, 
nur zwei Soldatinnen der königlichen Wache und ein euch unbekannter Charon. 

Siroona, weiterhin in kritischem Zustand, wird von bereits im Hangar wartenden Sanitätern auf kürzestem 
Wege auf die Krankenstation verbracht.
Der Charon verbeugt sich in der Geste der zwei Sonnen: den Kopf gebeugt,  die beiden oberen, starken 
Extremitäten  diagonal  nach  unten  zur  Seite  ausgestreckt  mit  den  Klauen  nach  oben.  Er  trägt  einen 
Stimmsynthesizer und bittet über dieses Gerät in gut verständlichem Basic höflich, ob man die persönlichen 
Gegenstände von Bord der "UNA", wie das treue biologischen Schiff wohl heißt, nehmen könnte, da er das 
Shuttle  zu  der  neu  eingerichteten  Charon-Kolonie  auf  Harachte,  einem Planeten  des  Loricnar-Systems, 
überführen will. Noro und Reni beginnen daraufhin, das Gepäck auszuladen, und auch Mirat macht sich 
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sofort an die Arbeit. Der Squib darf sich aber vorher von einem zwinkernden Greedow noch die Nachfrage 
anhören, ob er sich auch wirklich von "ihr" trennen könne. Mit "ihr" meint er ganz offensichtlich das treue 
Charonshuttle. Der Squib weiß gar nicht recht, was das soll, er hat das Schiff schließlich so behandelt, wie er 
es für richtig hielt, und nie im Ernst damit gerechnet, es behalten zu dürfen, doch Marvin versteht Greedows 
vorsichtige Nachfrage eher so, wie sie unterschwellig gemeint war, und bekommt einen Hustenanfall, um 
sich einen spöttelnden Kommentar über Mirats Technophilie zu verkneifen.
Eine  der  beiden  Soldatinnen  grüßt  nun  militärisch  und  informiert  den  auf  der  Pantekin  nur  als  Space 
Commodore Sunburst bekannten Greedow, dass die Königin ihn zu sprechen wünscht, und wo er sie finden 
kann. In diesem Moment kommt eine weitere Soldatin vorbei, salutiert zackig vor Xiao-Zhe und überreicht 
ihr ein Datapad. Xiao-Zhe spielt die enthaltene Nachricht nichtsahnend an und hört Königin Claire sprechen, 
die ihr zur Ernennung zu einem Lieutenant der Municipal Navy gratuliert  und ihr mitteilt, sie solle alle 
weiteren Informationen von Lieutenant Commander Valerie Zhang auf der "Serendipity" entgegennehmen. 
Dass Valerie sich dahintergeklemmt hat, die alte Fregatte auf der sie und ihre Tochter im Jahre 0 nSY das 
erste Mal auf die frisch "aufgetauten" Jedi und ihre Freunde trafen, vor der Verschrottung zu retten, war 
Xiao-Zhe  noch  irgendwie  geläufig.  Doch  dass  die  Königin  ihre  Mutter  mit  Lieutenant  Commander 
anspricht,  ist  auch ihr ziemlich neu. Erschrocken stoppt sie die Aufzeichnung, erkundigt sie sich sofort, 
wann das nächste Shuttle zur Serendipity aufbricht und macht sich auf den Weg. Erst als sie kurz alleine ist, 
hört sie die Nachricht zu Ende an, und erfährt zu ihrer Verwirrung aber auch vorsichtigen Freude, dass sie 
jetzt nicht nur Geld verdient, sondern auch rückwirkend für die Zeit vor ihrer offiziellen Aufnahme in die 
Navy ihren Sold ausgezahlt bekam, und nun ein echtes Konto besitzt.
Auch Greedow erhält von einer herbeigeeilten Sergeant  einen Datenchip und leiht sich von Mirat dessen 
Datapad, um sich den Inhalt anzusehen. Lt. Trish Sei erscheint auf dem Video. Sie sieht trotz der schlechten 
Bildqualität stark verletzt aus, trägt mehrere Schrammen und Pflaster im Gesicht und einen Arm in einer 
Schlinge. Mit schwacher und monotoner Stimme kennzeichnet sie die Botschaft als "Taktikbericht für Space 
Commodore Sunburst. Eyes only." Da der Bericht also ganz offensichtlich vertraulich ist, hält Xervos die 
Aufzeichnung an um sie sich in einer ruhigen Minute zu Gemüte zu führen, und beschließt lieber, Königin 
Claire einen Besuch abzustatten. Kurz dankt er noch dem die ganze Zeit recht schweigsamen Marvin ai Vells 
in zwei knappen Sätzen für dessen mutigen Einsatz, worauf der Gelobte aber irgendwie keine Reaktion zeigt, 
dann lässt er sich den Weg zu Claire zeigen.

Die Soldatinnen führen dich zu einer abseits geparkten Jagdmaschine. Auf einer Zugangsleiter 
steht  Sheila  in  einem  verdreckten  grau-grünen  Overall.  Sie  trägt  die  Rangklappe  eines 
Fähnrichs, eine Mütze unter die Klappe geschoben. Sie wendet sich dir zu, lächelt dich an und 
winkt dir schwach. Ihr seid nur ein paar Tage weg gewesen, aber Sheila wirkt bereits drahtiger, 
kräftiger aber auch ausgelaugt.
"Sie darf die Macht nicht aktiv benutzen. Das ist Teil ihrer Strafe." Claire taucht im Cockpit 
auf, die langen Haare zu einem Zopf gebunden und eine dunkelgrüne Kappe ein wenig aus dem 
Gesicht geschoben. "Ich glaube es ist Zeit für deinen Unterricht. Wasch' dir die Hände, das 
Gesicht und zieh eine frische Uniform an."
Sheila nickt nur und huscht an Greedow vorbei.

Greedow beobachtet die Situation mit missgünstigem Blick. Dass Sheila in einer Militäruniform steckt und 
nun auch in das hierarchische System eingegliedert werden soll, in dem Verstand und Herz gleichermaßen in 
seinen Augen systematisch unterdrückt werden, missfällt ihm ganz und gar. Doch bevor er sich äußern kann, 
ergreift die Königin schon das Wort. In überaus ironischem Tonfall spricht sie ihn auf die "interessanten" 
Geschehnisse  auf  Bal  Blu'ub  an  und fragt,  ob  denn das  Portal  so  gefährlich gewesen  sei,  dass  er  sich 
unbedingt sofort persönlich darum habe kümmern müssen,  statt  die eigentlich ihm und seinem Verband 
übertragene Mission selbst zu leiten. Der Space Commodore ist ganz schön baff, zum einen, weil er sich 
recht überrumpelt vorkommt, zum anderen, weil er sich wundert, dass bereits schon wieder vor Ankunft der 
Gruppe Berichte zur Königin durchgekommen sind. Wirklich erstaunlich, wie gut der Geheimdienst Claires, 
der M:IGN, organisiert ist, und nicht sehr erfreulich zu sehen, dass er mehr den eigenen Leuten hinterher-
spioniert, als den Feinden. Da Greedow eigentlich mit einer etwas freundlicheren Begrüßung gerechnet hat, 
stellt er ein wenig schnippisch klar, dass die Bedrohung, die von der Leere und von Mji Qon Dschin ausgeht, 
ja wohl überhaupt nicht mit der von zwei imperialen Großkampfschiffen zu vergleichen sei. Claire gratuliert 
ihm etwas spöttisch dazu, ein Held zu sein, doch der Jedi lässt sich (noch) nicht provozieren und zeigt 
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Größe, indem er ihr aufrichtig mitteilt, dass er und seine Freunde ihr Leben dem mutigen Einsatz von Mirat 
und Marvin zu verdanken hätten.
Die Königin spürt offenbar wie Greedow auch, dass der Großinquisitor bei seinem Sturz durch das Portal 
nicht ums Leben kam und meint nur trocken, jetzt, wo Greedows alter Meister ja sicher wisse, dass die 
beiden Jedi noch leben, könne er sich eigentlich auch wieder Greedow Pantekin nennen, und auch sein altes 
Aussehen wieder haben, wenn er Wert drauf lege. Greedow findet diese Ansage ziemlich trotzig und nicht 
haltbar. Er erwidert, dass Claire dann doch wohl Probleme bekommen würde, den Leuten, denen sie Jabbas 
und Greedows Tod vorgespielt hat zu erklären, warum die beiden Leichen wieder aufgetaucht sind und ob 
sie nicht Angst hätte, dadurch an Glaubwürdigkeit einzubüßen. Sie hingegen erwidert, das sei ihr ziemlich 
egal, schließlich sei sie die Königin und ihre Entscheidungen nicht in Frage zu stellen. Diese Aussage ist für 
Claire genauso typisch, wie ihre Philosophiestunde im kurz darauffolgenden Gespräch.
Während sie spricht befasst sie sich mit  der Verdrahtung hinter  dem Armaturenbrett  und sieht den Jedi 
nichtmal an. Dann philosophiert sie unvermittelt darüber, dass Maschinen gegenüber Menschen den Vorzug 
hätten, wenigstens ehrlich zu sein, und die meisten Fehler an einem einzelnen Teil festgemacht und durch 
dessen Austausch behoben werden können. Dabei zieht sie einen verschmorten Draht aus dem Kabelbaum 
und schmeißt ihn theatralisch auf den Boden. Greedow entgegnet daraufhin nur, dass sie noch eine wichtige 
Eigenschaft ihrer geliebten Maschinen vergessen habe: Maschinen machen auch nur das, was man ihnen 
sagt – nicht mehr und nicht weniger. Kein Funken an Kreativität oder Eigenständigkeit. Willenlose Roboter 
eben. Ein Prinzip, dass Claire wohl auch sehr an dem ihr unterstellten Militär schätzen dürfte. Etwas kühl 
dreht sich die Königin daraufhin zu dem leicht gereizten Jedi um und fragt ihn, ob er schon den Bericht 
seiner Einsatzgruppe durchgesehen habe.
Greedow verneint eisig und erinnert sie daran, dass er doch erst vor ein paar Minuten zurückgekehrt sei. Um 
gleich mal  das  Thema zu wechseln fragt  er  nach seiner Padawan,  und was der Fähnlein-Fieselschweif-
Aufzug eigentlich soll. Die Königin erklärt nur, dass dies Teil der Disziplinierung ihrer Tochter ist. Gerade 
eben  beginnt  ihr  Wirtschaft-und-Recht-Unterricht,  nachdem  das  Mädchen  zuvor  den  Hangardienst 
abgeleistet hat. Auch wenn Sheilas Fluchtaktion viele Menschen in Gefahr gebracht hat und er ebenfalls der 
Meinung ist, dass das Mädchen eine Strafe verdient hat und sich über ihr Handeln vor allem bewusst werden 
muss, findet er die Strafmaßnahmen Claires doch sehr übertrieben. Die Königin erklärt ihm allerdings, dass 
Sheilas Erziehung mit militärischem Drill nicht nur als Strafe für ihren Leichtsinn zu sehen sei, sondern sie 
auch auf ihre Rolle als Kronprinzessin und hoffentlich später Königin vorbereiten soll – eine Antwort die 
Greedow nicht so recht gefallen mag, denn insbesondere die Tatsache, dass für den persönlichen Kontakt 
zwischen Meister und Schülerin kaum Zeit eingeplant ist, geht ihm ziemlich gegen den Strich.

Wochenplan für Fähnrich Sheila ai Municipal

Atunda :
0630 Wecken; 10 km Joggen
0715 Frühstück
0730 Theorie von kleinen Gruppentaktiken
1030 Astronautik, Theorie
1300 Mittagessen
1315 Kleine Gruppentaktik, Praxis
1700 Meditation
1900 Astronautik, Praxis
2300 Schlafenszeit

Katunda:
0630 Wecken; 2,5 km Schwimmen
0715 Frühstück
0730 Hangardienst
1300 Mittagessen
1315 Staatentheorie
1700 Duelle und Nahkampf
1900 Etikette
2300 Schlafenszeit

Satunda:
0615 Wecken; 55 min Zero-G Hindernislauf
0715 Frühstück
0730 Moderne strategische Kriegsführung
1200 Meditation
1300 Mittag
1330 Hangardienst
2000 Wirtschaft/Recht
2300 Schlafenszeit

Datunda:
0615 Wecken, 10 km Joggen
0715 Frühstück
0745 Hangardienst
1300 Mittag
1330 M:IGN Schulung
1900 Meditation
2100 Lichtschwertkampf und Machttraining
2400 Schlafenszeit

Natunda: zur freien Verfügung.
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Dann steckt Claire ein bisher mit  dem Diagnoseanschluss der Konsole verbundene Datapad ab, wirft  es 
Greedow zu und meint recht einsilbig, er solle sich den Angriffsbericht ansehen. Langsam schwant dem 
Jedi, dass etwas faul ist im Staate Municipal, und er fummelt schonmal den Chip in das Lesegerät. Claire 
fragt ihn, ob er wisse, weshalb ausgerechnet er Space Commodore der Jagdstaffel geworden sei. Doch wenn 
sie jetzt erwartet hat,  dass der Jedimeister immer noch, so wie noch vor zwei Jahren, in seiner eigenen 
Unsicherheit gefangen ist, hat sie sich getäuscht. Die Antwort, die Greedow ihr gibt kommt klar und selbst-
bewusst  aus seinem Mund, und lässt keine Zweifel daran offen, dass er zwar manchmal  nicht an seine 
militärische Durchsetzungsfähigkeit glaubt, nicht aber die Richtigkeit seiner Entscheidungen in Frage stellt: 
Er weiß, dass er für das Gute kämpft, sich nicht einfach zu willkürlichen Aktionen hinreißen lässt und das 
Wohl aller und besonders der Unschuldigen stets im Auge behält. Und er hoffe doch wohl, dass Claire diese 
Tugenden zu schätzen wisse und ihre Entscheidung,  ihn in einen Offiziersrang zu befördern auf diesen 
begründet sei. Claire hat dem jedoch noch etwas hinzuzufügen: Er sei ein fähiger Anführer, der Leute in den 
Dienst einer Sache bringen kann, und als Jediritter wohl auch ein weitsichtiger Kommandant – unter dessen 
Befehl es nicht zu den Dingen hätte kommen müssen, die aus dem Bericht hervorgehen.
Jetzt  wird  Greedow  das  ungemütliche  Gefühl  nicht  mehr  los,  dass  hinter  Claires  emotionslosen  und 
stichelnden  Bemerkungen  weniger  Wut  und  Härte,  wie  er  doch  zunächst  noch  dachte,  als  vielmehr 
Enttäuschung und auch Trauer stecken. Er denkt noch einmal an die Zeit kurz vor dem Aufbruch nach Bal 
Blu'ub zurück,  als  er  Lyndis  Kent  das Kommando in seiner Abwesenheit  übertragen hat.  Einer fähigen 
Pilotin und Offizierin. Eine Entscheidung, von deren Richtigkeit er vollkommen überzeugt war. Er kann sich 
nicht vorstellen, was in diesen wenigen Tagen seiner Abwesenheit bei der Durchführung einer von Claire als 
fast schon todsicherer Plan angepriesenen Zerstörungsaktion der beiden imperialen Schiffe so gravierend 
hätte schiefgehen können. Etwas beklommen sieht Greedow sich nun den Bericht von Lt. Sei im Ganzen an: 

Aufzeichnung für Spc Cdre. Sunburst. Eyes only.
Kurzbericht  über  den  Angriff  auf  den  Abfangklasse  Sternenzerstörer  Intrepid  und  dessen 
Begleitschiff, der Carrack-Klasse Kreuzer Arcana.
Der Angriff wurde von Group Captain Lyndis Kent in Ihrem Auftrag befehligt.
Die  Arcana  wurde  mitsamt  aller  darauf  vorhandener  Kleinschiffe  zerstört,  der  Abschuss 
gebührt Wing Commander Vic „Beowulf“ Kanti von den Beastslayers.
Die Intrepid wurde gekapert mitsamt 5 kompletter imperialer TIE-Staffeln: 1 TIE Staffel, 3 
TIE-Abfangjäger- und 1 TIE-Bomber-Staffel.
Es  wurden  1.200  Gefangene  gemacht  und  die  Intrepid  befindet  sich  im  Schlepptau  der 
Suncatcher auf dem Weg zur Heimatbasis.
Die Suncatcher hat keinerlei Schäden davongetragen. Es wurden 3 Bomber der Beastslayers, 4 
A-Wing der Lunars,  und 2 Jagdbomber der Wildcards zerstört.  Dabei kamen 3 Piloten ums 
Leben.
Die von Group Captain Kent kommandierte Enteraktion war erfolgreich und ergab 239 tote 
Marineinfanteristen und 286 Verletzte. Außerdem kamen 6 Pilotinnen der Angry Angels dabei 
ums Leben. Es gab keine Verluste unter dem technischen Personal der Suncatcher.

Zu Ihrer Kenntnisnahme, Lieutenant Sei

Einen Moment lang in dem die Zeit eingefroren scheint herrscht drückendes Schweigen. Innerhalb der drei 
Jahre,  die  dieser  Krieg  bereits  währt,  sind  bisher  überraschend  wenige  Verluste  auf  Seiten  der 
Widerständischen verzeichnet worden. Dass sich dies irgendwann ändern würde, war sicher nicht nur Claire 
sondern auch Greedow bewusst, doch jetzt die Zahlen vor Augen zu haben ist doch ein harter Schlag in die 
Magengrube. Von den Angry Angels, der besten Fliegerstaffel des MRSC, hat der Angriff der Hälfte der 
Pilotinnen das Leben gekostet. Eigentlich eine schwindend kleine Zahl im Gesamtverhältnis aller Verluste, 
waren doch auf der Suncatcher gerade mal 600 Militärs stationiert, doch alle sechs Fliegerinnen würden 
Frauen gewesen sein, die Greedow persönlich gekannt und auch befehligt hat.
Claire blickt Greedow in die Augen, und erst jetzt fällt ihm auf, wie blass sie wirkt. Ihre Wangenknochen 
heben sich hart in ihrem Gesicht ab, als sie verbittert meint: "Weißt du wie wütend es mich macht, dass ich 
eine Offizierin, die hunderte von Soldaten in den Tod geschickt hat, befördern muss, weil sie mir in einer 
trotzdem brillant zu nennenden Aktion einen Haufen fast funktionstüchtigen Blechs auf dem Silbertablett 
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serviert hat? Und alles was ich tun kann ist, eine der Verstorbenen für einen Orden vorzuschlagen, weil sie 
verhindert hat, dass noch mehr Menschen sterben."
Worte, die man von Claire eigentlich nicht erwartet hätte, haben die Jedi, Marvin und auch viele andere enge 
Vertraute sie doch stets als abgebrüht und zu strategisch eingeschätzt,  als dass ihr Menschenleben etwas 
bedeuten würden. Doch für diese neue Erkenntnis ist Greedow gerade nicht empfänglich. Im Gegenteil: Der 
plötzliche Sinneswandel der ansonsten eiskalt berechnenden Strategin verbunden mit dem subtilen Vorwurf, 
er habe eine leichtfertige Entscheidung getroffen und damit  unzählige Menschen in einen sinnlosen Tod 
geschickt, ärgert ihn und stört sein Gerechtigkeitsempfinden zutiefst. Ungewohnt harsch blafft er deswegen 
zurück, dass gerade Claire das gängige militärische Prinzip der Kommandoübergabe am besten kennen sollte 
und er in diesem Punkt  absolut korrekt gehandelt  habe. Außerdem war Group Captian Lyndis  Kent mit 
Abstand die geeignetste und erfahrenste Person für seine Stellvertretung und hatte von ihm ausdrücklich die 
Anweisung erhalten, den Angriff nach dem ausgearbeiteten Einsatzplan durchzuführen. Für eigenmächtige 
ausgeweitete Einsatzziele trage er also noch viel weniger die Verantwortung. Klar haben sie alle gute und 
treue Menschen verloren – er selbst weiß bis jetzt noch nicht, wie es Jabba im Moment geht und welchen 
Herausforderungen er sich alleine auf Bal Blu’ub stellen muss – und keiner dieser Tode wird jemals einen 
„Sinn“ bekommen. Damit habe er auch gehadert und es nur schwerlich akzeptieren können. Doch Claire 
sollte  sich  statt  ihren  subtilen  Vorwürfen  lieber  mal  Gedanken  darüber  machen,  welche  eigentliche 
Bedrohung es bei dieser Mission abzuwenden galt. Der Kampf gegen die, sich immer noch ausbreitende 
„Leere“ und Mji Qon Dschins Versuchen, sich ihrer Kraft im Kampf um die Galaxis zu Nutze zu machen, 
erforderten von ihm nun mal keine zögerliche Entscheidung. Für ihn stand in dieser Situation jedenfalls fest, 
dass dies die höchste Priorität hatte und Claire sollte das mittlerweile eigentlich auch begriffen haben. Damit 
ist das Gespräch dann auch beendet. Claire wendet sich der Technik zu und der getroffene Jedi verdrängt 
kurzerhand alle  Gedanken,  die  in  seinem Kopf  herumschwirren,  so  als  könne  er  mit  dieser  Taktik  die 
Vergangenheit einfach ungeschehen machen.

Als er den Hangar verlassen hat, macht sich Greedow telepathisch auf die Suche nach seiner Padawan. Das 
Mädchen  antwortet  ihm,  dankbar  darüber,  dass  er  sie  vom  Wirtschafts-  und  Rechtsunterricht  ablenkt. 
Greedow erkundigt sich, ob er Sheila "retten" soll, und sie nimmt das Angebot begierig an, obwohl sie ihm 
ein  Bild  von  einer  recht  gutaussehenden,  pinkhaarigen  jungen  Dame  übermittelt,  die  ihr  gerade  die 
gesetzlichen Grundlagen des Gemeinwesens von Municipal  mit  Hilfe von zwei  kleinen Handpuppen zu 
vermitteln versucht. Froh darüber, selbst eine Ablenkung zu haben, macht sich Greedow auf dem Weg zum 
Schulungsraum.

Marvin hat sich derweil in die Offizierskantine begeben – nicht etwa, weil er sich für etwas Besseres hält, 
sondern weil leider nur dort der wenn schon nicht wohlschmeckende, so doch zumindest hochprozentigere 
Alkohol ausgeschenkt wird. Seine Gedanken kreisen immer wieder zu der Szene in der Säulenhalle zurück. 
An so viele Dinge, die dort geschehen sind, kann er sich seltsamerweise kaum noch erinnern. Dafür sind zu 
viele Details hängen geblieben – die Verzierungen auf den Säulen, seine Hand mit  der Phiole in Mirats 
Werkzeuggürtel. Und Jabba und Greedow, die auf dem Boden lagen. Unterschwellig keimt Verachtung in 
ihm hoch, wird jedoch gleich von einem weiteren Gefühl abgelöst, das sich fast wie Einsamkeit anfühlt. Die 
beiden Jedi haben für ihn immer Sicherheit  bedeutet.  Obwohl er sich seit  er sie kennt immer wieder in 
Gefahr befunden hat, hat er auch gelernt, ihnen zu vertrauen. Blind, wenn es sein musste. Weil er weiß, dass 
man sich um manche Dinge lieber keine Gedanken machen sollte. Wenn man zu viel nachdenkt, bemerkt 
man zu oft, in welchen Gefahren man wirklich gesteckt hat, und auf diese nachträgliche Angst kann Marvin 
eigentlich wirklich gut verzichten. Doch jetzt ist alles auf einmal nicht mehr so einfach. Da lagen die beiden, 
wehrlos, fast regungslos, und als Marvin zurückdenkt macht sich Wut breit. Auf Jabba sowieso, weil er ihn 
noch nie hat  leiden können. Aber auch auf Greedow, der nicht auf ihn aufgepasst  hat,  obwohl er doch 
irgendwie so etwas wie ein Freund ist. Verbittert beschließt Marvin für sich, dass er doch lieber wieder 
besser damit fährt, keine wirklichen Freunde zu haben, und dass Greedow ihm sowieso scheißegal sein kann. 
Nur da ist dieses kleine fiese Männchen in seinem Bauch, das ihm mitteilt, dass die Sache doch nicht so 
einfach ist. Greedow ist eben mehr als nur ein Freund. Ein Beschützer. Und jetzt, innerhalb der letzten paar 
Monate, war er aus beiden Rollen herausgefallen.
Marvin überlegt, ob er sich verarscht fühlen soll, aber er weiß, dass er im Prinzip nur wütend auf sich selbst 
ist. Darüber, dass er Greedow so blind vertraut hat, ohne überhaupt zu wissen, wozu der Jedi in der Lage ist. 
Dass er von ihm bedingungslos erwartet hat, stets alles richtig zu machen und dass er so bescheuert war zu 
glauben,  dass  er  in  Greedows Nähe  die  Unsterblichkeit  für  sich  gepachtet  hat.  Er  denkt  an  die  Streit-
gespräche der letzten Monate und vor allem der letzten Tage zurück, und daran, dass er zwar gespürt hat, in 
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welchen Konflikten sich der Jedi befindet, aber nie wirklich Zugang zu ihm fand. Er selbst ist es, der sich 
nicht wirklich freundschaftlich verhalten hat. 'Weil er mir so dermaßen auf den Keks geht' denkt Marvin 
verbittert, und in dem Moment geht er sich selbst mindestens genauso auf die Nerven.
Und schon ist es wieder da. Dieses Loch, dieses der Einsamkeit so ähnliche Gefühl, fast genauso, als hätte 
ihn  eine  hübsche  Frau  nach  einer  wunderbaren  Nacht  einfach  verlassen,  nur  einen  Hauch  von 
Haarshampooduft in seinem Kopfkissen hinterlassen und nicht einmal Lebewohl gesagt (oder wenigstens, 
dass es schön war...). Marvin weiß genau, wo dieses Gefühl herstammt. Er denkt an Mji Qon Dschin zurück, 
an Greedows lobende Worte, daran, dass er, Marvin, von dem man es nie erwartet hätte, seinen Freunden 
(und Jabba) das Leben gerettet hat. Und daran, dass er all das nur deshalb getan hat, weil er sich völlig im 
Stich gelassen fühlte. Weil keiner mehr da war, der diese Aufgabe erledigen konnte, außer Mirat, der ihn 
tatkräftig unterstützte. Doch nicht nur das ist der Grund. Der viel größere Grund ist der Hass. Marvin fühlt 
sich von Greedow, seinem Freund, verraten und alleingelassen, weil er ihn mit seinem Hass alleine ließ. 
Weil er zuließ, dass Marvin, der in seinem ganzen Leben noch nie wirklichen Hass verspürt hatte,  sich 
diesem gräßlichen,  treibenden,  nagenden,  zerrenden  und  zugleich  auf  eine  bösartige,  krankhafte  Weise 
süchtigmachenden  Gefühl  vollkommen  und  bedingungslos  hingegeben  konnte.  Ein  Trip,  wie  ein  paar 
zuviele  psilocybinhaltige  Pilze  aus  den  Wäldern  Loricnars  es  nicht  besser  und  schrecklicher  hätten 
inszenieren  können.  Scham  steigt  in  dem  Glücksritter  hoch,  der  sich  eher  wie  ein  Meuchelmörder 
vorkommt. Dass er emotional ist, keine Frage. Doch das, was er beim Anblick Mji Qon Dschins empfand, 
hatte ihm für einen Moment völlig den Verstand, die ganze Persönlichkeit, geraubt. Wie in Trance hatte er 
sich auf den Mörder Qis gestürzt, und ihm war so egal gewesen, was er ihm oder sich damit antat. Hätte er 
irgend eine Waffe dabeigehabt und wäre der Großinquisitor ein schwächerer Gegner gewesen, hätte Marvin 
in dem Moment vermutlich nicht einmal zurückgeschreckt, ihm mit unzähligen Stichen im Blutrausch die 
Kehle durchzuschneiden und das Herz herauszureißen. 
Von diesen Gedanken angewidert und über seinen erhöhten Puls erschrocken bestellt Marvin an der Bar bei 
einem nicht besonders sauber polierten aber freundlichen Droiden einen Drink "zum sinnlos Betrinken und 
Depressionen vernichten".
Nun bemerkt er auch, dass die Kantine bis auf eine Frau in Fliegeruniform, die er als eine der Angry Angels 
erkennt,  leer ist. Da Marv mit  sich selbst genug zu tun hat, setzt er sich zunächst an einen Tisch etwas 
entfernt.
Die Pilotin hat ihn derweil bemerkt, setzt eines von zwei vollen, mit der selben quietschgrünen funkelnden 
Flüssigkeit  gefüllten  Gläser,  wie  das,  was  Marvin  gerade  an  den  Mund  führt,  an,  und  prostet  dem 
deprimierten hübschen Mann zwei Tische weiter anerkennend zu. Dann schüttet sie stoisch den Inhalt des 
zweiten Glases auf den Boden. Einen Putzdroiden, der angerollt kommt, scheucht sie mit  einem Fußtritt 
davon.
Nun kann Marvin doch nicht mehr zusehen. Er steht auf, krallt sein Glas fest, zieht eine Packung Cracker aus 
einem der Automaten und schmeißt Lyndis Kent, wie die Pilotin laut dem Namensschild auf ihrer Uniform 
heißt, einen der Kekse auf den Tisch. Dann setzt er sich einfach zu ihr, isst selbst einen und wirft einen 
weiteren in die Lache aus dem süßlichen Gesöff, dessen Brennen man immer erst nach dem Trinken merkt. 
Eine Weile schweigen sie sich an und starren auf ihre jetzt leeren Gläser. Schließlich fragt Marvin nur: "Wer 
trinkt denn mit?" und deutet mit dem Kinn auf das zweite Glas vor Lyndis. Froh darüber, sich nicht mehr 
alleine betrinken zu müssen,  erzählt  Lyndis  bruchstückhaft,  dass sie eine geliebte Person verloren habe. 
Marvin kann heraushören, dass wohl irgendwie mehrere Menschen in einem Gefecht ums Leben kamen, 
denn Lyndis bemerkt mit einem abschätzigen Blick auf ihre Schulterklappen resigniert: "So ist das also; da 
bringt  man  ein paar  Menschen um und dann wird man  befördert."  Sie  lächelt  bitter  und Marvin meint 
trocken,  dass  man bei  nur  einer  Leiche lediglich aufrichtig  gelobt  wird,  sich das  aber  nicht  viel  besser 
anfühle. Auf einen Wink hin holt der Bardroide drei neue Gläser und räumt die leeren weg. 

Greedow hat mittlerweile Sheilas Unterrichtsraum aufgesucht. Die in Zivil gekleidete Lehrerin lächelt ihm 
freundlich zu und scheint über die Störung nicht verärgert. Allerdings haut sie den Space Commodore fast 
aus den Birkenstocklatschen, als sie ihn wie das Selbstverständlichste der Welt mit  "Greedow Pantekin" 
anspricht. Der Jedi stottert etwas herum, weil er den Klang seines echten Namens schon gar nicht mehr 
gewöhnt ist, und meint dann, er wolle "Fähnrich" Sheila ai Municipal zu einem außerplanmäßigen Gespräch 
abholen.  Die  Gänsefüßchen  um das  Wort  "Fähnrich"  kann  man  deutlich  in  seiner  Stimme  hören.  Die 
Privatlehrerin weist Sheila lächelnd darauf hin, dass ihre Padawanklamotten in einem Spind sind und sie 
diese  wieder  anziehen soll,  da  ihr  die  Uniform nicht  stehe.  Jetzt  ist  Xervos erst  recht  beeindruckt  und 
sprachlos: die Frau findet er einfach nur großartig! Fasziniert erkundigt er sich gleich nach ihrem Namen, 
und sie stellt sich ihm als "Vee" vor. Mit einem freundlichen Blick meint sie noch zu Greedow: "Ich kann 
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Sie verstehen – ich bin auch schon mal gestorben", und es klingt fast so als hätte sie gesagt: "man stirbt 
schon nicht dran". Dann stürzt Sheila, ihre Robe noch nicht einmal ordentlich angezogen, auch schon auf 
Greedow zu und umarmt ihn stürmisch.
Vee meldet sich noch einmal zu Wort und bittet den Jedi, bei Marvin in der Offiziersmesse vorbeizuschauen, 
da sie befürchtet, er werde sich beim harten Alkohol bedienen. Sie wäre Greedow sehr verbunden, wenn er 
ihn zu ihrem Zimmer schicken könne – am besten bevor er richtig betrunken sei. Der Jedi wundert sich, 
woher die fremde Frau glaubt, Marvin einschätzen zu können, sichert ihr aber zu, ihn zu informieren. Um der 
jungen Sheila  den  Anblick  eines  stockbesoffenen  Marvin  zu  ersparen,  schickt  er  sie  schon mal  in  den 
Meditationsraum vor, was ihr zwar nicht wirklich passt, aber immer noch besser ist als Wirtschaft und Recht.

Als  Greedow in  die  Offiziersmesse  kommt,  blickt  ihn  Lyndis  Kent  etwas  glasig  an  und bestellt  beim 
Droiden auch für ihn einen Drink – ein corellianisches Ale bitte, wie er schnell einwirft. Nach dem Anstoßen 
fließt weiteres Gesöff auf den Boden und als der Mausdroid abermals ankommt, bekommt er von Lyndis 
Blasterschüsse angedroht, falls er nochmal aufzutauchen und wegzuwischen wagt. Marvin ist bereits aus 
seinem Sessel beinahe auf den Boden gerutscht und lallt irgendwas deprimiertes über eine gewisse "Gabriel" 
vor sich hin, was etwa so klingt wie: "es war so schön mit ihr...  und so kurz.... und jetzt ist sie einfach so..  
tot".  Greedow kommt  der  Name  irgendwie  bekannt  vor,  und  er  erinnert  sich  an  eine  etwas  maskulin 
wirkende Angry Angels Pilotin, die ihm vor nicht allzu langer Zeit das Leben gerettet hat und dann versucht 
hatte,  ihn zu verführen. Dass er daraufhin auf einmal mit  Xiao-Zhe im Bett  gelandet ist  verdrängt er in 
Sekundenschnelle in die gleiche Schublade wie das eben erst geführte Gespräch mit Claire.
Lyndis stellt bei ihrem nächsten Drink in den Raum, dass sie heute ausschließlich für Kara trinke – die 
einzige Frau, die sie jemals geliebt habe und mit der sie sich nach ihrer Dienstzeit bei der Navy zur Ruhe zu 
setzen gedachte. Jetzt flutet in Marvin eine kleine Woge Bewusstsein auf. Ihm dämmert es immerhin noch, 
dass es sich dabei wohl um ein und dieselbe Person handeln müsse, und er lamentiert kreuzunglücklich: 
"iiich hab doch mit ihr geschlafen .. dabei hatte die was mit 'ner Frau... UND ICH WAR NICHT DABEI!! ... 
und jetzt ist sie tot...", was Lyndis (wohl als Erklärung für Xervos) zu der Feststellung veranlasst, Kara sei, 
nunja – experimentierfreudig gewesen.  Das veranlasst  den sturzbetrunkenen Gauner,  ein wenig vor sich 
hinzuschluchzen, bevor ihn das Delirium wieder umnebelt. Er hat sich wohl wirklich etwas übernommen, da 
er die erste Regel, die ein Rekrut der Municipal Navy lernt, nicht beachtet hat: Trinke niemals mit  dem 
fliegenden Personal. 
Obwohl sie deutlich mehr getrunken hat als Marvin, kann sich Lyndis überraschend klar ausdrücken. Sie 
erzählt  Greedow von den Vorkommnissen bei  dem Angriff:  "Gabriel",  wie die Angry Angels Kara nur 
nannten,  habe  mit  zwei  Torpedos  die  Brücke  der  Intrepid  gesprengt  und  somit  das  Schiff  sturmreif 
geschossen. Als nach der Zerstörung der Arcana und der wenigen ausgesetzten Jäger die Intrepid immer 
noch wehrlos und manövrierunfähig vor ihnen lag, habe Lyndis an eine günstige Gelegenheit geglaubt und 
das  Entern  des  Kampfschiffs  befohlen  –  unter  Mitwirkung  der  sonst  zur  Untätigkeit  verdammten 
Jagdpilotinnen, da man jeden Blaster gebraucht habe. Allerdings hatte sich die vorwiegend aus imperialen 
Plastikköpfen  bestehende  Besatzung  längst  auf  einen  solchen  Versuch  vorbereitet  und  trug  einen 
regelrechten  Gegenangriff  vor,  der  erst  zum  Stillstand  gebracht  werden  konnte,  als  Kara  in  einer 
Luftschleuse unter Opferung ihres eigenen Lebens die Vorhut der Sturmtruppe mit einem Thermaldetonator 
vernichtete. 
"Wir verdanken ihr alle unser Leben – und ich bin schuld, dass sie ihres verloren hat." Lyndis sieht Greedow 
mit totem Blick in die Augen, dann kippt sie erneut den Inhalt ihres Glases auf Ex hinunter und streitet sich 
mit dem Bardroiden, der ihr ab sofort keine harten Getränke mehr ausschenken will. Schließlich erinnert sich 
daran, dass die Verstorbene noch eine Flasche antarianischen Rum wohlgehütet auf ihrer Kabine hat, den sie 
extra für "besondere Gelegenheiten" aufgehoben hatte. Hilflos fragt Lyndis,  ob es noch eine besonderere 
Gelegenheit gäbe, als Karas Tod, doch Greedow – emotional überfordert wie so oft in letzter Zeit – kann 
Lyndis die seelische Stütze jetzt nicht geben, die sie braucht. Er probiert es lediglich mit ernst gemeinten 
aber wie aus dem Katalog klingenden Worten, dass Kara immer in ihren Herzen weiterlebe, in der Macht 
vereint  und  daher  stets  bei  ihnen  sei  und  Lyndis  sich  nicht  schuldig  fühlen  solle.  Außerdem redet  er 
eindringlich auf die Pilotin ein, auf keinen Fall alleine zu trinken und zu trauern und lieber die anderen 
Angry Angels hinzuzuziehen. Lyndis aber meint, dass sie denen nicht in die Augen sehen könne. Sie bietet 
Greedow an, den Rum mit  ihm zu teilen,  aber der Space Commodore will  sich absolut  nicht überreden 
lassen, aus welchen Gründen auch immer. Statt dessen bestellt er zwei Soldatinnen der Schiffssicherheit in 
die Messe, um die beiden alkoholisierten Depressiven auf ihre Zimmer bringen zu lassen. Da Lyndis darauf 
besteht, alleine zu gehen, wenn Sunburst nicht mitkäme, stützen die beiden Soldatinnen Marvin, der sich 
kaum noch auf den Beinen halten kann. Greedow – offenbar emotional noch nicht genug getroffen um nicht 

http://www.thronfolgekrieg.de.vu Kapitel XXI – Seelenfeuer | Seite 10



noch einen letzten Funken Humor zu besitzen – lässt den Bardroiden noch ein Foto von ihm schießen, bevor 
der  jetzt  zwar  halb  eingeschlafene  aber  recht  glückliche  (weil  in  den  Armen  von  gleich  zwei  Frauen) 
Betrunkene in sein Quartier transportiert und Vee davon in Kenntnis gesetzt wird, dass sie wohl heute nicht 
mehr mit seinem Erscheinen zu rechnen brauche.

Nachdem der kleine Mausdroide endlich den Boden wieder aufgewischt hat (vorher war er sehr vorsichtig 
herumgeschlichen und hatte Lyndis aus respektvoller Entfernung sensorisch beäugt) und Greedow sein Glas 
vollständig geleert hat (irgendwie kommt ihm das Getränk hochprozentiger vor als was er aufgrund seiner 
Bestellung erwartet hatte, zu bekommen), begibt sich der Jedimeister zu Sheila, die des Wartens überdrüssig 
war und schonmal aus lauter Langeweile zu meditieren begonnen hat.
Leise setzt er  sich neben sie und versucht,  sich in ihre Meditation einzufühlen.  Dabei wird ihm wieder 
schmerzlich bewusst, dass seine Verbindung zur Macht immer noch nicht vollständig ist, wenngleich das 
Gefühl der Leere auf einen winzigen Punkt in seinem Bewusstsein zusammengeschmolzen ist – was man 
von der  gleichnamigen  Metapher  über  sein  Seelenleben  momentan  nicht  gerade  sagen  kann.  Es  dauert 
erstaunlich lange, bis er endlich genügend Konzentration aufbringen kann, um ebenfalls zur Meditation zu 
finden,  doch  dann  kann  er  feststellen,  dass  Sheila  zusammen  mit  Noro  eine  Kampfszene  mit  einem 
imperialen  Commander  (den  er  zufällig  erkennt,  weil  er  als  brillanter  Navy-Offizier  gilt  und  wegen 
antiimperialer Äußerungen auf Claires Wunschliste für Personal steht) erlebt.
Die Szene reißt ab, und Greedow sieht Claire am Boden liegen, Mji-Qon Dschin, in eine Aura der Leere 
gehüllt, über sie gebeugt. Wieder flackert das Bild, und Sheila, jetzt etwas reifer wirkend, tritt durch eine 
Wand hindurch. Nachdem diese Visionen sich noch mehrmals wiederholt haben, bricht die Meditation ab 
und Sheila "wacht auf". Sie blickt Greedow neugierig an und er empfängt von ihr ein Gefühl der Erwartung, 
als ob er handeln solle. Er fragt sie, ob sie diese Visionen schon öfter gehabt habe, aber sie meint, sie könne 
sich nicht richtig daran erinnern. Greedow beschreibt ihr das Gesehene nochmals und Sheila tut daraufhin 
kund,  dass  die  Zukunft  immer  in  Bewegung  sei  dies  daher  nur  eine  Möglichkeit  von  vielen  darstelle. 
Eigentlich eine freudige Aussage, wenn man bedenkt, dass das Mädchen noch vor drei Jahren fest davon 
überzeugt  war,  die  einzig  wahre  Zukunft  sehen  zu  können,  und  erst  durch  die  ihr  damals  noch  völlig 
fremden Menschen, die ihr nun so nahe stehen, gelernt hat, dass ihre schrecklichen Visionen nicht immer 
eintreten müssen. Greedow hingegen macht sich so seine Gedanken darüber, ob Sheila nicht mehr weiß, als 
sie von sich aus verrät, und findet diese Erkenntnis nicht unbedingt so positiv.
Sheila  lenkt  jedoch vom Thema  ab  und fragt  nach  Jabba.  Das  nutzt  ihr  Meister  geschickt,  sie  auf  die 
Visionen anzusprechen, die sie wohl zu ihrer "Flucht" veranlasst haben. Sheila zeigt ihm die betreffenden 
Sequenz,  in  der  sie  im Thronsaal  von  Bal  Blu'lub  von  den  Machttentakeln  gepackt  und  in  das  Portal 
geschleudert  wird,  woraufhin  von dem Planeten  eine  Welle  der  Dunkelheit  ausgeht,  die  das  Licht  der 
Galaxis vollständig auslöscht. Dann sieht Greedow Mji Qon Dschin auf einem Thron auf der Spitze einer 
Stufenpyramide sitzen. Zu den Füßen des dunklen Meisters fließt Blut, und Greedow und Jabba stehen ihm 
in schwarzen Roben mit gezogenen Lichtschwertern zur Seite. 
Plötzlich kann er Noro in zwei Gestalten sehen: einmal in Jedirobe und mit einem grünen Lichtschwert, zum 
anderen  in  schwarzer  Robe  mit  bleicher  Gesichtsfarbe,  Narben  und  rotem  Lichtschwert.  Sheila  spürt 
offenbar ebenso wie Greedow; Claire und Xiao-Zhe, dass Jabbas Padawan auf einem Scheideweg steht und 
es eine Menge Kraft kosten wird, ihn auf der hellen Seite der Macht zu halten, besonders jetzt, da sein 
Meister nicht mehr da ist.
Um Gewissheit über Jabbas Verbleib zu erhalten, machen sich Sheila und Greedow gemeinsam telepathisch 
auf die Suche nach den Vermissten. Sie können ihn spüren, erst schwach, dann stärker und mit ihm eine 
große Welle von Leid und Schmerzen. Instinktiv schirmt Greedow Sheila sofort von dieser Flutwelle an 
Emotionen ab.
Fast  wie  ein  Rettungsanker  erscheint  nun  die  Durchsage,  die  plötzlich  die  Meditation  unterbricht:  Ein 
Sanitätsteam sowie die Fliegerstaffeln werden in den Hangar gebeten, da sich mehrere Verletzte auf den 
eben eingetroffenen Schiffen "Silver Surfer" und "Lucky Numbers II" befinden und nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass die beiden Zubringerschiffe der Grey Knights evtl. noch Verfolger hinter sich herziehen. 
Glücklicherweise stellt sich diese Befürchtung jedoch als Fehlalarm heraus. 

Von der Rückkehr der Grey Knights auf die Pantekin bekommt Xiao-Zhe schon nichts mehr mit. Sie hat das 
nächste Shuttle zur "Serendipity" genommen. Die ehemals imperiale Fregatte, die mehrere Jahre Heimat der 
jungen Kämpferin und frischgebackenen Municipal-Soldatin war, wird gerade von etlichen kleinen Tugboats 
und Reparaturrobotern umschwirrt, da Bewaffnung und Panzerung repariert und verbessert werden. Kaum 
im  Hangar  gelandet,  wird  Xiao-Zhe  von  einer  munter  plappernden  Squib-Technikerin  auf  gewisse 
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Wandkritzeleien angesprochen, die wohl noch aus ihrer auf diesem Schiff verbrachten Kindheit stammen. 
Eine Erinnerung, die Xiao-Zhe gar nicht gefällt. Die Soldatin beäugt das Fellknäuel vor ihr etwas abschätzig, 
identifiziert  sie als Cheftechnikerin Shira Noi, und verbittet  sich anzügliche Kommentare, woraufhin die 
Technikerin  ein  bisschen  weniger  euphorisch  konstatiert,  dass  sie  die  Bilder  wunderbar  kreativ  fände. 
Anscheinend  haben  Squibs  einen  seltsamen  Sinn  für  Humor  oder  einen  besonders  schlechten 
Kunstgeschmack. Xiao-Zhe bittet darum, dass die Zeichnungen entfernt werden, nimmt den Befehl jedoch 
zurück, als die Squib anmerkt, das würde Lt. Cdr. Zhang aber gar nicht glücklich machen. Also macht sich 
Xiao-Zhe auf zur Brücke, wo ihre Mutter sie, umnebelt  vom Qualm einer Zigarre, auf dem Platz des 2.  
Offiziers bereits erwartet. 
Bereits  als  sie  den  Gang  entlanglief  ist  Xiao-Zhe  aufgefallen,  dass  die  Serendipity  ziemlich 
heruntergekommen  aussieht.  Auf  der  Brücke  ist  der  Anblick  nicht  viel  besser.  Überall  fehlen  Decken-
paneele, schauen Drähte und blanke Rohre heraus. Obwohl das Schiff ihr so lange vertraut war, wirkt es auf 
sie jetzt, da es so leer und unbelebt ist, unheimlich und fremd. Valerie bemerkt Xiao-Zhes Unsicherheit und 
erklärt ihr, dass das Imperium das Schiff ausgeschlachtet habe. Sie gießt sich und ihrer Tochter je ein Glas 
einer bräunlichen Flüssigkeit ein. "Ich weiß, du trinkst nicht auf Großvater, trotzdem...". Sie reicht Xiao-Zhe 
das Glas, doch die stellt den Alkohol wieder zurück, bedenkt ihre Mutter mit einem misstrauischen Blick 
und meint  verbissen,  er  solle  doch  selbst  trinken!.  Sie  hat  keine  Lust,  an  die  Vergangenheit  und  Dan 
Yelschavs Opfer für die Jedi erinnert zu werden – eine Zeit, die sie erfolgreich verdrängt hat. Damals hatte 
sie nicht begriffen, was ihren Großvater dazu bewegte, das Imperium zu verraten und sich für die Jedi unter 
Verlust seines Lebens einzusetzen. Sie war ihrer Mutter nur gefolgt und damit aus der imperialen Armee 
desertiert,  weil  es  der  letzte,  eindringliche  Wunsch  ihres  Großvaters  gewesen  war,  jedoch  nicht  aus 
Überzeugung.  Heute  ist  ihr  Blickwinkel  verändert.  Vielleicht  sollte  sie  ihrem Großvater  dankbar  sein. 
Valerie nippt  an ihrem Drink und starrt  auf einen unbestimmten Fleck auf dem Boden. Dann atmet  sie 
einmal tief durch und sieht ihre Tochter etwas wehmütig an. "Ich bin stolz auf dich."
Xiao-Zhe ist verwirrt – etwas derartiges hat sie bisher von ihrer Mutter noch nie gehört. "Warum das?"
"Weil du eine gute Kämpferin geworden bist und Deinem Herzen folgst." Valerie lächelt ihre Tochter müde 
an und erwähnt, dass sie einige ihrer persönlichen Sachen noch an Bord gefunden hätte. Sie solle sich in 
ihrem Zimmer aussuchen, was sie behalten wolle – auch ihr erster Kampfstab sei dabei, bei dessen Erhalt sie 
sich doch damals so gefreut habe. Xiao-Zhe ist erstaunt darüber, dass ihre Mutter anscheinend doch so viel 
an ihrem Leben teil  hatte.  Sie hatte nicht  damit  gerechnet,  dass Valerie überhaupt  von dem Kampfstab 
wusste oder davon, was ihr wichtig gewesen war oder Freude bereitet hatte. Überfordert mit der plötzlichen 
Nähe und Zuneigung, macht sie einige bissige Kommentare über Valeries Nikotinsucht. Sie weist darauf 
hin, dass das Nikotin nur Falten macht und ihre Mutter mal in den Spiegel sehen solle, und ist noch mehr 
irritiert, als die Lieutenant Commander die Zigarre tatsächlich ausdrückt und meint, es gäbe einige Dinge, 
die sie sich endlich einmal abgewöhnen solle. Sie habe das Schiff übrigens Königin Claire geschenkt und sei 
dafür in den Rang eines Lt. Cdr. befördert worden – um eine gewisse Vorsorge für Xiao-Zhe treffen zu 
können, da sie ja über ihre imperialen Konten nicht mehr verfügen kann.
Jetzt  kommt  Xiao-Zhe  langsam in  Sorge.  Sie  fragt  ihre  Mutter  ängstlich,  ob  sie  etwa  eine  unheilbare 
Krankheit habe, doch Valerie beruhigt die junge Frau. Das Schiff mache sie einfach nur melancholisch. Es 
ist  offensichtlich,  dass  Valerie  bemüht  ist,  ihr  bisher  recht  unherzliches  Verhältnis  zu  ihrer  Tochter  zu 
verbessern, und Xiao-Zhe scheint bereit, ihr dabei entgegen zu kommen. Die beiden begeben sich in Xiao-
Zhes altes Quartier, um den Kampfstab und die anderen "Fundstücke" zu begutachten und gemeinsam in 
Nostalgie zu schwelgen.

Auf der Pantekin verzeiht Greedow Sheila zwar ihr Verhalten auf ihre Schreckensvisionen hin, nimmt ihr 
aber das Versprechen ab, dass über solche Vorkommnisse in Zukunft Klartext geredet wird. Dann begibt er 
sich auf die Durchsage hin sofort auf die Krankenstation. Er will sehen, wer zurückgekehrt ist und wird von 
der winzigen Hoffnung getrieben, dass sich auch Jabba auf einem der Schiffe befand. Statt dessen trifft er 
jedoch auf eine wie er sehen kann nur leicht verletzte Ayla DiYor, die an Siroonas Intensivbett steht. Als sie 
Greedow bemerkt,  deutet  sie  auf  die  anderen  Grey  Knights,  die  gerade  mehr  oder  weniger  harmlose 
Verletzungen versorgt bekommen. Auch wenn alles so glimpflich aussieht, weist sie darauf hin, dass es nur 
mit viel Glück keine Verluste gegeben habe. Sie weiß, welche Frage dem Jedi auf dem Herzen liegt, und 
antwortet noch, bevor er fragen kann. "Trevor ist zurückgeblieben, es tut mir leid. Er sagte, er hat noch 
etwas zu erledigen, wir konnten ihn nicht abhalten."
Greedow  nickt  nur  stumm,  hat  er  es  doch  insgeheim  gewusst  und  nur  nicht  wahr  haben  wollen. 
Pflichtbewusst fragt er sie daher nach den Kindern Rebeccas und was mit ihnen geschehen sei. Doch auch 
hier hat Ayla keine wirklich guten Nachrichten. Die Kinder seien von den Imperialen mit einem Shuttle auf 
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die "Hexenhammer" verfrachtet worden bevor die Grey Knights die Linie an Stormtroopern durchbrechen 
konnten.  Die  Ärztin  und  der  Jedi  stehen  eine  Weile  schweigend  vor  Siroonas  Bett,  dann  meint  Ayla 
unvermittelt:  "Du weißt,  dass es einen ganz einfachen Weg gibt,  den Konflikt mit  ihr aus dem Weg zu 
schaffen – auch wenn ich als Ärztin derartige Möglichkeiten normalerweise nicht in Erwägung ziehe." Ihr 
Blick  bleibt  an  den  Schläuchen  und  Geräten  hängen,  die  Siroonas  Krankenbett  förmlich  wie  ein  Netz 
einzuspinnen scheinen. 
Greedow antwortet lange nicht. Allein dass die Möglichkeit  nun ausgesprochen worden ist,  an die er so 
diszipliniert nicht einmal eine Sekunde zu denken gewagt hatte, lässt sein schlechtes Gewissen aufkeimen, 
das nicht besser wird dadurch, dass er sich nun wirklich dabei ertappt, mit der Macht nachzuspüren, ob sie 
ohne die Geräte von alleine überleben würde.
Er spürt, dass seine Feindin in der berühmten Trance eines geschulten Machtnutzers liegt, der alle Kräfte 
mobilisiert,  um sich selbst  zu  heilen.  Sie  ist  mit  Sicherheit  stark  genug,  durchzukommen,  das  weiß er. 
Ruckartig wendet er sich Ayla zu und hört sich mit harter Stimme sagen: "Sie wird behandelt, wie jeder 
andere Verwundete auch."

Am nächsten Morgen geht es Marvin ordentlich schlecht, als er zu sich kommt. Er muss erst mal den in 
weiser Voraussicht vom Sicherheitspersonal bereitgestellten Eimer in Gebrauch nehmen, und als er glaubt, 
den letzten Funken Seele aus seinem Leib zu spucken hält ihm eine schlanke weibliche Hand zärtlich die 
Haare aus dem Gesicht: Zahira reicht ihm eine Zahnbürste und macht ihn sanft darauf aufmerksam, dass er 
sich vernünftig anziehen und frühstücken gehen sollte, um dann die Trauerfeier im Hangar zu besuchen. 
Etwas kaltes Wasser, ein schwarzer Gehrock, Weste, Halsbinder und Lackschuhe machen wieder einen "Sir" 
aus Marvin ai Vells, auch wenn er sicherheitshalber auf eine Rasur verzichtet und beschließt, auf Nachfrage 
etwas von "Trauerbart" zu murmeln. Außerdem muss er sich erst noch informieren, worum es eigentlich 
geht, denn bis jetzt hat er ja konkret nur von Gabriels Tod erfahren und lediglich ein paar vage Andeutungen 
von Lyndis zwischen den Zeilen lesen können – wobei er die Hälfte davon aber vor lauter Vollsuff auch 
gleich wieder vergessen hat...
Mirat wird in der Zwischenzeit von zwei Offizieren der königlichen Wache in seinem Quartier aufgesucht, 
die ihn im Namen von Lyndis Kent einladen, ebenfalls die Trauerfeier zu besuchen. Er erhält dafür eine 
schwarz-dunkelgrün gestreifte Armbinde mit dem Emblem Municipals in Relief-Stickerei ausgehändigt und 
macht sich auf den Weg in die Kleiderkammer, um sich eine Uniform zu beschaffen, wie ihm die Officers 
vorsichtig angesichts des rosafarbenen Fells nahegelegt haben.
Greedow, provokant in Jediroben gehüllt und mit nun deutlich sichtbaren und nicht mehr überschminkten 
silbernen Linien über der rechten Gesichtshälfte, wird von Lyndis Kent, die sich hinter einer Sonnenbrille 
versteckt  und schon beim Geräusch des  Öffnens  seiner  Kabinentür schmerzlich berührt  zusammenzuckt 
persönlich abgeholt. Auch Sheila trägt keine Uniform, sondern ein schlichtes, aber garantiert nicht billiges 
Trauerkleid.  Der  Hangarbereich  ist  mit  schwarzen  Stoffbahnen  verhängt.  In  der  Mitte,  umgeben  von 
Kränzen, liegt eine in filigranem Aurabesh fast flächendeckend gravierte Onyxplatte mit den Namen der 
Gefallenen. Sie befindet sich auf einem Repulsorschlitten, der sie hernach ins All befördern soll. Offiziere 
und Adelige erhalten beim Betreten des Hangars Blumen um sie später dem Stein nachzuwerfen.
Jeder, der gekommen ist, um den Verstorbenen eine letzte Ehrerbietung zu erweisen, ist mehr als pünktlich. 
Neben  den  Angry  Angels,  sämtlichen  Adeligen  und  den  gesamten  Streitkräften  Municipals  sind  auch 
überraschend viele  Zivilisten,  Ärzte  und technisches  Personal  erschienen.  Trotzdem wirkt  die  stattliche 
Ansammlung von bestimmt  2000 (hauptsächlich menschlichen)  Trauernden in dem riesigen Hangar  der 
Pantekin völlig unscheinbar. Die Zeremonie läuft ab, als hätte man sie schon vor Jahren akribisch genau 
geplant.  Von ebenfalls  eine schwarzen Binde tragenden Helfern werden die Trauergäste auf ihre Plätze 
geleitet – Offiziere, Adelige und Angehörige an die Stirnseite des Monuments, die Militärs der Marine und 
Navy nach Einheiten aufgeteilt auf der einen Seite, die Piloten des MRSC nach Geschwader auf der anderen 
Seite, dahinter alle, die sonst noch gekommen sind. Als jeder auf seinem Platz steht, tritt Claire in einem 
ähnlichen  Gewand  wie  Sheilas,  jedoch  von  dem Anlass  angemessenem,  aber  dennoch  figurbetonterem 
Schnitt, an das Rednerpult. Vielleicht zum ersten Mal seit er sie kennt, kann Marvin in ihren Bewegungen 
nun etwas von der aristokratischen Haltung ihrer Mutter erahnen. Mit erhobenen Blick beginnt sie ihre Rede:
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Ich soll hier als Königin sprechen, aber ich werde es als Frau und Mutter tun.
Ich soll sagen, die Gefallenen waren Helden, Soldaten, die in Erfüllung ihrer Pflicht verstarben. 
Ich soll sagen, ihre Opfer waren notwendig in unserem Kampf für eine neue, bessere Welt. Ich 
soll sagen, dass ihr Tod uns alle ehrt und wir den Kampf für sie nur noch härter führen werden.
Aber das werde ich nicht. 
Wir haben mehr als Soldaten verloren. Wir tragen Kameraden, Freunde, Geliebte und Kinder 
zu Grabe.  Ihr  Tod war nicht  notwendig,  sondern tragisch und lässt  uns mit  unserer  Trauer 
zurück. Wir werden sie und die, die ihnen nachfolgen werden, vermissen und kein Sieg, kein 
Erfolg, wird die Leere, die sie in unseren Herzen hinterlassen, füllen können. 
Aber aus dieser Trauer werden wir unsere Kraft schöpfen. Durch diese Trauer wissen wir, dass 
unsere Herzen rein sind und wir nicht wie unsere Feinde sind. Dieser Trauer wird uns den 
Kampf härter führen lassen, nicht für unsere Gefallenen, sondern für uns. Uns, unsere Kinder 
und deren Kinder. Um ihnen diese Trauer zu ersparen. Unsere Freunde haben ihren Frieden 
gefunden, es ist Zeit, dass wir unseren erkämpfen.

Als sie vom Pult zurücktritt, herrscht lange Stille, bis sich Lyndis Kent schließlich aufraffen kann, nach 
vorne zu treten, die Sonnenbrille abzunehmen und das Wort zu ergreifen. Sie sei keine Politikerin und keine 
Freundin großer Worte, so dass ihr Appell weitaus weniger ausgefeilt sein werde als der ihrer Königin. Ihr 
bleibe daher nur zu sagen, dass sie sich der Rede der Königin in den wesentlichen Punkten anschließen 
möchte.  Unter  zurückgehaltenen  Tränen  weist  sie  noch  darauf  hin,  dass  der  heutige  Tag  der  Trauer 
gewidmet ist, und sich nach der Feier die Ehrung der Gefallenen in der Offiziersmesse nach altem Brauch 
anschließen wird.
Schließlich tritt auch Greedow, den die meisten immer noch als Xervos Sunburst kennen, nach vorne, der 
spürt, dass man auch von ihm eine Bekundung erwartet. Er hält sich nicht mit beschönigenden Worten auf, 
sondern spricht die im Kreuzfeuer der Kritik stehenden Entscheidungen und Befehle an, die zu der Tragödie 
geführt  haben.  Eindringlich  betont  er,  dass  diese  sicherlich  nach  bestem Wissen  und  Gewissen  erteilt 
wurden. Beinahe noch im selben Satz legt er seinen Befehl als Space Commodore der Navy Municipals 
nieder.  Als  Jedi  (dass  Sunburst  ein  Jedi  sei  wusste  bis  zu  diesem Zeitpunkt  außer  den  Eingeweihten 
niemand, und so sorgt er für einige Überraschung. Auch die sichtbaren Tätowierungen geben Anlass für 
Gemunkel und Spekulationen) werde er selbstverständlich weiterhin im Sinne der guten Sache kämpfen, 
jedoch außerhalb der militärischen Befehlshierarchie. Seine Worte klingen für einige der Anwesenden wie 
eine Entschuldigung und gleichzeitig ein Schuldgeständnis. Anderen hat er damit jedoch ziemlich imponiert, 
und selbst Claire, die aufgrund dieser öffentlichen Ankündigung jedes Druckmittel auf den Jedi verloren hat, 
wirkt überraschenderweise gelassen und fast auch ein wenig beeindruckt.
Es folgen weitere Reden,  größtenteils persönliche Verabschiedungen von Kameradinnen der Gefallenen. 
Dann steht die Überführung des Steines in den Weltraum bevor, doch in diesem Moment tritt Marvin ai 
Vells  auf  das  Monument  zu.  Zahira  versucht,  ihn  zurückzuhalten  und sagt  ihm,  dass  die  Blumen  dem 
Gedenkstein nachgeworfen werden sollen, wenn dieser in einem Kraftfeld das Schiff verlässt, doch Marvin 
ist das egal. Langsam kniet er vor der schwarzen Platte nieder, und obwohl er damit jeden Ritus bricht, hält 
ihn niemand davon ab. Langsam schließt er die Augen, legt seine Hände Handrücken auf Handfläche auf 
seinen Schoß und bleibt einige Minuten einfach so sitzen. Für eine Sekunde tauchen in seiner Erinnerung 
Gedanken an die Beerdigung seines Bruders, seiner Schwester und seiner Mutter auf, die er jedoch schnell 
verdrängt. Er schlägt die Augen auf, beugt sich nach vorne und seine Lippen berühren flüchtig den Stein. 
Dann legt er die leuchtend bunte Blume ungeachtet dessen, was eigentlich damit geplant ist, auf die dunkle 
Oberfläche.
Viele Loricnarer unter den anwesenden Soldaten kennen diese Gesten, und jeder von ihnen, der bisher noch 
nicht wusste, dass Sir ai Vells einer der Ihren ist, kann sich nun seinen Reim darauf machen.
Langsam tritt Marvin dann zu Lyndis Kent und spricht ihr leise sein aufrichtiges Beileid aus. Erst jetzt setzt 
sich der Stein auf dem Repulsorschlitten langsam und geräuschlos in Bewegung, und jeder, der eine Blüte 
erhalten hat, wirft sie wie vorhergesehen in das Kraftfeld, bevor die Namen der Verstorbenen der Sonne 
Loricnars entgegenfliegen.
Lyndis Kent wie auch die anderen Angehörigen lassen nun weitere Beileidsbekundungen über sich ergehen. 
Als  schließlich Mirat  an der  Reihe ist,  geht  Lyndis  etwas in  die  Hocke und umarmt  ihn.  Ein trauriges 
Lächeln huscht über ihr Gesicht, und sie bittet ihn, ihr neues Schiff, einen von den Rebellen ausrangierten X-
Wing, etwas unter die Lupe zu nehmen, nach seinen Vorstellungen zu modifizieren und dann auf den Namen 
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"Kara" zu taufen. Der Squib sichert zu, sich darum zu kümmern. Lyndis richtet sich auf, fährt ihm mit den 
Fingern durch das Fell am Kopf. Dann geht sie davon.

Als die Trauernden nach und nach den Hangar wieder verlassen, sieht Marvin Sheilas Lehrerin an einer 
Wand stehen. Bisher hat er die Frau mit den rosa Haare noch nie gesehen und weiß nur vom Hörensagen, 
dass eine pinkhaarige Frau Sheila unterrichtet. Doch als sie auf Claire zugeht, trifft ihn das Dejá vu wie ein 
Blitz:  Ihre  Bewegungen,  die  Art  wie  sie  geht,  wie  sie  ihren Kopf  und die  Schultern hält,  einfach alles 
kommen ihm so verdammt bekannt vor. Und es dauert keine Sekunde, bis er sich sicher ist, dass hier die 
Frau steht, die (oder deren Klonschwester) er vor drei Jahren in einer Vision sterben sah. Er spürt, wie sein 
Puls nach oben schnellt und ihm das Blut in die Schläfen steigt, als er während sie sich äußerst vertraut mit 
Königin Claire unterhält  den Sigelring Municipals von seinem Finger zieht.  Er hatte das kleine goldene 
Schmuckstück und die einzige Erinnerung an Qi nach dem "Tod" des falschen Sir Sartos und damit seiner 
Scheidung von Catherine Tarkin statt des Eherings wieder angelegt. Marvin tritt zu den beiden Frauen hinzu, 
lächelt Claire kurz höflich an, stellt sich dann mit den Worten "Sie müssen Sheilas Lehrerin sein" Vee vor 
und reicht ihr zum Gruß die Hand, in deren Innenfläche er den Ring verborgen hält. Vee ergreift die Hand, 
mahnt ihn aber – für Claire hörbar – zur Vorsicht, da zu viele Zeugen zugegen seien. Als sich ihre Hände 
wieder lösen, bemerkt Marvin, dass sie ihm einen kleinen Zettel zugesteckt hat. Claire sieht Marvin wissend 
an, und Zahira beäugt die Szene mit einem Kopfschütteln, das in etwa soviel sagt wie: "typisch Marvin...". 
Dann verlässt  Vee  den Hangar,  und auch  Marvin  folgt  ihr  kurz  danach,  allerdings  auf  dem Weg zum  
Totenmahl in der Offiziersmesse, dem traditionellen Pfannkuchenessen. Im Gehen wirft er einen flüchtigen 
Blick auf den Zettel, auf dem ein Raum und eine Uhrzeit notiert sind.

Claire hingegen geht zu Greedow, den sie jetzt auch ganz selbstverständlich und offen wieder bei seinem 
alten Namen nennt.  Greedow rechnet damit,  dass sie ihm wegen seines Rücktritts möglicherweise einen 
Vorwurf macht, doch Claire verliert kein Wort darüber. Anscheinend hat sie seien Entscheidung respektiert 
oder zumindest akzeptiert. Der "neugeborene" Meister Pantekin macht Claire vorsichtshalber gleich noch ein 
Kompliment für ihre Ansprache. Die Königin erwidert, dass sie auch nur ein Mensch sei und das Problem 
nur darin läge, dass sie als Königin dummerweise keine Fehler machen dürfe. Wieder wirkt sie lange nicht 
mehr so hart  und kühl wie sonst,  sondern viel menschlicher.  Dann erteilt  sie Greedow ausdrücklich die 
Erlaubnis,  Sheilas  Stundenplan  den  gegebenenfalls  nötigen  Anpassungen  zu  unterziehen,  da  ihr  das 
Verhältnis zwischen ihrer Tochter und deren Meister sehr wichtig sei. Ernst spricht ihm gegenüber ihren 
Wunsch aus, dass Sheila eines Tages eine Königin des Friedens sein möge.
Greedow nimmt telepathisch Verbindung zu der in der Nähe geduldig wartenden Sheila auf, die bedrückt, 
traurig  und  abgelenkt  wirkt.  Er  ermutigt  sie  und  wird  seinerseits  mit  einer  warmen  Welle  der  Macht 
überflutet, die die Leere in ihm in die letzte Ecke zurückdrängt. Dann begeben sich Claire, Sheila, Greedow, 
Xiao-Zhe und Zahira in die Kantine zum Pfannkuchen-Essen, wo sie auch wieder auf Marvin treffen. Zahira 
nimmt den Vater ihres Kindes beiseite und flüstert ihm mit halb gespielter Zickigkeit zu: "Ich wusste nicht, 
dass du auf 'bunt' stehst...". Damit meint sie wohl ganz offensichtlich die Haarpracht von Vee. Marvin lässt 
das aber mit "steht ihr sowieso nicht!" ablaufen und fällt auch nicht auf ein schnippisches "ach ja" herein, 
mit dem Zahira wohl ihr eigenes, bläuliches Haar meint. Ein geschicktes Kompliment, so was hat er ja über 
die Jahre gelernt, und ein flüchtiger Kuss auf die Wange, und es kehrt wieder Frieden ein.
Das rituelle Essen verläuft wie erwartet. Die meisten Gäste haben sowieso kaum Hunger, zu sehr ist ihnen 
die Beerdigung auf den Magen geschlagen, und so fällt es außer Noro auch niemandem schwer, die Hälfte 
seiner Portion für die Verstorbenen in den Müllschlucker zu werfen. Der halbstarke meisterlose Padawan 
aber futtert heimlich den ganzen Pfannkuchen auf, was jedoch nur von einigen Anwesenden bemerkt wird. 
Valerie ist  gleich gar nicht erschienen, und Xiao-Zhe hält  sich irgendwo abseits und verschwindet recht 
schnell wieder, ohne sich auch nur in die Nähe der anderen begeben zu haben. Greedow setzt sich zu Noro, 
um sich ein wenig mit ihm zu unterhalten, doch der Junge findet sein Essen zweifelsohne interessanter als 
Greedows  Anwesenheit  und  macht  auch  nicht  den  Eindruck,  als  würde  Jabbas  Abwesenheit  ihn  in 
Depressionen stürzen.  Zahira muss  sich dann auch schon wieder um Zacchary kümmern,  der kurzfristig 
unter der Aufsicht eines Pflegedroiden stand, und Marvin drückt sich um das Windelwechseln und sucht den 
Ort auf, der auf Vees Zettel angegeben ist.

Greedow hingegen lässt Noro mit einer zweiten Portion Pfannkuchen zurück, verabredet sich in einer Stunde 
mit Sheila zum Training in der Null-G-Kammer und begibt sich dann mit Claire in den Besprechungsraum. 
Als sie alleine sind, teilt ihm die Königin mit, dass die Grey Knights zwar keine Lebenszeichen von Jabba 
gefunden  hätten,  jedoch  auch  der  imperiale  Funkverkehr  nichts  enthalten  habe,  was  auf  seine 
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Gefangennahme oder seinen Tod hinweise. Es bestünde also doch Hoffnung. Allerdings hätten die Grey 
Knights in den Ruinen von Bal Blu'ub die zu Greedows Rüstung gehörenden Beinschienen gefunden. Claire 
schiebt dem Jedi einen schwarzen Kasten hin, und als sie diesen öffnet können beide eine immense Macht 
spüren, die von dessen Inhalt ausgeht: zwei Beinschienen, mit den gleichen Mustern verziert wie Greedows 
Talisman und Brustpanzer, liegen verlockend darin und drängen den Jedi förmlich danach, seine Hand nach 
ihnen  auszustrecken.  Doch er  kann der  Versuchung widerstehen  und Claire  blickt  Greedow mit  einem 
seltsamen  Funkeln  in  den  Augen  an.  "Es  ist  eigentlich  Teil  meiner  Abmachung  mit  Siroona  als 
Entschädigung für ihre Dienste, dass sie etwaige dort auftauchende Jedi-Artefakte erhält. Allerdings – kann 
ich mir nicht vorstellen dass es mich freut, die Beinschienen an ihr zu sehen." Greedow kann sich denken, 
was Claire ihm sagen möchte, und sie fährt bereits fort: "Die Rüstungsteile werden bis sie erwacht in einem 
Tresorraum der Waffenkammer gelagert. Wäre es nicht schrecklich, wenn ich ausgerechnet am heutigen 
Trauertag,  an  dem  selbst  das  Sicherheitspersonal  frei  bekommt,  so  unvorsichtig  bin  und  mir  meine 
Schlüsselkarte stehlen lasse?"
Greedow hat nicht viel Zeit, sich zu überlegen ob das schrecklich oder großartig wäre, denn schon dreht sich 
die Königin demonstrativ dem Videokom zu, um eine wichtige Befehlsdurchsage zu tätigen. Auf dem Tisch 
vor dem Jedi schimmert die Schlüsselkarte verführerisch, und Greedow gibt sich ihrem lockenden Ruf hin 
und nimmt nach einem kurzen Zögern die Karte an sich.
Dann lässt die Königin nach einem schnellen, bestätigenden Blick auf den jetzt leeren Tisch die Kiste vom 
Personal der Waffenkammer abholen und gibt den Soldaten dort aufgrund der heute angeordneten Trauer für 
den Rest des Tages frei.

Mit der Karte und damit der Sünde in der Hand, mutiert Greedow auf einmal zum taktischen Tresorräuber. 
Er wendet sich an Mirat, um sicherzugehen, dass er die Beinschienen aus der Waffenkammer holen kann, 
ohne auf den Videos der Überwachungsanlage aufzutauchen. Der Squib-Techniker, der Siroona auch nicht 
geheuer findet, schaltet daraufhin für eine Viertelstunde ein Testbild auf die Recorder der entsprechenden 
Sektion  und  danach  nacheinander  noch  auf  einige  andere,  um  eine  systematische  Überprüfung 
vorzutäuschen. Greedow, ein bisschen aufgeregt wie ein 14jähriges Mädchen, das sich in der Nacht aus 
ihrem Elternhaus zu ihrem heimlichen Freund stiehlt, schleicht daraufhin zum Tresorraum, ständig in der 
Panik,  dass  ihn  doch  jemand  sieht,  findet  jedoch  das  richtige  Fach  sofort  und  krallt  sich  die  Teile. 
Vorsichtshalber packt er sie noch in eine unauffällige braune Plastiktüte (nein, die stammt nicht aus einem 
Sexshop sondern sieht nur so aus...) und begibt sich dann mit klopfendem Herzen in die Null-G-Kammer zu 
Sheila, während er sich wie ein Schwerverbrecher vorkommt und sich gleichzeitig immer wieder einredet, 
das sei ja wohl die einzig vernünftige Möglichkeit, zu verhindern, dass Siroona die Dinger in die Finger 
kriegt – und dass das nicht passieren darf, ist ja wohl selbstverständlich. Nicht wahr? Selbstverständlich!!
Sheila  hat  sich  in  dem  Trainingsraum  während  Greedows  Raubzug  bereits  einige  Trainingsdrohnen 
programmiert und übt schwebend einen Kampfstil, der wesentlich offensiver ist als ihr früheres Programm 
und eine verstärkte Verwendung der gegnerischen Kräfte beinhaltet. Eine gewisse Ähnlichkeit mit Aurens 
Kampfform ist erkennbar, ebenfalls eine fast emotionslose Versenkung ihres Geistes. Greedow stellt schnell 
fest, dass dies davon herrührt, dass Sheila neuerdings unter Anleitung des Jedi-Holocrons trainiert, und weiß 
nicht  recht,  was  er  davon  halten  soll.  Auren  ist  zwar  sicherlich  eine  weise  Lehrerin  und  geschickte 
Kämpferin, doch ihr Kampfstil ist Greedow etwas zu offensiv und mit einem Hang zur emotionsgeladenen 
Führung der Klinge behaftet. Er entscheidet sich daher, Sheilas bisherige Fortschritte in eine etwas passivere 
Richtung zu lenken. Doch vorher muss er noch eine andere Entscheidung umsetzen.
Als er Sheila die Beinschienen zeigt und sie fragt, ob sie ihm etwas dazu sagen kann, kann er sehen, dass sie 
die davon ausgehende Macht fühlt und einen gehörigen Respekt davor hat. Sie betätigt das Holocron, und es 
zeigt eine Aufnahme der gesamten Rüstung, der so genannten "Rüstung des Ersten" – laut der Legende ein 
früher Versuch, die Jedi vor den Blasterschüssen ihrer Gegner zu schützen, und nach Meinung der Legende 
ein mächtiges Artefakt in den Händen eines starken Jedi oder Sith. Viele Teile seien aber verschollen und 
jeder Jedi wäre dumm, seinen Zeit mit der Suche danach zu verschwenden – insofern sei ihre Existenz eher 
eine Lektion.
Sheila betrachtet noch einmal die Beinschienen und plötzlich teilt sie eine Vision mit Greedow: Eine Gestalt, 
die jeweils zur Hälfte in helle und dunkle Rüstungsteile gekleidet ist trägt je ein Light- und ein Darkside-
Lichtschwert. Dann stürzt mit einem unmenschlichen Schrei ein dunkles Wesen auf diese Person zu und die 
Vision  reißt  ab,  woraufhin sich Sheila  schwitzend und verängstigt  von der  Kiste  zurückzieht.  Greedow 
schließt aus der Vision, dass die Beinschienen nur gut aufgehoben seien, wenn sie von einem von der hellen 
Seite beseelten Menschen getragen werden –  und dabei denkt er an Sheila. Die starrt ihn aber an, als wäre er 
jetzt völlig geisteskrank und schüttelt heftig ihr Köpfchen. Sie vermittelt eine Vision von Xiao-Zhe, die die 
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Beinschienen trägt – ob sie dies aber für eine vernünftige Alternative,  oder einfach nur aus dem Grund 
"lieber die, als ich" tut, bleibt offen.

Trotzdem kontaktiert Greedow sofort Xiao-Zhe über ihr Kom. Die Martial-Arts Kämpferin hat gerade eine 
Trainingsstunde beendet und hört nur den Befehl "mach dich frisch und komm dann in dein Quartier". Etwas 
verwundert murmelt sie ein "Ja, Sir!", wird jedoch darüber aufgeklärt, dass sie sich diese Förmlichkeiten 
jetzt sparen kann, da er keinen militärischen Dienstrang mehr bekleidet. Als Xiao-Zhe mit einem Handtuch 
über  ihren  nassen  Haaren  in  ihre  Kabine  zurückkehrt,  sitzt  Greedow bereits  breitbeinig  am Tisch  und 
präsentiert ihr mit einer machohaften Geste, die man ihm nicht wirklich abnimmt, die Beinschienen. Ihn 
interessiert so sehr, was Xiao-Zhe über diese Artefakte denkt, dass er gar nicht bemerkt, wie befremdlich 
sein Verhalten wirkt. Die junge Frau erkennt die Schienen sofort als zu Greedows Talisman zugehörig, kann 
die ungeheuere, spannungsgeladene Macht, die von ihnen ausgeht spüren, und ist verstört, als der Jedi ihr 
befiehlt, sie anzufassen. Da sie ihm jedoch trotz seines seltsamen Gehabes vertraut, tut sie, wie geheißen.
In dem Moment,  als  ihre Fingerspitzen die Ornamente  auf  den Rüstungsteilen berühren,  findet  sie sich 
mitten in einer Vision wieder. Sie steht auf dem angebrochenen Trägergerüst einer Landeplattform. Siroona 
läuft über die Brücke davon auf ihr Schiff zu und Xiao-Zhe kann Greedow sehen, der sich nur noch mit 
einem Arm am Geländer festkrallt und kurz davor ist in eine unendliche Tiefe zu stürzen. Sie spürt das 
dringende Gefühl, sich entscheiden zu müssen: soll sie Siroona folgen, oder dem Jedi helfen? Schon reicht 
sie Greedow die Hand um ihn festzuhalten, doch auf dem schwankenden Gerüst rutscht sie dabei selbst aus 
und hängt nur noch mit einem Fuß im Tragwerk fest. Sein Gewicht zieht sie nach unten, und es wird eine 
Frage von Sekunden sein, bis sie beide den Halt verlieren. In Greedows Blick kann sie lesen, dass sie ihn 
loslassen  soll.  Doch  sie  mobilisiert  ihre  ganze  Kraft  und  wirft  den  geliebten  Jedi  mit  einer  reißenden 
Armbewegung nach oben, damit er sich festhalten kann. Durch den Schwung verliert sie dabei selbst den 
Halt. Als sie fällt hört sie nur noch eine vertraute weibliche Stimme, die ihr sagt, dass ihr dies eine Lehre 
sein werde.
Erschrocken und mit  einem leisen Aufschrei  schlägt  sie die Augen wieder auf.  Zu ihrer  und Greedows 
Verwunderung trägt sie nun die Beinschienen, deren Steine nun dunkelblau schimmern. Jetzt endlich legt 
Greedow sein ungewohntes Prollgehabe ab und erkundigt sich besorgt,  was geschehen sei.  Sie berichtet 
bruchstückhaft von ihrer Vision, und dass sie ihm helfen musste. Obwohl sie das Wesentliche verschweigt, 
ahnt Greedow, dass die Vision nicht gut für sie ausgegangen sein könnte. Als er sie darauf anspricht, was 
mit ihr geschehen sei, meint die Soldatin jedoch nur, sie sei ein bisschen in die Tiefe gestürzt, aber es gehe 
ihr gut. Doch sie wissen beide, dass sie lügt.
Greedow sinniert weiter über die Vision und kommt aufgrund seiner eigenen Erfahrungen mit dem Talisman 
zu dem Schluss, dass dies eine Prüfung gewesen sein könnte, die die Rüstung ihrem Träger abverlangt. Jetzt 
ist es mit Xiao-Zhes Fassung aber vorbei. Flehend, ja verzweifelt und unglaublich enttäuscht fragt sie ihn, 
weshalb er  sie  nicht  einfach gebeten habe.  Weshalb er  ihr  eine  Falle  gestellt  habe,  wo sie  doch bereit 
gewesen wäre, alles für ihn zu tun, wenn er sie nur einfach gebeten hätte.
Greedow windet sich heraus und erklärt ihr, dass die Rüstung ihre Entscheidung selbst getroffen habe, und 
er nichts dafür könne. Damit erntet er nur noch mehr Verzweiflung: Xiao-Zhe kann nicht glauben, dass er 
sie für so dumm verkaufen will. "Du wusstest ganz genau, was geschehen wird. Du trägst doch selbst einen 
Talisman,  der seinen Einfluss auf dich hat."  Tränen steigen ihr  in die Augen,  die sie jedoch bekämpft. 
"Warum? Warum hast du das getan?" fragt sie ihn immer wieder. "Was ist nur aus dir geworden? Du bist 
mir  auf  einmal  so  fremd.  Du  bist  nicht  mehr  der  Mensch,  den  ich  kannte.  Sie  haben  dein  Aussehen 
verändert, aber du warst immer der selbe. Doch jetzt... das bist nicht du."
Als  Greedow  wissen  will,  was  genau  sie  damit  meint,  beruft  sie  sich  auf  seinen  Rücktritt  als  Space 
Commodore.  Sie  fragt  ihn,  ob  ihm  bewusst  sei,  dass  er  mit  der  Aufgabe  seines  Postens  auch  die 
Verantwortung über viele junge Kämpfer von sich gewiesen habe, die von seiner erfahrenen Führung hätten 
profitieren  können.  Resigniert  schlägt  sie  vor,  sich  nach  Loricnar  versetzen  lassen,  um dort  Rekruten 
auszubilden: damit sie ihm nicht mehr ständig vor der Nase sitzt, und er vielleicht wieder zu sich selbst 
finden kann. Greedow entgegnet darauf, dass er nicht wie sie die Prinzipien und Hierarchien des Militärs 
von klein auf gekannt und in ihnen aufgewachsen sei, sondern als Jedi seinen eigenen Gesetzen gehorchen 
müsse.  Es  seien  genügend  fähige  Anwärter  für  seinen  Posten  vorhanden  und  die  Verantwortung  für 
Menschenleben habe ihn in Konflikte geführt, die er nicht weiter ertragen hätte. Es scheint, als wolle er sich 
um Kopf und Kragen reden, sein Handeln vor sich selbst rechtfertigen, doch Xiao-Zhe unterbricht ihn mitten 
im Satz und erklärt ihm, dass sie das nicht interessiere. 
"Ich möchte nur, dass du mir ihr in die Augen siehst und mit reinem Gewissen sagst, dass deine Handlungen 
von der Sorge um andere bestimmt sind und nicht von eigensüchtigen Motiven getrieben sind..."

http://www.thronfolgekrieg.de.vu Kapitel XXI – Seelenfeuer | Seite 17



Greedow hebt den Blick und antwortet ihr ohne zu blinzeln, dass er seine Entscheidungen stets für andere 
und nie für sich selbst getroffen habe. Doch als Xiao-Zhe ernsthaft antwortet, "dann glaube ich dir!", fällt 
seine Fassade wie ein Kartenhaus zusammen. Hat er sich wirklich die ganze Zeit selbst belogen? Hatten die 
anderen doch recht? Hat er sich mehr von seiner Angst und seiner Sorge, von seinen Selbstzweifeln leiten 
lassen, als von der Verpflichtung seinen Mitlebewesen gegenüber? Das Holocron hat recht – es ist nicht die 
Rüstung, die einen guten Jedi ausmacht, er würde mit oder ohne sein Schicksal bestreiten, stark genug sein 
können den letzten Kampf zu bestehen, wenn er nur genug an sich selbst arbeitete. Betreten zupft er sich am 
Bart, und von der gespielten Arroganz ist nun nichts mehr zu sehen. 
"Ich möchte nicht, dass du gehst." Seine Stimme ist auf einmal weicher, verletzlicher. 'Ich brauche Dich' 
ergänzt er in Gedanken, doch er sagt: "Vielleicht können wir uns gegenseitig unterstützen und ergänzen."
Xiao-Zhe tastet vorsichtig mit einer Hand nach seinen Fingern, und er weist sie nicht ab. 
"Ich liebe dich, Greedow. Von ganzem Herzen. Glaube mir, ich möchte keine Last für dich sein. Ich liebe 
dich,  ich  will  dich  nicht  besitzen.  Was  auch  immer  geschieht,  ich  möchte  nie,  dass  du  dich  um mich 
kümmerst,  wenn andere dich mehr  brauchen.  Du sollst  keine Entscheidung für mich  treffen,  wenn eine 
Entscheidung für andere wichtiger ist. Alles was ich möchte ist, das du dann für mich da bist, wenn niemand 
anderes deine Hilfe braucht." Zwischen dem Wehmut in ihren Augen liegt eine reine Wahrheit, die Worte 
nicht mehr beschreiben können. 
Schweigend nimmt Greedow das Mädchen in den Arm, und sie legt ihm ihren Kopf an die Schulter und 
versucht so gut wie möglich das Schluchzen zu verbergen, dass in ihr aufsteigt. Eine ganze Weile stehen sie 
so da und Greedow lässt zum ersten Mal seit langer Zeit vorsichtig einen Teil des ganzen Haufens Gefühle 
zu, der jetzt auf ihn einprasselt. Als die beiden sich aus ihrer innigen Umarmung lösen, bittet Xiao-Zhe ihn, 
darauf aufzupassen, dass sie sich in ihrem Leben nicht für die falsche Seite entscheidet. Er verspricht, sein 
Bestes  zu tun,  wenn sie  seinerseits  auch ein schützendes  Auge auf  ihn behält.  Bei  der  Verabschiedung 
salutiert  der  "Zivilist" Greedow vor der frischgebackenen Lieutenant Xiao-Zhe,  die sich daran erst  noch 
gewöhnen muss. "Abtreten, Zivilist", murmelt sie, und lächelt ganz offen, was man nur selten an ihr sieht.

Marvin  ist  mittlerweile  auf  dem Aussichtsdeck  eingetroffen,  das  Vee  auf  ihrem Zettel  angegeben  hat. 
Zögernd tritt er ein und sieht die schlanke Frau mit der auffälligen Haarfarbe vor dem Schwarz des Weltalls 
stehen. Sie teilt ihm mit, dass sie Vorkehrungen darüber getroffen hat, dass das Treffen unbeobachtet bleibt. 
Sein Mund ist trocken, als er sie heiser fragt: "Welche... von beiden...".
Nun dreht sie sich um, und tritt mit großen Schritten auf ihn zu. Noch ehe er es sich versieht bekommt er 
einen Kuss auf die Lippen gedrückt, und plötzlich erinnert er sich daran, diese Szene bereits zu kennen – 
seine erste Vision, die er von Sheila erhielt, als er das kleine Mädchen vor etwas mehr als drei Jahren das 
erste Mal berührte. Qi erklärt ihm, dass sie "gestorben" sei, um die Trauer und den Hass des Volks für den 
Krieg zu mobilisieren, und als sie ihr Haar löst,  verwandelt  sich ihr Aussehen zurück in ihre natürliche 
Gestalt. Wie eine zweite Claire steht sie vor ihm, nur dass ihre Augen von dem tiefen Blau sind und noch 
immer so warmherzig, wie er sie in Erinnerung hatte. Obwohl sie ihrer Tochter so immens gleicht, wirkt sie 
selbst als sie nur vor ihm steht wie eine völlig andere Person. Marvin fallen kaum Worte ein. So viele Dinge 
die er ihr immer sagen wollte sind auf einmal nicht mehr wichtig. 
"Ich habe einen Sohn" ist  alles,  was er  ihr  entgegenbringen kann,  und es fühlt  sich an,  als  würde sein 
geliebter  kleiner Zacchary auf  einmal  eine  Barriere darstellen,  ihn von einer Sehnsucht  fernhalten.  Wie 
zynisch ist es doch, dass ausgerechnet Qi es war, die ihn mit Zahira zusammengebracht hat.
"Ich weiß." Qis Blick ist  liebevoll  und vielleicht gerade deswegen wird ihm ungemütlich bewusst,  dass 
Zahiras Blick stets noch viel zärtlicher ist, obwohl er ihr nie die Liebe entgegenbringen können wird, die sie 
sich wünscht.
Qi erklärt ihm, sie sei jetzt als Anführerin des Widerstands auf Municipal tätig und habe sogar noch den 
Umgang mit  Blasterwaffen gelernt.  Die  Verjüngungsbehandlung,  der sie sich nach ihrem Verschwinden 
unterziehen  musste,  habe  allerdings  ihre  natürliche  Lebenserwartung  verkürzt.  Marvin  bewundert 
ausdrücklich ihre Schönheit und beteuert, dass sie für ihn die einzige wahre Königin sei. Sie freut sich, dass 
er sie vermisst und gesucht hat (wenngleich er seine Recherchen nach einigen Misserfolgen nicht weiter 
verfolgt hatte), und er, dass sie noch am Leben ist. Völlig durcheinander bittet er sie jedoch, ihn jetzt alleine 
zu lassen, da er Zeit brauche, um all das zu verkraften. Verständnisvoll legt sie wieder ihre neue Gestalt an 
und verlässt den Raum. Zurück bleibt ein völlig verwirrt aus dem Fenster starrenden Marvin, der zeitweise 
kurz davor ist,  vor lauter Verzweiflung das Mobiliar auseinander zu nehmen.  Die neue Situation wirbelt 
schließlich sein Leben vollkommen durcheinander.
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Etwas später wird über die Durchsageanlage einen Abschaltung des Tarnfelds für drei Stunden angekündigt, 
da ein Treffen mit einem Nachschubkonvoi der Rebellenallianz bevorsteht. Als die Schiffe angedockt sind, 
nutzt  Marvin die  Chance auf  Ablenkung und betätigt  sich selbst  als  Verladehelfer,  womit  er  ungewollt 
Eindruck schindet,  denn von einem Adeligen hätte man nicht  erwartet,  dass er Kisten schleppt bis zum 
Umfallen. Mirat spricht mit Lyndis Kent, die sich anscheinend ausgerechnet den mitgenommensten der neu 
angekommenen  X-Wings  herausgesucht  hat,  obwohl  einige  fast  werksneu  aussehende  Exemplare  aus 
Reservebeständen dabei sind, und ihn spöttisch fragt: "Ist sie nicht eine Schönheit?", was der Squib mit dem 
selben ironischen Unterton bestätigt. Da die Maschine aber bereits viele Raumschlachten überstanden hat, 
liegt der Schluss nahe, dass sie gut ausbalanciert ist und sich sauber fliegen lässt.
Lyndis  macht  sich  dann  zusammen  mit  Mirat  an  dem  alten  Raumjäger  zu  schaffen  –  sie  checkt  die 
Laserwaffen durch, während der Squib mit  seinem Datapad die Hülle auf Mikrorisse, vom Sternenstaub 
dünn geschmirgelte Stellen und so weiter untersucht. Und davon gibt es genug, denn der Rumpf hat seine 
Soll-Flugstunden schon seit geraumer Zeit absolviert... Die beiden arbeiten den ganzen Rest des Tages am 
X-Wing (an dem so einiges nicht ganz in Ordnung ist, wie lose an Drähten baumelnde Temperatursensoren 
und Stecker beweisen...). Der letzte im Bordrechner aufgezeichnete Fehler ist denn auch bezeichnenderweise 
"Error Log Overflow". Lyndis ist mit ihren Gedanken natürlich immer noch die meiste Zeit bei Kara und 
Mirat fühlt, dass es ihr nicht gut geht und lässt sie damit lieber in Ruhe lässt; allerdings ist sie auch beim 
Einbau  der  Teile  ein  bisschen  unachtsam,  was  Mirat  immer  schnell  in  Ordnung  bringt,  wenn  sie  mal 
wegschaut oder auf der anderen Schiffsseite arbeitet. Zwischendrin bringt Marvin mal höchstpersönlich eine 
Kiste mit Ersatzteilen und Betriebsstoffen, grüßt Lyndis äußerst unmilitärisch mit "'Ma'm" und hinterlässt bei 
den beiden offene Münder.

Am nächsten Morgen wacht der Kistenschlepper mit einem gewaltigen Muskelkater auf und hat erhebliche 
Schwierigkeiten, aus seinem Bett hochzukommen. Zahira legt Zacchary gerade zurück in sein Bettchen und 
beobachtet Marvin mit spöttischem Grinsen. Der arme Sir ai Vells muss sich ein paar flapsige Bemerkungen 
darüber anhören, dass so etwas vom Arbeiten kommt, wenn man das nicht gewohnt sei. Dann befiehlt sie 
ihm, sich auf den Rücken zu legen und verabreicht ihm eine Massage, die mindestens genauso weh tut wie 
der Muskelkater. "Qis Rückkehr hat Dich ziemlich aus der Bahn geworfen..." stellt sie fest, als sie ihren 
Daumen zwischen zwei Muskelfasern bohrt, und Marvin hat Glück, dass sie sein Gesicht nicht sehen kann, 
denn für einen kurzen Moment ist er völlig perplex – woher weiß sie um Himmels Willen, dass Qi wieder da 
ist, und noch dazu anscheinend bevor er davon erfahren hat? Dann jedoch gelingt es ihm wieder seine Maske 
aufzusetzen und er zuckt nur gleichgültig mit den Schultern. "Mein Problem heißt eher Mji Qon Dschin, 
aber ist auch nicht der Rede wert."
Zahira kennt ihn zu gut, um weiter nachzufragen.

Als  dann  kurz  vor  der  Mittagszeit  der  X-Wing  komplett  überholt  auf  dem Flugdeck  steht  und  Lyndis 
höchstpersönlich den Namen "Kara" in eleganten Aurabesh-Zeichen auf den Bug geschrieben hat, wird es 
Zeit,  das  Schiff  durch  Zerknallen  einer  grünen  Buddel  mit  perlendem  teuerem  Inhalt  an  den  frisch 
aufplattierten  Hüllenpaneelen  zu  taufen,  was  Mirat  ebenfalls  zu  Lyndis'  Zufriedenheit  erledigt.  Dann 
schweben auch schon einige biologische Charon-Raumüberlegenheitsjäger in den Hangar; sie sind allesamt 
von  der  schlanker  gebauten  Sorte,  die  einen  Hyperraumantrieb  aufnehmen  kann,  und  gehören  zu  den 
"Spiders",  einem Geschwader  von Charon,  für  das  Lyndis  Kent  nach ihrer  Beförderung zuständig ist  – 
obwohl sie die Spinnenwesen noch nicht besonders gut kennt und sich ein wenig vor ihnen ekelt. Mirat, der 
ja schon etwas mehr mit den Charon zu tun hatte, setzt sich für sie ein, erklärt Lyndis, dass sie mit ihren acht 
Augen hervorragende Jägerpiloten abgeben, und bittet sie, nicht voreilig über sie zu urteilen. Er bietet sich 
ihr nunmehr auch als Ansprechpartner an, falls es mit den Charon Probleme geben oder sie sonst etwas auf 
dem Herzen haben sollte.

Als Zahira  zum Mittagessen weg ist  und Marvin auf Zacchary aufpasst,  hängt  der Gauner wieder dem 
Brennen in seiner Seele nach. Schließlich hält er es nicht mehr aus, zieht seine Stiefel aus dem Spind und 
löst vorsichtig eine kleine Naht im Innenfutter, unter dem ein winziger Datenchip zum Vorschein kommt: 
Qis Botschaft, die sich einst in Marvins Siegelring befunden hat. Nachdenklich wiegt er das federleichte 
Plättchen in der Hand, dann spielt er die Botschaft an, bestätigt mit seiner Stimme und sieht (seit damals das 
erste Mal) während er eine Kopie der Nachricht zieht noch einmal Qi vor ihrem "Tod", die ihm verkündet, 
dass er seit 26 Jahren Vater sei.
Schließlich beginnt er, eine Audiobotschaft für Greedow aufzunehmen, bricht jedoch ab, als er es einfach 
nicht fertig bringt laut auszusprechen, was er sich von der Seele reden möchte.
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Gut  eine  Stunde  verbringt  Marvin  an  die  Wand  neben  der  Türe  des  Meditationszimmers 
gelehnt,  bis Greedow und Sheila heraustreten. Der Jedi  bemerkt  Marvin erst,  als  dieser  ihn 
anspricht.
"Abend Xervos. Hat Sheila jetzt frei?"
Greedow hebt erstaunt die Augenbrauen und blickt dann seine Padawan streng an. "Nun – wenn es 
nach ihrer Mutter geht nicht." Das Mädchen schaut betreten zu Boden und es ist ihr anzusehen, dass 
sie sich unwohl fühlt.
"Allerdings – gab sie mir auch das letzte Wort über Sheilas Strafe. Wenn es also wichtig ist." Der 
Jedi  lächelt  gutmütig,  und  Sheila  schlägt  sofort  die  Augen  auf  und  schenkt  Marvin  einen  so 
bettelnden Blick, dass dieser grinsen muss obwohl ihm nicht danach zu Mute ist. Er nickt.
"Ja, es ist wichtig. Und eh.... vielleicht... ich." Er kommt etwas ins Stottern, fängt sich aber wieder 
und reicht Greedow einen Speicherchip.
"Mir wäre daran gelegen, dass du ihn durchsiehst. Die Textdatei zuerst bitte. Der Chip ist... eh... 
vertraulich,  das  Passwort  lautet  auf  Deinen  Vornamen."  Er  vermeidet  es,  dem  Meister  seiner 
Enkelin in die Augen zu sehen, und reicht statt dessen Sheila eine Hand.

In ihrem Zimmer sitzt Sheila erwartungsvoll auf ihrem Bett, einen Plüschkushiban auf dem Schoß. 
Marvin kniet vor ihr und sieht sie ernst an.
"Hör zu... ich kann dir das jetzt nicht in Bildern schildern, ich werde ganz normal mit Dir reden. Es 
ist einfach wichtig, dass du verstehst, dass deine Mama dich nicht bestraft hat, weil du weggelaufen 
bist, ok?"
Ein Fragezeichen erscheint vor seinem inneren Auge.
"Es geht darum, dass du weggelaufen bist, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Weißt du, es 
ist keine Schande, abzuhauen. Du hast auch an uns gedacht, das weiß ich. Aber deine Mutter hat 
sich Sorgen gemacht. Wir alle haben gedacht, du wirst entführt. Weißt du, sie liebt dich. Sie hätte 
alles  riskiert,  um  dich  aus  einer  Gefahr  zu  retten.  Sie  hat  die  Pantekin  aus  dem  Tarnmodus 
genommen  –  wenn  unsere  Feinde  das  gesehen  hätte,  dann  hätte  so  viel  Schlimmes  passieren 
können!"
Sheilas Gesichtsausdruck wird trotzig, und zwischen den blauen Pigmenten auf ihrer Stirn bildet 
sich eine strenge Falte. Marvin kann ein Bild sehen, was alles schreckliches passiert wäre, wenn sie 
nicht davongelaufen wäre. Sanft nimmt er ihre fragile Hand in seine.
"Ok... pass auf. Erinnerst du dich noch, als wir beide mit Zahira auf Coruscant waren? Da bin ich 
auch weggelaufen, nicht? Weil ich Angst hatte dort. Ich bin einfach abgehau'n. Und ich hab Dich 
allein gelassen, richtig?"
Sie übermittelt ihm ein Bild, wie er im Krankenhaus liegt, und sie wütend auf seinem Körper auf 
und abspringt und mit Fäusten auf seine Brust trommelt.
"Siehst du. Ich hatte Angst. Und was hab ich gemacht? Ich hab Dich und Zahira in Gefahr gelassen, 
euch alleine gelassen und enttäuscht. Und weißt du was. Das war genauso verdammt scheiße wie 
das, was du gemacht hast. Und ich bin froh, dass ich so schwer krank geworden bin, dass ich zu 
euch zurück musste. Also, jetzt sind wir quitt. Ab jetzt denken wir beide zuerst nach bevor wir 
handeln, o.k.?"
Als Sheila ihn jetzt ernst ansieht, spürt er, dass sie verstanden hat. Sein Blick wandert zwischen 
ihren verschiedenfarbigen Augen hin und her.
'Das blaue so hell und fröhlich, das grüne so ernst und nachdenklich. Was geschieht nur mit uns...' 
denkt er, als er einen dicken Kuss auf ihr silberblaues Haar drückt und ihre schmalen Arme um 
seinen Hals geschlungen spürt.
"Hey, süße Maus" nuschelt er in ihre zerstrubbelte Frisur. "Lust, nach Zack zu sehen? Er ist 
doch irgendwie so was wie Dein kleiner Bruder, oder?" Sheila nickt lächelnd, und springt so 
schnell voran, dass Marvin Mühe hat, hinterherzukommen. 

Zur gleichen Zeit öffnet Sheilas Jedimeister die Textdatei auf dem Speicherchip, nachdem er wie erwartet 
nach Eingabe des Passworts "Greedow",  und nicht  etwa "Xervos",  Zugriff  auf  die gespeicherten Daten 
erhalten hat.  Die Rechtschreibfehler – Marvin ist  noch nie gut in Rechtschreibung oder Zeichensetzung 
gewesen, was bei seinen spärlichen Schulbesuchen auch kein Wunder ist – nimmt er spätestens nachdem er 
die Videobotschaft angesehen hat, nicht mehr wahr:
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Werter Xervos,
bevor  ich  Dir  den  Inhalt  meines  Anliegens  ungeschönt  vor  die  Füsse  werfe,  möchte  ich  Dich 
unbedingt  bitten,  mir  egal  wie  enttäuscht  Du  möglicherweise  von  mir  bist  ein  Letzesmal  zu 
beweisen, dass ich Dir Vertrauen entgegenbringen kann:  Bitte lösche diese Textnachricht,  wie 
auch die beiliegende Videobotschaft vom Datenchip und zerstöre diesen danach. Ich möchte 
unter allen Umständen verhindern, dass diese Nachrichten jemand anderes erhält, als Du.
Ich weiß, dass ich Dich nicht zwingen kann, Cdre. Deepthought gegenüber Schweigen zu bewahren 
– Deine Meinung dem gegenüber hast du ja bereits mehrfach kund getan. Trotzdem bitte ich Dich, 
ihm nur  das  allernötigste  zu  sagen,  wenn  du  das  schon  nicht  für  Dich  behalten  kannst.  Unter 
anderem ist seine Abwesenheit der Grund, warum ich Dinge endlich zur Sprache bringen kann, die 
ich eigentlich längst schon hätte sagen sollen.

Nun, bleibt die Frage, womit ich Dich zuerst erschüttern soll – hey, welchen Tritt hättest du gern als 
erstes, hm?... da ich Dich für neugierig halte, solltest Du dir vielleicht zuerst die Videobotschaft 
ansehen. Sie ist eine schlechte Koppie, da das Original auf meine Stimme verschlüsselt war, aber 
ich denke Du wirst trotzdem erkennen, was darauf zu sehen ist. Vieles davon wollte ich Dir damals 
schon sagen, aber Deine Sturheit was Jabba betraf hat das ja leider verhindert. Oder mein Stolz, 
wenn ich ehrlich bin. Egal, Eingeständnisse fallen mir schwer, wie du sicher weißt, nicht wahr?

Wenn du die Botschaft aufmerksam betrachtet hast, wird es Dich nun sicher nicht mehr so sehr 
überraschen, wenn ich Dir sage, das Sheilas Lehrerin die Mutter meines Kindes ist. 

Wenn Du Dich erholt hast, kommen wir noch zum zweiten Punkt, den ich gerne loswerden möchte, 
und der mir irgendwie noch schwerer fällt. Ich möchte mich entschuldigen, für meine schlechten 
Qalitäten als Freund. Leider muss ich Dir gestehen, dass ich niemals ein guter und treuer Freund 
sein werde. Doch in den letzten Monaten zu bemerken (oder auch nicht) was in Dir vorgehen muss, 
und  kaum  darauf  zu  reagieren,  ist  deutlich  weniger  als  ich  hätte  tun  müßen.  Trotz  unserer 
unterschiedlichen Weltanschauungen, biete ich Dir daher meine Gesprächsbereitschaft an, wenn Du 
sie noch willst nachdem Du den Brief zuende gelesen hast. Ich werde Dir meine ehrliche Meinung 
kund tun, doch ich werde daran arbeiten,  nicht zu urteilen.  Ich habe erkannt, dass es mir  nicht 
zusteht, Dir gegenüber Kritik zu äußern. Nicht mehr. Sieh es als aufrichtige Entschuldigung an.
Da wir bei Aufrichtigkeit sind, muss ich Dir jedoch noch mitteilen das meine "Freundschaft" nicht 
nur durch unsere Streitereien so schäbig war.
Glaube mir, dass es mich selbst erschreckt, und mir ebenso schwer fällt, Dir zu beichten. Doch euch 
in die Augen zu sehen und diese Lüge zu spüren hätte ich vielleich früher ertragen, doch jetzt kann 
ich es nicht. Mein von Dir gerühmter Heldenmut vor Kurzem – Dein Lob schmertzt zu sehr. Ich bin 
zu feige,  Dir in die  Augen zu sehen,  nur deshalb dieser  Brief.  Zu feige, Dir  von Angesicht zu 
Angesicht zugestehen, dass Dein Leben ebenso wie dass der anderen mir in diesem Moment so 
vollkommen egal war. Und selbst mein eigener Überlebensdrang von blanckem Haß überdeckt war. 
Ich habe Mji Qon Dschin getötet (oder lebt er noch? Doch spielt das eine Rolle?), weil ich ihn haße 
für das, was er in meinen Augen Königin Qi angetan hat. Ich habe mich dem Gefühl voll und ganz 
hingegeben, und es erschreckt mich zu wissen, dass ich bereit gewesen wäre, alles für diesen Haß zu 
tun, ihn sogar selbst gegen Dich gerichtet habe.

Ich möchte Dich nicht mehr bitten, mir zu verzeihen, es steht mir nicht zu. 
In Reue,
Marvin 
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Greedow erfährt an dieser Stelle aus der Kopie von Qis Nachricht (vgl. Kapitel 9: Schatten 
über Municipal), dass Qi eine Klonschwester hat, sie selbst jedoch diejenige sei, die 
Marvin liebe. Und dass Claire Marvins Tochter ist, da diese unter anderem auch aus 
seinem Genmaterial geklont wurde.



Am nächsten Tag beim Mittagessen im Offizierscasino bekommt Marvin mit einem aufbauenden 
Klapps auf die verspannte Schulter und dem Satz „Iss nicht so viel, Du brauchst später schließlich 
noch Platz für Dein Schokoladeneis mit Schirmchen!“ einen weiteren Speicherchip von Greedow 
zugesteckt. Als Marvin ihn in stiller Umgebung öffnen will, probiert er eine Reihe von gängigen 
Passwörtern aus, bis er endlich „Schokoladeneis mit Schirmchen“ in ein viel zu kleines Bedienfeld 
tippt und mit OK bestätigt. Vor ihm baut sich folgende Nachricht auf dem Schirm seines Datapads 
auf:  

Guten Abend, mein Freund.

Zuerst möchte ich Dir hiermit zusichern, dass ich Deinen Anweisung Folge geleistet und die Daten 
gelöscht, sowie ihre Speichermedien vernichtet habe. Es ist wohl unnötig zu betonen, dass Du mit 
diesem Speicherchip am besten ähnlich verfährst. Ebenfalls gewiss ist die Tatsache, dass die Dinge, 
die Du mir anvertraut hast, unter uns bleiben. 
Hätte ich damals bei unserer Diskussion auf dem ithorianischen Herdenschiff gewusst, dass es Dir 
um rein persönliche Dinge geht, wäre es wohl erst gar nicht zu solch einer Grundsatzdiskussion 
gekommen. 

Klar  ist  zwar,  dass  Jabba  als  mein  Ordensbruder  und  als  einer  der  wenigen,  verbleibenden, 
aufrichtigen Vertreter der alten Ordnung (an deren Wiederauferstehung mir so viel liegt) stets meine 
volle Loyalität und Treue genießen wird, doch in diesem Fall wendest Du Dich ratsuchend an mich 
in der Rolle Deines Freundes und nicht in der eines vermittelnden Jedi-Ritters. Ich weiß solche 
Vertraulichkeiten sehr wohl diskret zu behandeln und sehe sie als solche nicht im Widerspruch zu 
unserem Kodex. 
Umgekehrt denke ich, dass dieser Krieg – seine Bedrohungen, seine Verluste und Entbehrungen 
sehr  viel  Bitternis  und Misstrauen  in  unsere  Gruppe gebracht  hat.  Zweifel  an  unserem eigenen 
Denken und Handeln, sowie das unserer Mitmenschen – jeder scheint etwas geknickt unter seiner 
ganz eigenen Last zu gehen und die Geheimniskrämerei scheint kein Ende zu nehmen. Insofern 
halte ich Deine ehrliche Botschaft für einen mutigen Schritt in die richtige Richtung und bin sehr 
froh über Deine Nachricht, wenngleich mich ihr Inhalt zugegebenermaßen doch sehr überrascht hat.

Qi ist also noch am Leben. Sollte unsere letzte Begegnung denn tatsächlich schon so lange her sein, 
dass ich sie in ihrem auffallend bunten Kostüm als Vee nicht mal ansatzweise erkannt habe?! – Die 
Täuschung als  probates  Mittel  der  Politik  und  Verhandlung,  aber  auch im Umgang mit  seinen 
Mitstreitern muss wohl in dieser Familie Tradition haben, hat uns doch auch schon Claire in solch 
einen inszenierten Tod mit eingebaut oder Sheila mit ihrer offenen Lüge eine ganze Flotte in den 
Ausnahmezustand versetzt.  Ich nehme schwer an,  dass Claire  die ganze Zeit  von dieser Aktion 
gewusst und uns die Einzelheiten bewusst vorenthalten hat. Warum auch immer – die Wege der 
Monarchie werden mir wohl für immer unergründlich bleiben. Weiß Sie denn, dass Du mittlerweile 
Bescheid weißt? Oder gar ich?! Was verspricht sie sich denn eigentlich von dieser Geheimhaltung?! 
– Letztendlich ist Qi auch nur eine weitere Kämpferin für unsere gemeinsame Sache. Eine starke 
und charismatische Anführerin. Sie sollte sich nicht verstecken, sondern offen an der Seite ihrer 
Tochter stehen!

Die Tatsache dass Claire eine Mischung aus Deinen und Qis Genen sein soll, ist wohl die größte 
Überraschung dieser Videobotschaft. Es muss für Dich als Vater schwer sein, bei Entscheidungen 
und  Handlungen  Deiner  Tochter,  die  doch  so  oft  im  Widerspruch  mit  Deinen  Ansichten  und 
Überzeugungen zu stehen  scheinen,  meist  tatenlos  zusehen  und  sie  akzeptieren  zu müssen.  Ich 
wüsste  an  Deiner  Stelle  wohl  nicht  so  recht  mit  diesen  „verstrickten  Verhältnissen“ 
zurechtzukommen – aber so sehr mich das alles in Erstaunen versetzen und sicher auch den Blick 
auf mein Umfeld verändern mag, um so weniger hat es derzeit unmittelbar Einfluss auf unser aller 
Situation.  Die  „Machtverhältnisse“  und  Entscheidungskompetenzen  sind  nun  mal,  wie  sie  sind. 
Daran ändert Deine plötzliche Vaterschaft auch nichts – es sei denn das Gesetz Municipals sieht 
etwas anderes für den Vater ihrer Thronfolgerin vor.

Ja, der Hass ist ein scheinbar starker Verbündeter im Kampf gegen seine Widersacher. Doch ihm 
geht in der Regel stets eine zerstörte oder gebrochene Liebe voraus – in Deinem Fall war es Deine 
Liebe zu Qi, die scheinbar so jäh und brutal von Mji Qon Dschins Schwert beendet wurde und Dich 
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zu einer Tat gebracht hat, der wir nach wie vor im selben Maße unser aller Leben verdanken, wie 
dem überraschenden  Eingreifen  der  Grey Knights.  Auch wenn ich Deine Motivation in  diesem 
Moment nicht im Sinne des Kodex gutheißen kann, so ist Dein schlechtes Gewissen für mich einmal 
mehr Beweis für das eigentliche Wesen Deiner Persönlichkeit. Bist Du es nicht, der mich ständig 
davon überzeugen will, dass Siroona keine Gefahr, sondern eine Chance darstellt? – Nein, Marvin, 
ich glaube nicht, dass Du so schlecht von Dir denken solltest und sehe deswegen auch keinen Grund 
für Deine Entschuldigung.

Marvin,  wir  mögen völlig unterschiedliche Weltanschauungen, Werte-  und Zielvorstellungen im 
Leben haben, aber wir sind diesen langen und beschwerlichen Weg trotzdem gemeinsam gegangen. 
Lass uns jetzt  nicht  aufgeben! Es geht  um unser  aller  Zukunft!  Deiner,  meiner  und die  Deines 
Sohnes! Mir sind diese Worte auch nicht leicht gefallen und es gäbe wohl ungleich mehr zu sagen. 
In diesem Sinne bin ich jederzeit zu einer persönlichen Aussprache bereit.

Bis dahin möge die Macht mit Dir sein, mein Freund!
Greedow (Spcdr. Xervos Sunburst ist Geschichte) 

Wo Dunkel ist, da ist auch Licht. Denn ohne Licht wüsste niemand, was Dunkelheit bedeutet. So schwer die 
letzten Tage, ja Wochen und Monate für fast alle der Municipaltreuen und besonders für den engen Kreis um 
die  Jedi  auch waren – die  Aussprachen der  letzten,  wenigen Stunden,  haben neue Hoffnung gesät,  alte 
Sorgen begraben und den Zusammenhalt neu gestärkt. Durch neuen Mut und neues Vertrauen wurde dadurch 
vielleicht auch eine neue Grundlage geschaffen, sich mit neuer Energie dem endlos scheinenden Krieg als 
härterer Gegner entgegenzustellen.
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