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Mirat hatte bei der Überholung von Lyndis Kents neuer X-Wing "Kara" ganze Arbeit geleistet. Nachdem er 
die Firmware des Bordcomputers durch die neueste Version ersetzt hatte, machte er sich mit einem von 
Lyndis  Kent  unterschriebenen  Bezugsschein  auf  den  Weg  ins  Droidenlabor,  um für  ihren  Jäger  einen 
Astromech  auszusuchen.  Dieser  erhielt  den  Namen  "Kara's  Fly  Boy",  einen  aktuellen  Astrogations-
Almanach und dann eine Feinabstimmung auf die Zusammenarbeit mit "Kara". Dabei kamen nur einzeln 
selektierte Abschlusswiderstände an den Interface-Leitungen für schnellstmögliche Datenübertragung und 
minimale  Störaussendungen  zum Einsatz.  Mastercrafting  halt,  schließlich  bekommt  man  selten  eine  so 
wunderbare Spielwiese zum Experimentieren und Verperfektionieren vorgesetzt.
Die Einheits-Manöversoftware des Astromech überspielte Mirat dann noch mit einem Programm, das dem 
Droiden die selbstlernende Anpassung an Lyndis' Flug- und Kampfstil ermöglicht, und fertig war die X-
Wing 2.0. 
Als  Mirat  Lyndis  nach  der  Schiffstaufe  ihr  neues  Spielzeug  im  Detail  vorstellt,  zeigt  sich  die  Space 
Commodore sichtlich beeindruckt.  Aus Dankbarkeit  überreicht  sie  dem Squib einen Datenchip,  der  den 
Zugriff auf ein mit 8000 Credits belegtes Konto einer Bank auf Loricnar erlaubt. Allerdings weist sie darauf 
hin, dass in Anbetracht der kriegerischen Umstände das Geld wohl hauptsächlich in Form von Ausrüstung 
und Lebensmittel zur Auszahlung kommen würde. Ein Umstand, der Mirat jedoch recht egal ist, denn er ist 
ohnehin nicht daran interessiert, sich demnächst eine Barbiepuppe, einen Lippenstift oder ein Ja-Blah-Pony 
zu kaufen. Wie fast zu erwarten war, ist auf dem Chip zusätzlich noch eine Nachricht gespeichert, die dem 
hochgeschätzten Techniker Arbeit für die nächsten Jahre verspricht: Diverse weitere Pilotinnen der Angry 
Angels zeigen sich nämlich ebenfalls interessiert, ihre Jäger von ihm überholen zu lassen, und so steht einer 
neuen X-Wing-Marke ja nichts mehr im Weg. Fehlt nur noch ein schickes Logo, damit man den echten "Ino" 
auch von weitem schon erkennt.

Während Mirat sich vor lauter Frauen nicht mehr retten kann, hat Noro momentan nur mit zweien zu tun: 
"Seine" Sandy, die er einmal jede Woche auf Loricnar unter den strengen Augen der Ithorianer besuchen 
darf, erweist sich als tapfer und scheint ihre Strafe gefasst, ja fast mit ein wenig Freude, angenommen zu 
haben. Das Aufforstungsprojekt macht ihr wohl sogar ein wenig Spaß, auch wenn sie Noro vermisst. Die 
restlichen  vier  Tage  der  Woche  hingegen  verbringt  der  etwas  hitzige  Padawan  eifriger  denn  je  mit 
Meditation, begleitet von Frau Nr. 2: Rebecca, die seit Jabbas Verschwinden seine Ausbildung ganz über-
nommen hat. Es scheint, als wolle Noro sich selbst und allen anderen nun erst recht beweisen, was in ihm 
steckt, und dass er auch ohne Jabbas Unterstützung ganz und gar nicht hilflos ist. Greedow sieht hin und 
wieder nach dem Jungen, doch da dieser nicht den Eindruck macht, als würde er unter der Abwesenheit 
seines Meisters allzu sehr leiden, lässt er den eigenbrötlerischen Padawan doch die meiste Zeit alleine.
Als Noro eines Abends wieder meditiert, erhält er eine Vision: Rebecca steht mit verhärteten Gesichtszügen 
neben ihm. Vor sich sieht er einen ein imperialen General mit einem Zug Sturmtruppen, der gerade befiehlt, 
die Küche der Shining One zu stürmen, in der sich Noros Mutter aufhält. In diesem Moment wallen in dem 
Jungen die Erinnerungen an den schrecklichen Tag vor etwas über einem Jahr auf, in dem Noros ganzes 
Leben wie er es kannte zerstört worden war: der Angriff der Imperialen, die Schreie, die Explosionen, die 
Angst. Und dann Jabba, der ihn aus den Trümmern holte, ihm sagte, dass er etwas Besonderes sei. Und dass 
alle die er liebte tot waren.
Noros Herz beginnt, schneller zu schlagen, und sein Magen krampft sich zusammen. Langsam keimt der alte 
Hass in ihm auf und er spürt kaum Rebeccas Hand, die sich sanft auf seine Schulter legt. Verführerisch 
flüstert ihm der Machtgeist ins Ohr: "Ich möchte Dir ein Geschenk machen."
Als Noro blinzelt, sieht er eine weitere Vision: Er erkennt, dass der gleiche Offizier sich zur Zeit gemeinsam 
mit  Sturmtruppen an  Bord  eines  imperialen  Schiffes  in  einer  abgelegenen Ecke  des  Weltraums,  fernab 
irgendeines Systems aufhält. In der Nähe liegt noch ein weiteres, größeres, nicht beleuchtetes Passagier-
schiff. Auf einer Navigationskonsole leuchten Noro die Koordinaten klar und deutlich entgegen und der 
Padawan muss  sich nicht  einmal  konzentrieren,  um sie  sich in  sein Hirn  zu  brennen und nie  mehr  zu 
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vergessen. Endlich, endlich weiß er, wo sich der Dreckskerl aufhält, der für den Tod seiner Familie und aller, 
die er kannte und mochte, verantwortlich ist. Die Hassgefühle in ihm wallen hoch, werden stärker, und noch 
bevor er seine Gedanken bewusst sortiert hat er bereits unterbewusst die Entscheidung gefasst, dass nun der 
Zeitpunkt für seine Racheaktion gekommen ist. Rebecca lächelt ihn an, und er lächelt bitter zurück.

Vee  hat  die  Pantekin  zwei  Tage  nach  der  Gedenkzeremonie  wieder  verlassen  und  Marvin  schwankt 
zwischen Erleichterung und etwas Schwermut. Für ihn ist es nicht leicht gewesen, die ehemalige Königin 
wieder zu sehen - die Frau, die er damals vielleicht wirklich liebte, und deren angeblicher Tod ihm doch 
einen Stich ins Herz versetzt hatte - und gleichzeitig Zahira an seiner Seite zu haben, die seinen mehr als 
geliebten kleinen Sohn in den Armen hält.
Greedow ist  nun wieder fast alleine für Sheilas Ausbildung verantwortlich, abgesehen von Lektionen in 
Diplomatie, Etikette und Protokoll, die das Mädchen auf Claires Geheiß noch von einigen Adeligen über 
sich  ergehen  lassen  muss.  Sheilas  Kampfstil  hat  sich  unter  Greedows  Einwirkung  wieder  etwas 
ausgewogener  entwickelt  und die  Padawan arbeitet  jetzt  mehr  denn je  auf  akrobatische Perfektion hin. 
Auroras Holocron behält der Jedi vorsichtshalber im Auge und die eifrige Schülerin erhält nicht mehr die 
Gelegenheit, sich von dem kleinen Würfel zu einem Kampfstil verleiten zu lassen, der sich eher in einer 
moralischen Grauzone bewegt.
Trotz Greedows Rücktritt aus den militärischen Rängen haben Valerie und Xiao-Zhe weiterhin den Auftrag 
der Königin, sich mit der Snakebite "dem Jedi zur Verfügung zu halten" – was Valerie eben so recht ist wie 
jeder  andere  Auftrag  auch,  Xiao-Zhe  jedoch  ganz  angenehm findet.  Und  das,  obwohl  Greedow seine 
emotionalen Momente schon wieder vergessen hat und dazu übergegangen ist, das Mädchen das ihn so sehr 
mag dreimal am Tag - nämlich zu den Mahlzeiten - kurz zu grüßen und vielleicht mal um eine Serviette oder 
den Salzstreuer zu bitten. Immerhin hat er sich dazu hinreißen lassen, mit ihr gemeinsam eine Spezialität 
ihrer Kultur zu kochen – was auch immer das sein sollte, denn Xiao-Zhe mag zwar asiatisches Aussehen 
haben,  hat  jedoch  keine  Ahnung,  was  man vor  tausenden  von  Jahren,  als  man sich  noch  einem Volk 
zugehörig gefühlt haben mag, vielleicht mal gekocht hat. Vermutlich hat es aber besser geschmeckt, was 
vielleicht  auch  an  den  Zutaten  liegt,  denn  brauner  Brocken  mit  aufgeweichtem  gelben  Brocken  à  la 
Süßsauer-Curry hat vielleicht etwas Exotisches, aber nicht unbedingt zwangsläufig auch seinen Reiz. Ob aus 
den kläglichen Versuchen eine Kochsendung "Panschen mit Pantekin" wird, darf daher fraglich bleiben.
So vergehen die Wochen und vom Krieg ist relativ wenig zu merken. Wäre die Küche nicht so schlecht und 
die Bettwäsche nicht so genormt könnte man fast vergessen, dass die Umstände gar nicht so rosig sind. 
Operation "Black Ice", die Treibstoffbeschaffung,  hat sich für beide Seiten recht fruchtlos entwickelt, d.h. 
das Tanklager wurde schlicht gesprengt, bevor es der Flotte Municipals in die Hände fiel  und ansonsten 
treibt die Pantekin weiter wie ein trunkener Wal im Orbit um Loricnar herum während auf dem Planeten wie 
früher  auch Morde geschehen,  Kinder verhungern,  Blumentöpfe  herunterfallen,  Manager der Korruption 
nachgehen und der Mittelstand das Prinzip "Steuern" nicht so recht verstehen mag.

Langsam kehrt sogar so etwas wie Langeweile ein. Marvin versucht, sich im Holonet Informationen über 
Municipal zu besorgen, wird aber nur im Intranet der Municipal Navy fündig - die allgemeine Bevölkerung 
der Galaxis erhält schlicht "Keine Treffer". Dann sucht er noch nach Religionen und Überlieferungen, die 
sich mit der Leere, Shunyata oder ähnlichem befassen und stellt fest, dass selbst da die imperiale Zensur 
zugeschlagen und nur ebenso unverfängliche wie nutzlose Fragmente übrig gelassen hat.
Auch Mirat ist mit seiner Tätigkeit bei "Pimp my Sprite" wohl nicht ganz ausgelastet und sucht sich neue 
Herausforderungen und Hobbys. Da die Macht für ihn immer mit lebendigen Wesen assoziiert gewesen ist 
und somit sozusagen außerhalb seines Zuständigkeitsbereiches lag, hat er sich auch noch nie näher damit 
befasst.  Seit  er  allerdings  die  Ampulle  mit  dem  Machtpest-Erreger  gesehen  und  ihre  gefährliche 
Anziehungskraft gespürt hat, ahnt er, dass das doch nicht alles sein kann. Das Interesse, die Phänomene der 
Jedi-Magie von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus zu ergründen, hat ihn gepackt und lässt ihn nicht 
mehr los. Eine seiner Ideen dabei ist, dass die Charon-Schiffe ja schließlich Leben in sich hätten und somit 
gegebenenfalls von der Macht profitieren könnten. Daher nimmt er sich vor, Greedow um eine Viertelstunde 
seiner kostbaren Zeit zu bitten, nicht nur um ihm zu seiner Wiedergeburt zu gratulieren, sondern auch um ihn 
zu  fragen,  inwiefern  die  Macht  auch  in  seinen  Tätigkeitsbereich  eingreift  und  wie  er  sich  zu  ihrer 
Erforschung nützlich machen könnte. Denn er  hat  festgestellt,  dass sich weder im HoloNet noch in der 
Bordbibliothek der Forschungsabteilung Nennenswertes dazu auffinden lässt und somit so herrliche Themen 
wie  "Force-Matter  Interactions"  oder  "Force-Assisted  Manipulation  of  Material  Properties"  noch  der 
Bearbeitung harren - vielleicht sogar durch "Pantekin, Ino et al.".
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Nach geschlagenen vier Wochen kommt Siroona wieder zu sich. Ihre Heilung beschleunigt sich daraufhin 
dermaßen, dass sie am nächsten Tag bereits einige wackelige Schritte gehen kann, sich aber immer noch 
primär im Krankenbett aufhält. Claire stattet ihr einen Besuch ab und auch Marvin lässt sich bei ihr sehen 
und unterhält sich mit ihr. Allerdings kann er sich einige bissige Kommentare doch nicht verkneifen, denn 
ihre verräterische Aktion fand er doch relativ daneben. Dass die Göre auch schon wieder weiß, dass ihre 
heißersehnte  Rüstung  jetzt  auf  drei  Personen  verteilt  ist  und  sie  Marvin  gleich  mal  vorwirft,  er  habe 
bestimmt seine Finger mit im Spiel gehabt, stimmt ihn nicht gerade versöhnlicher.
Siroona bezeichnet die Vorkommnisse auf Bal Blu'ub als ein "Versagen" ihrerseits und hatte gehofft, die 
ganze Angelegenheit  könnte  damit  für  sie  ein  Ende nehmen;  andererseits  scheint  sie  Marvin  (und dem 
"Pelzviech", womit sie wohl Mirat meint) in gewisser Hinsicht aber doch dankbar dafür zu sein, dass sie 
noch lebt. Von Greedow hingegen hat sie das wohl erwartet, jedenfalls beeindruckt sie sein Verhalten nicht 
wirklich – ja sie findet es fast schon bemitleidenswert. Arrogant meint sie nur, sie warte schon darauf, dass 
sich der Jedi bei ihr sehen lässt und seine "die Helle Seite ist so viel besser..."-Rede ablässt - was dieser aber 
Marvins Meinung nach wohl unterlassen dürfte, da die Helle Seite gleichzeitig die Dummheit beging, die 
Darksiderin leben zu lassen. Daraufhin meint sie zickig, sie müsse sich noch etwas ausruhen, und schläft 
kurze Zeit später ein.

Claire hat ihre Kontakte spielen lassen, und einen alten Aethersprite Δ7 erworben. Die Maschine ist gut in 
Schuss, allerdings sieht man ihr auch das Alter an. Auf Claires Anweisung hin sind einige Techniker nun 
schon seit mehreren Wochen damit beschäftigt, den Jagdbomber auf Vordermann zu bringen, general zu 
überholen und ihm einen schicken leuchtendroten Lackanstrich zu verpassen. Die Bemühungen lohnen sich, 
und unter den wachsamen Augen der Königin selbst, die zum Teil auch persönlich Hand anlegt, mausert sich 
der  leicht  rostige  Fighter  zu  einem  glanzvollen  Luxusflieger,  der  so  manchem  Piloten  ein  kleines 
anerkennendes Pfeifen entgleiten lässt. 
Nur wenige Tage nach Mirats Übergabe der völlig neu überholten "Kara" an Lyndis Kent ist im Hangar aber 
auch an anderer Stelle ziemlicher Trubel los: Der geschäftstüchtige Pächter des Bordkiosks hat von der neu 
aufkommenden Beliebtheit des Squibs Wind bekommen und kleine rosa Plüschkätzchen an Saugnäpfen in 
sein  Programm  aufgenommen.  Innerhalb  kürzester  Zeit  baumeln  an  unzähligen  Cockpitscheiben  die 
flauschigen Tierchen des neuen Stars. Das Idol selbst hingegen ist sich seiner neuen Anziehungskraft gar 
nicht so recht bewusst, und wundert sich nur ein bisschen über die geballte Hysterie. Er bemerkt auch die 
Tatsache nicht, dass einige der Angels ihn bei der Arbeit an ihren Fluggeräten unterstüzten und dabei auch 
mal "zufällig" gleichzeitig mit ihm nach einem bestimmten Werkzeug oder Ersatzteil greifen...
Noro plant in der Zwischenzeit seinen Rachefeldzug gegen den imperialen Offizier und versucht sich dafür 
erst mal ein Schiff mit Astromech zu 'organisieren', weil er vom Fliegen keine Ahnung hat. Zu dumm, dass 
die ganzen Jagdmaschinen ganz eindeutig Besitzer haben, die sich rührig um ihre Schiffe kümmern. Etwas 
vereinsamt wirkt da nur eine abseits stehende Z-95 auf der "Jen" steht, und ein pfeilförmiger Aethersprite Δ7 
Jagdbomber, an dem allerdings ab und zu mal die Königin selber herumgebastelt hat. Da dessen Astromech 
Noro  beim  Vorbeigehen  aber  so  fröhlich  entgegen  pfeift,  ist  dieses  Schiff  dem  Padawan  am  sym-
pathischsten. Da er nun schon einmal weiß, welchen "Fluchtwagen" er nehmen wird, lungert er noch ein 
wenig im Hangar herum, um sich einen genaueren Plan zurechtzulegen und die Lage auszukundschaften. 
Schnell  kommt  er  zu  dem  Schluss,  dass  sich  sein  Verschwinden  von  der  Pantekin  vermutlich  relativ 
unproblematisch  gestalten  wird:  Zwar  sind  auf  dem  Deck  zu  unterschiedlichen  Zeiten  zwischen  einer 
Handvoll und einem ganzen Haufen an Technikern am Werk, doch alle 8 Stunden startet eine Patrouille von 
einem Duzend Jagdmaschinen, und Noro ist sich sicher, dass er sich einfach dazwischenschmuggeln kann. 
Vor allem, wenn er die in 14 Stunden anstehende Nachtpatrouille ausnutzt, bei der die Flugdeckaufsicht 
erfahrungsgemäß auch schon Schlaf in den Augen hat und daher eine Maschine mehr oder weniger bestimmt 
nicht bemerkt.
So geht Noro zuversichtlich seine Sachen packen, was bedeutet dass er sich in der Kantine ein paar Brote 
zusammenklaut und noch ein paar mehr mal auf Vorrat in sich hineinstopft. Unterwegs erinnert er sich, dass 
ja noch Menea auf Loricnar unterwegs ist,  und er teilt  ihr telepathisch mit,  dass er diese Woche etwas 
Wichtiges zu tun habe und sie daher leider nicht besuchen könne. Die nächsten Stunden wartet er dann 
ungeduldig in seiner Kajüte, bis er sich schließlich pünktlich eine Viertelstunde vor Patrouillenwechsel in 
Jediroben und eine "Flesheating Wookiees of Decay" Kapuzenjacke gekleidet auf zum Hangar macht und 
unauffällig zum Aethersprite schleicht, den die Techniker vor Kurzem erst verlassen haben.
Schwungvoll  schleudert  er  seinen  Rucksack  ins  Cockpit  und  will  sich  dann  selbst  in  den  Pilotensitz 
schwingen, als er innen etwas glitzern sieht. Vor lauter Schreck rutscht er erstmal ab und küsst mit seinem 
Allerwertesten den Hangarboden. Zu seinem Entsetzen ist  es Sheila,  die in einem kompletten Flightsuit 
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gekleidet und mit Noros untoter Katze auf der Schulter den Kopf aus dem Cockpit steckt und nach unten 
schielt,  um zu sehen,  wie  lange der  schreckhafte Jungspund wohl braucht,  um wieder auf die Füße zu 
kommen. Telepatisch fordert sie Noro fast ein wenig spöttisch auf, gefälligst einzusteigen, denn andernfalls 
werde er nicht weit kommen: sie vermittelt ihm das Bild, wie das Schiff in einem Gewitter von Ionensalven 
mittels Traktorstrahl wieder in den Hangar befördert wird. Der junge Draufgänger versucht, dem Mädchen 
klar zu machen, dass das allein seine Mission sei, und sie gefälligst den Fluchtwagen räumen soll, doch die 
Prinzessin denkt überhaupt nicht daran und teilt ihm nur ein bisschen überheblich mit, dass sie die Maschine 
ja wohl mittlerweile besser fliegen könne als er, und bis zum Abflug der neuen Patrouille im Übrigen nicht 
mehr  ewig  Zeit  sei.  Also  täte  er  besser  daran,  in  den  Flieger  einzusteigen  wenn  er  mit  der  nächsten 
Gelegenheit abfliegen wolle. Um dumm dreinzuschauen oder sich zu streiten sei ja auf dem Flug noch Zeit. 
Noro wägt seine Optionen ab und stellt fest, dass er nicht viele hat. Notgedrungen bequemt er sich, neben 
seiner Mitschülerin platz zu nehmen, während es in seinem Kopf heftig arbeitet und er panisch versucht, 
einen Plan B zu entwerfen. 
Dass Noro nichtmal einen tauglichen Plan A im Kopf hat zeigt das darauffolgende Gespräch, das wertvolle 
Minuten kostet:  Noro hat  keine Ahnung,  wie man eine Navigationskonsole bedient,  und muss sich von 
Sheila  erst  erklären  lassen  wo  man  die  Koordinaten  eingibt,  bevor  er  seinen  Zielort  heimlich  in  den 
Computer gespeist kriegt. Jetzt wird’s aber Zeit, denn die Jadgpatrouille an die Noro sich drankleben wollte 
ist gerade dabei, durchzustarten.
Ein  paar  Sekunden lang  sieht  Noro  seine  ideale  Chance  davonfliegen,  doch  dann klappt  ihm echt  der 
Unterkiefer  nach  unten:  Sheila  nimmt  Funkkontakt  zum  Tower  auf  und  verlangt  Starterlaubnis  im 
Sonderauftrag der Königin. Völlig selbstverständlich bestätigt sie mit dem königlichen Code, dann fliegt der 
Aethersprite hinter dem letzten Jagdbomber der ausschwärmenden Patrouille aus dem Hangar der Pantekin. 
Ein paar Minuten später hat auch der Astromech endlich einen sicheren Standardkurs für die eingegebenen 
Koordinaten festgeklopft und eine Dauer von vier Tagen vorausgesagt.
Einige Zeit sitzen die beiden Jugendlichen stumm nebeneinander im Cockpit, die Zombiekatze zwischen 
ihnen.  Nach  einer  Weile  aber  fragt  Sheila  doch  mal  vorsichtig  nach,  warum  Noro  eigentlich  keinen 
Flightsuit trägt – bei der langen Flugzeit würde ja wohl auch ein Padawan mal für kleine Jedi müssen... Mist 
– da holt Noro wohl die Realität ein bisschen ein. Peinlich für ihn, dass er jetzt wohl zugeben muss, an 
derartig profane Dinge nicht gedacht zu haben. Es beginnt eine etwas panische Suche im engen Cockpit, bis 
Noro erleichtert aufatmen kann, weil er unter Sheilas Sitz einen Pilotenanzug findet.
Als der Junge Sheila befragt, was sie denn überhaupt vorhabe, vermittelt sie ihm nur eine Vision von seinen 
Plänen, die irgendwie nicht so super toll ausgehen – zumindest nicht, wenn sie nicht dabei ist. Noro verzieht 
genervt das Gesicht, doch Rebecca teilt ihm mit, er solle Sheila ruhig mitkommen lassen, solange sie sich 
nützlich erweise. Was aber, wenn sie sich ihm in den Weg stellt?

Eine Stunde nach Patrouillenwechsel taucht eine königliche Wache bei Marvin ai Vells auf und übergibt 
dem verschlafenen Sir ein Datapad mit einer Nachricht von Sheila: ein Text teilt mit, dass sie in der letzten 
Nacht einen beängstigende Vision über Noro hatte, dies ihrem Meister mitgeteilt hat und dann mit Noro 
zusammen eine Reise angetreten hat. Marvin überfliegt die Zeilen, nimmt Notiz von der Nachricht, findet, 
dass Sheila das schon schaukeln wird und ist einfach mal stolz auf sein kleines Mädchen, und geht dann 
wieder seinen Schlaf suchen ohne sich weiter Sorgen zu machen.
Auch Greedow wird in der "Nacht" aus dem Bett geklingelt und erhält ein Datapad, das die Kronprinzessin 
ihm zu diesem Zeitpunkt zukommen lassen wollte. Als der Jedimeister den Chip in sein Com-Gerät legt, 
nimmt Sheila  telepathischen Kontakt  zu  ihm auf.  Greedow kann das  fragile  Mädchen am Steuer  eines 
Raumschiffs sitzen sehen. Neben ihr döst Noro mit seiner untoten Katze auf dem Schoß. Marvins Enkelin 
teilt ihrem Meister mit, dass sie ziemlich sicher ist, dass sich Noro seiner Vergangenheit stellen und wohl 
jetzt seine Prüfung als Jediritter antreten will. Sie selbst habe die so ziemlich einzige Gelegenheit genutzt, 
auf ihn aufzupassen und ihn davor zu bewahren, draufzugehen, (was ganz sicher passieren würde, wie sie in 
einer Vision gesehen hat). Auf die Frage nach dem Flugziel gibt Sheila fast ein wenig stolz an, dass sie zwar 
keine Ahnung habe, da Noro den Code selbst eingegeben hat, der Flugkurs jedoch von der Pantekin aus 
leicht nachverfolgt werden könne, da sie mit dem königlichen Bestätigungscode den Hangar verlassen habe. 
Dann teilt sie ihrem Meister noch beiläufig mit, dass sie auch Marvin und Königin Claire in Kenntnis gesetzt 
habe. Warum sie das allerdings nicht getan hat, bevor Noro sich aus dem Staub gemacht hat, weiß der Geier 
– denn dazu äußert sie sich nicht. Greedow ist nun auch irgendwie ein wenig baff, überlegt daraufhin einen 
Moment zu lang,  ob es evtl.  sinnvoll  wäre,  den zwei Ausreißern mit  der  Snakebite  nachzufliegen,  und 
versucht dann, über Sheila herauszufinden, ob Noro von Hass und dunklen Gefühlen geleitet wird - was der 
allerdings im Moment zu verhindern weiß. Also überlegt der unentschlossene Jedi noch ein wenig rum, 
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während die  Aethersprite  ein  Lichtjahr  nach  dem nächsten  zurücklegt,  und  entscheidet  sich  erst  als  er 
endlich ganz aufgewacht ist, mal Marvin und Claire aufzusuchen.
Auf dem Gang läuft er dann auch gleich der Königin über den Weg, die sich gerade etwas aufgelöst ihre 
Arbeitsuniform zuknöpft, ihn nur kurz anblickt und ihn auffordert, "ihr Mädchen heil zurückzubringen". 
Dass Noro sich aus dem Staub gemacht hat weiß sie also schon, und sie teilt dem Jedi noch nüchtern mit, 
dass der Lümmel  echt  so dreist  war,  Greedows Geburtstagsgeschenk mitzunehmen – den mühevoll  auf 
Vordermann gebrachten Aethersprite. Greedow gönnt sich eine Sekunde, sich über das Geschenk zu freuen, 
eine weitere, um zu bedauern, dass damit grad ein flugunerfahrener Minderjähriger planlos durchs Weltall 
gurkt, und fragt dann zurück, ob Claire denn nicht mitkomme, sein neues Fahrzeug.. äh, pardon, Noro und 
Sheila  zurückzuholen.  Nach  einer  kürzen  Überlegung  entscheidet  sich  Claire,  vielleicht  doch  mal  ihre 
Mutterrolle anzunehmen und wirklich mitzufliegen. Mirat wird dann auch sofort aus dem Bett geholt und 
soll  sich an der Snakebite zu melden,  sobald er  in seinen Overall  gehüpft ist.  Marvin wird übers Com 
angerufen und ins Bild gesetzt, dass Greedow es für nötig hält, den beiden Padawanen nachzusetzen und sie 
gegebenenfalls vor Schlimmerem zu bewahren, und weil Sheilas Opa die neu gekittete Freundschaft mit 
dem Jedi nicht gleich wieder strapazieren will steht auch er gleich auf der Matte, obwohl er nicht wirklich 
versteht, warum jetzt Zeit für Panik ist. Er jedenfalls traut Sheila mehr zu als ihr Meister, und ist sich sicher, 
dass sie die Situation voll im Griff hat. Doch die Sorge Greedows lässt ihn dann doch unruhig werden.
Nachdem er  Marvin  genervt  ein  wenig  zurechtgestaucht  hat  versucht  Greedow,  mittels  des  Holocrons 
herauszufinden, was es mit den von Sheila übermittelten Zielkoordinaten der Reise auf sich hat. Doch das 
kleine Kästchen schweigt sich aus. Auch auf sämtlichen zur Verfügung stehenden Sternenkarten befindet 
sich an besagter Stelle einfach nur gar nichts, bzw. das, was man als leeren Raum bezeichnet.
Mirat hingegen gelingt es, selbst im Nichts noch was zu finden: Er hat von Königin Claire kurzfristig Zugriff 
auf einige Datenbanken des M:IGN, also des königlichen Spionagenetzes, erhalten, und findet heraus, dass 
dort laut imperialem Nachrichtenverkehr eine Mission mit einem Forschungsschiff und einer Fregatte im 
Gange ist, da dort angeblich das nach einer Meteoritenkollision verschollene Kreuzfahrtschiff "Coruscanti" 
gesichtet wurde.
Greedow  erbittet  daraufhin  von  Claire  einige  zusätzliche  Schiffe  mit  etwas  mehr  Feuerkraft,  aber  die 
Königin hofft inständig, dass die Prinzessin und Noro abgefangen werden können, ohne dass es zu einem 
Weltraumgefecht  kommt  und  vertraut  ganz  auf  den  Jedi.  Daraufhin  nimmt  er  telepathisch  mit  seiner 
Schülerin Kontakt auf um sie zu warnen, dass sie dabei ist, den Imperialen in die Hände zu springen. Das 
Mädchen zeigt sich dankbar, wirkt aber nicht besorgt.

Bei dem Namen "Coruscanti" wird Marvin gleich hellhörig und ein bisschen schmerzlich an eine geplante 
Mission mit Siroona erinnert, zu der ja leider aufgrund eines Ich-muss-Mji-Qon-Dschin-mal-in-ein-Portal- 
Schubsens nie gekommen war. Etwas wehmütig denkt er an all die Kunstschätze zurück, die er aus der 
republikanischen Titanic namens Prinzessin Qi hätte bergen können, die sich ja angeblich ganz in der Nähe 
befinden  soll,  und  hofft  jetzt  insgeheim,  dass  sich  vielleicht  jetzt  trotz  Anwesenheit  seiner  Freunde 
nachträglich eine Gelegenheit bietet, heimlich die Taschen vollzustopfen. Damit ist auch seine Entscheidung 
gefasst, sich der Mission wirklich anzuschließen und nicht im letzten Moment doch noch eine Ausrede zu 
suchen, warum er auf der Pantekin bleiben muss. Allerdings will er sich diesmal wenigstens gut gerüstet 
sehen.  Da er  aus  den Szenen auf  Bal  Blu'ub  gelernt  hat,  ist  sein  Stunstab schonmal  das  erste,  was er 
einpackt.  Auch der  von  Mirat  modifizierte  Blaster,  der  schon häufiger  auf  "scharf"  gestellt  wurde,  als 
Marvin lieb ist, findet Eingang ins Handgepäck. 
Mirat knobelt mittlerweile eine hochkomplizierte Astrogation aus und gibt bekannt, dass man infolge des 
riskanteren Kurses "nur" etwa 15 bis 30 Minuten nach den Ausreißern ankommen dürfte. 

Vier Tage voll nervlicher Anspannung später bekommen Noro und Sheila beim Austritt aus dem Hyperraum 
drei Schiffe zu sehen: Die Passagierliner "Prinzessin Qi" und "Coruscanti" sowie eine imperiale Nebulon B-
Fregatte, die an der ersteren angedockt ist. Noro freut sich, dass sich die imperiale Präsenz dermaßen in 
Grenzen hält, und lässt Sheila die Prinzessin Qi ansteuern. Der Aethersprite setzt im kleinen Hangar auf, wo 
laut  Messung  sowohl  Atmosphärendruck  als  auch  eine  Temperatur  von  kuscheligen  vier  Grad  plus 
herrschen. Die beiden Teenager steigen etwas unbeholfen aus, und Noro hilft liebevoll seiner Zombiekatze 
heraus. Im unbeleuchteten, sonst leeren Hangar ist in einiger Entfernung eine Tür zu sehen. Als sich Noro 
weiter umsieht, sieht er obendrein an der Wand ein paar "Dinger" hängen, die zuerst wie klobige EVA-Pods, 
also Schutzanzüge für Arbeiten an der Außenhülle, aussehen. Als Noro einen davon neugierig befummelt 
entpuppt  der  sich  aber  als  Droid,  der  sich  mit  einem  blauen  Leuchten  um  die  Mitte  aktiviert, 
unverständliches  Gelaber  von  sich  gibt...und  Noro  prompt  attackiert.  Ganz  klar  will  er  wohl  nicht 
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angetatscht werden. Der erschrockene Padawan kann sich gerade noch beiseite winden, als eine surrende 
dünne Klinge seinen Hals nur um Haaresbreite verfehlt.  Aber  vermutlich ist  das gerade was der  Junge 
braucht,  um so richtig in Kampfstimmung zu kommen. Mit einem Glitzern in den Augen zückt er sein 
Lichtschwert und genießt fast schon, dass er hier ganz auf sich alleine gestellt ist – mal abgesehen von 
Sheila, die in seinen Augen aber grad mal nicht zählt.
Souverän zeigt er, dass er bei Jabba zumindest Kämpfen gelernt hat, und zeigt dem Droiden mal, wer hier 
der Chef ist, indem er ihm den Arm mit dem Werkzeug abtrennt und auf das stählerne Schiffsdeck scheppern 
lässt. Allerdings macht das den Droiden ziemlich wütend und er quäkt wohl nach seinen Freunden, denn jetzt 
erwachen  auch  die  anderen  "Raumanzüge"  zum  elektronischen  Leben.  Jetzt  wird’s  doch  ein  bisschen 
brenzlig für Noro, doch in dem Moment kullert ein kleiner Zylinder vor seine Füße und geht dann auch 
schon schwupps in einer grell-blauen Explosion auf: Die von Sheila geworfenen Ionengranate veranlasst 
zwar sein Lichtschwert zum Ausgehen und blendet ihn für einen Moment, setzt aber auch die Bots zumindest 
kurzfristig außer Gefecht. Für Dankbarkeit hat der rachegelüstige Padawan aber grad keine Zeit übrig: er 
sucht schon mit der Macht nach Lebenszeichen, die er einige hundert Meter weiter auch spürt. Getrieben von 
seinem Vorhaben rennt er los, und Sheila kann sehen, wie sie hinterher kommt.

Unterdessen ist auch die Snakebite aus dem Hyperraum gefallen und Mirat stellt mit einem Scan fest, dass – 
was recht ungewöhnlich ist - trotz der Präsenz der Nebulon B (laut Signatur die Redemption) keine TIE-
Patrouille  unterwegs  ist;  obendrein  wird  der  Aethersprite  Δ7  im  Hangar  der  Qi  geortet  und  die 
Langstreckensensoren erkennen in einiger Nähe mehrere Trümmerteile vermutlich eines zerstörten Schiffes, 
die auf die Coruscanti zufliegen. Da sie allerdings offenbar kontrolliert Kurs auf deren Hangar nehmen und 
dort  zur  Landung  ansetzen,  besteht  Mirats  Ansicht  nach  kein  unmittelbarer  Grund  zum  Handeln. 
Lebensformen werden auch  geortet,  und  zwar  zwei  an Bord  der  Prinzessin  Qi  und 23 weitere  auf  der 
Fregatte. Greedow lässt sich über die Ergebnisse ins Bild setzen und befiehlt dann das Andocken an der 
zweiten Dockingstation der Prinzessin Qi. Valerie Zhang, die mit ihrer Tochter ihrem Befehl, "auf den Jedi 
aufzupassen" Folge geleistet hat, hält die Expedition an, noch einen Moment zu warten, nimmt zuerst noch 
den Turbolaserturm der Snakebite in Betrieb und setzt die von Noro aufgeweckten und mittlerweile eine 
hektische  Aktivität  entfaltenden  Droiden  vor  der  Hangarschleuse  außer  Gefecht,  nicht  dass  die  noch 
irgendwo blöd rumlaufen. Dann dockt die Snakebite endlich an.
Nun kann man mehr oder weniger gemütlich aussteigen, denn Zeit ist auf jeden Fall kostbar. Marvin macht 
sich am nächsten Computerterminal zu schaffen, um sich die Deckpläne der Qi zu beschaffen und auf die 
Datapads der Gruppe zu überspielen.  Allerdings hat  er  dazu den Notstrom umgeleitet,  und so steht  der 
ungeduldige Greedow Pantekin ein paar Meter weiter vor einer verschlossenen Türe, die er nicht knacken 
kann. Weil dem Jedi das alles viel zu langsam geht, lässt er Valerie die Tür aufballern - was allerdings auch 
die  dahinter  liegenden  Schotts  noch  in  Mitleidenschaft  zieht,  da  die  Kommandantin  keine  Zeit 
verschwendete, die Leistung der Waffe an ihre aktuelle Aufgabe anzupassen. 

Im Inneren des Schiffes hat es mittlerweile Noro dank seiner langen Teenagerbeine geschafft, etwas Abstand 
zwischen sich und Sheila zu bringen, und nützt prompt die nächste Sektionstür, um diesen noch ein bisschen 
zu vergrößern, indem er selbige hinter sich schließt und das Kontrollpanel zerstört. Auch mit der nächsten 
Tür verfährt er ähnlich, dann steht er vor der Dockingschleuse, die den Transfertunnel zu der imperialen 
Fregatte verschließt.
Marvin,  der  immer  noch  im  Bordcomputer  herumsucht,  dabei  aber  nur  noch  den  "Alle  Mann  von 
Bord!"-Befehl  des  Kapitäns  als  Logbucheintrag  findet,  stellt  fest,  dass  irgendwo  im  Inneren  Türen 
geschlossen wurden, und Greedow bekommt gleichzeitig von Sheila mit, dass das ganz und gar nicht in 
ihrem Sinne war und einige Arbeit  für  ihr Lichtschwert verursacht  hat.  Auf Mirats  Anregung hin sorgt 
Marvin dafür, dass wenigstens keine weiteren Türen mehr geschlossen werden können. Dann lässt er ein 
wenig traurig von dem Terminal ab, das ihm gerade so viel Spaß gemacht hat, wo es doch soooo lange her 
ist, dass er sich im Hacken geübt hat (worin er im Übrigen auch noch nie besonders gut war).
Nun eilt die Gruppe endlich los, um ins Innere des Schiffs vorzudringen, wo sie abgestandene Luft und 
Gefechtspuren vorfindet. Eilig durchqueren die Verfolger die Lounge, die in Greedow und Marvin seltsame 
Erinnerungen an eine Zeit weckt, zu der die Welt noch in Ordnung schien. 

Vgl. Kapitel 1: Mitgefangen, mitgehangen
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In der Nähe der Bar, die nun im Licht von Greedows Lichtschwert und der Notbeleuchtung seltsam kühl 
abweisend wirkt, stehen einige humanoide Gebilde, die wie Mannequin-Puppen aussehen. Weil Marvin sich 
nun wirklich nicht zusammenreimen kann, was bitte Schaufenstermädels in der Lounge eines Luxusliners zu 
suchen haben, feuert Marvin misstrauisch auf eine davon einen Schuss ab – zurecht, denn die drei übrigen 
reißen sich von einer Art Ladestation an der Wand los und kommen, teilweise in Uniformfetzen gehüllt, auf 
ihre Angreifer losgestürmt.
Jetzt ist wieder Teamwork angesagt: Claire und Mirat zücken ihre Fernwaffen und schießen sich jeweils auf 
eine der "Puppen" ein, während Greedow sich die dritte vorknöpft. Marvin hingegen zielt auf die Wand – 
nicht etwa, weil er damit hofft, so schlecht zu treffen dass er aus Versehen einen der Roboter erwischt, 
sondern weil er dort seltsame stachelartige Dinger entdeckt hat, von denen er herausfinden möchte, ob sie 
die Droiden fernsteuern oder zumindest mit Energie versorgen. Allerdings trifft er nichtmal dort ordentlich.
Claire hingegen hat ihren Gegner souverän in einen Funkenregen verwandelt, und auch Mirat ist gut dabei 
und hat das Püppchen schon auf den Boden geschossen. Allerdings versucht sich das liegenden Gebilde 
noch mal aufzurichten, woraufhin Mirat es im Nahkampf angreift, um es nach Möglichkeit durch Entfernen 
seiner Energiezelle ruhigzustellen. Es gelingt ihm, durch eine Öffnung in der linken Achselhöhle ein Objekt 
in annähernd passender Größe zu fassen zu kriegen und heraus zu zerren - allerdings stellt er entsetzt fest, 
dass es sich mitnichten um eine technische Energiequelle, sondern um ein menschliches Herz handelt, und 
muss  erst  mal  ein  krampfhaftes  Würgen unterdrücken.  Die  Gestalten  scheinen  eine  Art  ferngesteuerter 
Zombies zu sein, deren Muskeln elektrisch durch feines um die Gliedmaßen gewickeltes Drahtgewebe in 
Tätigkeit gesetzt wurden. Pergamentartige, ausgetrocknete Haut liegt dünn über dem Draht, und Fetzen von 
Kleidung scheinen darin richtig eingewachsen zu sein.
Marvin untersucht derweil die komischen Wandaufhängungen, die ihm allzu seltsam vorkommen. Es handelt 
sich um mit altem getrocknetem Blut befleckte Nadeln, in denen sich Reihen kleiner Öffnungen befinden. 
Derart respektloser Umgang mit dem Leben weist eindeutig auf Sith-Aktivitäten hin, wie ihm klar wird. Da 
er sich denken kann, dass auch Greedow sich dessen bewusst ist, teilt er seine Erkenntnis jedoch nicht mit – 
denn dass sich Marvin von Greedows Erzfeindin Siroona vor deren "Unfall" schon einige Zeit lang heimlich 
in die Theorie der Sithlehren hat einführen lassen, würde Greedow nur wieder zu wilden Spekulationen über 
Marvins Charakter und vermutlich auch zu dozierendem und belehrendem Moralgezeter veranlassen, auf das 
der wissbegierige Gauner alles andere als Lust verspürt.

Noro hat mittlerweile das letzte Schott erreicht, das ihn von den Lebensformen an Bord der Nebulon B 
Fregatte namens Redemption trennt.  Als es  sich öffnet  und Noro breitschultrig  und -beinig mit  seinem 
untoten Haustier auf der Schulter wie ein Rachedämon samt Avatar persönlich auf seinen großen Moment 
wartet,  werden mehrere Blaster durchgeladen. Dann ruft allerdings jemand: "Nicht schießen, das ist  ein 
Mensch!!" und meint damit offensichtlich ihn. Wie er jetzt sieht, befindet sich Noro in der Krankenstation 
der Fregatte, wo aus umgeworfenen Betten und anderen Möbelstücken behelfsmäßige Barrikaden errichtet 
wurden. Er zählt außer einem imperialen Major, einer weiblichen Fähnrich, vier Stormtroopern und zwei 
bewaffneten Technikern noch etwas mehr als ein Duzend Zivilisten. Jemand äußert, man solle doch endlich 
die Tür schließen, die "Dinger" könnten jederzeit wieder kommen. Überhaupt wirken alle – von den Storm-
troopern mal abgesehen – recht angespannt.
Das bemerkt Noro aber nicht so, denn der hat nur noch Augen für den Major – nicht etwa, weil der mit 
seinem Blastergewehr so sexy dasteht,  sondern eher,  weil  der  genauso ausschaut  wie  in  der "Preview" 
provided by Rebecca. Der Offizier seinerseits wittert – zumindest was Noro betrifft - keinerlei Gefahr und 
scheint  den Jedi  für  einen Angehörigen einer  Bergungseinheit  zu halten,  die  auf  seinen Notruf endlich 
erschienen ist. Kaum wurde das Schott von den vor irgendwas Angst habenden Zivilisten wieder verriegelt, 
erzählt  er  dem  Jungen,  die  Fregatte  habe  das  Forschungsschiff  Refined  hierher  begleitet,  um  die 
aufgefundene  "Coruscanti"  zu  untersuchen.  Deren  Frachtraum  sei  voller  Droiden  gewesen,  die  an 
Ladestationen hingen, dann aber einen Angriff  gestartet und eine Menge Verluste verursacht sowie das 
Forschungsschiff komplett auseinander genommen und in Einzelteilen auf die Coruscanti verfrachtet hätten. 

Den heruntergeladenen Plänen zufolge ist der direkte Weg zu der an der Prinzessin Qi andockenden Fregatte 
durch die von Noro verrammelten Türen blockiert. Der nachhetzenden Gruppe ist schnell klar, dass der Weg 
außenherum vermutlich schneller sein dürfte, als sich durch den Stahl zu schneiden, und so hechtet man 
weiter an den Passagierskabinen vorbei, bei denen Marvin nochmals nostalgische Anwandlungen bekommt 
und zu seinem völligen Unverständnis feststellen muss, dass Greedow sich an die Raumaufteilung in der Qi 
überhaupt nicht mehr erinnern kann und lieber mit der Nase auf dem Deckplan klebt. Anscheinend hatte die 

http://www.thronfolgekrieg.de.vu Kapitel XXII – Geist des Mars | Seite 7



Reise auf dem Luxusliner und das ganze Trara um diesen Senator.. wie hieß er doch gleich... Kosh?... viel 
mehr Eindruck auf Marvin hinterlassen als auf den Jedi, obwohl der ja damals auch noch lange nicht so 
abgebrüht war wie heute. Etwas keuchend kommt die Gruppe (Greedow und ein seitenstechengeplagter 
Marvin dicht gefolgt von Xiao-Zhe als erste, Valerie, Claire und Mirat etwas schwerer schnaufend kurze 
Zeit später) schließlich fast im selben Moment an der Andockschleuse an, in dem Sheila sich endlich durch 
das zweite von Noro verriegelte Schott mit ihrem Lichtschwert geschweißt hat und das lose Mittelstück mit 
dem Fuß fast ein bisschen wütend durchstößt. 
Auch vor Betreten der Fregatte gönnen sich Noros Verfolger keine Pause. Man wartet lediglich, bis die 
Nachzügler zur Gruppe aufgeschlossen haben, dann wird die Nebulon B gestürmt – nun immer Greedow 
nach, der mit Hilfe der Macht die Lebenszeichen anpeilt.

Auf der Krankenstation dämmert es dem Major mittlerweile, dass er keinem Rescue-Service-Angehörigen 
seinen Missionsbericht abliefert, und er fragt Noro, was ihn in diese normalerweise unspektakuläre Ecke des 
Alls verschlagen hätte. Bevor er eine Antwort erhält, muss er jedoch erstmal zusehen, wie seine Fähnrich 
ihren Blaster sinken lässt und ein überraschtes "Noro??!" von sich gibt.
"Ich dachte, du wärst..."
"...auf der Shining One umgekommen?" ergänzt  Noro verbittert,  und versucht  in  seinem Gedächtnis  zu 
wühlen, wen er denn da vor sich hat. 
"Erkennst du mich nicht? Mina."
Jetzt geht dem Halbstarken doch eine kleine LED-Leuchte auf, und ihm fallen fast die Augen raus. Da steht 
seine beste Freundin aus Kindertagen, Mina Corrontis, die er mit der beginnenden Pubertät abserviert und 
daher schon mehrere Jahre nicht mehr gesehen hatte. Er ist sichtlich beeindruckt, wie erwachsen die jetzt 16-
jährige geworden ist. Doch als sie weiterredet traut er seinen Ohren kaum: da verwendet sie doch glatt die 
Worte  "imperial"  und "gerettet"  in  einem Satz  und will  ihm weismachen,  dass  sie  dem Mörder  seiner 
Familie da neben ihm ihr Leben zu verdanken habe. Außerdem habe ihr der graumelierte Mäzen auch noch 
eine Ausbildung in der Armee ermöglicht. Für Noro hört es sich an, als sei Major  Derat Eren, wie man 
dem Namensschild  auf  der  Uniform entnehmen kann, der  nette  Opa  mit  dem Süßwarenladen  von 
nebenan. So viel Dummheit und Naivität kann ja wohl nicht wahr sein, und so geigt Noro seiner alten 
Freundin erstmal gehörig die Meinung und klärt damit auch gleich den vermeintlichen Wohltäter auf, worin 
die  Verbindung  zwischen  Noros  Erscheinen,  dem  Angriff  auf  die  Shining  One  und  diesem  schönen 
leuchtenden Lichtschwert in Noros Hand besteht.
Anstatt wie erwartet agressiv zu werden, nimmt aber nun auch der Major sein Blastergewehr runter, lächelt 
den Padawan und dessen vergammelte Affenratte auf der Schulter an und freut sich anscheinend wirklich, 
einen  weiteren  Überlebenden  kennen  zu  lernen.  Noro  hingegen  ist  so  richtig  in  Rage  und  macht  ihm 
schwerste Vorwürfe, dass er nicht mehr Personen von der Besatzung der Shining One gerettet hat, ja im 
Gegenteil für das Massaker doch überhaupt erst verantwortlich ist. Der Major hingegen verteidigt sich: Er 
habe doch nur die Befehle so befolgt und alles getan, dass die Verluste möglichst gering blieben.
Obwohl  die  Stormtrooper  und  die  Fähnrich  ihre  Waffen  hochnehmen,  signalisiert  der  Imperiale  mit 
hochgehaltener Hand Ruhe und legt sein Gewehr ab. Noro verabreicht ihm erst mal eine Ohrfeige, die der 
Imperiale mit Würde über sich ergehen lässt; Rebecca flüstert Noro ein, die imperiale Hassfigur sei an all 
seinem Leid schuld und diese  Rache noch lange nicht  angemessen.  Und obwohl  Noro  versucht,  es  zu 
ignorieren, wird ihm zusehens heißer.

Endlich ist auch die Expedition vor der Tür der Krankenstation angekommen. Ein kurzes Beratungsgespräch 
folgt, in dem Marvin auf seinen Stunstab aufmerksam macht, dann wird eben diese Waffe genau in dem 
Moment eingesetzt, als sich das Schott öffnet. Die Gruppe lässt sich zu Boden fallen, unter die von der 
Stablänge abhängige Wirkungshöhe, und kann zusehen, wie alle außer ausgerechnet Noro, Mina und der 
Major von der von der Waffe ausgelösten Energiewelle getroffen ohnmächtig zu Boden sinken. Xiao-Zhe 
kann zudem noch Rebecca neben Noro stehen sehen – genauer gesagt zweimal: einmal verblasst, schwach, 
aber  irgendwie  freundlich  aussehend,  und  einmal  viel  stärker  und  mit  einem  bösartigen  Ausdruck  im 
Gesicht. Sogar Mirat kann kurz aus dem Augenwinkel neben Noro eine bösartig aussehende Erscheinung 
erahnen – die anderen hingegen scheinen niemanden zu bemerken.
Ebendiese böse Rebecca nimmt weiter Einfluss auf den angehenden Jediritter,  und nennt den Zeitpunkt 
Noros letzte Chance, um seinem Herzen Ruhe zu verschaffen. Eindringlich redet sie ihm zu, den verhassten 
Major jetzt niederzustrecken. Der wiederum steht jetzt unbewaffnet vor dem jungen Mann, die Hände leicht 
vom Körper gesteckt und in der typischen "na los, tu, was du tun musst"-Pose. Was für ein Mann! Weil 
Noro  noch  zögert,  greift  Fies-Rebecca hinterhältig  in  Noros  Gefühlswelt  ein  und überträgt  ihm dunkle 
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Energien – doch irgendwas in den Augen des Imperialen – denn es sind immer die Augen... - verhindert, 
dass  Noro  seinem  Hass  freien  Lauf  lassen  kann.  Jetzt  endlich  sehen  auch  die  anderen  eine  Gestalt 
materialisieren,  die  allerdings  nicht  mehr  viel  Ähnlichkeit  mit  Rebecca  hat:  Auren  gibt  ihre  Tarnung 
vollständig auf, um all ihre Energie für die Beeinflussung Noros zur Verfügung zu haben – zumindest die, 
die sie nicht benötigt, um Rebecca weiterhin zu unterdrücken. 
Sheila,  die auch mal tun will,  was alle kleinen Mädchen tun wollen (kämpfen, Blut sehen, morden und 
abschlachten...) wirft ihr Lichtrapier auf Auren und trifft sie mitten in die Brust. Dumm nur, dass das der 
Erscheinung gar nicht viel ausmacht: Sie zieht das Ding einfach wieder raus und schmeißt es auf den Boden, 
bevor  sie  mit  einer  Geste  sämtliche  Bewegung  im  Raum  außer  Noro,  Major  Eren  und  dem 
Seelenrettungstrupp  erstarren  lässt  und  nun für  alle  hörbar  weiter  auf  Noro  einredet,  dass  sie  ihm die 
Gelegenheit geschaffen hatte, seine Rache auszuüben und er sich gefälligst dankbar zeigen solle. Immerhin 
sei die Gelegenheit jetzt mehr als günstig, ließe sich Derat Eren doch sogar freiwillig umlegen – er wolle es 
also und wisse ganz genau, was für ein böser Mensch und Mörder er sei. Doch jetzt merkt auch Noro, dass 
er  Aurens Einfluss erlegen war und es vermutlich die ganze Zeit  nicht  seinen eigenen, sondern Aurens 
Gefühle waren, die ihn auf die Redemption getrieben haben. Ein letztes Mal blickt er zu dem Major, und 
obwohl er immer noch Hass für ihn empfindet weiß er, dass dieser Hass nicht groß genug ist, um sich ihm 
hinzugeben.
Als er Auren mitteilt, dass er sich von ihr nicht zum Werkzeug machen lässt, verliert sie schlagartig jeden 
letzten Rest von Lächeln und zeigt vollends ihr böses Gesicht. Wütend merkt sie, dass sie Noro nicht mehr 
lenken kann und schleudert  der  ganzen Gruppe hämische Drohungen entgegen und stellt  ein  gehöriges 
Problem in Aussicht, lebend vom Schiff zu kommen. Sollten die Helden es wider Erwarten doch nach Hause 
schaffen,  dann könnten sie  sich schonmal  auf ein  weiteres,  vielleicht  offensichtlicheres -  Duell  mit  ihr 
gefasst machen.
Eine Aussicht, die Marvin nun gar nicht gefällt. Weil er unbegründete Bösartigkeit nicht verstehen kann, 
hakt  er  nach,  um etwas über  Aurens  wirkliche  Motive  herauszufinden.  Die  Hoffnung,  dem Machtgeist 
wenigstens  noch  ein  paar  Hinweise  zu  entlocken,  damit  die  Jedi  bis  zu  dem  bevorstehenden  Duell 
möglicherweise  noch  eine  wirksame  Taktik  gegen  sie  entwickeln  können,  lässt  ihn  forschend  vor  sich 
hinplappern. Schließlich lässt der redegewandte Gauner ungern eine Gelegenheit aus, wenn es darum geht, 
das eigene Leben zu retten. Dass er im Reden ziemlich geschickt und ein guter Menschenkenner ist, zeigt 
sich schnell: innerhalb kürzester Zeit hat er Auren in ein Gespräch verwickelt, das den Machtgeist ziemlich 
verwirrt. Da Auren vermutlich selbst befürchtet, zu viel von sich und ihrer Motivation preis zu geben, ist ihr 
nur noch daran gelegen, dem Gespräch schnell zu entkommen. Vollkommen aus ihrem Konzept gebracht – 
vermutlich ist sie von Marvin und dessen philosophischen Qualitäten ganz schön beeindruckt - gewährt sie 
der Gruppe freien Abzug. Als Marvin auch noch ganz dreist um ihre Hilfe bittet und sie glatt fragt, ob sie 
nicht verraten könne, wie man die drohende dunkle Zukunft abwenden könne, stellt sie den Freunden die 
Aufgabe, Mij-Qon Dschin zu töten und dann sie wieder zu finden. Vermutlich hätte sie gerne noch den 
ganzen Masterplan verraten, doch Marvin wird klar, dass eine höhere Macht sie davon abhält – anscheinend 
muss sich auch das Universum an gewisse Spielregeln halten.  Weil Auren jetzt  einen Narren an ihrem 
Gesprächspartner gefressen hat, oder vielleicht auch, weil Noro sie doch ganz schön zum Staunen gebracht 
hat, "überlässt" sie dem Rettungstrupp die Prinzessin Qi. Allerdings beansprucht sie "ihre" Coruscanti für 
sich, was Marv dann doch ein wenig schade findet: Er hat sich schon als Schatzsucher gesehen – unter rein 
archäologisch-historischen Gesichtspunkten natürlich. Und die Klunkerchen hätte er freilich auch alle zu 
edlen Zwecken der Kriegsführung an seine einzige und wahre und unantastbare und nichtinfragezustellende 
Königin, Ernährerin und Wohltäterin Claire abgegeben. Ganz bestimmt! Großes Indianerehrenwort.  Was 
sind eigentlich Indianer?
Für Phantasien über die Coruscanti bleibt dann aber eh kaum noch Zeit. Auren lässt weitere 3 Millionen 
Fragen die Marvin noch locker auf der gewandten Zunge herumhüpfen unbeantwortet und löst sich in Luft 
auf. Im selben Moment informiert Valerie die Gruppe über das Com, dass die Coruscanti sich in Bewegung 
gesetzt hat und gerade im Hyperraum verschwindet.

http://www.thronfolgekrieg.de.vu Kapitel XXII – Geist des Mars | Seite 9



An dieser  Stelle  war  eigentlich  geplant,  dass  Auren  eine  ganze  Legion  Thanaten,  also  die 
Maschinenwesen, die die Crews der Refined und der Redemption niedergemetzelt bzw. in die 
Verbarrikadierung getrieben haben und mit denen die Gruppe zuvor bereits in der Lounch der 
Prinzessin Qi kämpfte, auf die Überlebenden hetzt. Derat Eren sollte sich heldenmutig opfern, 
der  Gruppe  so die  Flucht  ermöglichen und Noro seine  Gunst  beweisen.  Aufgrund Marvins 
exzellenter Diplomatiekünste hat es sich Auren dann jedoch anders überlegt und den Helden 
einen harten Kampf erspart.

Greedow und Claire verhandeln mit Major Eren, der sich kaum noch wehrt, die Redemption der Municipal 
Navy zu übergeben. Der Imperiale hat damit überhaupt kein Problem und zeigt sich sogar noch loyal, indem 
er auf die durch und durch indoktrinierten Sturmtruppen und einen als Techniker getarnten ISB-Agenten 
hinweist unter den immer noch ohnmächtigen Anwesenden hinweist. Marvin borgt sich daraufhin von Mirat 
ein paar Kabelbinder und übt damit mit Freude seine Fingerfertigkeit im lustigen Sturmtruppen-Origami. 
Dann werden die Gefangenen auf die Brigg verfrachtet.
Auch Mirat findet noch Gelegenheit, die Pfötchen etwas gelenkig zu machen, denn Eren deutet auf die im 
Schiff vorhandenen Fernsteuerempfänger und Sprengsätze, die dem Imperium gestatten würden, noch einige 
unschöne Überraschungen zu bereiten. Da hat das Kätzchen aber Freude daran, Bombenexperte zu spielen. 
Als  dann alle Feinde verknotet  und die  Sprengkörper entschärft  sind,  entscheidet  Claire,  dass das  nicht 
hypersprungfähige Schiff mittels der Traktorstrahlen der "Redemption" durch den Hyperraum geschleppt 
wird.

Greedow ist im Übrigen mächtig stolz auf Noro, der seine Ritter-Prüfung quasi mit Bravour bestanden hat 
und somit dem Meister das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht hat, das er sich nur vorstellen kann - 
wobei herauskommt, dass der ehemalige Padawan den Ehrentag schlicht verschwitzt hatte. Dass es zu der 
Prüfung erst durch Noros Hassgefühle und unreflektiertes Handeln kam, ist jetzt total vergessen. Greedow 
weist  lediglich  in  gespielt  überheblicher  Proll-Manier  darauf  hin,  dass  der  "Schlitten"  (gemeint  ist  der 
geklaute Aethersprite) definitiv ihm gehöre und Noro da in Zukunft die Pfoten von zu lassen hat, wird dann 
aber sofort versöhnlicher und würde Noros bestandene Prüfung am liebsten mit allen anderen feiern, wozu 
der frischgebackene Ritter allerdings überhaupt nicht in Stimmung ist. Der ist jetzt nämlich ein ganzes Stück 
erwachsener geworden, wird sich grade seines Fehlverhaltens bewusst und schämt sich ein bisschen.
Auf dem Rückweg zur Snakebite findet der frischgebackene Jediritter im Hangar noch den abgetrennten 
Arm des  einen  Droiden  (der  Bot  selber  und  alle  anderen  haben  sich  übrigens  laut  Valeries  Auskunft 
aufgelöst) und stellt fest, dass die Klinge wie ein Lichtschwert mühelos durch Plas-Steel schneidet. Marvin 
schaut routinemäßig unterwegs in diverse Schränke, ob es was zu räubern gibt, und bekommt dabei die 
Leiche eines Stormtroopers vor die Füße, der eine ungewöhnliche Waffe umklammert hält - ein Gewehr, das 
weder  Blaster  noch  Slugthrower  ist.  Mirat  stellt  fest,  dass  es  sich  um  einen  mittels  Nanotechnologie 
realisierten Schwerionenbeschleuniger  in  Form eines  Sturmgewehrs  handelt,  der  mit  Clustern von Blei-
atomen schießt. Dauerfeuer ist zwar vorgesehen, aber aufgrund der thermischen Auslegung der Waffe nicht 
wirklich ausdauernd.  Irgendwie zu viel  technische Erklärung für den Gauner,  der  das Ding dann lieber 
großmütig dem Techniker überlässt und sich weiter der Suche nach Alkoholika und Wertgegenständen wie 
republikanischen Creditchips (aus rein nostalgischen Gründen, versteht sich) widmet. Kaum überraschend 
wird er in der Bar der Prinzessin Qi fündig und stopft sich die Taschen bis sie fast aus allen Nähten platzen 
mit über 30 Jahre alten Weinchen voll – so steht dann auch einer fetzen Geburtstagsparty für Greedow nichts 
mehr im Weg, und spätestens wenn es was zu Essen gibt wird sich sicher auch Noro zum Feiern hinreißen 
lassen.
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