
STAR WARS 
der Thronfolgekrieg

Session XXIII: Ende für Omega
Auch nach Noros kleinem Abenteuer überschlagen sich die Ereignisse was den Thronfolgekrieg betrifft 
nicht gerade. Zahiras Geburtstag wird eher in kleinem Rahmen ohne viel Aufsehens gefeiert. Fast wirkt die 
Offizierin streckenweise sogar ein wenig melancholisch – ob das wohl an den sündhaft teuren Ohrringen 
liegt, die Marvin ihr geschenkt hat? Oder daran, dass sie gar keine Ohrlöcher hat? Oder doch eher an der 
liebevoll  besprochenen  Hörspielaufnahme,  die  der  junge  Vater  selbst  aufgenommen  hat,  mit  der 
Begründung, damit sie in seiner Abwesenheit seine Stimme hören könne – ein Buch für Kinder, in dem es 
um Meerjungfrauen, tanzende Seesterne und zaubernde, singende Goldfische geht – Zacchary wird bestimmt 
begeistert sein.

Die Nebulon-B-Fregatte "Redemption" wird in die Flotte Municipals eingegliedert, nachdem der imperiale 
Major Derat Eren übergelaufen ist und der Königin treuen Dienst geschworen hat, und die wenigen über-
lebenden Zivilisten der Refined, denen man glaubt,  Vertrauen schenken zu können, finden auf Loricnar 
entweder ein neues Zuhause oder den Weg zum Raumhafen. Diejenigen hingegen, die zu eindeutig von 
imperialem Gedankengut indoktriniert sind, können es sich nun in den kleinen, spartanischen Gefängnis-
zellen der Pantekin gemütlich machen. Darüber hinaus wurde der Großteil des an Bord der Prinzessin Qi 
befindlichen Vor-Klonkriegs-Krempels verkauft und hat so neues Geld in die Kriegskasse gespült (und auch 
in  Marvins  Kasse,  denn  nicht  alles  was  der  Gauner  gefunden  hat,  hat  Claire  auch  jemals  zu  Gesicht 
bekommen).
Mirat nutzt zunehmend seine Freizeit, um sich weiter auf wissenschaftlicher Basis mit den Geheimnissen der 
Macht zu befassen, und auch Marvin zeigt sich neuerdings an dieser magischen Energie interessiert.  So 
bildet sich um den Jedi Greedow Pantekin eine kleine Lerngruppe, die heterogener nicht sein könnte: Die 
Padawan Sheila, die eigentlich schon weiß, was Greedow über die Macht zu sagen hat, ein sehr interessierter 
Mirat, der zumindest ansatzweise die Macht spüren kann und diese mit seiner so sehr geliebten Technik in 
Verbindung bringen möchte, und ein faszinierter aber auch vollkommen machttauber junger Vater, der sich 
auch noch geschickt extra-dumm stellen muss, damit niemand merkt, dass er bereits einiges an Wissen über 
die Lehren der Sith gesammelt hat. Schließlich würde Greedow sonst nur wieder austicken und eine seiner 
dreistündigen Moralpredigten herunterbeten, bei denen die Sorgenfalte auf seiner Stirn zunehmend die Tiefe 
eines Canyons im Zentralgebirge Loricnars erreicht.

Kaum hat Greedow spitz bekommen, dass sich auf Loricnar ein Obelisk befindet, der sowohl die helle als 
auch die dunkle Seite der Macht in sich vereint, ist sein zuvor kaum vorhandenes Interesse über Marvins 
armseligen  Heimatplaneten  auf  einmal  erwacht,  und  der  Jedi  beschließt,  eine  kleine  und  lehrreiche 
Exkursion mit seiner Schülerin und ein paar Wissbegierigen zu unternehmen. So holt er denn auch Xiao-Zhe 
in ihrer Kajüte ab. Als er ihren spartanischen Schlafraum betritt, ist die Lieutenant gerade dabei, konzentriert 
mit Tinte auf ein echtes Blatt Papier zu schreiben. Der Jedi bekundet sein Interesse, und ein wenig scheu 
zeigt  ihm  Xiao-Zhe  die  teuren  Blätter,  die  etwas  steif  und  unsicher  mit 
fremdartigen  Schriftzeichen  verziert  sind.  Wie  Greedow  feststellt,  hat  das 
Mädchen  aber  schon  Übung  bekommen,  denn  ihre  Schrift  wirkt  auf  den 
neueren Blättern sicherer  als  auf  älteren Exemplaren.  Sie  erklärt  Greedow, 
dass sie sich für die alte Runenschrift ihrer Kultur interessiere und diese nutze, 
um Naturgedichte zu schreiben – allerdings in Basic, und nur transkripiert, da 
sie  keine  Ahnung  habe,  wie  die  alte  Sprache  funktioniert.  Greedow  ist 
ziemlich  erstaunt,  denn  so  viel  Sinn  für  Poesie  und  Ästhetik  hätte  er  der 
schlichten jungen Frau gar nicht zugetraut. Irgendwie passt das auch nicht so 
recht, wenn er sich so in ihrem Zimmer umsieht, an dem nicht einmal ein Foto 
an  der  Wand  hängt.  Xiao-Zhe  erklärt  ihm jedoch,  dass  sie  erst  durch  das 
Schreiben langsam erkannt hat, wie vielfältig und schön die Natur sei – etwas 
das sie zuvor nie wahrgenommen habe.  Vielleicht  denkt  sie dabei  auch an 
Lamus,  den  Heimatplaneten  der  A'Mar,  auf  dem sie  sich  damals  inmitten 
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lauter grüner Bäumen unwahrscheinlich unwohl gefühlt hatte. Vermutlich würde sie mittlerweile gerne noch 
einmal dorthin zurückkehren, um die Welt dort mit ganz neuen Augen betrachten zu können.

Da Greedow wirkliches Interesse zeigt und ständig nachbohrt, was Xiao-Zhe denn genau zu Papier bringt 
(vermutlich  ärgert  es  ihn  nur,  dass  er  die  Zeichen  nicht  lesen  kann),  willigt  das  unsichere  Mädchen 
schließlich ein, ihm bei Gelegenheit etwas vorzulesen – aber bitte nur, wenn er sie auch ja nicht auslache.
Das Gespräch wird vorzeitig beendet, als Trish Sei erscheint und Greedow von Königin Claire ausrichtet, 
dass Sir ai Vells wieder einmal abgängig sei und er ihn doch bitte suchen und zur Königin schicken soll. 
Seinen "Begleitschutz"  –  es  gelingt  ihr  nicht,  das  Wort  so  neutral  auszusprechen,  wie  die  Königin  das 
vermutlich gern  hätte  –  habe der  Adelige  im Bazar  abgehängt.  Greedow sichert  ihr  zu,  sich  darum zu 
kümmern, und schlägt Xiao-Zhe noch vor, einige Blätter Papier mitzunehmen, da sie auf Loricnar bestimmt 
Inspiration  fände.  Allerdings  weist  Xiao-Zhe  den Jedi  streng  darauf  hin,  dass  das  Wetter  auf  Loricnar, 
insbesondere im Gebiet um New Haven, viel zu wechselhaft sei, um das sündhaft teure Material zu riskieren.

Dann macht sich Greedow auf die Suche nach Sheila und Noro, die er mal wieder im Null-G-Raum in einen 
Trainingskampf mit Übungslichtschwertern verwickelt vorfindet. Sheila hält durch ihr Geschick und ihre 
Geschwindigkeit gut mit, wogegen Noro fast nur noch in der Defensive ist. Als Greedow seine Padawan 
telepathisch anspricht, um sie zu einem defensiveren Stil  zu animieren, verliert das eifrige Mädchen für 
einen Moment ihre Konzentration und Noro landet den Treffer, der das Duell beendet. Sheila ist flugs am 
Schalter und nimmt das Null-G-Feld so ruckartig außer Betrieb, dass Noro ganz schön ungeschickt zu Boden 
klatscht – dann wirft sie Greedow einen grummeligen Blick zu, der aber nicht ernst gemeint ist.
Trotzdem folgt eine kurze Lektion über Kampfphilosophie, da Greedow meint, Sheila sollte mehr die Kraft 
und den Schwung des Gegners nutzen, als selbst auf ihn loszugehen. Sie hält aber trotzig dagegen, man 
müsse agieren - nicht reagieren; außerdem habe Noro ihr ja gar keine andere Wahl gelassen, da er ja gar 
nicht  vernünftig  angegriffen  habe.  Daraufhin  schlägt  Greedow den  beiden  vor,  auf  Loricnar  einen  Ort 
aufzusuchen,  an  dem  die  Extreme  der  Macht  aufeinandertreffen  und  studiert  werden  können,  und  sie 
begeben  sich  zu  dritt  zu  Greedows  Raumjäger,  wo  Xiao-Zhe  bereits  so  aufreizend  wie  eine  stahlhart 
trainierte Frau ohne Oberweite  und Hüften es  vermag an eine  Tragfläche gelehnt  auf  sie  wartet.  Da in 
Greedows Aethersprite-Jagdbomber nur zwei Leute passen, der Jedi sein neues Spielzeug aber unbedingt 
endlich  Gassi  führen  will,  entscheiden  sich  Noro  und Sheila,  mit  einer  zweiten  Maschine  hinterher  zu 
fliegen.

Nach dem Eintritt in die Atmosphäre von Loricnar gehen die beiden Aethersprites auf dem Raumhafen von 
New Haven  nieder,  der  eigentlich  nur  aus  zwei  Hütten  für  die  Flugaufsicht  und  einen  Tank-  und 
Reparaturbetrieb  mit  Speederverleih  am  Rande  eines  asphaltierten  Landestreifens  besteht.  Die 
Exkursionsgruppe sucht letztgenannte Bude auf, in der ein wettergegerbter älterer Mann mit kultiviertem 
Bart hinter einem Verkaufstresen steht, und sieht sich die ausgestellten, etwas älteren und recht angerosteten 
Speedermodelle an - Noro guckt sich das noch am besten in Schuss gehaltene aus, das beim Mieten glatt 
noch Aufpreis kosten soll (60 statt 50 Credits am Tag). Greedow handelt den Verleiher aber auf 150 Credits 
für alle drei Maschinen herunter, obwohl der darauf besteht, dass Sheila als Minderjährige keinen Speeder 
fahren darf. Es gibt noch ein bisschen Gekappel, weil Greedow nur 100 Credits anzahlen will, und obendrein 
will der Ladenbesitzer ihm noch einen Stadtplan mit Bordelladressen für weitere fünf Credits andrehen, 
nachdem Xiao-Zhe (natürlich nur um Marvin ausfindig zu machen) nach solchen Etablissements gefragt hat. 
Schließlich aber schieben alle drei ihre Speeder um die nächste Ecke, wo der Vermieter sie nicht mehr sehen 
kann, und dann setzen sich Noro und Sheila jeweils auf eine der Schwebe-Vespas, während die beiden 
Erwachsenen die letzte nehmen wollen. Da sich Xiao-Zhe jedoch weigert, einen Helm aufzusetzen - nur um 
zu widersprechen - , nimmt Greedow sie nicht mit – nur um sich durchzusetzen. Als schließlich Sheila das 
Heft  in  die  Hand nimmt und davon saust,  fliegt  Greedow nach,  und  Xiao-Zhe  joggt  aus  purem Trotz 
nebenher. Tja, da sagt der Mann erst, das Mädel solle ihm nicht so absolut hörig sein, und jetzt, wo sie sich 
nicht mehr rumkommandieren lassen will, passt es ihm auch wieder nicht, und er zickt mindestens genauso 
herum wie sie. Nach einem knappen Kilometer (für den sie eine halbe Ewigkeit brauchen, da der Speeder 
nur knapp über dem Boden schwebt und eher ein Slower ist) finden sie Sheilas ebenso lahmes Fahrzeug 
abgestellt vor einem Geschäft, das Gebrauchtfahrzeuge verkauft. Xiao-Zhe schnappt sich das Gerät, dass da 
mit stecken gelassenem Schlüssel steht, und fährt schon mal voraus – ohne Helm, versteht sich.
Im Inneren der Bude verhandelt Sheila mit einem Heranwachsenden, der seinen Namen 'Mark' in Form einer 
Vielzahl von Piercings auf der Wange trägt, und als Greedow herein tritt, hat sie bereits mit ihrer Kreditkarte 
ein funkelnagelneues Motorrad für schlappe 4500 Credits erworben und noch einen Helm in ihrer Größe 
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gratis  dazu  erhalten  -  der  vorrätig  war,  weil  ja  gelegentlich  auch  Jawas  hier  vorbeikommen.  Greedow 
versucht erst, dem Motorradhändler zu verklickern, dass Sheila das Ding nicht mal hätte kaufen dürfen, und 
als das nicht zieht redet er auf das Mädchen ein, dass ihre Mutter die Aktion bestimmt gar nicht toll fände. 
Die Kleine entgegnet ihm aber nur frech, dass das geliehene Gefährt eine hässliche langsame Panzerechse ist 
und Greedow mal zusehen darf, ob er sie erwischen könne.
Dann ist sie auch schon aus dem Laden, wirft den Motor an und saust los, dass der Schotter nur so davon 
spritzt...bis ihr Greedow mit Hilfe der Macht den Motor abstellt, indem er einfach die Zündschlüsselkarte zu 
sich zieht. Es gibt ein längeres Streitgespräch, in dem überraschenderweise Xiao Zhe (leicht genervt und 
immer noch ohne Helm) durchsetzt, dass Sheila die Vespa behalten und fahren darf, sofern sie sich darauf 
beschränkt,  im  Tempo  der  Gruppe  mitzuhalten.  Somit  hat  jetzt  jeder  sein  eigenes  Fahrzeug  und  die 
Ausflügler setzen sich - durch die heruntergekommenen Gassen eines Slums von New Haven - in Bewegung, 
damit man endlich mal vorwärts kommt. Schließlich ist das Ziel ja der Obelisk und Marvin nur wieder mal 
ein Klotz am Bein – wie gut, dass Xiao-Zhe nicht weiß, dass Greedow nicht weiß, dass der Obelisk ganze 
8000km  von  New  Haven  entfernt  liegt,  und  die  rostigen  Nostalgiespeeder  locker  3  Tage  bis  dorthin 
bräuchten. Da hat sich wohl jemand die Geografie Loricnars nicht so gut angeguckt...

Marvin hat sich währenddessen, nachdem er seine Schwester Alena wiedergefunden und einen ganzen Tag 
lang Erinnerungen mit ihr ausgetauscht hat (meine Güte sieht die alt aus im Vergleich zu ihm, der fast 30 
Jahre lang eingefroren war), auf die Suche nach seinem Elternhaus gemacht und es auch prompt gefunden: 
eines der wenigen echten Gebäude in diesem Stadtteil, und mittlerweile von sechs oder sieben Familien 
bewohnt, die es durchschnittlich auf 8 Kinder pro Familie bringen. Sheila ist als erste bei Marvin, hupt ihn 
an, steigt ab und fällt ihm um den Hals, bevor sie ihm stolz ihr Motorrad präsentiert. Der fragt kurz nach, 
wie  sie denn zu dem Ding komme, was ihm Sheila  dann auch bildlich erklärt  -  und Marvin stellt  nur 
schulterzuckend fest, dass sie es immerhin nicht geklaut habe. Ansonsten sieht er in der ganzen Geschichte 
kein  Drama  und  findet  nur  die  Helme  wahnsinnig  stylish.  Greedow richtet  Marvin  unterdessen  seinen 
Auftrag aus und erntet heftiges Augenrollen: Der Glücksritter beschwert sich, dass die von Claire bestellten 
Wachen sich so dermaßen auffällig benommen haben, dass selbst einem blinden Bettler aufgefallen wäre, 
dass mit denen irgendwas nicht stimmt. Wie leicht hätten sie ihn womöglich noch in Gefahr bringen können, 
anstatt ihn zu schützen. Und überhaupt apropos schützen: wovor denn bitteschön??!
Dann geht Sheilas Kom-Armband los, und während Marvin ihr noch einreden will, dass sie das Ding gar 
nicht dabei habe, spricht ihn Königin Claire an und bittet ihn um einen 'Gefallen'. Marvin schlägt mit einer 
ordentlichen Portion Zynismus zurück und fragt, ob das einer dieser Gefallen sei, die sich bei Ablehnung 
wundersamerweise in einen Befehl verwandeln. Doch die Königin klingt wirklich besorgt und nimmt die 
Spitze  daher  gar  nicht  wahr.  Da  Marvin  erstmal  Genaueres  wissen  will,  erklärt  sie  ein  wenig 
zusammenhanglos, dass es um eine Forschungsstation auf einem Planetoiden gehe, von der einige seltsame 
Berichte  eingetroffen  seien  und  auf  der  er  sich  mal  umsehen  soll,  um  den  Stand  der  Forschungen 
herauszufinden. Für den unmotivierten Gauner klingt das Ganze mal wieder nach Spionage und Gefahr, und 
er versucht daher Greedow einzureden, das das alleine dessen Mission sei. Der hingegen ist aber auch nicht 
gerade begeistert und nach einigem Hin und Her, bei dem Claire frech mal auf Warteschleife gelegt und 
dann wieder hinzugerufen wird (Respekt gegenüber einer Königin schaut auch anders aus), stellt sich dann 
heraus, dass der Besuch der Gruppe bereits offiziell angekündigt ist, Geheimnistuerei und Spionage daher 
nicht notwendig seien und die wirklich besorgte Königin wünscht, dass Marvin als adeliger Vertreter der 
Königin  den  Job  gemeinsam mit  Mirat  als  technischem Sachverständigen  und  dem Jedi  sowie  dessen 
persönlicher Begleiterin Xiao-Zhe (zum Respekt einflößen) erledigt. Da Greedow schon zugesagt hat bevor 
Xiao-Zhe auch nur "Sonntagsausflug" sagen kann und Marvin die Sache nun gar nicht mehr gefährlich 
sondern ausnahmsweise mal geplant, durchdacht und fast schon wie Routine vorkommt, macht sich kurz 
darauf die kleine Gruppe zurück auf den Weg zum Raumhafen, wo laut Claire Mirat und Valerie mit der 
Snakebite Taxi spielen werden. Sheila, Noro und Xiao-Zhe müssen sich also damit abfinden, dass der Trip 
zum Obelisken auf unbestimmte Zeit verschoben wird.
Marvin düst schonmal mit Sheila auf deren Motorrad voraus – aber brav mit Helm auf dem Kopf; dafür 
testet er allerdings auch aus, wie viele Sachen das Ding auf gerader Strecke so draufkriegt. Die anderen 
bringen derweil ihre Schwebe-Vespas zurück und Greedow wird noch einmal mit der Loricnarer Sturheit 
konfrontiert, denn Rabatt, weil man die Fahrzeuge früher als ausgemacht zurückgebracht hat, ist von dem 
geschäftstüchtigen Kleinkarierten nicht zu erwarten. 

Auf  der  Pantekin  erfährt  Mirat  von  der  ganzen  Aktion  durch  Valerie  Zhang,  die  ihm einen  Datenchip 
überreicht. Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass es sich bei der Station um eine 'Komplex Omega' 
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genannten Einrichtung der Energie- und Waffenforschung der Armee Municipals handelt. Der Komplex ist 
in einen Planetoiden am Rande des Systems hineingebaut ist, der gelegentlich durch einen Asteroidengürtel 
taucht, weshalb ein Anflug nicht jederzeit möglich ist. Dienst schieben dort abwechselnd zwei Teams von 
etwa  fünfzig  Technikern  zusammen  mit  einer  Abordnung  von  etwa  zwölf  Charon,  geleitet  von  einer 
gewissen  Dr.  Mahrdes  und  ihrer  Stellvertreterin.  Um  zum  Problem  des  Ganzen  zu  kommen:  Die 
Ersatzteilforderungen haben in den letzten Wochen astronomische Höhen erreicht und neuerdings würden 
auch  noch  laufend Beschwerden  über  die  Computeranlage  eingehen.  Da  Mirat  sowieso  gerade  mit  der 
Generalüberholung einer X-Wing fertig geworden ist, meldet er noch sein Reparaturobjekt klar und geht 
dann  auch  schon  schwupps  seine  Sachen  packen:  seinen  knallroten  Werkzeugkoffer,  eine  Rolle  extra 
Gaffaband  und  eine  neue  Energiezelle  für  sein  Komlink  –  und  dann  noch  eine  ganze  Armee  an 
Untersuchungsgeräten wie Mikroskop,  PocketREM, ein Röntgenmaterialscanner,  Geräte  zur  Anfertigung 
von Dünnschnitten und Unmengen mehr, alles gut verstaut  in Aluminumblechkisten. Nur für den Fall, dass 
die Station bis auf die letzte Schraube auseinander genommen und wieder zusammengebaut werden muss. 
Kurz darauf, denn Mirat ist flink im Packen, landet die Snakebite mit dem Squib und Valerie an Bord in 
Loricnar, um den Rest der Truppe aufzugabeln.

Da Sheilas schickes neues Bike nicht in den Aethersprite passt, mit dem die beiden Jugendlichen zurück zur 
Pantekin fliegen sollen, muss die Prinzessin damit leben, dass das teure Gefährt im Hangar der Snakebite 
noch auf eine kleine Rundreise geht. Beim Einparken in den Hangar darf sich Marvin von Valerie trocken 
anhören, dass es sich dabei mit ziemlicher Sicherheit um ein geklautes Aufklärungsrad des Militärs handeln 
dürfte – was den gebürtigen Loricnarer aber mal postanal tangiert, schließlich schauen seine Leute eben auch 
nur, wie sie über die Runden kommen. Wer so blöd ist, sich bestehlen zu lassen, hat es halt auch nicht anders 
verdient.  Dann  schaut  sich  das  Team  Claires  Präsentation  auf  dem  Datenchip  an,  während  Mirat  die 
Astromechs  der  beiden  Aethersprites  programmiert,  damit  Sheila  und  Noro  sie  sicher  zur  Pantekin 
zurückbringen können.
Um bereits  über alles Nötige informiert  zu sein arbeiten sich Marvin, Mirat und Greedow während des 
Fluges  dann  noch  durch  die  weiteren  Unterlagen,  die  Claire  ihnen  zukommen  ließ,  wie  z.B.  die 
Ersatzteillisten. Mirat hat dabei einen seiner seltenen humorvollen Momente und wundert sich, dass obwohl 
die Station ausschließlich von Frauen bewohnt ist, wundersamerweise keine 2" Hartgummischläuche unter 
den fehlenden Teilen sind. Hierfür erntet er von Marvin eine erhobene Augenbraue, die Verwunderung über 
die Selbstbeschäftigungs-Vorlieben von Squibweibchen ausdrückt, während der Frauenheld noch Zoll in cm 
umrechnet. Gut, dass der naive Jedi den Hinweis wortwörtlich nimmt und daher mit der nüchternen Frage, 
ob man kurze Hartgummischläuche z.B. für den heimlichen Bau von Waffen oder ähnlichem benötige, von 
einer Grundsatzdiskussion über die Unterschiede weiblicher Anatomie zwischen den verschiedenen Spezies 
ablenkt. Nach einer recht kurzen Flugzeit steuert Valerie dann die Snakebite auf einen etwas unförmigen, im 
All treibenden Planetoiden zu und zeigt sich nicht sehr begeistert, als sie feststellt, dass sie ihr Schiffchen in 
einen etwa 250 Meter tief in die Oberfläche gebohrten Schacht 'einlochen' soll. Zur Unterstützung nimmt die 
Stationsbesatzung Funkkontakt mit der Brücke auf und erteilt Mirat einen Anflugvektor, den der kontroll-
freakige Squib zum Glück überprüft, denn eine genaue Befolgung der Wegbeschreibung würde zielsicher 
gegen  die  nächste  Schachtwand  führen.  Der  Techniker  weist  die  Kontrollstelle  darauf  hin,  dass  die 
gesendeten Koordinaten falsch sind und der Leitstrahl besser ganz abgeschaltet werden sollte,  um keine 
Unfälle zu riskieren - was die Flugleitung nach wenigen Augenblicken auch tut. Dann unterstützt er Valerie 
dabei, den richtigen Weg in den Schacht zu finden.

Hätte Marvin bereits vor dem Aussteigen gewusst, wer das Prüfkommando auf "Omega" begrüßt, wäre er 
vermutlich bereitwilliger mitgefahren: Die stellvertretende Stationsleiterin weist frappante Ähnlichkeit mit 
seiner Schwester Alena auf und stellt sich als Dr. Myra Vells vor. Nach den Erzählungen Alenas freut sich 
Marv doch sehr, sie kennen zu lernen, wenngleich er sich diese Freude zunächst nicht anmerken lässt und 
statt dessen förmlich sich selbst und seine Begleiter vorstellt – bis auf Valerie Zhang, denn die ist nicht 
einmal ausgestiegen und zieht es statt dessen mal wieder vor, im Cockpit ein Nickerchen auf ihrem heiligen 
Municipal Royal Arms Rache I Gewehr  zu machen. Allerdings korrigiert er seinen Freunden gegenüber 
Myras Nachnamen, von dem seine Nichte bis dato vermutlich noch nicht einmal wusste, dass er seit 0 nsY 
noch zwei Buchstaben mehr besitzt. 
Nachdem die Höflichkeitsfloskeln erledigt sind, erkundigt sich eine neben Myra stehende Technikerin in 
einem schmierigen Laborkittel gleich nach dem mitgeschickten Spezialisten, der gerade mit seinen auf eine 
Sackkarre gepackten elektronischen Spielzeugen - deren Stapel mindestens genauso hoch ist wie er selbst - 
die Laderampe herunter gepoltert kommt. Sie "entführt" den kleinen rosa Squib durch mehrere Sicherheits-
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türen  in  den  Hauptrechnerraum,  in  dem vier  Technikerinnen  Dienst  schieben  -  gekleidet  in  Kittel,  die 
anscheinend auch schon in  anderen  Bereichen  benutzt  wurden,  da  sie  Ölflecken  und andere  Schmierer 
aufweisen. Sofort erkundigt sich Mirat nach der Art der seltsamen Vorfälle und erfährt, dass hauptsächlich 
elektronische Komponenten einer Art Spannungsspitzen im Netz der Station zum Opfer gefallen seien – was 
man sich einfach nicht erklären könne.
Da die Gäste bereits angekündigt waren, müssen sich die anderen zunächst keine Fragen oder Ausreden 
einfallen lassen, sondern erhalten sogleich von Myra eine Exklusivführung durch den Komplex. Offenbar ist 
auch die Forschungsleitung an einer Aufklärung der Zwischenfälle interessiert und daher sehr kooperativ – 
zudem merkt man Myra eine leichte Anspannung an, die mehr mit den Vorfällen als dem unangenehmen 
Besuch  der  königlichen  Inspektoren  in  Verbindung  zu  stehen  scheint.  Marvins  Nichte  erläutert  das 
Sicherheitssystem der Station – verschiedenfarbige Bereiche lassen sich nur mit speziellen Schlüsselkarten 
öffnen, die wiederum nur ein auserwählter Personenkreis besitzt. Marvin erkennt auf den ersten Blick, dass 
eine Überlistung des Systems kaum möglich ist – Netzhautscan, Passwort und Zugangskarte in Kombination 
lassen eher vermuten, dass für die fehlenden Ersatzteile und die Computerausfälle ein Insider verantwortlich 
ist  –  der  wohl  keine  Zugangskarte  für  den  violetten  Hochsicherheitstrakt  hat,  denn  bis  dato  ist  der 
Hauptcomputer, der sich dort befindet, noch vollkommen einsatzbereit. Auf die Frage, ob die Mischung von 
Charon und Menschen hier auf der Station nicht etwas merkwürdig sei,  gibt Myra an, dass es  nur am 
Anfang einige Startschwierigkeiten gegeben habe – schließlich seien die riesigen Spinnenwesen doch auf 
den ersten Blick etwas unheimlich, und man habe ihnen erst einige Grundsätze der menschlichen Ethik 
beibringen  müssen,  da  sie  wohl  auch  Lebewesen  eher  als  Maschinen  denn  als  Individuen  betrachten,. 
Mittlerweile jedoch funktioniere die Zusammenarbeit sehr gut.
Die  Tour  durch  Komplex  Omega  erweist  sich  als  ziemlich  verwirrend  für  Menschen  mit  schlechtem 
Orientierungssinn.  Da  es  keinen  durchgängigen  Fahrstuhl  durch  die  verschiedenen Ebenen gibt,  gilt  es 
immer  wieder  auszusteigen  und ellenlange  Gänge  entlangzuspazieren,  hunderte  von Sicherheitstüren  zu 
passieren und dann in einen neuen Lift einzusteigen, bis die Gruppe schließlich hinter einer rot markierten 
(und  damit  den  zweithöchsten  Sicherheitsbereich  anzeigenden)  Türe  ein  großes  Labor  erreicht,  in  dem 
(...wieder mal...) einige schemenhaft erkennbare Wesen in Tanks mit grünem Nährmedium dümpeln. Die 
kommen Marvin auch gleich ein bisschen bekannt vor, und neugierig glotzt er durch die Scheibe, auf der 
Suche nach primären Geschlechtsorganen – nein, nicht aus DEM Grund, sondern eher um keine zu finden, 
denn die Seraphima von Thule, an den ihn diese Klone hier erinnern, waren schließlich geschlechtslose 
Frauen, oder wie auch immer Greedow Marvins Bericht von damals zusammengefasst hatte.

Die  Seraphima  sind  ein  geheimes  Klonprojekt  Municipals  zur  Züchtung  einer  riesigen  Armee.  Sie 
beinhalten das genetische Material der Königinnen Municipals. Als die Sith von dem Projekt erfuhren, 
versuchten sie auf Thule, ihre eigenen Seraphima aus einem Blutstropfen Königin Qis zu erschaffen und 
sie gegen die Machtpest resistent zu machen. Das Scheitern dieses Projekts konnte Marvin auf Thule 
selbst miterleben, vgl. Kapitel 18B: Operation Erzengel – Leben.

Sofort fragt Marvin nach, ob es sich hier um ein Klonprojekt für Seraphima handelt, doch Myra zeigt sich 
irritiert – den Namen hat sie noch nie gehört, und das Projekt nenne sich "White Star". Doch Marvin lässt so 
schnell nicht locker und fragt nach der Quelle des für die Versuche verwendeten genetischen Materials. Da 
Myra wirklich keine Ahnung hat, ruft sie eine Charon herbei, die das Labor leitet. Diese erklärt, von einem 
mittlerweile gut ausgefeilten Translationsgerät übersetzt,  dass die Gene aus dem ehemaligen Seraphima-
Projekt  der  Municipal  Navy  zur  Erschaffung  einer  idealen  Soldatin  stammen  sollen  –  aufgrund  der 
unkontrollierbaren  Aggressivität  der  Seraphima  habe  man  jedoch  die  Versuchsdurchführung  radikal 
umgestellt,  so  dass  weder  die  Geschlechts-  und  geistige  Entwicklung  unterdrückt  noch  der  Wachstum 
beschleunigt  würde.  Auch  habe  man  davon  abgesehen,  aggressives  Verhalten  durch  gezielte  pharma-
zeutische Behandlung herbeizuführen – was nun auch, nach einigen Fehlschlägen, wie die Charon in einem 
lapidaren Nebensatz erwähnt, auch wunderbar funktioniere. 
Marvin aber wird bei "Fehlschläge" doch gleich hellhörig – zu sehr hat sich der Ausbruch der von der 
schwarzen  Machtpest  umgebenen  Klone  auf  Thule  in  sein  Gedächtnis  gebrannt.  Also  forscht  er  – 
mittlerweile in ziemlich harschem Tonfall – weiter nach, was der Schwachsinn hier eigentlich solle. Die 
Charon versteht die ganze Aufregung so gar nicht und erklärt ganz sachlich und ein wenig stolz, dass das 
Projekt darauf abziele, Pilotinnen für die neuen biologischen Schiffe der White-Star-Klasse zu züchten, die - 
ähnlich  dem Schwarm-Bewusstsein  der  Verpine  -  eine  telepathische  Verbindung  mit  ihren  gleichzeitig 
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heranwachsenden  Schiffen  eingehen  sollen.  Als  Greedow  sich  konzentriert,  kann  er  spüren,  wie  das 
Bewusstsein  des  Klons  im  Tank  vor  ihm  mit  dem  des  Schiffs  auf  der  anderen  Seite  des  Labors 
korrespondiert. 
Marvin hat  sich derweil  am Wort "Fehlschlag" festgefressen und bohrt weiter nach – so lange,  bis  der 
Gruppe schließlich ein bereits wie eine erwachsene, humanoide Frau aussehender, Klon gezeigt wird. Die 
junge Frau weilt in einer Gummizelle und schlägt immer wieder ihren Kopf gegen die Wand. Die Charon 
erkärt sachlich, dass man aufgrund dieses Verhaltens bei den anderen Klonen die Wachstumsbeschleuniger 
abgesetzt habe. Im Übrigen reagiere der Klon in der Gummizelle derart, seit sie von dem ihr zugehörigen 
Schiff  getrennt  wurde  –  dieses  sei  zu  groß  für  das  Labor  geworden  und daher  zum Ausreifen  in  den 
Weltraum gebracht worden, wo es aber "gestorben" sei. Diesen Verlust habe die Persönlichkeit des Klons 
offenbar nicht standgehalten, aber die neuen Experimente laufen schon viel besser. Schon viel besser? Schon 
viel besser???!
Jetzt platzt Marvin der Kragen und er wird so aggressiv wie die Klone bitte nicht werden sollen. Zornig 
raunzt er die Charon und seine Nichte an, wer denn bitteschön solche Versuche genehmigen würde und wie 
man es überhaupt verantworten könne, eine Person einfach in zwei Hälften zu zerreißen und zu allerletzt wie 
man dann auch noch so saudumm sein kann sich darüber zu wundern, dass sie daran zugrunde geht. In 
seinen  Augen  ist  das  alles  einfach  nur  an  Unmenschlichkeit  nicht  zu  überbieten  –  was  auch  kaum 
verwunderlich ist, schließlich wurde das Projekt von Charon geleitet – wer überhaupt könne zulassen, dass 
diese Viecher, die vor gar nicht allzulanger Zeit sowieso noch feindselig waren, jetzt auf einmal in einer der 
wichtigsten  Forschungsstationen  Leitungspositionen  übernehmen?  Die  Laborleiterin  –  selbst  Charon  - 
versteht  die  Aufregung  so  gar  nicht  und  versucht  immer  wieder,  Marvin  mit  dem  Argument  zu 
beschwichtigen, dass das neue Projekt doch viel besser gehe und am Anfang nie alles gleich perfekt laufen 
kann. 
Während der adelige Abgesandte sich weiter in Rage redet, nimmt Greedow telepathischen Kontakt mit der 
Klonfrau auf,  die sofort darauf reagiert.  Mit der Stimme eines Kindes fragt sie ihn in Gedanken immer 
wieder leise und ungläubig: "Du bist wieder da? Bist du es wirklich?". Greedow nimmt es mit der Wahrheit 
mal nicht so genau, schließlich geht es hier um da Leben, das Universum und den ganzen Rest, und lässt sie 
in dem Glauben, dass die wohl einzige 'Person', mit der sie jemals Kontakt hatte wieder in ihrer Nähe sei. 
Als sie jedoch misstrauisch wird (vermutlich weil das Schiff irgendwie sensibler und einfühlsamer war), 
wird  Greedow  der  Grad  zwischen  Lüge  und  Wahrheit  doch  zu  schmal,  und  mit  der  ihm  üblichen 
Holzfällermentalität löst er, nachdem er eh alles erfahren hat, was er wissen wollte, die Situation ziemlich 
unsensibel auf, indem er ihr aufrichtig aber nicht gerade schonend erklärt, dass der "zweite Teil ihrer Seele 
nicht mehr existiert" und sie daher jetzt eben auch ohne klarkommen müsse. Dass er einfach nur überfordert 
ist und das lange nicht so plump und herzlos gemeint hat, wie es rüber kam, ändert nichts an der Wirkung 
seiner  Worte:  Kaum hat  er  sich aus  ihrem Geist  zurückgezogen,  bricht  das  Mädchen im Frauenkörper 
urplötzlich leblos zusammen. Bevor Greedow noch realisiert,  was da gerade passiert,  hat  Marvin schon 
mitten im Satz seinen Streit abgebrochen und ist – ungeachtet der Warnhinweise der Charonfroscherin, dass 
der  Klon total  unberechenbar  sei  -  in  die  Zelle  gestürmt,  um erste  Hilfe  zu leisten,  bis  der  von  Myra 
herbeigerufene Notfalltrupp eintrifft. Es gelingt irgendwie, das Mädchen, das auf einmal keinen Puls mehr 
hatte, wieder zum Atmen zu bringen, doch ansprechbar ist sie nicht mehr. Marvin streichelt ihr vorsichtig 
über die Arme und Haare und redet sanft auf sie ein, bis sie wieder auf Reize reagiert, und Greedow kann 
zusehen, was Einfühlungsvermögen bewirken kann.
Als die Sanitäter die stumme Frau mit den nun aufgerissenen und Augen aus denen jedes Licht erloschen 
scheint  auf die Krankenstation bringen,  richtet sich Marvins Wut gegen Myra,  von der er  nun wirklich 
erwartet hätte, derartige Grausamkeiten nicht zuzulassen. Doch die stellvertretende Stationsleiterin ist selbst 
vollkommen sprachlos und wirkt ziemlich mitgenommen. Sie stammelt nur, dass sie von all dem nichts 
gewusst habe, und nennt Marvin die Namen der vier Technikerinnen – 3 Charon und eine menschliche Frau 
aus dem Adelshaus ai Scholin – die sämtliche Forschungsberichte verfasst und positiv abgesegnet haben. 
Greedow, der seinen Faux-Pas von eben vermutlich eingesehen hat, versucht nun, deeskalierend zu wirken 
und  weist  Marvin  an,  seine  Nichte  nicht  gar  so  fertig  zu  machen,  da  die  doch  wirklich  gerade  voller 
Schuldgefühle sei. Marvin sieht ein, dass Greedow recht hat, und entschuldigt sich etwas zähneknirschend 
aber aufrichtig bei beiden. Es entspinnt sich eine Diskussion zwischen dem Jedi und dem herzgeleiteten 
Gauner über das Klonen an sich, bei dem insbesondere Marvin klar Stellung dagegen bezieht. Greedow 
hingegen fand Klonen bisher gar nicht so schlecht, versucht sich an das, was er über die Klonkriege gelesen 
hat zu erinnern und beginnt dann doch zu zweifeln, da man mit der Klontechnologie ja augenscheinlich auch 
ziemlich viel Mist betreiben kann – siehe Order 66.
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Mirat hingegen bekommt davon gar nichts mit – er ist immer noch mit der Technikerin unterwegs und hat 
erstmal nach Teilen gefragt, die bei den besagten Fehlern zerstört wurden. Vieles wurde bereits innerhalb 
der  Station recycelt,  allerdings  bringt  man ihn in  einen Lagerraum mit  einigen defekten elektronischen 
Modulen, die charakteristische Schäden durch Überspannungen aufweisen. Im Übrigen wurden tatsächlich 
eben diese Module mit der letzten Ersatzteillieferung nachgefordert. 
Folglich  wendet  sich  der  Squib  der  Energieversorgung  zu,  die  aus  einem  Fusionsreaktor,  zwei 
Hilfsgeneratoren und einem Leitungssystem besteht - alles Standartteile, die ohne spätere Veränderungen seit 
dem Aufbau der Station in Betrieb sind. Da der Generator tief in das Gestein des Planetoiden eingebettet ist 
und auch die sporadisch auftretenden Rechnerstörungen gegebenenfalls durch Strahlung erklärbar wären, 
untersucht Mirat mit einem Geigerzähler die Radioaktivität in der Station. Die ist aber im normalen Rahmen 
und somit nicht für die Ausfälle verantwortlich zu machen.

Als nächste Station der Begehung steht das Projekt der Captain auf dem Programm, die den Besuchern, da 
sie sich schon nicht selbst, so zumindest "die Zukunft des Landkrieges" vorstellt: den Heavy Gear Mark I 
Kampfanzug,  ein  humanoides  Gebilde  mit  guten 13m Höhe,  der  von innen -  in  diesem Fall  von einer 
menschlichen Pilotin - gesteuert wird. Auch für diesen haben die Charon wesentliche Beiträge geliefert, 
allen voran die energieeffiziente Rüstung, das Körperinterface, das den Anzug anhand der Oberflächen-
potentiale  des  Piloten  steuert,  und  die  motorischen  Systeme,  die  das  von  den  Charon-Schiffen  her 
hinlänglich bekannte organische Material benutzen. Um den Roboteranzug demonstrieren zu können, wird 
die  Pilotin  der  Kampfmaschine   angewiesen,  noch  einmal  die  Testreihe  durchzuführen,  was  sie  etwas 
gelangweilt dann auch tut: Das Gerät wird mit einem Aufzug auf die Planetoidenoberfläche befördert und 
darf  dort  unter  Kameraüberwachung  einige  Übungsziele  mit  Erschütterungsraketen  zerstören.  Die 
Hauptwaffe des  Systems ist  allerdings eine  für  den Gebrauch innerhalb der Atmosphäre eines Planeten 
modifizierte H.A.P.E.S.-Kanone – eine Waffe etwa von der Form eines überdimensionalen Sturmgewehrs. 
Schon schließt der Roboter die Kanone an seinen Generator an und schießt zu Demonstrationszwecken auf 
eine Kiste, die sich – obwohl unter dem Schutz eines Schildgenerators - prompt in Rauch auflöst.
Die  Gruppe  ist  beeindruckt  –  allerdings  nicht  unbedingt  nur  positiv.  Greedow  tut  seine  Zweifel  am 
offensichtlichsten kund, als er nachfragt, ob eine derartige Waffe wirklich für die Defensive, oder nicht doch 
eher als Offensive gedacht ist. Erstaunt blickt ihn Captain Mahrdes an, und stellt klar: Der Roboteranzug sei 
DIE offensivste Waffe der Armee schlechthin und werde doch extra für  die Rückeroberung Municipals 
konzipiert  –  eine  Antwort,  die  Greedow Unbehagen bereitet  und  Marvin,  dem das  Ding sowieso nicht 
geheuer ist, erst recht. Zwischen den beiden Skeptikern entspinnt sich ein leises Gespräch darüber, ob es 
eventuell möglich sei, mit den verschwundenen Ersatzteilen unter Umständen einen weiteren Roboter dieser 
Art heimlich zu bauen. Mirat hätte bei dieser Diskussion vermutlich die Plüschnase auf die  nächstbesten 
Tischkante geknallt, so wie die beiden jungen Männer da mit technischer Ahnungslosigkeit glänzen und dem 
Begriff Science Fiction gerade eine ganz neue Dimension verleihen. Obwohl die beiden ja selbst an ihrer 
Theorie zweifeln, schließen sie jedoch die Möglichkeit nicht aus, dass die fehlenden Ersatzteile zumindest 
für den Bau von "Irgendwas" benutzt werden könnten – was aber ja auch "Irgendwo" getan werden muss – 
woraus messerscharf geschlossen wird, dass die Existenz eines geheimen Lagers nicht ganz auszuschließen 
sei. Vielleicht wolle man ja die Teile auch nur von der Station schmuggeln. Angetrieben von der ideellen 
Manifestation eines real-materiellen Konjunktivs gehen die Pläne dann so weit, dass Greedow mit Hilfe der 
Macht erspüren soll, ob in den von Marvin per Videoüberwachungsanlage auf den Computer geschalteten 
und mit Hilfe eines Bauplanes abgeglichenen Räumen, irgendwo eine Person anwesend ist, die man nicht 
sehen kann. Schließlich hat Marvin schon auf Coruscant mit sehr guten Holoprojektoren zu tun gehabt, die 
Eingänge zu Schächten geschickt verdecken und dem Auge das vorspielen, was man gemeinhin "Mauer" 
nennt. Dass die Captain etwas angesäuert ist, weil man "ihrem" großartigen Projekt jetzt nicht mehr die volle 
Aufmerksamkeit zukommen lässt, sei nur am Rande erwähnt.
Gute 10 Minuten später scheint sich Marvins Theorie tatsächlich zu bewahrheiten: In einem Raum, der laut 
Videoüberwachung bis auf das übliche Mobiliar vollkommen leer ist, kann Greedow eindeutig die Präsenz 
einer  Person  erspüren.  Wohlwissentlich  fragt  Marvin  noch  nach,  wer  eigentlich  die  Nachbestellungen 
angeordert habe, und bekommt drei Namen genannt, von denen der eine mal wieder ai Scholin lautet. 

Etwa zeitgleich lässt sich Mirat die Pläne des Energieverteilungssystems und die Zeitpunkte der Ausfälle 
anzeigen.  Im Großen und Ganzen passen  die  Zeiten  mit  den  Durchgängen durch  den  Asteroidengürtel 
zusammen, wobei die Oberfläche des Planetoiden mit hochbeschleunigten Staubpartikeln bombardiert wird, 
was – wie der hochintelligente Plüschball sofort kapiert - durch die den ganzen Brocken durchziehenden 
Eisenadern  durchaus  die  Zerstörung von  Komponenten  durch  elektrostatische  Aufladungen verursachen 
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könnte. Dazu passt allerdings nicht, dass es meistens irgendwelche Einrichtungen tief im Inneren der Station 
erwischt hat, nämlich Teile des Hauptrechners und allerhand Geräte in den Unterkünften.
Daher beginnt der Squibtechniker dann doch an einer natürlichen Ursache zu zweifeln und fängt an, penibel 
Sicherheitslogs und Überwachungskamera-Aufnahmen gegen die  Fehler  abzugleichen.  Die Filme zeigen 
keine Auffälligkeiten, obwohl die betreffenden Räume immer mit der Sicherheitskarte einer gewissen Dr. ai 
Scholin betreten wurden. Dann aber bemerken Mirats geübte Computeräuglein bei einem Video aus einem 
Lagerraum, dass eine Taschenlampe plötzlich - von einem Bild zum nächsten, obwohl die eingeblendete Zeit 
kontinuierlich weiterläuft - von einem Regalfach in ein anderes "hüpft".
Sofort teilt  der  aufmerksame Mirat dem Rest der Kommission über Kom mit,  dass er eine Entdeckung 
gemacht hat, und bittet sie, in den Lagerraum zu kommen, doch Greedow will zuerst wissen, ob in dem laut 
Videoüberwachung leeren Raum eine Zugangskarte aktiv ist. Mirat benötigt nur ein paar Tastendrücke, um 
herauszufinden, dass es sich bei dem angegebenen Raum um Dr. ai Scholins Privatkabine handelt, in der 
besagte  Person  auch  anwesend  sein  müsste.  Damit  scheint  sich  Marvins  Verdacht,  dass  die  Adelige 
irgendetwas mit den Vorfällen zu tun hat, zu bestätigen. Mirat sorgt mit ein paar Tastenkürzeln dafür, dass 
deren Türe erstmal blockiert ist, bis die Gruppe eintrifft, und die Zielperson somit nicht einfach mal schnell 
entfleuchen kann. Somit kann man sich in aller Ruhe die "hüpfende Taschenlampe" im Lager ansehen, doch 
trotz genauer Inspektion ist  hier  nicht  etwa wie vermutet  ein  Stück Raum heimlich abgetrennt  worden, 
sondern die Lampe wurde lediglich nachdem sie wohl heruntergefallen war ins falsche Regal zurückgestellt. 
Allerdings gehört schon einiges an Raffinesse dazu, die Videoüberwachung so zu manipulieren, dass die 
angezeigte Zeit fehlerlos weiterläuft. Als die Gruppe dann ai Scholins Kabine aufsucht und Mirat die Türe 
wieder freigibt, blicken die Freunde in einen abgedunkelten Raum. Der erscheint zwar bis auf die üblichen 
Möbel zunächst leer, doch bei genauerem Hinsehen bemerkt Greedow, dass unter der Bettdecke jemand 
liegt.
Ruckartig reißt er die Decke herunter, und just in diesem Moment geht eine darin versteckte Blendgranate 
los. Daraufhin schießt Marvin ohne Nachzudenken mit seinem Stun Blaster auf das Bett und trifft die darin 
liegende Gestalt. Augenblicke später geht das Licht in der gesamten Sektion aus, nach einer halben Sekunde 
springt die Notbeleuchtung an und es erweist sich, dass die im Bett liegende Person gefesselt, geknebelt (und 
neuerdings  auch  noch  betäubt)  ist,  durch  die  neben  ihr  explodierte  Blendgranate  beachtlich  in 
Mitleidenschaft gezogen wurde - und es sich dabei um die zur Erprobung des Kampfanzugs vorgesehene 
Pilotin handelt! Wer sich daher unbefugterweise verdammt nochmal in dem Roboteranzug befindet, dürfte 
klar sein.
Dummerweise  will  auch  eben  diese  Person  mitsamt  dem Anzug trotz  des  bevorstehenden Eintritts  des 
Planetoiden in die Staubscheibe nicht etwa zurück in den Aufzug, sondern spaziert lieber weiter gemütlich 
auf der Oberfläche herum. Während die anderen sich noch fragen, ob die gute Frau lebensmüde ist, oder was 
bitteschön sie vorhat, kombiniert Marvin schon messerschaft und heißt Mirat an, abzuscannen ob sich ein 
fremdes  Raumschiff  im  Anflug  befindet.  Da  aufgrund  der  Parkposition  der  Snakebite  inmitten  eines 
metallhaltigen Planetoiden weder die Möglichkeit zum Scannen gegeben noch ein Funkkontakt zur Pantekin 
möglich ist, probiert Greedow es über eine telepathische Verbindung zu.. ähm.. nunja.. irgendwem den er 
erreichen kann. Eigentlich hätte er ja gerne Claire an der imaginären Strippe, aber mit seiner Konzentration 
ist es wohl nicht so weit her heute, und so muss schließlich Sheila als Taubstummendolmetscherin agieren 
und  Greedows  Informationen  an  ihre  Mutter  weiterleiten.  Marvins  Verdacht  erweist  sich  jedoch  als 
begründet und damit auch der Aufwand als gerechtfertigt:  Tatsächlich ist  ein Schiff im Anflug auf den 
unscheinbaren  Planetoiden,  das  man  besser  mal  aufhalten  sollte.  Zu  dumm  nur,  dass  Valerie  mit  der 
Snakebite nicht einsatzfähig ist, denn durch den momentanen Ausfall des Hauptgenerators und die Tatsache, 
dass der Stationscomputer jetzt durch einen auf einmal eingeschleusten Virus völlig verrückt spielt  und 
überall  nur  noch  "Skull  and  Crossbones"  in  ASCII-Grafik  anzeigt,  können die  Luftschleusen  zwischen 
Station  und  Landeplattform  nicht  geschlossen  werden.  Dadurch  würde  das  Öffnen  oder  Sprengen  der 
Hangarluke  unweigerlich  zu  einem Druckverlust  in  der  Station  führen.  Da  die  Lage  ziemlich  brenzlig 
erscheint, zieht man eine Evakuation des gesamten Decks in Erwägung, doch die würde einiges an Zeit 
kosten, die nicht übrig ist. Kurz werden die möglichen Verluste der Besatzung durchgerechnet, denn ein 
derartiger Kampfanzug in den Händen der Imperialen wäre möglicherweise der Untergang für Millionen von 
Lebewesen. Doch bevor die Gruppe bereit ist, ein paar Menschen- und Charonleben zu opfern, fällt Myra 
noch ein, dass ja im Lager noch ein älterer Prototyp des Roboteranzugs lagert, der soweit sie weiß zwar 
waffenlos aber ansonsten funktionstüchtig ist.
Greedow springt sofort auf den Hinweis an, auch wenn er noch nicht so recht weiß, wie er mit dem Ding da 
Schlimmste verhindern soll, doch er hofft auf sein Improvisationsgeschick – und auf Xiao-Zhe, die bereit ist, 
ihn in einem Raumanzug zu begleiten und alles Nötige zu erledigen, wenn Greedow sie nur nah genug an 
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den Feind heranbrächte.  Zufällig  finden sich im Lager noch ein paar Bohr-  und Schneidgeräte  aus  der 
Bauzeit  der Station, mit denen sich dank Mirats Geschick in kürzester  Zeit  eine Art Vibro-Bewaffnung 
improvisieren lässt. Der Raum mit dem Prototypen ist annähernd einen Kilometer weit weg auf der anderen 
Seite des Komplexes, und wäre Sheila anwesend, würde sie ihren Meister nun triumphierend angrinsen, 
denn Valerie hat das Motorrad ausgeparkt und schon düsen Greedow, Myra und Xiao-Zhe (alle drei, da 
keine Zeit  zu verlieren ist,  ohne Helm auf  einem Motorrad,  das nur  für  zwei  Personen zugelassen ist) 
zwischen den Gleisen einer Transportbahn im Stationsinneren - begleitet von einigen Charon, die in einem 
Affentempo an Decke und Wänden des Bahntunnels entlang rennen - dort hin. Mirat wurde unterdessen mit 
der Technikerin in Marsch gesetzt, um vom Raum mit dem Hydraulikhauptaggregat aus die Hangarschotts 
zu schließen und die Außenluke zu öffnen.
Am Ziel angekommen erhält Greedow die nötigsten Anweisungen, wie der Kampfanzug zu bedienen ist und 
sieht aufgrund des immensen Zeitdrucks mal drüber hinweg, dass er sich dazu splitterfasernackt ausziehen 
muss, damit der biologische Teil des Anzugs mit seinem Körper reagieren kann. Obwohl Xiao-Zhe der Ernst 
der Lage durchaus bewusst ist, kann sie doch nicht umhin, einen verstohlenen Blick auf seinen Hintern zu 
werfen,  als  der  nackige Jedi  relativ unsexy in  das  "Cockpit" des  15m großen Anzugs klettert  –  der ist 
nämlich noch ein Stückchen höher und deutlich plumper als sein Nachfolgemodell. Kaum drinnen, umfließt 
den Jedi das körperwarme innere Gewebe des Anzugs unter Absonderung von Kontaktgel, und auf einmal 
hat  Greedow das  Gefühl,  mit  dem Roboter  zu  verschmelzen,  15m groß  zu  sein  und selbst  vor  seinen 
Freunden  zu  stehen.  Von  einem Charon,  der  an  ihm hochkrabbelt  (und  beinahe  von  dem noch  etwas 
grobmotorischen  Roboterjedi  zerquetscht  wird),  bekommt  er  noch  einen  Plasmaschneider  in  die  Hand 
gedrückt und an das auf dem Rücken befindliche Energiesystem angeschlossen. Xiao-Zhe lässt sich in ihrem 
Schutzanzug von Greedow auf die Schulter des Roboters setzen und die beiden werden mit dem Aufzug an 
die Oberfläche verfrachtet. 
Dort beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Der Planetoid wird in wenigen Minuten in den Asteroidengürtel 
eintauchen und die georteten Schiffe werden sicher noch kurz vorher zur Abholung des Heavy Gear Mark I 
den Orbit erreichen. Sofort stürmt Greedow auf die im anderen Anzug befindliche Aerie ai Scholin zu, da er 
keine Fernwaffe besitzt – sein Ziel ist es, die bewaffnete Xiao-Zhe so nahe wie möglich an sie heran zu 
befördern. Doch die Verräterin lässt sich nicht überrumpeln, hat ihn schon erspäht, und zögert nicht, ihre 
H.A.P.E.S.-Waffe gegen den Jedi einzusetzen. Greedow gelingt es, auszuweichen, doch Xiao-Zhe muss sich 
ganz schön an ihm festkrallen, um nicht von seiner Schulter zu fallen. Die Lage wird ziemlich brenzlig, und 
da der Überraschungsmoment nicht geglückt ist, schwinden auch die Chancen, rechtzeitig nahe genug an die 
Feindin heranzukommen, um zu verhindern, dass sie mitsamt dem Anzug und der neu entwickelten Waffe in 
den Weltraum entschwindet. Xiao-Zhe drängt Greedow, die Distanz zu verringern, doch der hat ganz schön 
zu  tun,  den  Fernangriffen  auszuweichen.  Laut  ordnet  er  seine  Gedanken,  um irgendwie  einen  Plan  B 
herzuzaubern, doch dabei fällt ihm nur ein, seine Partnerin über die Distanz von läppischen 500m zu werfen 
– was reiner Wahnsinn wäre und daher auch nicht wirklich von ihm als reelle Option in Erwägung gezogen 
wird.  Doch  Xiao-Zhe  sieht  bereits  das  Patrouillenboot  näher  kommen  und  die  Chancen  auf  einen 
rechtzeitigen Sieg rapide dahinschwinden. Zudem wird auch die Zeit bis zum Eintritt in den Asteroiden-
gürtel immer knapper. Also meint sie nur "ok" und haut den riesigen Roboterjedi damit ganz schön von den 
Metallsocken. Doch für Diskussionen und Neckereien ist jetzt keine Zeit mehr, und so fragt Greedow nur 
noch einmal nach, ob sie auch wirklich ganz sicher sei. Als seine Kollegin bejaht, fasst er sich ein Herz und 
nimmt Xiao-Zhe fast übervorsichtig in die riesige Hand. Es kostet ihn doch einiges an Überwindung, die 
waghalsige Aktion durchzuführen und das Mädchen dermaßen leichtsinnig in Gefahr zu bringen, doch was 
soll er sonst tun? Mit höchster Konzentration und all seiner Kraft schleudert er die 1,65m große Kämpferin 
mitsamt ihrem etwas sperrigen Raumanzug und der Vibroklinge auf Aerie ai Scholin zu, die ja echt mit 
allem gerechnet hätte, außer mit menschlichen Wurfgeschossen.
Das Glück ist auf der Seite des Jedi und seiner Partnerin – der Wurfwinkel ist ideal, und das Ziel so perplex, 
dass Xiao-Zhe rechtzeitig den Schwung des Wurfes durch eine geschickte Körperdrehung abschwächen und 
sich dann an einem Vorsprung über dem Auge des gegnerischen Kampfroboters festhalten kann. Mit den 
Füßen sucht sie sich halt, dann rammt sie mit voller Wucht die Vibroklinge in das Roboterauge und beginnt, 
die Frontscheibe zu zerstören, um Aerie die Sehkraft zu nehmen. Das ist nicht ganz so einfach, da sich die 
High-Tech-Bestie natürlich wehrt, doch nun kommt Greedow zur Hilfe und beginnt den Nahkampf.
Das weitere Sumo-Ringen der Giganten endet schmerzhaft für alle Parteien: Greedow gelingt es, Aeries 
Kampfanzug die rechte Hand abzureißen und den Roboter ins Taumeln zu bringen. Als dieser jedoch zu 
Boden stürzt begräbt er die unvorbereitete und noch immer mit dem Auge beschäftigte Xiao-Zhe unter sich 
– einem Haufen aus  Blech und Kunststoff,  der  mehrere  Tonnen wiegt.  Glücklicherweise gelingt  es der 
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trainierten Kämpferin noch, sich unter das mittlerweile zerstörte Roboterauge zu rollen – dort kann sie den 
Anzug vollends lahmlegen, bevor sie selbst die Kraft verlässt.
Greedow ist ziemlich bestürzt als er seine kleine Freundin fallen sieht, und ahnt schon das allerschlimmste. 
Vielleicht ist er deswegen etwas abgelenkt und kann nicht mehr rechtzeitig ausweichen, als die nun im Orbit 
auftauchenden Schiffe das Feuer auf ihn (und eiskalt auch Aerie) eröffnen. Ein Schuss trifft ihn brutal an der 
Hand, und die Schmerzen die der Jedi in diesem Moment empfindet entsprechen vermutlich exakt denen, die 
Anakin Skywalker beim Verlust seiner Hand erlebt haben muss.

Nachdem  Mirat  es  endlich  geschafft  hat,  die  Notschotts  zum Hangarbereich  zuzufahren,  wird  Valerie 
verständigt und startet sofort,  nachdem sie sich den Weg nach draußen freigeschossen hat (wer soll das 
wieder bezahlen?). Sie nimmt das Patrouillenboot derart unter Beschuss, das dessen Schilde keine Chance 
haben, und bringt sich gleichzeitig über Greedow und der unter dem zweiten Anzug begrabenen Xiao-Zhe in 
Position, so dass der jetzt einsetzende Partikelsturm durch die Schilde von den Kampfanzügen abgehalten 
wird – so viel praktische Intelligenz hätte man der Lieutenant Commander ja gar nicht zugetraut. Greedow 
packt in der Zwischenzeit seinen lädierten Robotergegner am Schlafittchen um ihn zum Aufzug, der in die 
Station führt, zu schleppen, damit die Verräterin befragt werden kann. Diese sitzt ziemlich in der Falle, denn 
nackt  wie  sie  in  dem Anzug sein  muss  kann sie  natürlich  nicht  einfach  mal  auf  der  Oberfläche  eines 
Planetoiden  herumtanzen,  der  keine  Atmosphäre  besitzt.  Beim  "Aufheben"  seines  Gegners  bemerkt 
Greedow zu seiner Erleichterung, dass Xiao-Zhe zwar angeschlagen aber noch am Leben ist, und er setzt sie 
beinahe behutsam in  die  offene  Ladeluke  der  Snakebite.  Dann lässt  er  sich  vom Schiff  noch  bis  zum 
Aufzugschacht eskortieren – was die Schilde gerade noch aushalten. Da gibt’s für Mirat wohl wieder einiges 
zu reparieren. Myra fährt die beiden Kampfanzüge dann in den Bunker herunter und Valerie landet die 
Snakebite  wieder  im  Hangarschacht,  wo  Mirat  mittlerweile  zumindest  eine  der  Notschleusen  über  ihr 
schließen kann. Sonst würde der Snakebite noch das selbe Schicksal blühen wie dem angreifenden Schiff, 
das gerade vom Partikelsturm in Stücke gerissen wird.
Sofort wird die stark angeschrammte Xiao-Zhe auf schnellstem Wege auf die Krankenstation verbracht und 
Dr. ai Scholin von zwei Charon aus ihrer Blechhülle geholt, festgenommen und notdürftig bekleidet Marvin 
zur Befragung übergeben. Der knallt ihr ein gefülltes Whiskeyglas vor die Nase, flätzt sich auf einen Stuhl 
ihr gegenüber und blickt sie minutenlang nur kalt an, während sie gelangweilt und unaufgefordert immer 
wieder  ihren  Namen  und  ihre  Personalnummer  zu  Protokoll  gibt.  Doch  Marv  beweist,  was  er  aus 
Kriminalsendungen gelernt hat, und glänzt durch nervenaufreibende Geduld. Da er mit seinen Ein-Wort-
Fragen (Grund? Auftraggeber? Namen?) nur auf Granit stößt, kündigt er ihr lapidar an, dass er sie auch den 
Charon für deren Klonexperimente ausliefern könne, was den noch wachsenden Klonen so manches Leid 
ersparen könnte und sie als ai Scholin (die auf Municipal bekannt für ihre genetische Optimierung und daher 
allesamt Klone sind) daher doch bestimmt gutheißen würde. Da Myra Vells zur selben Zeit durch einen 
genetischen Test herausfindet, dass "Aerie ai Scholin, Personalnummer 0437814-Omega" überhaupt keine 
echte ai Scholin ist, hat er mit seiner Vermutung, sie sei ein Klon, ganz schön Glück: Ihre harte Fassade 
bröckelt ein wenig und sie stammelt ein "das wagen Sie nicht", das Marvin nur mit einem erstaunten "aber 
natürlich"  entkräftet.  Mild  lächelnd  räumt  er  ein,  dass  er  sich  natürlich  auch  für  eine  schnelle  und 
schmerzlose Exekution einsetzen könne, wenn sie endlich ausspucke, was er wissen wolle. Zögernd gibt sie 
nun zu, sie habe die gentechnischen Forschungen sabotieren und zur Eskalation bringen wollen, da keiner 
das Recht habe, mit lebenden Wesen umzugehen wie die Charon. Obendrein wollte sie den Roboter an das 
Imperium ausliefern, da sie für das ISB arbeite und die Ordnung des „harten, aber gerechten“ Imperators 
dem Durcheinander im Haus Municipal mit seiner Sympathie für Aliens usw. vorziehe. Marvin sieht ein, 
dass sie genetisch so optimiert ist, dass er sie von einer anderen Meinung nicht überzeugen kann. Zudem 
muss  er  sich  eingestehen,  dass  sie  zumindest  was  ihre  Aussage  über  die  Klonprojekte  angeht,  seine 
Auffassung vollkommen teilt. Nachdem er sie noch zu Wünschen bezüglich ihrer Exekution befragt hat, lässt 
Marvin sie allein.

Mirat schaut in der Zwischenzeit nach, ob der mittlerweile neu gestartete Hauptrechner einige Informationen 
über die Identität der Schiffe, die den Kampfroboteranzug hätte abholen sollen, ausspuckt. Des Weiteren 
bietet er seine Hilfe bei der Instandsetzung und Umrüstung der Station an.
Greedow besucht in der Zwischenzeit Xiao-Zhe auf der Krankenstation. Die Kämpferin sieht zwar ziemlich 
lädiert aus, doch sie hat hauptsächlich nur ein paar Prellungen und Schürfwunden sowie eine Platzwunde 
davongetragen.
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"Erst veranstaltest du so ein Aufhebens wegen einem Speederhelm, und dann schleuderst du mich einfach 
mal  ein  paar  hundert  Meter  durch  die  Luft."  begrüßt  sie  den geliebten  Jedi  und  lächelt  schwach,  aber 
zufrieden.
Greedow blickt kurz betreten zu Boden, dann hellt sich sein Blick auf und er lächelt sanft zurück.
"Nun... ich hätte Dich nicht geworfen, wenn Du keinen Helm aufgehabt hättest." In seiner Stimme schwingt 
Fürsorge und Stolz mit – und Erleichterung. Doch von den wirklich großen Sorgen, die er sich um das 
Mädchen gemacht hat, wird sie wohl nie etwas erfahren.
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