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Acht Tage nach dem Ausflug in das Solice-System hat sich die Versorgungslage auf der Pantekin gebessert 
und es werden schon wieder regelmäßig imperiale Einheiten angegriffen und überfallen. Gemeinsam mit 
Mirat kümmert sich Greedow seit Tagen um den gefundenen Roboter und versucht aus dem doch ordentlich 
mitgenommenen  Speicher  des  Thanaten  Informationen  zu  extrahieren.  Neben  den  Aufzeichnungen  der 
letzten  15  Minuten  findet  sich  nur  sein  Wartungsjournal,  beginnend  mit  seiner  Erbauung,  aber  ohne 
interessante Informationen über seine "göttliche Eingebung". Dann beschäftigen sich die beiden noch mit 
seiner  faszinierenden  Selbstreparaturtechnik.  Greedow  stellt  fest,  dass  das  Material  sich  in  der  Macht 
irgendwie „lebendig“ anfühlt,  kann sich aber nicht  weiter  dazu äußern.  Da vielleicht  eine Laboranalyse 
weitere  Antworten  bringen  könnte,  wird  eine  kleine  Materialprobe  verpackt  und  an  die  zuständigen 
Wissenschaftler weitergeleitet.

Marvin wacht nach einem sehr kurzen und unruhigen Schlaf mit gewaltigen Kopfschmerzen auf und wirft 
sich gleich mal eine Schmerztablette ein. Seit dem Ausflug auf den vermaledeiten Tempel leidet er unter 
heftiger Migräne und hat das Gefühl, ständig Stimmen und Geräusche um sich herum stärker als je zuvor 
wahrzunehmen. Besonders schlimm empfindet er diese Wahrnehmungen an stark bevölkerten Orten, wie 
etwa der Pantekin. Als er die Augen öffnet, sieht er sieht Sheila neben sich am Bett sitzen und gleich danach 
klingelt es an der Tür. Marvin drückt den Türöffner, bleibt aber liegen, weil ihm der Schädel brummt. Jetzt 
kommt Sheila wirklich herein und blickt ihn besorgt an. Seine Bemerkung, er sei krank, kann Sheila nur 
noch durch ein Nicken bekräftigen. Er sieht die beiden lachend zusammen durch das Schiff gehen und eine 
Markierung auf dem Kalender weist ihn auf die besondere Bedeutung dieses Tages hin. Marvin macht ihr 
aber klar, dass es ihm wirklich ganz und gar nicht gut geht, und die Kleine verzieht sich wieder. Mit einem 
leisen Stöhnen lässt er den Kopf wieder auf das Kissen sinken und schließt die Augen. Auf seiner Brust 
kann er  den Talisman spüren,  den er  Mirat  wieder  aus der Tasche geklaut  hatte.  Dass  der Squib einen 
identischen Anhänger im Glauben, es handle sich dabei um Marvins Diebesgut, versteckt hält, davon weiß 
der Gauner nichts.

Greedow  hört  auf  seinem Weg  durch  das  Schiff  Krachmusik  aus  einem Raum schallen,  wo  mehrere 
Jugendliche (Nachwuchstechniker) um ein Terminal versammelt sind, und fragt mal, was die denn da hören. 
Zur Antwort bekommt er, dass das eine neue ganz erfolgreiche Band von Coruscant sei, und als er bittet, das 
etwas leiser zu drehen, stellen die Kerle fest, dass da ihr Jedi steht, und entsprechen dem natürlich. Greedow 
schickt die Jungs zu Mirat und nimmt das Amulett, das Mirat Marvin vermeintlich abgenommen hatte, mit 
ins Labor.

Als  Marvin  den  Talisman  an  sich  genommen  hat,  wurde  er  mit  Naniten,  Kleinstrobotern, 
infiziert. Diese fertigten eine Kopie des Anhängers an, um Mirat in dem Glauben zu lassen, 
Marvin hätte das Amulett nicht mehr. Die Naniten benötigen anfangs das Amulett als Anker, 
solange bis sie sich in Marvins Körper ausreichend manifestiert haben.

Als Greedow weiter seines Weges zieht, begegnet er Claire, die fröhlich pfeifend unterwegs ist und ihm 
mitteilt, dass er seinen Fehler, einen Sternenzerstörer abgegeben zu haben, schon fast wieder gut gemacht 
hat. Irgendwie wirkt die Königin so, als habe sie Greedows Foto gerade als „Mitarbeiter des Monats“ in die 
Kantine geklebt, der Jedi hat aber bei bestem Willen keine Ahnung, wo er die Pluspunkte bei Claire herhat 
und ist daher leicht irritiert. Dabei freut sich Claire doch nur über den auf Solice eroberten Treibstoff und 
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die von Mirat eingesammelten drei Jagdmaschinen sowie eine Ionenkanone, die da nämlich zufällig noch 
rumlag. 
Dann fragt Claire nach Greedows Schützling Sheila. Telepathisch stellt der fest, dass die Kleine sich bei den 
Quartieren  der  Grey Knights  herumtreibt  und dort  offenbar  R'isha abholen  will;  zudem erfährt  er,  dass 
Marvin  ihr versprochen hat, heute mit ihr "Einbrecher" zu spielen, aber leider ziemlich krank im Bett liegt. 
Dann meldet  sich Claires Kommunikator , was die Königin zufrieden zu stellen scheint.  Kopfschüttelnd 
fragt sie sich aber,  wieso Sheila es immer wieder schafft,  ihre Trackersonden in Armbändern und allem 
Möglichen los zu werden und lässt Greedow dann stehen, der ziemlich empört darüber ist, dass hier schon 
kleine Mädchen per GPS verfolgt werden...

Eine Technikerin aus dem Labor hat sich derweil  relativ aufgelöst gemeldet,  nachdem eine Probe eines 
seltsamen  Metalls  das  Röntgenspektrometer  ruiniert  hat  (indem  es  sich  unter  der  Strahleneinwirkung 
einfach rasant vermehrte und dabei noch eine Technikerin mit Spritzern verbrühte) und es wohl eine Zeit 
dauern dürfte, bis weitere Analysen möglich sind. Andererseits ist die ganze Abteilung in heller Aufregung, 
da sich dieses Thanaten-Zeug dadurch natürlich als selbstreparierendes Panzermaterial zu eignen scheint. 
Das wird Mirat prompt mitgeteilt.
Greedow begibt sich daraufhin auf die Krankenstation, um sich nach der Laborantin zu erkundigen. Sie hat 
schwere Verätzungen an den Armen und am Oberkörper davongetragen und das Material musste chirurgisch 
entfernt werden. Jetzt liegt sie in einem Bacta-Tank und wartet auf das Nachwachsen ihrer Haut. Greedow 
nimmt sich vor, in Zukunft mit unbekanntem Material etwas vorsichtiger zu forschen.

Marvin  wird  ein  zweites  Mal  geweckt,  diesmal  von  einer  kühlen  Hand  auf  seiner  Stirn,  die  seinen 
Kopfschmerz langsam abnehmen lässt. Er schlägt die Augen auf und sieht, dass R'isha konzentriert neben 
seinem Bett steht und ihn heilt. Sie behauptet, dass er ein neuer Machtnutzer sei, der noch nicht weiß, wie er 
seinen Geist gegen die Einflüsse abschirmen kann: Jedenfalls rühren seine Kopfschmerzen eindeutig nicht 
von einer  Krankheit  her.  R'isha  versucht  mit  ihm herauszufinden,  was  da  passiert  sein  könnte,  und  er 
erinnert sich, dass er in dem Tempel etwas angefasst hatte – zum Beispiel auf Greedows Geheiß hin die 
seltsamen Energiepfeiler. Daraufhin meint R'isha, er könnte dabei mit Sith-Gift in Berührung gekommen 
sein, und er besteht ein wenig panisch daraufhin darauf, augenblicklich auf die Krankenstation gebracht zu 
werden. Auf dem Gang trifft Marvin – in Boxershorts, denn immerhin zählt vielleicht jede Sekunde und es 
geht um Leben und Tod – auf Greedow. Dem reibt er auch gleich überzeugt unter die Nase, dass er mit Sith-
Gift in Berührung kam und bestimmt jetzt sterben muss. R'isha kommt gleich hinterher und mildert diese 
krasse Ansicht  etwas ab,  kann Marvin aber  nicht  von seiner  Hysterie  abbringen.  Greedow spürt  in  der 
Macht,  entdeckt  aber  nichts  Ungewöhnliches  an seinem Freund.  Obwohl  er  ihn versucht  zu beruhigen, 
nimmt er Marvins Verdacht aber trotzdem ernst. Auf der Krankenstation legt ihn die Chefärztin Dr. Verata 
Meren in ein Bett. Da Marvin sich weigert, Medikamente gespritzt zu bekommen – es ist immer wieder 
erstaunlich  welche Abneigung erwachsene  Männer  gegen Spritzen an den Tag legen – legt  R'isha ihm 
nochmal die Hand auf und die Kopfschmerzen lassen wieder nach. Währenddessen verplappert sich Marvin 
auch noch, dass er mit Siroona geschlafen hat – was die Chefärztin als Nebenwirkung der Medikamente 
abtut, die er geschluckt hat. Greedow hingegen ist entsetzt.
R'isha meint unterdessen, dass die Schmerzen diesmal eine Körperliche Ursache hatten – in der Macht hatte 
sie nur ein Summen, wie einen Nachhall, gespürt – möglicherweise seien ihre Bedenken also viel zu voreilig 
gewesen. Greedow befragt Marvin, was er gespürt hat, als er das Licht berührte. Da hatte es ihm aber nur in 
den Fingern gekribbelt,  und dann war  das  Licht  halt  ausgegangen.  Einen Tag später  hatte  er  dann die 
Kopfschmerzen,  die er  als  übliche  Weltraumkrankheit  durch die  Klimaschwankungen auffasste  und mit 
Aspirin bekämpfen konnte. Allerdings kam die Migräne wieder und wurden mit jedem Tag schlimmer. Die 
Ärztin will jedenfalls ein paar Untersuchungen vornehmen und bittet R'isha und Greedow, sich zu verziehen 
– nachdem R'isha Marvin noch eine hoffentlich etwas länger vorhaltende Berührungstherapie verpasst hat. 
Marvin bittet noch darum, dass Zahira informiert wird und ihn besuchen kommt.
Nachdem  die  ganzen  Untersuchungen  ausgewertet  sind,  berichtet  die  Ärztin,  dass  keine  organische 
Ursachen festzustellen sind, und entlässt Marvin wieder – der sich schleunigst auf den Weg zurück in seine 
Kabine macht, um sich ordentlich anzukleiden. Vor seiner Tür wartet schon Sheila mit einem Datapad, auf 
dem ein elektronisches Ticket für den nächsten Flug nach Loricnar angezeigt wird, wo er sich am Strand 
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ausspannen soll und wenn ihm danach ist auch Touristen beklauen darf. Marvin ist dankbar, zieht sich an 
und packt schleunigst seine Sachen.

Nachdem Greedow Marvin in den sicheren Händen von Dr. Meren weiß, nimmt er telepathisch Kontakt mit 
Noro auf. Er macht sich ein wenig Sorgen um den jungen Jedi, um dessen Ausbildung er sich zwar seit 
Jabbas Verschwinden gekümmert hat, in dem er aber immer wieder auch viel Dunkles entdeckt. Seit Noros 
Meister nicht mehr bei der Gruppe ist, hat der Junge an Hitzigkeit zugenommen und Greedow befürchte, 
dass er seine Kräfte überschätzen könnte. Kurz kann Greedow Noros Präsenz in der Macht entdecken, aber 
gleich darauf verhüllt sich Noro wieder. Ein wenig sorgenvoll befragt Greedow daher Claire, auf was für 
einer Mission sich Noro befände. Die ist aber ein bisschen zickig, weil Greedow nicht mehr in ihrer Armee 
dient. Schlussendlich lässt sie sich aber herausleiern, dass Noro und Siroona beide zum Heimatplaneten der 
Sith  entsandt  wurden,  um dort  eine  Tempelanlage auszukundschaften – ein Vorhaben,  das Jabba  hatte, 
bevor er nach der Portalschlacht auf Bal Blu'ub zurückgeblieben war. Greedow ist ein bisschen verwundert, 
dass Noro eine solch schwere Mission allein übernehmen muss, woraufhin Claire anmerkt, zusammen mit 
den beiden seien auch noch einige Grey Knights unterwegs, die sicher Schaden von dem noch nicht so 
erfahrenen jungen Jediritter abwenden könnten, und außerdem sei Siroona durch ihre Nahtoderfahrung wohl 
geläutert worden. 
Greedow will das alles nicht gelten lassen, da Siroona nicht eindeutig auf der hellen Seite der Macht steht, 
und obendrein die Gefahr besteht, dass beide einer Übermacht von Sith in die Hände fallen. Es kommt zu 
einer etwas hitzigen Diskussion, in der Greedow seine Zweifel mehr als deutlich macht, bei Claire aber auf 
taube Ohren stößt. Mitten in der Diskussion kommt Xiao-Zhe hinzu, die sich auf die Suche nach Greedow 
gemacht hat, um ihn zu fragen, ob er Lust auf Kampftraining habe. Als ein Lieutenant Claire ein Datapad 
überreicht, ist Greedows Diskussion beendet: Die Königin teilt dem Überbringer der Nachricht mit, dass sie 
sich unverzüglich um was auch immer kümmern werde und macht sich eilig davon. Xiao-Zhes Feingefühl 
reicht zumindest soweit zu erkennen, dass sie gerade in ein unangenehmes Gespräch geplatzt ist und sie regt 
Greedow an, sich beim Kampf gegen sie doch einfach Claire vorzustellen. Wenn er nur reden wolle, stünde 
sie  natürlich  auch  zur  Verfügung.  Greedow  meint  allerdings,  erst  mal  nachdenken  und  meditieren  zu 
müssen. Die beiden verabreden sich in der Null-G-Kammer.

R'isha sucht unterdessen Mirat in der Werkstatt auf. Sie plaudert ein wenig von den alten Zeiten, möchte 
sich dann aber das seltsame Metall ansehen. Mirat teilt ihr seine Bedenken mit und sie spürt vorsichtig in 
der Macht nach, um schließlich auf das selbe Ergebnis wie Greedow zu kommen. Auch sie bezeichnet das 
Zeug als  "in  einer  gewissen  Art  lebendig".  Dann erinnert  sie  ihn an ein Paper  beim Scout  Corps  über 
intelligente Materialien und meint, dass das Zeug nicht eine Sache, sondern in gewisser Weise verschiedene 
Sachen in einer  sei.  Um die Eigenstrahlung des  Materials  zu untersuchen (die jedenfalls  nicht  über der 
kosmischen  Hintergrundstrahlung  liegt),  kommt  Mirat  auf  die  Idee,  eine  Abschirmkammer  aus 
Reaktorschutzblöcken aufzubauen.  R'isha beschafft  die Teile,  die Blöcke werden aufgeschichtet  und die 
Messung  ergibt,  dass  das  Strahlungsspektrum  ziemlich  gut  dem  einer  langsam  ablaufenden 
Wasserstofffusion entspricht. R'isha will dann wissen, ob diese Prozesse im ganzen Material abspielen oder 
lokalisiert sind. Dazu kommt die Probe mit einem Leuchtstoff überschichtet unter ein Mikroskop und strahlt 
da völlig gleichmäßig über die gesamte Oberfläche vor sich hin. Bei höherer Vergrößerung erschließt sich, 
dass das Zeugs für ein Metall  völlig untypisch aus Makromolekülen besteht, die fast wie einzelne kleine 
Roboter  wirken.  Dass  das  Amulett  die  Hauptenergiequelle  für  dieses  Nanobotsystem ist,  hat  Mirat  mit 
eigenen Augen ja schon sehen können, aber wie das ganze funktioniert, bleibt ihm nach wie vor schleierhaft 
– vielleicht auch einfach nur deshalb, weil er, ohne es ja zu wissen, das falsche Amulett unter die Lupe 
genommen hat.

Pünktlich um 1400 Uhr Schiffszeit treffen sich Xiao-Zhe und Greedow wie verabredet zum Training in der 
Null-G-Kammer.  Die junge Frau neckt den Jedi  zuerst ein wenig und fragt, ob er durch sein "Denken" 
weiter gekommen sei. Er kann ihr zumindest berichten, dass er wieder ruhig und ausgeglichen ist und das 
Training kann beginnen. Aber schon bei dem ersten Angriff Xiao-Zhes kassiert Greedow einen ordentlichen 
Treffer in den Solar Plexus. Der Jedi schnappt kräftig nach Luft und daraufhin entschließen sich die beiden, 
vielleicht doch lieber erst mal zu reden. 
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„Warum lässt du dich eigentlich jedes Mal von Claire einspannen und schikanieren, wenn ihre Pläne nicht 
laufen wie geplant?“ will Xiao-Zhe wissen, und der Jedi zuckt beinahe entschuldigend mit den Schultern. 
Irgendwie weiß er selbst nicht so genau, warum er sich von der Königin dermaßen manipulieren lässt, denn 
er  ist  sich  ihrer  Ziele  nicht  mehr  so  sicher  wie  früher  Gemeinsam analysieren  die  beiden  an  Claires 
Persönlichkeit herum und stellen fest, dass die Königin eigentlich niemandem wirklich vertraut und ihre 
Pläne mit niemandem teilt. Weiterhin spekulieren sie über Claires eigentliche Motive: Xiao-Zhe nimmt an, 
dass  sie  nur  ihren  Planeten  zurückerobern  will  und  sich  danach  aus  dem Konflikt  zurückziehen  wird. 
Greedow wirkt niedergeschlagen, da er sich die Fehler, die ihm Claire vorhält, zu Herzen nimmt. Als er dies 
zugibt und das erste Mal über seine Gefühle und sein Innenleben spricht, merkt er, wie die große Last auf 
seinen Schultern ein wenig abnimmt. Xiao-Zhe ist berührt, dass der stolze Mann, der gerade konzentriert 
auf einen Schmutzfleck auf dem Boden vor sich starrt, ihr zumindest ansatzweise sein Herz ausschüttet. Sie 
weiß sehr wohl,  dass ihm diese Offenheit  äußerst  schwer fällt.  Vorsichtig versucht  sie,  ihn aufzubauen, 
indem sie ihn auf seine Erfolge hinweist und Fehler als menschlich darstellt, und ihre Worte geben dem Jedi 
zumindest ein wenig Trost. Nun spricht Greedow auch erstmals bewusst seine Ziele an, die dunkle Seite der 
Macht  und allem voran Lord Vader,  der  seinen Großvater  auf dem Gewissen hat,  aus dem Verkehr zu 
ziehen.  „Aber  ich  habe  Angst,  dass  ich  diesem  Kampf  nicht  gewachsen  bin.  Was  ist,  wenn  meine 
Fähigkeiten nicht  ausreichen?“ gibt er  leise zu bedenken und meidet  nach wie vor den Blickkontakt zu 
seiner Gesprächspartnerin. Xiao-Zhe unterdrückt den Drang, ihm tröstend über die Haare zu streichen oder 
ihn einfach nur an sich zu drücken. Wie schnell  könnte sie das ihr gerade entgegengebrachte Vertrauen 
dadurch  wieder  zerstören,  ihn sich ihr  gegenüber  wieder  verschließen  lassen.  Stattdessen  lehnt  sie  sich 
vorsichtig gegen die Wand hinter ihr, um sich an irgend etwas festhalten zu können, lässt aber den geliebten 
Jedi  nicht  aus den Augen. „Weißt  du, es gibt viele Menschen,  die ähnliche Ziele haben, wie du. Viele 
Greedows in diesem Universum, du bist nicht alleine. Gemeinsam habt ihr eine Chance. Und ich kämpfe 
doch auch an deiner Seite.“
Greedow hebt den Kopf, aber seine Körpersprache zeigt, dass ihm das Thema ungemütlich ist. Er nickt, 
doch  Xiao-Zhe  kann das  „aber“  spüren,  das  durch  seine  Gedanken  spukt.  „Es  ist  schwer,  ein  Ziel  zu 
verfolgen, wenn Menschen beteiligt sind, die man...“ er stockt und sucht nach dem richtigen Wort. „Liebt“, 
denkt er, aber die verflixten fünf Buchstaben wollen nicht über seine Lippen kommen. Dieses Eingeständnis 
zu machen, zuzugeben, dass er starke Gefühle für eine Frau empfindet, und ihr zu sagen, dass er Angst hat, 
Angst davor, dass sie es sein könnte, die ihn auf die dunkle Seite zieht, fällt ihm viel zu schwer. Doch Xiao-
Zhe hat sich in Einfühlungsvermögen geübt und ahnt, was in ihm vorgeht. Ein ähnliches Gespräch hatte sie 
mit  Greedow  ja  schon  einmal  geführt.  Bevor  er  sich  der  Blöße  aussetzen  muss,  noch  weiter 
herumzudrucksen, fällt sie ihm sanft ins Wort.
“Ich kann dich unterstützen und vielleicht ergänzen, was dir fehlt. Was die Leere dir genommen hat. Ich will 
dir helfen, auch im Kampf gegen die Leere in Dir.“ Sie hält inne und forscht in seiner Haltung, ob er die 
Bedeutung ihrer Worte verstanden hat. „Und ich werde deinen Feinden eines auf den Deckel geben, wenn 
dein Akku wieder mal leer ist.” fügt sie schmunzelnd hinzu als sie bemerkt, wie die Verspannung in seinen 
Schultern sich langsam löst.  Nun kann sie ihrem inneren Drang nicht  mehr  länger widerstehen und sie 
berührt vorsichtig Greedows Hand. Der Jedi zieht sie nicht zurück, sondern hebt langsam den Kopf und 
blickt Xiao-Zhe erstmals in diesem Gespräch lange und intensiv in die Augen. 
Als  er  die  Lider  schließt  und  seine  Lippen  zum  ersten  Mal  nach  der  bis  jetzt  totgeschwiegenen 
gemeinsamen Nacht auf die ihren treffen, spürt er die Leere in sich wieder präsent. Doch daneben ist ein 
Gefühl, das stärker ist, eine Wärme, ausgelöst durch Myriaden Flügelschläge, eine Vertrautheit und Nähe, 
die durch tiefe Verbundenheit charakterisiert ist. Eine Verbundenheit, die ihn an seine Familie erinnert, und 
zum Teil  auch an Zeiten mit  seinem Meister  Mji  Qon Dschin und Jabba,  die viele Jahre  zurückliegen. 
Langsam löst  er sich von Xiao-Zhes Lippen und ein entspanntes Lächeln huscht  über sein sorgenvolles 
Gesicht.
„Dann beweise mal, dass du kämpfen kannst“, provoziert er die junge Frau, und in seiner Stimme schwingt 
wieder eine farbige Melodie mit. „Warte nur...“ gibt Xiao-Zhe zurück, und schnellt eine harte Faust nach 
vorne. Doch diesmal pariert der Jedi mühelos.

Unterdessen sind Marvin und Sheila auf Loricnar angekommen, haben sich am Strand ein Eis gekauft und 
einen Schirm gemietet, wo sich Marvin mit einem Comicbuch niederlässt und Sheila anfängt, eine Sandburg 
zu bauen, die dem Palast auf Municipal in nichts nachsteht. Dem Gauner geht es deutlich besser, ob es an 
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der frischen Luft oder der nachhaltigen Wirkung von R'ishas heilenden Händen liegt, lässt sich aber schwer 
sagen. Nach einigen Stunden des Vor-sich-Hinsinnierens fallen ihm auf einmal einige seltsame Sachen auf: 
Unter anderem hat die Anzahl hübscher Frauen um ihn seit heute früh erheblich reduziert, stattdessen haben 
sich eine Menge muskulöser, glattrasierter Typen mit Sonnenbrillen und langen Badehosen versammelt, die 
eigenartigerweise alle einen gleichartigen Picknickkorb aus hässlichem rotem Plastik bei sich haben...und 
die Tätowierungen der traditionellerweise auf Loricnar ansässigen Verbrecherorganisation "Große Familie" 
tragen.  Daraufhin  funkt  Marvin  Claire  an  und textet  sie  mit  unauffälligen  Andeutungen  zu,  was  sie  – 
intelligent ist sie ja,  das muss man ihr lassen – auch versteht.  Die Königin verspricht,  etwas gegen "die 
lästigen  Schnaken"  zu  unternehmen  und  Marvin  wartet  nervös  und lauernd  darauf,  dass  das  möglichst 
schnell passiert.

Regeln soll das Problem wieder mal Greedow, der mit Xiao-Zhe, einer Abordnung Marinesoldaten und der 
Snakebite  entsendet  wird,  um  eine  Eskalation  zu  vermeiden.  Marvin  unterrichtet  derweil  Sheila 
telepathisch,  dass  sie  mal  lieber  ihr  Rapier  in  Griffweite  behalten  soll,  weil  die  Glatzenheinis  nicht 
unbedingt wohlgesonnen sind, aber auch, dass Rettung unterwegs ist. Unterdessen sind auch Greedow und 
Xiao-Zhe aufgeschlagen und haben die Marines  an den Zugängen postiert,  bevor sie selber  auf Marvin 
zumarschieren,  der mittlerweile neben einem vorhin im Sand ausgehobenen und mit  Quallen bestückten 
Pool Posten gefasst hat. Allerdings stellen sich den beiden zwei Glatzköpfe in den Weg und weisen darauf 
hin, dass es sich um einen Privatstrand handelt. Nach einigem Hin- und Hergequatsche realisiert einer der 
Mafiosi, dass er es mit dem Jedi zu tun hat, und weist die anderen an, sich diesen und seine Begleiterin zu 
schnappen. Greedow verklickert den Gangstern, dass der Strand von Scharfschützen umstellt ist. Da brüllt 
einer der Gangster "Für ein freies Loricnar!" und alle Glatzis packen Blastergewehre aus ihren schicken 
roten  Picknickkörben  aus.  Daraufhin  reagiert  Xiao-Zhe krötig und nietet  den Schreihals  um,  der  dabei 
allerdings unerwarteterweise gleich den Löffel abgibt. Shit happens, die toughe junge Frau kann damit ganz 
gut umgehen, im Gegensatz zu Marvin, der hier doch auf einmal ein wenig zu viel Gewalt im Spiel sieht, 
aber dem auch keine pazifistische Lösung einfällt. Zumindest keine vernünftige, denn dass er nun versucht, 
mit  einem aus  einer  Qualle  improvisierten  Wurfgeschoss  einen  der  Mafiosi  zu  entwaffnen  ist  ja  nun 
wirklich  zu  albern.  Zudem  schafft  es  der  trottelige  Urlauber  noch  nichtmal,  den  ihm  von  Sheila 
zugeworfenen Holdout-Blaster aus ihrem eigenen Picknickkorb (der selbstverständlich NICHT rot ist) zu 
fangen.
Irgendwie  ist  der  ganze  Kampf  sowieso  total  verhext.  Greedow  versucht  erfolglos,  die  Gauner  zu 
entwaffnen  und  die  aufgestellten  Marines  schießen  ebenfalls  so  gründlich  daneben,  dass  sie  fast  die 
Falschen erwischen. Da gibt es bestimmt einige Straftrainingsstunden! Die Glatzköpfe hingegen scheinen 
auch  nicht  sehr  kampfbewandert  zu  sein,  sondern  verfolgen  eher  einen  alternativen  Stil.  Einer  der 
Freiheitskämpfer  rennt  nämlich nun mit  einem Granatengürtel  bewehrt  auf Marvin zu. Der erkennt  den 
Ernst  der  Lage  und flüchtet  ins  Meer,  in  der  leider  völlig  falschen  Überzeugung,  dass  die  Dinger  im 
Salzwasser ganz sicher nicht losgehen werden. Glück hat der Gauner da nur, dass der Selbstmordattentäter 
sich die Füße nicht nass machen will und sich lieber Sheila zuwendet. Der Hass auf Municipal muss schon 
groß  sein,  wenn  man  als  Freiheitskämpfer  sogar  kleine  Mädchen  in  die  Luft  sprengen  will.  Xiao-Zhe 
versucht weiterhin etwas erfolglos, einen neben ihr stehenden Picknickfreak zu entwaffnen und Greedow 
nimmt  sich die  wandelnde  Sprengladung mit  einem Force Push vor,  der  ebenfalls  daneben geht.  Dann 
ergreift  Sheila  die  Initiative  und  rennt  mit  gezündetem  Lichtrapier  auf  den  Typen  mit  den 
Thermaldetonatoren zu. 
In diesem Moment leuchtet am Horizont ein roter Blitz auf und wo eben noch der "Sprengmeister" stand, 
dehnt  sich  nun  der  rauchende  Einschlagkrater  eines  Turbolaserschusses  aus,  den  Valerie  Zhang  vom 
Himmel aus abgefeuert hat – und der etwa 30 cm vor Sheilas Füßen endet. Daraufhin lassen die restlichen 
Gangster unverzüglich alle Waffen fallen und werden von den Marines, die nun auf den Strand stürmen, 
gefesselt. Marvin, der sich von dem Schock als erstes erholt und wieder aus dem Meer geplantscht kommt, 
guckt noch nach, ob es was zu holen gibt, aber leider hat keiner der Jungs seine Rolex oder ein Goldkettchen 
dabei...

Greedow hält hiernach nicht mehr viel davon, dass Marvin und Sheila weiter an dem verkokelten Strand 
Urlaub machen. Die sehen das allerdings ein bisschen anders, denn schließlich muss man ja den Schreck 
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verdauen. Ob Valerie sich eigentlich bewusst war, was da alles hätte schief gehen können? Sogar Sheila 
setzt sich dafür ein, dass Greedow und Xiao-Zhe zumindest erst mal mit zum Hotel kommen und sich am 
Buffet gütlich tun sollen. Und da findet auch der Jedi kein Argument dagegen. Valerie holt sich ihr Lob für 
die Lösung der Situation ab – ja, sie hat bestimmt gewusst, was sie da tut – und wirft Xiao-Zhe noch ihren 
Seesack heraus. Schließlich kommt von Claire über Kom die Durchsage, dass für die nächsten vier Tage 
sowieso keine Flüge von der Planetenoberfläche mehr starten und Greedow sich gut amüsieren soll.  Er 
nimmt das mehr oder weniger zähneknirschend hin, schließlich hält ihn ein Urlaub nur von der Rettung der 
Welt ab. Xiao-Zhe hingegen freut sich richtig und zeigt zur Überraschung der anderen diese Freude sogar. 
Mit einem strahlenden Lächeln rennt sie ins Wasser,  woraufhin Greedow Sheila packt und ihr folgt. Es 
entspinnt sich eine lustige Wasserschlacht, während der selbst Greedow seine Sorgen eine Weile vergisst 
und einfach nur Spaß hat.
So sorgt der ungeplante Urlaub für Freude, die die Helden sicher benötigen können. Denn wer weiß, ob 
ihnen in den nächsten Monaten noch einmal Freizeit vergönnt sein wird.

http://www.thronfolgekrieg.de.vu Kapitel XXV – Die Ruhe vor dem Sturm | Seite 6


