
STAR WARS 
der Thronfolgekrieg

Session XXVIII: Das schwarze Schiff

In den Überresten des Arc Hammer Industriekomplexes mussten sich unsere Helden eine erste 
echte Niederlage eingestehen. Zharkov, der brillante und bösartige Droidenentwickler war tot 
und was auch immer seine Arbeit in den Resten der Arc Hammer war, Roksha und Darkfist 
sind damit entkommen. Dann war da noch der schwarze Sternenzerstörer, keine Schiffswerft 
schien ihn in  Auftrag gegeben zu haben und kein Raumdock scheint  ein solches  Schiff  in 
letzter Zeit repariert oder versorgt zu haben. Selbst Claire ai Muncipals Informationsnetzwerk 
schien nichts näheres an Informationen erzeugen können, da schlug Siroona Valhaven vor zu 
einem "Harrower" zu gehen, ein Hellseher, der die Wahrheit anhand von Karten bestimmen 
kann. 
Das schummerige Licht der Raumstation „Starforge NQA*“ spiegelte sich in tausenden von 
kleinen Perlen  aus  denen der  Vorhang zu dem kleinen  Raum bestand.  Der  Raum war  mit 
Webstücken verhängt und in einer Seitennische stand etwas wie ein kleiner Altar. Marvin hielt 
sich hinter dem Jedi und Siroona, als Mirat, Sheila und Ytschtïk noch dazu kamen, war der 
Raum schon fast zu voll. Gegenüber vom Eingang war ein simpler Tisch aufgebaut worden, die 
rostrote Tischdecke hatte ein paar dunkle, nicht weiter definierbare Flecken.

Mirat: Ich  glaube  nicht,  dass  dies  die  wissenschaftliche  Methode  zum  
Wissensgewinn ist. 

Greedow: Nun,  Claires  Informationsnetzwerk  hat  versagt...  Er  betrachtet  eine  
ausgestellte Holzfigur innig, irgendetwas scheint ihn daran zu stören. Und 
Siroona meint wohl, hier sei mehr zu holen. 

Siroona: Hier  ist  auch mehr zu holen, gerade du solltest  nicht  das Potential  der  
Macht im Universum unterschätzen. 

Greedow: Ich  glaube  nicht,  dass  ich  von  dir  um eine  Vorlesung  über  Potential  
gebeten habe. 

Marvin: nutzt  die  Gelegenheit,  um  sich  interessiert  an  einem  kleinen,  
vogelähnlichen Schädel zu zeigen: Ich frage mich ob der auch aus Plastik 
ist. 

Greedow: Häh? 
Marvin: Naja, ich habe auch mal kurz als Wahrsager "gearbeitet", meine Utensilien 

waren aber vom Flohmarkt. 
Ytschtïk: Das heißt, du kannst die Zukunft vorhersagen? 
Marvin: Was, äh, ja, natürlich. 
Nathaniel Grey: Erfreut einen Kollegen zu treffen, wie ich sehe interessieren sie sich für  

den  Parakaretenschädel,  eines  von noch  11  erhaltenen  Exemplaren  im  
Universum. 

Wie aus dem nichts ist die Gestalt aus den Schatten hinter dem Tisch aufgetaucht, ihre grauen, 
amüsiert wirkenden Augen mustern die Gruppe argwöhnisch, bevor sie ein paar Karten auf den 
Tisch legt.
Nathaniel: Ich weiß, warum sie hier sind. Ziehen sie eine Karte. Aber vorher, meine 

Gebühr.

* NQA steht wohl für „No Questions Asked“
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Siroona legt ein kleines Säckchen auf den Tisch, und der Harrower lässt es unbesehen mit einer fließenden 
Handbewegung in einer Schublade unter dem Tisch verschwinden. Während Greedow die seltsame Figur 
weiter misstrauisch beäugt und nach wie vor der Meinung ist, dass es sich bei diesen Kartentricks um eine 
reine Zeitverschwendung handelt, legt der Wahrsager die Karten und fordert seine Gäste auf, je eine davon 
zu wählen. Da sich keiner so recht berufen fühlt, den Anfang zu machen, beginnt Marvin, der den ganzen 
Hokuspokus mit  Amusement  betrachtet,  dann aber  doch erstaunt  ist,  da  er  den Wanderer  gezogen hat. 
Irgendwie  passend.  Nathaniel  beginnt  zu  deuten:  Der  Wanderer  zieht  rastlos  umher  und  entdeckt  den 
wahren  Wert  in  etwas,  das  andere  als  wertlos  erachten.  Marvin  sieht  die  Gelegenheit,  seinen 
Dummrumschwafel-Skill zu verbessern, indem er versucht, sich von Nathaniels inhaltslosem Geblubber ein 
paar  Tricks  abzuschauen.  Erstaunt  hebt  er  jedoch  die  Augenbraue,  als  Mirat  den  Schlangenbiss  - also 
Snakebite - aufdeckt. Wie macht Nathaniel das bloß? Nathaniel jedenfalls deutet den Schlangenbiss als das 
Ende einer Idee, aber auch eine neue Entdeckung. Als Greedow daraufhin passend wie die Faust aufs Auge 
den Idioten aufdeckt, ist Marvin restlos beeindruckt und zieht innerlich seinen Hut vor dem mysteriösen 
Mann. Emotionslos erläutert der Wahrsager, dass der Idiot für eine Naivität spricht, die das wahre Böse 
nicht sehen kann. Das allerdings hätte ja wohl jeder deuten können... 
Greedow scheint in diesem Moment sichtlich irritiert zu sein und unfähig, drauf mit mehr als nur einem 
verächtlichen  Schnauben  reagieren  zu  können.  Das  mag wohl  zum einen  an  Marvins  offensichtlichem 
Amüsement  über  Greedows  gelungene Selbstparodie,  aber  zum anderen  auch  an  dem generell  unguten 
Gefühl liegen, das ihn in der letzten Zeit beschlich. Die Ereignisse und Kehrtwendungen der vergangenen 
Wochen scheinen sich auf etwas Großes  hin zuzuspitzen.  Eine ungewisse Zukunft,  die er  auch mit  der 
tiefsten Meditation nicht  klar zu fassen bekommt und die ihm das Gefühl  verleiht,  nur eine von vielen 
Figuren in einem überdimensionierten Schachspiel zu sein. Der Gedanke, von der Macht des Schicksals 
blind ins nächstbeste  Unheil  geführt  zu werden,  ohne auch nur  den Hauch einer  Vorahnung zu haben, 
bereitet ihm fast so starke Kopfschmerzen wie Marvin.
Ytschtïk zieht Rakshaska und sei von einer Idee oder einem Prinzip besessen. Vermutlich handelt es sich 
dabei um Karottensaft. Sheila hingegen deckt die Vision auf: Die Macht des Wissens, die aber Wahnsinn 
und Genie zugleich ist. Als letzte dreht Siroona die Karte des Inquisitors um. Eine unveränderliche Wahrheit 
oder Person - gegen diese Vorzugehen kann zur Katastrophe führen. So weit so schön, allerdings hilft das ja 
nun auch nicht wirklich weiter, denn schließlich handelt es sich hier um keine neuen Informationen - dass 
Greedow ein Idiot  ist  wusste  man ja  auch schon vorher,  oder? Nathaniel  mischt  die Karten erneut  und 
beginnt, die Zukunft vorauszusagen. Eine große Gefahr lauere im Sektor und habe die Gruppe hergeführt. 
Sie werden jedoch eine Entdeckung machen, die neue Informationen bringt. In der Zukunft werde Sheila 
entscheidenden Einfluss auf den weiteren Verlauf haben, indem sie Wissen vermittelt.

Die kleine Kartenlegeprozedur wurde mit echten „Harrowing“-Karten gespielt. Die genannten 
Karten haben die Spieler witzigerweise wirklich aufgedeckt. Die Deutung war vom Spielleiter 
vorherbestimmt, aber da die Karten teilweise wie die Faust aufs Auge passten ist die Wirkung 
natürlich viel größer als ursprünglich geplant.

Obwohl niemand es glauben würde, aber als unsere Helden, den kleinen Raum verließen, kam 
ihnen die abgestandene Stationsluft frisch und kühl vor. 
Marvin: Das war ziemlicher Standard. Keine echten klaren Aussagen, Interpretation, ein 

wenig von dem was wir hören wollten, mit ein paar Minuten Einarbeitungszeit  
hätte ich das auch so hingekriegt. 

Itschtik: Du kannst also doch auch die Zukunft vorhersagen! 
Greedow: Solange  diese  Zukunft  Ale,  Gesang  und  Frauen  enthält,  sollte  Marvins  

Trefferchance bei guten 95% liegen. 
Siroona: In dem Fall weiß ich wo alles gut mit ein paar Informationen gespickt serviert  

wird. 
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Siroona übernahm die Führung und nach guten fünf Minuten Fußweg erreichten unsere Helden 
eine große Bar. Der Eingang wurde von einer großen Abbildung des Sabacc Narren geziert, 
flankiert von zwei Turbolasertürmen. 
Siroona: Das Fool's Luck. Beste Bar auf der Station. 
Mirat: Nicht  um  die  Stimmung  verderben  zu  wollen,  aber  haben  sich  die  

Turbolasertürme gerade bewegt. 
Siroona: Xerxes, der Besitzer der Bar, ist ein Sicherheitsfreak, ich habe einmal gesehen 

wie  die  Türme  eine  Gruppe  Kopfgeldjäger  zerblasen  haben.  Kein  hübscher  
Anblick wenn mehrere Terrawatt Energie ein lebendes Wesen erfassen. 

Sie  blickt  von  Mirat  zu  Ytschtïk.  Je  kleiner  das  Ziel,  desto  weiter  verstreut  werden  die 
Einzelteile. 
Marvin: Naja, die Turbolasertürme sind draußen, und wir gehen ja rein. 
Siroona: Klar, weil es drinnen so viel sicherer ist. 
Mit  einem  mysteriösen  Lächeln  auf  den  Lippen  betritt  sie  den  Eingangsbereich,  beide 
Turbolasertürme sind auf sie  gerichtet,  als  sie ohne weiter  zu zögern ihren Blaster  und ihr 
Lichtschwert abgibt. 
Greedow: Bin ich der einzige der sich vorstellen kann, dass sie dieses Etablissement öfter 

aufsucht? 
Sheila  bleibt  einen  Moment  neben  ihrem  Meister  stehen  bevor  sie  auch  in  Richtung 
Eingangsbereich geht. Greedow hält sie an der Schulter zurück. 
Greedow: Oh nein,  Sheila,  du bist  für  dieses Etablissement wirklich zu jung, geh doch  

zurück zum Schiff und unterhalte dich ein wenig mit Valerie. 
Einen Moment zögert die junge Padawan, bevor sie nickt und sich auf den Weg zum Schiff 
macht. 
Marvin: Was hat sie geantwortet? 
Greedow: Willst DU nicht wissen. 
Und mit den Worten betritt auch Greedow den Eingangsbereich. 
Marvin: Du gibst mir immer das Gefühl ich würde nicht dazugehören wenn du mit dem 

Macht- und Jedi-Zeugs anfängst. 
Stellt sich nach Greedow in den Eingangsbereich. 
Mirat: Ich habe wirklich ein... ich sollte das lieber nicht sagen. 
Bevor er auch auf den Eingangsbereich zu geht. 
Ytschtïk: Das  muss  eine  Art  besonderer  Aberglaube  sein,  ich  sollte  das  bei  nächster  

Gelegenheit genauer hinterfragen. 

Im Gegensatz zu Siroona hat Greedow Probleme, sich von seinem Lichtschwert zu trennen. Immerhin ist ein 
Etablissement, in dem Siroona sich offensichtlich nahezu heimisch fühlt, wohl eher ein Ort, an dem man als 
Jedi besser eine „Versicherung für den Ernstfall“ bei sich hat. Daher wedelt er lieber mit der Hand vor dem 
nicht gerade vor Intelligenz strotzenden Gesicht des mantellianischen Savrips
 am Eingang herum und meint lächelnd, er habe seine Sachen bereits abgegeben. Eine halbe Sekunde später 
blickt er in die Öffnung eines Blasters, die für die zarte Twi'lek, die das Ding hält, viel zu groß erscheint. 
Die Stimme der Kleinen ist so harsch und ihre Körperhaltung so dominant, dass es nicht verwundert, dass 
sie in keiner Bar eine Anstellung als erotische Tänzerin bekommen hat. 
„Das ist die erste Warnung. Nach der dritten gibt es dich nicht mehr. Hier hält man sich an die Regeln von 
Xerxes, klar? Keine Waffen, außer du bist Personal. Und keine Jeditricks, sonst baller ich dir das Hirn raus.“ 
Das tut sie dann auch fast wirklich, als Greedow meint, es gleich nochmal versuchen zu müssen. Nachdem 
seine Robe angesengt worden ist, gibt er zähneknirschend nach. Im Übrigen bekommt auch Marvin fast 
zeitgleich sein Fett ab, der einen Dolch in seinem Stiefel „vergessen“ hat. Doch es lässt sich ja alles gütlich 
mit Waffendrohungen regeln und so erhält jeder, der etwas abgegeben hat, eine Garderobennummer und 
wird mit den Worten „für neue Gäste geht der erste Drink aufs Haus“ fast schon herzlich begrüßt. Bis auf 
Mirat – denn der hat was gegen das Waffenrumgewedel an einem zivilen Ort, stempelt die Bar als Ort-an-
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dem-ich-mich-nicht-wohlfühlen-mag ab und beschließt, lieber auf Sheila aufzupassen, deren Meister ihr ja 
verboten hat, die Edelspelunke zu betreten.

In Xerxes' Bar ist alles in der Macht gedämpft. Greedow kann Xerxes überhaupt nicht in der Macht spüren 
und sich daher  mit  diesem Ort  nur bedingt  anfreunden.  Marvin hingegen ist  sofort  von dem nur  leicht 
bekleideten  Personal  entzückt  und  hat  das  erste  Mal  seit  Wochen  an  einem  überfüllten  Ort  keine 
Kopfschmerzen und Konzentrationsprobleme.  Ytschtïk steht  dem Ort  neutral  gegenüber.  Die  Kushiban-
Dame freut sich über den kostenlosen Karottensaft, ist aber mal wieder enttäuscht, dass hier keine Bäume 
wachsen und die Leute so grob zueinander sind. Nach und nach zerstreut sich die Gruppe.
Nachdem die kostenlose erste Runde in dieser Bar wohl so ernst gemeint schien, wie die Warnungen vor 
dem „nicht genehmigten“ Einsatz der Macht, lässt sich Greedow mal wieder zu einem Glas correlianischen 
Ales  hinreisen.  Überrascht  stellt  er  nach  seinem ersten  Schluck  fest:  „Das  ist  ein  hervorragender  Ale! 
Bestimmt nicht leicht, so was hier draußen zu bekommen.“ Er setzt das Glas ab und mustert Xerxes etwas 
genauer.  „Schon  gar  nicht,  wenn  einem  die  Lieferungen  von  ominösen  Piratenschiffen  in  diesem 
Quadranten  zusammengeschossen  werden!?“ Xerxes  gibt  sich daraufhin  betont  unwissend.  Erst  als  das 
Stichwort zum schwarzen Sternzerstörer fällt, nickt Xerxes ein Glas putzend und mit einem Lächeln auf den 
Lippen in Richtung eines etwas verlottert aussehenden Mannes, der über eine scharf riechende Flüssigkeit 
gebeugt  und in sich zusammengesunken eher  einen bemitleidenswerten Eindruck macht.  „Da frag doch 
besser mal unseren Weltraumkommandeur, Captian Jack Sparrow!“ und meint weiter – die Ironie in seiner 
Stimme unüberhörbar:  „Der scheint  erst  kürzlich eine ‚Begegnung der Dritten Art’ gehabt zu haben…“ 
Greedow ist es an dieser Stelle ehrlich gesagt leid, sich mit einem besoffenen und wahrscheinlich auch noch 
obendrein korrupten Weltraumabenteurer zu unterhalten. Kaum hörbar entfernt ihm ein Seufzer, als er sich 
neben das Häufchen Elend setzt. „Noch ein’n!“ meint dieser mit erhobenen Zeigefinger zu Xerxes, der ihm 
mit  einem eher  skeptischen  „Ich  hoffe,  Du  kannst  das  auch  irgendwann  bezahlen,  Jack!“  ein  weiteres 
gefülltes Glas auf die Theke stellt. Ob es an Greedows halbherzigen Versuch liegt, mit dieser „Existenz“ auf 
eine mehr oder weniger „kumpelhafte“ Art ins Gespräch zu kommen oder einfach an den falschen Fragen, 
sei einmal dahin gestellt, doch so richtig schlau wird er aus Jack Sparrows Erzählungen nicht. Als er es 
schließlich in einem scheinbar unbeobachteten Moment noch einmal mit der Macht versuchen will, kommt 
ihm unweigerlich wieder die kleine Twi’lek mit ihrem Faible für große Blasterpistolen in die Quere. „Das 
war dann Nummer drei, Jedi!“ – Doch bevor sie ihr Amt ausführen kann, mischt sich Xerxes ein: „Quara!“ 
Die Waffe im Anschlag und bereit abzudrücken, schaut sie ihn fragend an. „Schon gut, ich kümmere mich 
darum!“ Sie zögert kurz und steckt dann mit einem verächtlichen Blick auf Greedow ihren Blaster zurück in 
den Halfter und zischt noch ein halblautes: „Ich behalte Dich im Auge, Jedi!“ hinterher. „Du scheinst es 
nicht kapieren zu wollen, oder? – Auf dieser Station und in dieser Bar mache ICH die Regeln und da hat  
sich auch ein „Möchtegern-Held“ wie Du daran zu halten, klar?!“ Greedow fühlt sich gerade gemaßregelt 
wie  ein  kleiner  Schuljunge,  spült  jedoch seinen Ärger mit  einem weiteren  Schluck Ale  einfach  runter. 
Dieser ist  immerhin so begeisternd gut,  dass Greedow gleich auf Claires Kreditkarte noch zwei weitere 
bestellt  und  in  überraschend  kurzer  Zeit  in  sich  hineinkippt.  Er  betreibt  ein  wenig  unverfänglichen 
Smalltalk, bis plötzlich eine bekannte telepathische Stimme bei ihm anklopft. 

Zur selben Zeit spaziert Mirat mit Sheila durch die Starforge, die neben der Bar nicht nur eine teure, aber 
sehr gute Schiffswerft  beheimatet,  sondern auch einkaufscentergleich viele Einzelhandelsgeschäfte unter 
ihrem Dach vereint. Die haben heute aber wohl alle schon geschlossen – zumindest ist keine Menschen- 
oder Alienseele unterwegs.
Zumindest  bis  zu  dem  Zeitpunkt,  an  dem  sich  Sheila  und  Mirat  auf  einmal  von  vier  menschlich 
aussehenden, identischen Robotern umringt sehen, die bedrohlich näher kommen. Mirat versucht, Greedow 
über Komlink zu erreichen, doch die starke Abschirmung der Bar verhindert zunächst den Empfang. Also 
nimmt Sheila telepathischen Kontakt mit ihrem Meister auf.
Der macht sich sofort auf den Weg nach draußen, um zur Hilfe zu eilen und kommt dabei an Siroona vorbei, 
die ihren gestählten Körper in für das Jedigemüt eindeutig zu lasziver, wenn auch energetischer Weise auf 
der Tanzfläche hin und herschaukelt. Greedow blinzelt, aber seine Widersacherin tanzt immer noch. Das ist 
eindeutig zu viel für  den jungen Mann, der sich gerade durch Xerxes halben Ale-Vorrat  getrunken hat. 
Bevor Greedow also heldenhaft wird, kotzt er Xerxes erstmal vor die Haustüre – denn das zu unterdrücken 
wäre seiner Meinung nach Trivialisierung der Macht...

http://www.thronfolgekrieg.de.vu Kapitel XXVIII – Das schwarze Schiff | Seite 4



Weniger trivialisierend ist es seiner Ansicht nach hingegen, sich sein Lichtschwert wieder geben zu lassen 
und das  Ding dann durch die  Luft  in  die  Hand sausen zu lassen.  Der  Garderoben-Savrip ist  auch  fast  
beeindruckt, glotzt auf das Lichtschwert und meint dann: „Wie die in Xerxes' Sammlung“. Greedow wird 
hellhörig: „Xerxes hat eine Lichtschwertersammlung?“
„Klar,  er  hat eine riesige Waffensammlung. Jeder hat drei  Warnungen. Nach der dritten bleibt  von ihm 
nichts mehr übrig außer seine Waffe, und die stellt Xerxes dann in seinem Museum aus.“ Greedow schluckt 
ein wenig, denn die hat er ja schon hinter sich.
„Äh.. und wo ist das Museum?“
„Na  in  der  Bar,  hinter  dem Tresen  und  im Nebenraum...“  Und  er  beginnt  noch  aufzuzählen,  welche 
exotischen Waffen Xerxes sonst so besitzt. Greedow ist aber mehr an den Lichtschwertern interessiert und 
hakt nach: „Wie viele Lichtschwerter besitzt Xerxes denn?“
„Oh...“ Der mantellianische Savrip blickt auf die vier Finger seiner linken Hand, dann auf die der rechten. 
„ja... viele.“

Marvin beschließt derweil, Xerxes nach dem schwarzen Sternenzerstörer zu befragen. Der meint trocken, 
dass dieses Schiff bekannt dafür sei, jeden der sich ihm nähere einfach wegzupusten. Seltsam sei nur, dass 
dann noch jemand übrig bleibe, diese Geschichten zu erzählen. So wie der Typ mit den ungepflegten Haaren 
da hinten. Als Marvin sich in die beschriebene Richtung umdreht, erblickt er ein bekanntes Gesicht: Captain 
Jack Sparrow, der auf Sullust in die Hände Imperialer gefallen war, aber schon entwischt war, noch bevor 
die Gruppe zu einem Rettungsversuch angesetzt hatte. Marvin erhebt sich vom Tresen, nicht ohne seinen 
Drink mitzunehmen, und stattet dem zotteligen Alkoholiker einen Besuch ab. Nach kurzem Hallo dämmert 
auch dem Meisternavigator, dass er Marvin und dessen Freunde schonmal irgendwo gesehen hat. Die beiden 
stoßen  mit  ein  paar  Gläschen  an  und  kommen  ins  Gespräch.  Als  Marvin  nach  dem  schwarzen 
Sternenzerstörer  fragt,  ist  Sparrow  sofort  in  Erzähllaune.  Das  Mistschiff  sei  einfach  aus  dem  Nichts 
aufgetaucht sei und seine gesamte Piratenflotte vaporisiert. Er, Captain Jack Sparrow, sei nur entkommen, 
weil er als wahnsinnig verantwortungsvoller Anführer und Stratege den „Rückzug gesichert habe“. Marvin 
grinst in sich hinein, denn damit meint der Pirat wohl, dass er sich beim Angriff feige ganz nach hinten 
verdrückt habe. Statt diesen Gedanken auszusprechen lobt der Gauner seinen Gesprächspartner lieber für 
dieses vorausschauende Verhalten und beglückwünscht ihn zur Flucht. Doch Sparrow meckert weiter: Er sei 
daraufhin mit Peppers, die übrigens da hinten sitzt – er deutet an einen Tisch, an dem eine Menschenfrau vor 
einem  Glas  Wasser  sitzt  und  ein  Fellknäuel,  das  verdammt  wie  Ytschtïk  aussieht,  betrachtet  – 
zurückgeflogen, um die Trümmer zu bergen. Und was sei da gewesen? Na? Nichts. Gar nichts. Nichtmal 
Staub. Das sei doch wirklich nicht normal, dass der Weltraum einfach aufgesaugt wird. Da muss Marvin 
recht geben, und er beschließt, mal Ytschtïks neue Freundin weiter zu befragen.

Sheila und Mirat beäugen in der Zwischenzeit weiterhin misstrauisch die vier Androiden, die jedoch keine 
Anstalten machen, näher zu kommen. Noch ein paar Minuten bleibt die Situation angespannt, dann drehen 
die seltsamen Wesen auf einmal wie von einem stummen Befehl getrieben gleichzeitig um und lassen von 
den beiden Spaziergängern ab. 

Sheila  sendet  sofort  Entwarnung  an  Greedow,  der  sich  höflich  bei  dem  Savrip  bedankt  und  sein 
Lichtschwert  wieder  zurückgibt,  das  daraufhin  erneut  in  der  Kiste  verschwindet  und  gegen die  gleiche 
Nummer wie vorher ausgetauscht wird. Dann begibt sich der Jedi zur Bar und entdeckt jetzt auch zwischen 
verschiedenen Flaschen alkoholischer Getränke die besagte Sammlung. Einige der Griffe kommen ihm sogar 
bekannt vor – etwas „Wertvolles“ scheint aber nicht dabei zu sein. Mehrere der Schwerter waren wohl mit 
künstlichen Kristallen betrieben, und sehen stark mitgenommen und verschmort aus. Vermutlich waren sie 
in  der  Hand  von  Dilettanten,  die  die  Griffe  irgendwo  und  irgendwann  nach  Order  66  gefunden  und 
mitgenommen  hatten.  Greedow steigt  jedes  Mal  die  Galle  hoch,  wenn  er  auch  nur  ansatzweise  an  die 
Geschichten über die erbarmungslose Vernichtung des Jedi-Ordens erinnert wird. Absolut unwürdig, wie 
Hüter  von Recht  und Ordnung in der Galaxis  einfach sinnlos  und auf so hinterhältigste  Art  und Weise 
abgeschlachtet wurden. Er ballt kurz seine Faust, um sich daraufhin wieder zur Mäßigung zu mahnen. Da 
tritt Xerxes an ihn heran und tut kund, dass es nicht so nett fand, dass Valerie einfach im Hangar sechs 
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Androiden über den Haufen geschossen hat - die schöne Wand dahinter! Von ehemals 10 Androiden sind 
wohl nur noch 4 übrig, und wo die sich tummeln, wissen Mirat und Sheila nur zu gut. 

Die Androiden sind Thanaten in Tarnmodus. Sie haben unter Aurens Kommando Schiffe gestohlen, um 
nach  der  Space  Syren  zu suchen.  Mirat  und  Sheila  wurden  als  Personal  der  Snakebite  erkannt,  die 
ebenfalls auf der Liste zu stehlender Schiffe stand. Da Sheila – wie im Harrowing auch kundgetan – später 
noch  wichtig  werden  wird,  hat  Auren  die  Androiden  zurückgepfiffen  und  sie  haben  Mirat  und  das 
Mädchen nicht angegriffen. Statt dessen haben weitere Thanaten versucht, sich direkt an die Snakebite zu 
wenden, wurden dort  jedoch von Valerie übermannt. Aurens Beweggründe bleiben für die Gruppe zu 
diesem Zeitpunkt und auch in den folgenden Kapiteln weiterhin noch im Dunkeln.

Ytschtïk hat die ganze Zeit über versucht, mit der Frau gegenüber ein Gespräch zu beginnen. Dieses verläuft 
allerdings etwas schleppend, weil die Lady nicht in Plauderlaune ist und gerade feststellt, dass Wasser eben 
einfach kein Alkoholersatz ist. Doch letztendlich gibt sie Ytschtïks munterem Geplapper und den vielen 
Fragen nach und lässt sich ein paar nette Infos aus der Nase ziehen: Sie sei im Bergungsgewerbe tätig und 
sammle Material aus zerstörten Schiffen. Leider habe man ihr eigenes Schiff erst vor kurzem gestohlen. 
Vier humanoide Droiden seien aufgetaucht und haben ihre „Peppers' Gambit“ einfach mitgenommen. Nun 
setzt sich auch Marvin dazu, und begrüßt die Frau freundlich mit dem Namen, den er von Sparrow erfahren 
hat: Peppers. Damit kassiert er aber gleich ein paar Minuspunkte und wird darauf hingewiesen, dass es für 
ihn immer noch „Captain Flint“ heißt. Marv blinzelt ein wenig, nimmt dann aber das Gespräch wieder auf 
und erfährt  aus  einer  Kombination  von Ytschtïks  wirrem Geplapper  und Flints  Ergänzungen,  dass  die 
„Bergungsbeauftragte“ Jack Sparrows Bericht bestätigt: Sie sei von dem Piraten angeheuert worden, bei der 
Bergung zu helfen, da ihr Schiff, die Peppers' Gambit, über Sensoren verfüge, die dem System eines ganzen 
Planeten  in  nichts  nachstehen.  Doch irrwitzigerweise  sei  in  dem betreffenden  Sektor  absolut  nichts  zu 
finden gewesen. Dass Sparrow sich vernavigiert habe, schließt sie absolut aus, da er ihrer Meinung nach zu 
den zwei genialsten Astronauten gehöre, die sie kenne. Nummer zwei sei sie selbst. 
Wütend erzählt  sie  nun auch  Marvin,  dass  man  ihr  das  Schiff  gestohlen  habe und der  Gauner  beginnt 
sogleich  zu kombinieren:  Zwei  geniale  Astrogatoren kämen Claire  bestimmt  gelegen,  ein  Schiff  dessen 
Sensoren  überdurchschnittlich  gut  sind ebenfalls,  und  da  der  schwarze  Sternenzerstörer  irgendwie  auch 
nervt  ließe  sich  hier  bestimmt  so  einiges  verbinden.  Kurzerhand  wickelt  Marvin  also  Peppers  um den 
kleinen Finger  und ködert  sie,  indem er  ihr  anbietet,  ihr  bei  der Suche nach der Gambit  zu helfen.  Im 
Gegensatz dazu wäre sie doch sicher bereit, mit ihrem Schiff in der Flotte Municipals zu arbeiten. Prima, 
dann muss ja nur noch Jack Sparrow überzeugt werden. Peppers rümpft die Nase, willigt aber letztendlich 
ein. Auch das Gespräch mit dem zottigen Piraten verläuft zufriedenstellend – bis sich Greedow Obermacker 
einmischt und meint, man brauche keine alkoholkranken neuen Crewmitglieder. Allerdings sieht auch der 
Jedi ein, dass die Peppers Gambit vielleicht hilfreich sein könnte und es ja auch nichts schade, bei der Suche 
nach  dem  Sternenzerstörer  Unterstützung  zu  haben.  Und  so  machen  sich  also  zwei  Personen  mehr 
aufbruchbereit.

Nachdem Xerxes seinen Obolus zur Reparatur der Hangarwand erhalten hat – wir erinnern uns: Valerie hat 
dort ja ein paar Androiden über den Haufen geballert und dabei nicht immer exakt getroffen - folgt man 
dem Transpondersignal  der "Peppers'  Gambit",  das laut Ctn.  Flint  für sie,  da sie die Zugangsdaten hat, 
überallhin nachverfolgbar ist. Das gestohlene Schiff scheint sehr strategisch, wenn auch auf Zickzackkurs, 
das  All  abzusuchen.  Beflissen  versuchen  Mirat  und  Greedow,  das  Suchmuster  zu  verstehen,  um den 
modifizierten YT 2400-Frachter abfangen zu können. 
Da hat Jack plötzlich einen Geistesblitz und tut lautstark und prahlerisch kund, dass er wisse, wo das, was 
die Diebe suchen, sein könnte. Allerdings will er lieber geheimnisvoll bleiben und lässt sich keine weiteren 
Infos aus der Nase ziehen - dabei wäre es ja schon interessant zu erfahren WAS überhaupt gesucht wird.  
Dann will  der Lümmel  auch noch eine monstermäßige Belohnung haben,  was Marvin hellhörig werden 
lässt. Dessen Gespür sagt ihm, dass Jack sich seiner Sache wohl sehr sicher ist und seine Information für 
total gigantisch hält. In einem kurzen Gespräch unter zwei Gaunern lässt sich Jack dann herunterhandeln 
und verlangt statt 5% der Beute nur noch ein eigenes Schiff, egal wie groß. Schließlich ruckt er mit weiteren 
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Informationen  raus:  Also  was gesucht  wird,  da  habe  er  keine  Ahnung,  aber  es  wird  wohl  etwas  sehr 
wichtiges  sein.  Und  wenn  man  sich  mal  den  Staub  in  der  Nähe  des  schwarzen  Lochs  anschaut  und 
überhaupt  - er tippt  ein bisschen hier und da am Monitor  herum bis die Karte nach und nach ein paar 
Schlieren freigibt, die sogar Marvin erkennen kann - dann sähe man doch eindeutig, dass hier was durchs 
All geschippert ist und ungefähr da - ein krummer Finger knallt auf die betreffende Stelle am Monitor - zu 
finden sei. Irgendwie kann das keiner widerlegen, auch wenn man nicht so recht verstanden hat, woher Jack 
das jetzt weiß. Aber vermutlich liegt's an Valeries Alkohol, denn der hat ja schon oft für Genialität gesorgt.
 Jedenfalls stößt die Kundgebung eine rege Diskussion an. Greedow - unflexibel wie immer - will nach wie 
vor das gestohlene Schiff abfangen, während der Rest der Mannschaft der Meinung ist, dass man das immer 
noch machen kann, und man lieber mal der Peppers' Gambit zuvor kommen sollte, bevor die findet was sie 
sucht  und  dann  damit  einfach  abhaut.  Also  ist  Greedow überstimmt  und  bevor  er  sich  noch  autoritär 
aufplustern kann, hat Valerie schon den Kurs an die Stelle eingeschlagen, wo sich Jacks gelbe Fingernagel-
spitze befand. 
Und ei schau an, der betrunkene Meisternavigator scheint ein Händchen für so was zu haben, denn als die 
Snakebite aus dem Hyperraum fällt, landet sie direkt neben einem alten Schiff, das im All treibt und einen 
Notruf absendet, der grade mal 500m weit reicht. Laut Signatur handelt es sich um das Kurierschiff Space 
Syren.  Ein  Scan  versorgt  die  Gruppe  mit  weiteren  Infos:  alle  Systeme  laufen  auf  Standby  und  eine 
Lebensform befindet sich angeblich an Bord - was Greedow und Sheila ziemlich irritiert, denn die fühlen 
überhaupt  nichts  in  der  Macht.  Jack  Sparrow glotzt  mit  offenem Mund  auf  das  Fundstück  und  murrt 
verärgert: "wenn ich gewusst hätte was wir da finden, hätte ich 5% der Beute verlangt" - worauf Marvin ihm 
sein geheucheltes Mitleid ausspricht. Dass das gefundene Schiff offenbar einiges wert ist kapiert jetzt auch 
Greedow - noch bevor Sparrow anfängt, eine Geistergeschichte zu erzählen: über die Legende Wraithhound, 
wie die Space Syren von den Piraten genannt wird. Dieses Schiff soll Piraten in dem Sektor seit guten 400 
Jahren angreifen. Angeblich ist es besonders schnell  und in seiner Zerstörungswut äußerst effektiv. Laut 
Sparrow hat es selbst schon größere Kreuzer in kleine Stücke zerlegt, als hätte der Teufel es geflogen. Dabei 
sei es äußerst selektiv vorgegangen und habe nur Piraten angegriffen. Der betrunkene Pirat bezeichnet die 
Space Syren respektvoll als Rächer und Exekutor. 

Sparrow hat sich in diesem Punkt getäuscht. Die Space Syren ist das kleinere Schwesterschiff 
der Wraithhound – sie sieht  dem Piratenzerstörer  jedoch sehr ähnlich.  Das Missverständnis 
wird die Gruppe erst im nächsten Kapitel aufdecken.

Beim Anblick der Space Syren hält es Peppers kaum noch auf ihrem Sitz. Sie fragt sofort nach den EVAs 
und will unbedingt „da rüber“. Die Abenteuerlust steht ihr förmlich ins Gesicht geschrieben. Es ist reine 
Formsache, als sie sich bei Mirat erkundigt, ob das Schiff auch wirklich keine Energie mehr hat. Als der 
Squib bestätigt, dass die Syren auf Standby läuft, gibt es für Peppers kein Halten mehr. „Ich werde die erste 
Person sein, die das Schiff betritt, egal, was sich darauf befindet! Das ist eine Legende!“.
Zur  Sicherheit  funkt  Greedow  die  Space  Syren  an,  doch  er  empfängt  nur  den  automatischen  Notruf: 
„Besatzung: Eins. Benachrichtigen Sie den hohen Rat der Jedi.“
Der selbsternannte Vertreter dieses Rates antwortet ins einem üblichen Militärton: „Identifizieren Sie sich, 
oder wir kommen an Bord.“
Jetzt entsteht überraschenderweise Aktivität: „Hier spricht die Space Syren. Vielen Dank für Ihre Rettung. 
Unsere Systeme sind nicht funktionsfähig. Sind Sie ein Jedi?“
Da ist natürlich klar, dass Greedow sich angestachelt fühlt. Mit einer dicken Portion Stolz in der Stimme 
antwortet er: „Hier spricht Jedimeister Greedow Pantekin vom Orden der alten Republik.“
„Beantworten Sie folgende Frage: Es gibt keinen Tod...“
Selbst Marvin hätte hier schneller antworten können als der Jedimeister, der erst nach kurzem Stottern ein 
„es gibt nur die Macht“ herausstammelt. Aber wenn man ständig damit beschäftigt ist, die Welt zu retten, 
kann man schonmal die Kinderreime der alten Republik ein wenig vergessen.
„Lebenserhaltungssysteme  werden  wieder  hergestellt.  Fehler:  Kein  Zugriff  auf  Cryostasiskammern. 
Cryostasiskammern müssen manuell geöffnet werden.“
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Nun, das soll ja kein Problem darstellen, da schon einige Personen – allen voran Flint – ungeduldig darauf 
warten, endlich an Bord der Space Syren gehen zu dürfen. Und so macht sich dann auch schon bald eine 
kleine Expeditionsgruppe auf zum Entern bzw. Umgucken: Flint, Mirat, Greedow und Sheila schlüpfen in 
ihre Raumanzüge, setzen sich noch kleine Helmkameras auf, damit die Zurückgebliebenen auf der Snakebite 
auch alles mitverfolgen können, und paddeln auch schon durch die Luftschleuse. Der Rest macht es sich vor 
den Monitoren bequem – außer Ytschtïk, die von dem Schauspiel der zwei Planeten, die um das schwarze 
Loch herumkreisen, so fasziniert  ist, dass für ein langweiliges Wrack keine Aufmerksamkeit mehr übrig 
bleibt. Auch Siroona bleibt auf der Snakebite. Sie ist der Meinung, dass der Jedi das, was auch immer da 
drüben sein  mag,  schon  mitbringen  wird.  Warum sich  also  unnötig in  Gefahr  begeben?  Ob ihre  Wahl 
allerdings so klug war sei dahingestellt, denn Jack Sparrow versucht permanent und ziemlich erfolglos, mit 
ihr zu flirten.

Es dauert eine Weile, bis die „Forschungsgruppe“ die Achternluke der Space Syren erreicht. Wie man den 
Kamerabildern entnehmen kann zeigt Mirat ein besonderes Interesse an einer unten an der Space Syren 
angebrachten Waffe, die einer Miniatur-H.A.P.E.S-Waffe erschreckend ähnlich sieht. Dann betreten die vier 
die Luftschleuse und bald darauf das Innere des Kurierschiffs.  Das Summen der ersten Generatoren, die 
schon  angesprungen  sind,  hallt  von  den  Wänden  wieder.  Zielstrebig  begeben  sich  die  vier  zur 
Krankenstation, wo sich auch der Cryotank befinden dürfte.
„Fast 400 Jahre vergangen, aber exakt das selbe krankenhausweiß“ flüstert Flint, die die Vorhut bildet. Und 
in der Tat besteht die Krankenstation aus einem sterilen weißen Raum, der über die Jahrhunderte keinerlei 
Staub  angesetzt  hat.  In  einer  Ecke  befinden  sich  zwei  Cryostasiskammern,  die  sich  beide  in  Betrieb 
befinden. Allerdings meldet nur eine der beiden Kammern Lebenszeichen. Besonders ungewöhnlich sind 
jedoch die sieben terrariumartigen Behälter, die um die beiden Kamern herumdrapiert sind. Im Inneren der 
Glasboxen befindet sich ein Holzstück, an dem ein seltsames, etwa 50cm langes Tier pappt. Das mit kurzen, 
feinen Haaren bepelzte Viech schaut aus wie eine Kreuzung aus Nilpferd, Nacktmull und Krokodil und hat 
die Farbe eines indischen Gastarbeiters, dem bei der Überfahrt nach Amerika schlecht geworden ist... Mirat 
nähert sich neugierig den Behältern und überträgt mit seiner Helmkamera nähere Details auf die Monitore 
der Snakebite.
Dort  stellt  Ytschtïk  fasziniert  die  langen  fluffigen  Öhrchen  auf  und  lässt  ein  quieksendes  Geräusch 
vernehmen, das man als überraschtes „uiii“ deuten kann. Auf Nachfrage, ob sie diese Dinger etwa kennt, 
meint  sie  nur  „Sie  bilden  ein  Loch und verstecken sich  im Nichts,  damit  sie  nicht  von ihren  Feinden 
entdeckt und gefressen werden“. Dieses Loch bekommt auch Greedow zu spüren – bzw. nicht zu spüren, 
denn als Mirat in die Nähe der Terrarien tritt verschwindet der Squib für Greedow und Sheila einfach in der 
Macht. Der machtsensitive Mirat selbst hat das Gefühl, als würde in seiner Wahrnehmung etwas „fehlen“. 
Nun spaziert auch Greedow an den Cryotank mit den Lebenszeichen heran. Auch er fühlt sich sofort von 
der Macht abgeschnitten, ein Gefühl von Eupohrie oder dergleichen bleibt jedoch aus. Glücklicherweise 
scheint also das, was Ytschtïk als „Nichts“ bezeichnet nichts mit dem Nichts...äh... also jedenfalls nicht die 
Leere zu sein.
Nichtsahnend (haha) wirft Greedow einen Blick durch die leicht angefrorene aber ansonsten durchsichtige 
Scheibe – und erstarrt dann wie vom Blitz getroffen. Eingefroren wie er und Jabba vor einigen Jahren blickt 
ihm das Gesicht von Aurora Syren entgegen.

Auch auf  der  Snakebite  herrscht  Erstaunen.  Zwar  bekommt  man dort  nichts  von der machtdämpfenden 
Wirkung der „Ysalmiri“ mit, wie Ytschtïk die komischen Viecher nennt, aber Aurora erkennen so einige 
sofort. Der letzten Aufzeichnung des Holocrons gemäß hatte man ja gedacht, die Jedimeisterin sei bei einer 
Schlacht gegen die Sith ums Leben gekommen. Doch offenbar ist sie mit ihrem Padawan – denn der liegt, 
wie Greedow jetzt  entdeckt,  tot  im zweiten Cryotank – entkommen. Schon ist  der Jedi  auch wieder  an 
Auroras Tank und versucht, mit der Hand an der Scheibe, telepathischen Kontakt zu ihr aufzunehmen. Was 
er fühlt – und auf Nachfrage auch den anderen mitteilt, sind wirre Gedanken, aber kein Gefühl der Leere.
Daraufhin  bittet  der  Jedi  scheinbar  einfühlsam  wie  ein  Fleischerhund  seine  Padawan,  an  den  Tank 
heranzutreten und ebenfalls nach dieser „Präsenz“ zu spüren. Immerhin hält er Sheila mittlerweile für fähig 
genug, Nuancen in der Macht zu erspüren,  die ihm durch sein gestörtes Verhältnis  zur Macht  vielleicht 
verwehrt  bleiben  und  möchte  bei  dieser  Gelegenheit  auch  Sheilas  Intuition  gegenüber  anderen 
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Machtnutzern trainieren. Doch Sheila, die mit der Macht lebt und fühlt, weigert sich vehement, in das von 
der Macht abgeschnittene Areal zu treten und zeigt zum ersten Mal richtigen Ungehorsam gegenüber ihrem 
Meister.  Ein  Zustand,  den  Greedow  normalerweise  nicht  ohne  klare  Begründung  geduldet  hätte,  doch 
angesichts dieser außergewöhnlichen Situation nicht weiter ahndet. 
Obwohl Greedow betont,  dass er die Leere nicht  fühlen kann, funkt Marvin Greedow an und empfiehlt 
nüchtern, Aurora in die Luft zu sprengen. Schließlich sei sie in letzter Zeit in den Visionen ja ziemlich 
bösartig gewesen, was Greedow so erzählt habe. Und wieder spürt Marvin einen gewissen Hass gegen die 
Jedimeisterin in sich aufkeimen, den er nicht so recht bestimmen kann. Denn eigentlich könnte die Lady 
ihm ja völlig egal sein. Greedow hingegen zögert zu Marvins Überraschung auch kurzzeitig. Schließlich war 
es  Aurora  Syren  (oder  zumindest  jemand  der  sich  ihre  Erscheinung bemächtigte),  welche  die  gesamte 
Gruppe als „Prophetin der Leere“ mehr als nur einmal mit dem Tod konfrontiert und immer wieder aufs 
neue versucht hatte, Greedow über seine Verbindung zur Leere zu manipulieren. Was ist, wenn er mit ihr 
noch ganz andere Kräfte des Bösen aus dieser Kammer freisetzen würde? Doch das, was er dort in dem 
Cryotank erspürt, scheint so absolut gar nicht zu den böswilligen Visionen zu passen und ist vielmehr die 
Präsenz der recht-schaffenden Jedi-Meisterin, die einst das Holocron mit Informationen gespeist hatte. Zum 
ersten  Mal  auf  diesem  langen  Weg  vom  Otherspace  durch  ein  Labyrinth  unzähliger  Irrungen  und 
Wirrungen, scheint die Möglichkeit, Licht ins Dunkel zu bringen, zum Greifen nah. Aurora hat vielleicht 
Antwort  auf so viele offene Fragen und so beschließt  er,  sie auf die Snakebite zu schaffen,  und Mirat  
beginnt damit, die Terrarien mit den Ysalmiri von den Cryotanks zu lösen und beiseite zu stellen. 
In diesem Moment brechen Valerie, Siroona, Peppers Flint und Jack Sparrow auf der Snakebite zusammen, 
während Sheila völlig die Orientierung verliert und Marvin seine Kopfschmerzen wieder hat. Nur Mirat ist 
mit den Viechern beschäftigt und merkt nichts. Ausgangspunkt der Übelkeit scheint Aurora zu sein – als 
würde sie in der Macht gähnen oder aufwachen. Sofort kümmert sich Marvin um die Umgefallenen und 
erntet von Siroona den Kommentar,  sie habe gerade ein Déjà vu. In der Tat  erinnert  die Szene ja auch 
ziemlich an Kallakea. Als alle wieder zu sich gekommen sind, wirft Marvin einen Blick auf den Monitor,  
denn er hat die ganze Zeit schon vorsorglich beobachtet,  ob sich jemand nähert.  Und in der Tat  hat im 
selben Moment mit  Auroras „Machtgähnen“ die Peppers'  Gambit  den Kurs geändert  und navigiert  jetzt 
zielgerichtet auf die Gruppe zu. Marv kann gerade eine Warnung aussprechen, da ploppt plötzlich aus dem 
Nichts der schwarze Sternenzerstörer auf und schickt ohne Vorankündigung gleich eine Staffel TIEs los. 
Da bleibt nur noch schnelles, hektisches Handeln. Greedow will Aurora keinesfalls den anderen Überlassen 
und beginnt,  sie aufzutauen.  Marvin kennt solche Szenarien mittlerweile  auch schon und flitzt  mal  zum 
nächsten Geschützturm. Diesmal fliegt Greedow ja nicht, man könnte die Sache also überleben. Auch Jack 
springt in einen Geschützturm und beginnt,  TIEs abzuballern.  Mirat  hingegen eilt  zu den Systemen der 
Space Syren und bemüht sich, gleichzeitig die H.A.P.E.S-Waffe hochzufahren und die Schiffssysteme so 
weit  hochzufahren,  dass  die  Syren beweglich  wird.  Als  die  H.A.P.E.S.  beginnt,  warm zu  laufen,  wird 
Greedow  von  einem  totalen  Glücksgefühl  erfüllt.  Mirat  warnt  die  Machtnutzer  vor  einer  möglichen 
Verwendung der Waffe, und Siroona meint trocken zu Marvin: „Wenn ich wieder aus der Nase blute gibst 
du mir ein Taschentuch, oder?“ Dann geht das Gefecht in die Vollen. Mirat ballert vom Cockpit der Space 
Syren aus einen TIE ab, während Jack Sparrow, alkoholisiert wie er ist, alles doppelt sieht und daher auch 
nichts trifft. Marvin hingegen schießt irgendwie in alle Richtungen, erwischt aber ebenfalls keinen der TIEs. 
Auch die Syren wird ein paar Mal getroffen, woher ist jedoch keinem so recht klar.

Für die Treffer an der Syren ist Marvin verantwortlich. Dieser hat absichtlich auf die Space 
Syren gezielt, kann sich jedoch nicht daran erinnern. Schuld daran ist das Amulett, das Marvin 
von dem Thanaten auf Solice entwendet hat, und das langsam - und beinahe unmerklich für alle 
- von ihm Besitz ergreift (s. Kapitel 24: Sonnensturm) 

Valerie tut, was sie am besten kann, und fliegt wilde Maneuver, die jede Volksfestattraktion in den Schatten 
stellen. Endlich hat Mirat den Hyperraumantrieb der Space Syren wieder in Gang gebracht, und die beiden 
Schiffe können in das erfrischende Blau der koordinierten Flucht eintauchen. Nach mehreren Sprüngen ist 
sich die Gruppe dann sicher, entwischt zu sein und man kann zur Ruhe kommen. Zwar ist die Syren stark 
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defekt,  aber  die  kann man ja  in  der  Starforge NQA reparieren  lassen – wenn auch zu Wucherpreisen. 
Captain Flint ist von dem neuen Schiff total entzückt und vergiss dabei ganz, dass sie ihr altes nicht wieder 
hat. Die Versuche Greedows, ihr klar zu machen, dass das neue Schiff nicht IHR Schiff ist, fruchten wenig, 
und der  Jedi  kommt  auch nicht  mehr  dazu,  seine Worte  nochmal  nachdrücklicher  zu erklären,  denn er 
empfängt  er  ein  sehr  überraschtes  Gefühl  von Sheila:  Auroras  Kapsel  ist  offen!  Hastig  eilt  er  zu dem 
Mädchen und kommt gerade hinzu, als Aurora Sheilas Rapier in Händen hält.
"Wer seid ihr und warum hat das Mädchen meine Waffe?“ blafft sie den hinzugekommenen Jedi an. Der 
antwortet  ganz vorsichtig  „Wir  sind  Jedi“,  auch  wenn der  Plural  sich  nur  auf  ihn  und Sheila  bezieht. 
Interessiert hebt Aurora eine Augenbraue, und ihre erste Frage lässt darauf schließen, dass sie nicht weiß, 
dass etwa 360 Jahre vergangen sind.
„Haben wir den Sithkrieg gewonnen?“ 
Greedows bejahende Antwort beruhigt sie ein wenig, doch etwas in seiner Stimme macht sie misstrauisch. 
„Und was ist mit dem Jediorden?“
Nüchtern  klärt  Greedow  sie  über  die  Wahrheit  auf  und  beobachtet  dabei  mit  scharfem  Blick  ihren 
Gesichtsausdruck.  Der  Schock  über  die  Nachricht  zeichnet  sich  in  ihrem Gesicht  so  tief  ab,  dass  die 
Reaktion kaum gespielt sein kann. Diplomatisch, aber auch ein wenig selbstgefällig – hatte Jabba doch mehr 
Einfluss auf Greedow als angenommen? - ergänzt der Jedi: „Wir sind der neue Anfang.“ Er kramt in seinen 
Taschen und zieht  schließlich  das  Holocron hervor,  das  Aurora  offenbar  erkennt:  Sie  wirft  einen Blick 
darauf und wird ohnmächtig. Greedow starrt  sie ein wenig verdutzt an, während Marvin lässt sich dazu 
herablässt,  ihr  erste  Hilfe  zu  leisten.  Da  erscheint  plötzlich  zwischen  Aurora  und  Greedow  die 
maskentragende, geisterhafte, böse Auren und verlangt, dass Greedow ihr das endlich gibt, was ihr gehört.

Im Folgenden wird die böse Gestalt als „Auren“ und die gute Gestalt als „Aurora“ bezeichnet. 
Was es mit diesen beiden Figuren auf sich hat, wird im nächsten Kapitel aufgedeckt.

Greedow  hat  überhaupt  keinen  blassen  Schimmer,  was  sie  meint.  Auch  Marvin  kann  den  Geist 
überraschenderweise sehen und beschließt, der guten Aurora eine reinzuhauen, weil er denkt, dass der Geist 
von ihr erzeugt wird. Deren Reflexe sind aber besser – so ohnmächtig wie erwartet ist sie also nicht: Marv 
fliegt gegen die Wand und stöhnt erstmal, während er seine Knochen neu sortiert. Die böse Auren hingegen 
hat es auf Greedow abgesehen und der Jedi bricht zusammen, als sie ihn mit schlimmen Schmerzen anfüllt. 
Währenddessen  starrt  Aurora  ungläubig  auf  das  Geschehen  und wirkt  ziemlich  verdutzt,  weil  in  ihren 
Augen vor ihr ein Jedi ohne Grund auf einmal zusammenklappt. Jetzt wird Marvin richtig wütend, und er 
schnauzt Aurora an, sie solle sich endlich mal konzentrieren, den Geist sähe ja sogar er, und das wolle ja 
wohl was heißen. Nun endlich sieht Aurora die böse Gestalt – und ist entsetzt. Da taucht Sheila auf und 
wirft  das  Rapier  quer  durch den Geist,  der  daraufhin  verschwindet.  Langsam erholt  sich Greedow von 
seinen  Schmerzen  und Marvin blickt  ihn  mit  einem vorwurfsvollen  Ich-habe-gleich-gesagt-du-sollst-sie-
vernichten-Blick an. Aurora tut weiterhin sehr schockiert und beginnt, wirres Zeug zu stammeln.
„Das war ja ich... ich spüre eine Verbindung... aber das kann nicht sein...“
Greedow mustert sie eine Weile, darin bestrebt die so eben erfahrenen Schmerzen beiseite zu schieben und 
seinen Geist voll und ganz auf die Jedi-Meisterin zu konzentrieren. Abermals kann er keinerlei Präsenz der 
Leere in ihr erspüren. Seine Intuition in der Macht sagt ihm ganz klar, dass sie nicht lügt und so meint 
schließlich absolut überzeugt: „Ich glaube Dir.“ Marvin klappt es bei diesen Worten fast den Unterkiefer bis 
zur großen Zehe herunter.  Er spürt eine Abneigung in sich aufkeimen, die er nicht begründen kann. Ein 
tiefes Gefühl, das ihn davor warnt, Aurora auch nur eine Sekunde zu trauen.
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Epilog 
Star Forge, Trockendock 12
Wie erwartet wurden keine unnötigen Fragen gestellt. Claires Kreditkarte wurde um weitere 
Summen  belastet,  während  sich  ein  kompletter  technischer  Stab,  alle  von  Xerxes  das 
Vertrauen zugesprochen sich daran machte die "Space Syren" wieder raumflott  zu machen. 
Während Marvin weiterhin die Annehmlichkeiten des "Fool's Luck" weiter genoss, und für 
einen weiteren Gratisdrink gerne eine Version der Geschichte der Bergung der "Wraithhound" 
von sich gab, war Mirat gerade dabei, geschmolzene Panzerplattenstücke zu ersetzen. Als er 
gerade wieder eine weitere verschmorte Schicht Durastahl abnahm, musste der Squib stutzen. 
Das war kein Torpedotreffer gewesen, was auch immer die Space Syren getroffen hatte, es 
hatte  sich  einen  direkten  Weg  durch  das  Schiff  gebrannt.  "Das  ist  ja  mal  der  übelste 
Quadturbolasertreffer  den  ich  je  gesehen  habe."  mischte  sich  der  neben  ihm  stehende 
Techniker  ein.  Mirat  wandte  sich  ihm zu.  "Quadturbolaser.  Eine  Imperiale  Waffe?"  Der 
Techniker schüttelte den Kopf.  "Oh nein, seit  dem Ende der Klonkriege hat  kein größeres 
imperiales  Schiff  mehr  einen  Quadturbolaser.  Das  ist  die  typische  schwere  Waffe  für 
mittelgroße  Allianzschiffe.  Da  brauchen  wir  anderes  Werkzeug."  Mirat  betrachtete  den 
Einschuss noch eine kurze Weile länger, bevor er sich wieder in die Arbeit stürzte. 

Star Forge, Fool's Luck
Marvin genoss  anscheinend die  Atmosphäre  in der  Bar,  und wenn sie  dazu noch Zimmer 
vermieten  würde,  wäre  er  wohl  für  die  Dauer  des  Aufenthaltes  eingezogen.  Leicht  auf 
Greedow gestützt,  kam Aurora  Syren  ins  Fool's  Luck.  Bevor  sie  wohl  bereit  war  weitere 
Fragen zu beantworten, wollte sie wohl etwas richtiges trinken und essen, Marvin beobachtete 
sie  über  den Glasrand,  wie  sie  quer  durch  die  Bar  auf  das  Display mit  den Lichtschwert 
zuschwankte. Mit einem geschäftigen Lächeln kam Xerxes dazu. Marvin setzte das Glas ab, 
erhob sich,  aber bevor er  ebenfalls  zum Display konnte,  versperrte  ihm Siroona den Weg. 
"Wen du auch  der  Meinung bist,  das  unser  Dornröschen einfach  zu perfekt  die  Rolle  der 
geretten Maid in Nöten spielt, dann solltest du mit mir trinken." Marvin lächelte. "Gerne, aber 
ich vertrage mehr als der Jedi.”

Snakebite - Laderaum
Sheila  war  in  den Kata  vertieft,  ein kleines  Mädchen in fließender  Bewegung.  Anders  als 
Greedow,  dessen Stil  direkt,  klar  und ohne unnötige Bewegungen war,  schien Sheila  quer 
durch den Laderaum zu schweben, nur für Wimpernschläge an einem Ort zu bleiben, bevor sie 
an einem anderen mit  dem Lichtschwert  zustieß. Noch etwas fehlte ihrem Kata,  etwas das 
Xiao-Zhes und Greedows Training ausmachte, Verbissenheit. Sie schien es zu genießen, die 
Bewegung auszuleben und dabei zu lächeln. Für jeden Machtsensitiven wäre Sheilas Kata ein 
besonderes  Schauspiel  gewesen,  ein  lebendiger  Strudel  aus  Energie  hätte  jede  ihrer 
Bewegungen begleitet,  wäre  durch  sie  geformt  worden  und  hätte  sie  geformt.  Gerade  als 
Sheila aus einer hochziehenden Bewegung kam und sich umdrehte, stand SIE vor ihr. Auren, 
nicht  die  lebendige,  jung  wirkende  Jedimeisterin  mit  den  warmen  Augen,  sondern  die 
Prophetin der Leere, eingehüllt in die Rüstung, die einst die Jedi ausmachten und jetzt wie 
Satire  die  Formen  einer  Frau  beschützten,  die  sich  von  allem  wofür  die  Jedi  standen 
abgewendet hatte. Sheila blieb ruhig, sie wusste Auren hatte große Macht über Greedow und 
konnte Noro in der Form Rebeccas beeinflussen, aber sie hatte noch bisher nichts aktiv gegen 
andere unternehmen können. Unter der Maske funkelten sie ein paar Augen wie Saphire an. 
"Das ist meine Form, jedenfalls was ich davon im Holocron gespeichert habe. Du bist gut, 
aber du wirst sie so nicht perfektionieren können." Sheila griff am Lichtrapier um, so könnte 
sie ihn besser werfen und das hatte schon einmal geklappt. "Ich möchte, dass ihr wisst, ich bin 
euch dankbar. Ihr habt gerettet und beschützt, was mir gehört. Doch jetzt solltet  ihr es mir 
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wieder geben." Sheila nahm genau Maß, was dem Mädchen an Kraft fehlte, wollte sie durch 
Genauigkeit  wieder  gut  machen.  "Wenn ich mein  Eigentum wieder  bekomme bevor  es  zu 
Schaden  kommt,  werde  ich  mich  erkenntlich  zeigen.  Du  willst  doch  sicher  diese  Form 
perfektionieren?" Sheila hatte so unauffällig wie möglich den Arm zurück gebeugt um das 
Lichtschwert  zu  schleudern,  da  klang  Ytschtïks  Stimme  durch  den  Laderaum.  "Padawan 
Sheila! Captain Valerie meinte, wo es Karottensaft gibt, gibt es auch hydroponische Gärten. 
Sie meinte sie könnte uns hinbringen! Ich fände etwas grün zur Abwechslung sehr angenehm!" 
Sheila lächelte und konzentrierte sich auf das Bild von ihr und Ytschtïk ausgestreckt auf ein 
grünen Wiese unter weitem, blauen Himmel. "Genau so!" Als sie ihr Lichtschwert löschte, 
war  jedoch  ein  anderes  Bild  in  Sheilas  Kopf  präsent,  eine  dunkle  Kammer,  vor  sich  der 
niedergestreckte Körper von Auren und ihre Hand, die sie gegen ihren Willen nach der Maske 
ausstreckte. 
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