
STAR WARS 
der Thronfolgekrieg

Session XXIX: Ein hoffnungsloser Fall

Auf der Suche nach einer Legende des Eclipse-Sektors, dem schwarzen Schiff, fanden unsere 
Helden etwas Anderes, Größeres: Ein intaktes Schiff der alten Republik und in einer Stase-
kapsel,  Aurora  Syren  höchstpersönlich.  Mit  vielen  ungeklärten  Fragen  und  Schiffsschäden 
durch  das  Auftauchen  des  schwarzen  Schiffes  finden  sich  unsere  Helden  wieder  auf  der 
Starforge NQA ein. Noch herrscht Misstrauen gegenüber der aufgetauten Aurora. Vor allem 
Marvin beäugt sie argwöhnisch.

Das Ende des schwarzen Schiffs
Die Sensoren der Suncatcher waren der Aufgabe mehr als gewachsen, die von der Snakebite 
gelieferten Koordinaten waren exakt, aber in der Nähe eines solch einzigartigen Ereignisses 
wie der "Eclipse" brauchte es mehr als Exaktheit, um etwas zu finden. Lyndis Kent lehnte sich 
in ihren Pilotensitz zurück. Obwohl sie die Maschine jetzt schon mehrere Monate flog war es 
immer noch ein anderes Gefühl, vielleicht hätte sie doch den Sitz aus ihrer alten Z-95 ausbauen 
sollen. Aus ihren Kopfhörern kam ein kurzes statisches Knacken, auf ihrem HUD erschien eine 
kurze Markierung die die Sprecherin als Angel 4 zu erkennen gab. "Hat sich noch nie jemand 
gewundert, warum wir auf einem militärischen Träger so ein leistungsstarkes Sensorensystem 
haben?" Angel 6 gab eine schnelle Antwort. "Nun ja,  wir haben auch eine Ex-Nar Shaddaa 
Unterweltgröße als Königin." Icequeen 1 schaltete sich ins Gespräch ein. "Ich glaube nicht, 
dass dieses Geschnatter einer Elitestaffel würdig ist." Lyndis aktivierte mit einem schnalzen 
das eigene Kom, eine passende Antwort auf den Lippen besann sie sich noch rechtzeitig, dass 
sie jetzt Space Commodore und damit verantwortlich für alle Piloten unter ihr war. "Ladies, 
Funkdisziplin.  Hat  jemand  ein  größeres  Stück  gefunden?  Bisher  haben  wir  nur  zwei 
Flugschreiber, aber es werden doch nicht nur zwei Schiffe bei der Sache zerstört worden sein." 
Es war wirklich frustrierend,  ein ganzes  Meer  von Wrackteilen,  aber  keines  größer als  ein 
kubischer  Meter,  und  nur  Legierungen  die  auf  den  schwarzen  Zerstörer  und  die  "Peppers 
Gambit" hinwiesen. Sie wollte einfach nicht glauben, dass ein imperialer Sternenzerstörer in 
Stücke geblasen werden konnte, ohne auch nur ein Schiff der Angreifer zerstören zu können. 
"Wir formieren uns neu an der Suncatcher und fliegen dann zur Starforge NQA, ich möchte die 
Sensorlogs der Snakebite persönlich sehen." 

Der letzte Schliff
Die Zeremonie war klein und inoffiziell. Aurora stand vor dem kleinen Scheiterhaufen, Holz 
war schließlich ein Luxusgut und sie hatte immerhin genug aufgestapelt um ihrem Padawan 
darauf zu seiner letzten Ruhe zu betten. Nur Greedow Sheila und Xerxes waren bei der kurzen 
Zeremonie  anwesend.  Aurora  hatte  sich  nicht  weiter  zu  ihrem Schiff  oder  ihrer  Situation 
geäußert  und auch kurz nach  dem das  Feuer,  das  Claires  Kreditdeckung nicht  unerheblich 
belastet hatte, niedergebrannt war blieb sie verschlossen.
Sheila nahm kurz nach der Zeremonie ihr Training auf, die Klinge des Lichtrapiers schien an 
der simplen Metallwand der Sporthalle wider. Gerade als sie eine der Katas beendete, öffnete 
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sich der Eingang, Aurora erschien in der Schleuse, warf einen Blick in den Raum und dann auf 
Sheila. "Wo ist dein Meister?" Sheila antwortete mit einem Gedanken, bevor sie das Holocron, 
nach  deren  Anweisungen  sie  ihr  Training  modulierte  erneut  antippte  und  die  Aufnahme 
aktivierte. "Ich verstehe. Das ist mein Holocron oder?" Sheila nickte nur kurz. "Kann ich es 
dann noch einmal  sehen." Die junge Padawan zögerte einen Moment  bevor sie Aurora  das 
Holocron reichte. Die wendete es scheinbar interessiert in ihren Händen, bevor sie es Sheila 
zurück reichte. "Es gibt eine spätere Aufnahme, darin ist dieser spezielle Kata schön zu sehen, 
vielleicht hilft dir das beim Training." Sheila bedankte sich mit einem herzlichen Lächeln, als 
ein Zittern durch die gesamte Station lief.  Sheila zündete ihr Lichtrapier,  Aurora griff nach 
dem Lichtschwert. "Ja, ich spüre es auch."

Auf der Starforge NQA sucht Greedow in Begleitung von Marvin, Mirat und einer hübschen Menschenfrau 
gerade  nach  Aurora  Syren,  als  mehrere  kleine  Erschütterungen  die  Station  durchrütteln.  Nur  wenige 
Sekunden später tauchen vor der kleinen Gruppe drei Gestalten auf, die den Passanten den Weg versperren. 
Auf den ersten Blick wirken sie wie uniformiertes Personal, doch auf den zweiten sind sie unschwer als 
Roboter zu erkennen. An sich wirken die drei zunächst nicht feindselig, doch da hinter der Gruppe vier 
weitere dieser Biester den Rückzug versperren, kommt doch ein mulmiges Gefühl auf. Marvin versucht, der 
unangenehmen Situation mit Belanglosigkeit entgegenzutreten, hebt grüßend die Hand und setzt an, an der 
Dreiergruppe  einfach  vorbeizuspazieren.  Ein  paar  Blasterschüsse,  die  daraufhin  direkt  an  seiner  Frisur 
vorbeisurren,  belehren ihn jedoch schnell  eines besseren.  Sofort  zieht Greedow sein Lichtschwert,  sieht 
dann aber die Chance gekommen, sich ein wenig in der Macht zu üben und knallt zwei der ungebetenen 
Gäste gekonnt gegeneinander, so dass sie reglos in einer Ecke liegen bleiben. Auch Marvin hat erkannt, dass 
es sich nicht um lebende Wesen handelt und schießt ausnahmsweise mal mit scharfer Munition auf den am 
nahestehendsten Gegner. Dass dieser aber daraufhin mit immenser Wucht mehrere Meter durch die Luft 
fliegt, gegen eine Wand knallt und dort zerplatzt, hätte er nicht erwartet. 
Greedow ist  davon wohl  für  einen  Moment  abgelenkt  und wird  heftig  ins  Kreuzfeuer  genommen.  Ein 
Blasterschuss trifft  ihn unvermittelt an der Schulter und ein heftiger Schmerz durchfährt den Jedi, bevor 
Blut durch seine Robe sickert. Wütend darüber, dass jemand seinen Freund verletzt hat, ballert Mirat den 
Übeltäter gezielt über den Haufen. Doch irgendwie hat Greedow die beiden ersten Roboter wohl doch nicht 
stark genug gegeneinander gedeppert, denn die rappeln sich jetzt wieder auf und wirken nicht gerade so, als 
würden  sie  gleich  weglaufen  wollen.  Während  Greedow  sich  jetzt  doch  lieber  auf  sein  Lichtschwert 
verlässt, nimmt Marvin weiterhin die anderen Bots in Beschuss und staunt nicht schlecht, als diese in zwei 
stark komprimierten Metallbrocken zu Boden fallen. So was konnte die von Mirat gebaute Handfeuerwaffe 
bisher noch nicht, und auch der Techniker zieht erstaunt eine fellbesetzte Augenbraue nach oben. 
Der Anblick von Roboterwürfeln war dann für Marvins zartes Gemüt wohl irgendwie zu viel – oder wie 
sonst  soll  man  sich  jetzt  bitte  erklären,  dass  den  Gauner  nach  seinem  Schuss  einfach  ohnmächtig 
zusammenklappt? Oder ist da etwa noch mehr? Greedow jedenfalls spürt eine Erschütterung in der Macht, 
die mit einer sehr vertrauten Präsenz einher geht, die er aber in dieser hektischen Situation partout nicht 
einzuordnen weiß. Rasch werden die restlichen Angreifer durch den Jedi und Mirat weggeputzt, während 
Marvins  langbeinige  Begleiterin  sich  medizinisch  um den  Ohnmächtigen  kümmert,  eine  Gehirnblutung 
feststellt und diese mit einem Koagulator wirksam behandelt. Benommen kommt der Verletzte wieder zu 
sich, während Greedow den letzten Roboter dem Erdboden gleich macht, aber enttäuscht feststellen muss, 
dass er das mit dem Würfeln nicht nachahmen kann.
Bevor Greedow nun der seltsamen Machtpräsenz, die nicht von Aurora stammt – soviel ist er sich sicher – 
nachgehen  kann,  meldet  sich  der  Stationsbesitzer  Xerxes  über  die  Sprechanlage  und  schickt 
Sicherheitskräfte in den Kommandoraum und ins Trainingszentrum, da Eindringlinge aufgetaucht seien. Da 
sich in dem letztgenannten Raum auch Sheila befinden müsste, machen sich Greedow, Mirat und ein noch 
etwas bedröppelter Marvin sofort auf den Weg dorthin.

Die Tür ist aufgesprengt, im Trainingsraum selbst stehen Sheila und Aurora Syren – völlig unverletzt und 
von etwa zehn von einem Lichtschwert zerlegten Blechdeppen umgeben. Besagte Waffe hält Aurora noch in 
Händen – sie hatte  sie von Xerxes  erworben,  bezahlt  mit  Claires  Kreditkarte  und auf  Empfehlung von 
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Greedow, der sich aber schon nicht mehr so sicher ist, ob es wirklich so gut war, Aurora bewaffnen zu 
lassen.  Naja,  immerhin  hat  sie  damit  ja  eben  auch  Sheila  verteidigt.  Als  Greedow  eher  routinemäßig 
nachfragt, ob alles in Ordnung sei, wirft sich ihm Sheila unter Tränen an den Hals und vermittelt ihm ihre 
Schuldgefühle, diese zumindest möglicherweise "beseelten" Maschinen zerstört zu haben. In Marvin keimt 
ein leichtes Gefühl von Eifersucht hoch, insbesondere, als nicht nur er, sondern auch Greedow sich alle 
Mühe geben, die Kleine zu beruhigen, und das Mädchen daraufhin vor Marvin zurückschreckt und sich 
hinter ihrem Meister versteckt. 
Auch Greedow ist kurzzeitig etwas irritiert über Sheilas ungewöhnliche Reaktion, wertet dies jedoch eher 
als  Ausdruck  ihres  Schockzustandes  und versucht  ihr  zu erklären:  „Diese  Maschinen  hatten  trotz  ihres 
humanoiden Aussehens – und das hast Du bestimmt selbst erspüren können – nicht mehr ‚Leben’ in sich, 
als  jeder  andere  Droide  auch.  Darüber  hinaus  hast  Du  Dich  nur  verteidigt  –  was  angesichts  dieser 
Feindseeligkeit  nur mehr als rechtens  war! Es gibt also nichts,  weswegen Du Dir  Vorwürfe zu machen 
bräuchtest!“ 
Doch  Sheila  zeigt  sich  von  dieser  Erklärung  nur  mäßigt  beeindruckt  und  hält  sich  wie  ein  kleines 
Schulmädchen am Rockzipfel ihrer Mutter an Greedows Seite. Dieser denkt sich in diesem Moment nur, 
dass seine Padawan trotz der ausgeprägten Verbindung zu Macht und all ihrer bisherigen Erfahrungen, in 
manchen Situationen eben doch „nur“ ein kleines Mädchen zu sein scheint. Ein nur all zu menschlicher 
Zug, den er seiner Schülerin sicherlich nicht mit übermäßiger Disziplin austreiben möchte. Im Gegenteil – 
für ihn geht es in der Ausbildung seiner Padawan nicht darum, sie dazu zu bringen, sich stets von solchen 
Gedanken  und  Gefühlen  vollständig  zu  befreien,  sondern  vielmehr  darum,  dass  sie  lernt,  mit  ihnen 
vernünftig umzugehen ohne ihre Menschlichkeit und ihr Mitgefühl zu verlieren.
Aurora Syren hat derweile ihr Lichtschwert ausgemacht und packt es weg, bevor sie in die Runde fragt, um 
was für Dinger es sich denn bitte bei den Angreifern handelt. Irgendwie weiß da aber niemand eine Antwort 
drauf, und begriffsstutzig wie man die Gruppe ja kennt, gelingt auch der Transfer von „sieht aus wie die 
Teile auf Solice“ zu „Thanaten“ erstmal nicht so recht. Klar scheint nur, dass die Angriffe eindeutig auf 
Sheila ausgerichtet waren – das behauptet zumindest Aurora. In diesem Moment gibt eine neue Durchsage 
von  Xerxes  Entwarnung:  Die  Eindringlinge  seien  allesamt  geplättet,  und  „der  Jedi  und  seine  Truppe“ 
werden wegen irgend so einer Lyndis Kent, die ihn zu sprechen wünscht, in die Verwaltung bestellt. Also 
machen sich alle auf den von weiteren „Thanatenleichen“ gepflasterten Weg, wobei Sheila immer noch vor 
Marvin ausweicht und ganz auf Greedow fixiert  bleibt. Unterwegs begegnet man Valerie Zhang, die mit 
ihrem schweren Lasergewehr auf dem Arm daherkommt, für das sie sich nochmal ausdrücklich bei Mirat 
bedankt.  Anscheinend  hatte  sie  damit  grade  mal  wieder  richtig  Spaß,  wie  der  Anblick  von verstreuten 
Roboterkörperteilen bestätigt.

In der Verwaltung angekommen, treffen die Herbeorderten neben Lyndis Kent auch auf Quara und eine 
weitere  Frau  mit  schwarzen  Haaren  und blauen  Augen,  die  Marvin  als  Xania  –  Staffelleiterin  der  Ice 
Queens – identifiziert.  Xerxes ergreift  gleich das Wort  und fragt unverblümt,  ob die Anwesenden auch 
annehmen, dass der kürzliche Besuch an Bord ihnen gilt, und führt eine Holoaufzeichnung vor, aus der 
hervorgeht,  dass  die  Starforge  seit  kurz  nach  der  Ankunft  der  Suncatcher  von  einem  Haufen 
unidentifizierter  Schiffe  verschiedenster  Größe umgeben ist,  die  die Außensensoren der  Station  zerstört 
haben, die Starforge blockieren und bereits  zwei Handelsschiffe beim Versuch des Abflugs in Trümmer 
geschossen haben. Jaja, wo immer die Gruppe auch auftaucht, Ärger ist nicht weit.
Die Staffel der Ice Queens und Angry Angels habe beim Anflug ein Trümmerfeld passiert, das wohl von der 
Peppers'  Gambit,  die  mit  Turbolaserbeschuss  zerstört  wurde,  und  einem  schwarzen  Imperial-2-
Sternenzerstörer, der Spuren beträchtlicher mechanischer Einwirkung wie durch winzige Asteroiden zeigt, 
herrührt. Xerxes kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie die Bots an Bord der Station gekommen sind, 
und lässt sich von Marvin auch noch bestätigen, dass die Freaks da draußen es auf uns abgesehen haben. 
Warum muss der Gauner bloß so ehrlich sein? Trotzdem belässt Xerxes uns vorläufig unter seinem Schutz, 
da er befürchtet, nach unserer eventuellen Auslieferung zur Beseitigung von Zeugen mitsamt seiner Station 
in handliche Schrottklumpen zerschossen zu werden. Angesichts der derzeitigen Lage kommt ein wenig 
Neid auf Ytschtïk auf, denn das Kushibanmädchen hat sich nur ein paar Stunden vor der Belagerung von der 
Gruppe abgesetzt, um neue Welten zu erkunden, neues Leben und neue Zivilisationen.  Beziehungsweise 
lieber keine Zivilisationen und dafür mehr Grünzeug. Und Möhrchen.
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Pitt, der an dieser Sitzung nicht teilnehmen konnte, schrieb dazu folgendes:
Ytschtïk  versucht,  der  sich  mehr  und mehr  durch  Finsternis,  Hass,  Macht-Vakuum,  Leere, 
Plastik und Metall breit machenden Depression Herr zu werden, indem sie sich für einige Zeit 
auf einem grünen Fleck absetzen lässt. Sie denkt zuerst an Kashyyyk, wird dann jedoch eines 
besseren  belehrt,  indem  sie  feststellt,  dass  Wookies  ausgesprochene  Fleischfresser  sind. 
Insofern  lässt  sie  Mirat  den  Computer  nach  Systemen  mit  den  Attributen  Green,  Tasty, 
Flourishing,  Thriving,  Tree,  Plant,  Suitable-for-herbivores,  Well-mannered-inhabitants, 
Civilized-inhabitants-who-are-nice-to-talk-to,  Flowers,  Rabbit-holes-to-sleep-in und  Sweet-
breathable-air suchen.  Sie  versucht  außerdem,  mit  den,  aus  der  Space  Syren  geborgenen, 
Pflanzen, die sie bislang lediglich aus dem Lehrbuch kennt,  zu reden.  Vielleicht  haben die 
etwas Interessantes von ihrer 400-jährigen Reise zu erzählen. 

Mirat  kümmert  sich  unverzüglich  gemeinsam mit  Valerie  und  einigen  Technikern  von  der  Suncatcher 
darum, mithilfe der intakten Sensoren der Snakebite und des Trägerschiffs Informationen über die Belagerer 
zu  sammeln.  Greedow  hingegen  geht  mit  Aurora  und  Sheila  zurück  in  den  Korridor,  wo  die  erste 
Begegnung mit den Blechbüchsen stattfand – denn die seltsame Präsenz in der Macht lässt ihn nicht mehr 
los.  Auch  bei  genauerer  Inspektion  stellt  er  definitiv  fest,  dass  die  Macht  für  die  Zerwürfelung  der 
Androiden verant-wortlich war. Als er seinen Geist  weiter  in der Macht  forschen lässt  findet  er  zudem 
heraus,  dass  der  zuständige  Machtnutzer  mindestens  so  stark  sein  muss  wie  er  oder  Jabba,  kann  die 
Machtsignatur aber ansonsten nicht weiterverfolgen und weiterhin keiner ihm bekannten Person zuordnen. 
Und doch ist es, als würde ihm der Name auf der Zunge liegen. Er ist nur mehr als verblüfft, dass sich ein 
Machtnutzer mit dieser Kraft ihm so nähern konnte, ohne sofort aufzufallen. Wer oder was konnte ihn nur 
so verblenden? Oder war es gar ein viel mächtigerer Machtnutzer, der solch eine Kraft auch über weite 
Distanzen entfalten konnte? 
Aurora Syren zu befragen hilft ihm auch nicht viel weiter, was aber auch kein Wunder ist, denn die gute war 
ja immerhin über 300 Jahre außer Gefecht gesetzt. Gerade als Greedow Sheila um ihre Meinung fragen will, 
meint das Mädchen, sie müsse ganz dringend mal "für kleine Königstigerinnen" und schusselt davon. „Was 
ist  denn heute  nur  mit  ihr  los?“  denkt  sich  Ihr  Meister  empört,  schließlich  wird  eine trainierte  Jedi  ja 
derartige Bedürfnisse mal kontrollieren können, wenn es um wichtige Dinge geht. Doch noch bevor er sich 
eine Bemerkung diesbezüglich erlauben kann, ist Sheila auch schon den Gang hinunter gelaufen und um die 
Ecke verschwunden. Als sie dann mit erleichtertem Blick ein paar Minuten später wieder auftaucht, gibt sie 
zwar an, die Macht auch spüren zu können, aber sie wisse ebenfalls nicht, zu wem sie gehöre. Ratlos und 
mit einem etwas mulmigen Gefühl steckt Greedow die beiden handlichen Metallwürfel ein und beschließt, 
sich ihnen später noch einmal zu widmen.

Während  sich  das  Machtspür-Pinkel-Werbinich  im Gang abspielt,  hat  Marvin  sich  auf  die  Suche  nach 
Siroona gemacht und sie mit verletztem Arm in der Bar aufgefunden. Die junge Frau war ihm in den letzten 
Wochen immer mehr zur Vertrauten geworden, da sie ihn mit  Hilfe der Macht  in besonders schlimmen 
Anflügen von schweren Kopfschmerzen erlöst  hatte.  Ihre Meinung zu dem Angriff  interessiert  ihn,  und 
gleichzeitig möchte er gerne erforschen, ob sie etwas damit zu tun hat – denn obwohl er stets ein Wort für 
sie  einlegt  traut  er  ihr  weiterhin  nicht  über  den  Weg.  Gerade  als  er  sie  auf  ihre  Verletzung  am Arm 
ansprechen will, kommt Sheila (die angeblich auf die Toilette musste) herein – einen anklagenden Blick 
aufgesetzt, der Marvin tief im Herzen ziemlich verletzt. Kurz nachdem sie angesetzt hat, ihm vorwurfsvolle 
Bilder zu senden, macht  sie auf dem Absatz kehrt und begibt sich wieder zurück zu Greedow. Da auch 
Siroona nicht gesprächig ist und bis auf Weiteres mit ihrem Drink in Ruhe gelassen werden will, außer die 
Station drohe, in die Luft zu fliegen, stürmt Marvin ziemlich wütend aus der Bar. Haben sich denn in letzter 
Zeit  alle  gegen  ihn  verschworen?  Oder  fliegen  hier  seltsame  Hormone  durch  die  Gegend,  die  Frauen 
ansonsten nur während ein paar bestimmter Tage im Monat  haben? Er jedenfalls  ist  sich keiner Schuld 
bewusst, wenngleich seine Gereiztheit ihn gerade eben auch nicht unbedingt charmanter macht. 
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Ohne dass Marvin es weiß, hat er Sheila mit der Macht suggeriert, zurück zu Greedow zu gehen und das, 
was sie über Marvin herausgefunden hat, zu vergessen. Die Naniten in Marvins Körper  möchten ihre 
Identität  verschleiern und haben vor allem starkes Interesse daran,  dass Greedow nichts von Marvins 
verändertem Zustand erfährt.  Da Marvin sich charakterlich jedoch zu verändern beginnt,  wenden sich 
bereits mehrere Personen, insbesondere die, die ihm sehr nahe stehen, von ihm ab oder sind verwundert. 
So leidet übrigens auch Marvins Beziehung zu Zahira in letzter Zeit sehr. Siroona hingegen beobachtet 
Marvins wachsende Machtkräfte mit egoistischem Interesse.

Mirat hat unterdessen herausgefunden, dass der Imperial-2 durch Partikelbeschuss zerstört  wurde (HAP- 
oder HAPES-Waffe) und dass die Belagerungsschiffe (insgesamt 112, von denen allerdings einige zwischen 
verschiedenen Positionen hin und her zu springen scheinen, also Täuschsignale sein könnten) gewöhnliche 
Metallkonstruktionen (also keine Bioschiffe) sind, keine Kennungen führen, keine Lebensformen und auch 
keine  Systeme  zur  Lebenserhaltung  an  Bord  haben.  Xerxes  berichtet,  dass  die  Abwehrsatelliten  und 
Raumminen um die Station herum zerstört wurden und die Oberflächenbewaffnung zwar intakt sei, aber zur 
Bekämpfung dieser Streitmacht nicht ausreiche. Sofort werden wilde Strategien entwickelt und auch gleich 
wieder verworfen. Kurz wird etwa überlegt, ob man eines der sechs wichtigsten Schiffe, die offenbar auch 
die Hyperraumsprungfähigkeit der Starforge blockieren, mit der HAPES-Waffe der Space Syren aus dem 
Dock heraus wegblasen soll. Aurora ist witzigerweise ziemlich irritiert, dass ihr Schiff eine solche Waffe 
haben soll, und will nichts damit zu tun haben – auch nicht damit, dass mit ihrem Schiff jahrhundertelang 
Piraten gejagt und atomisiert worden sein sollen. Deshalb erlaubt sie Mirat den Zugriff auf die Blackbox, 
damit  er  sich selbst  überzeugen kann,  wann was mit  ihrem Schiff  gemacht  wurde.  Mirat  erstellt  einen 
Speicherabzug,  bevor  er  das  Ding  wieder  einbaut,  und  entdeckt  dabei  einen  weiteren  Speicherchip 
modernerer  Ausführung,  den  er  ebenfalls  auslesen  will.  Sein  Datapad  scheitert  aber  daran,  da  die 
Speicherkapazität  nicht  ausreicht;  der  Chip  ist  wohl  nur  das  Interface  zu  einem  wesentlich  größeren 
Rechner oder sogar einem neuronalen Netzwerk an Bord des Schiffs. Alles wirklich sehr seltsam.
Marvin probiert derweil ein paar psychologische Tricks und fragt Aurora mal, was ihrer Meinung nach denn 
Auren, also eine egoistische, machtbesessene, böse Person, an ihrem Schiff oder an der Station interessieren 
könnte – immerhin hat  Aurora selbst  zugegeben,  dass Auren ihr  vertraut  vorkommt.  Aurora  denkt  auch 
wirklich  ein  bisschen  nach  und  meint  dann  stirnrunzelnd:  „Möglicherweise  etwas,  das  auf  eine 
Schwachstelle von ihr hinweist – in diesem Falle vielleicht ich selbst.“

Und dann geht auch schon wieder der Alarm los und eine neue Durchsage klärt darüber auf, dass erneut 
Eindringlinge an Bord sind. Und Xerxes kann sich wieder nicht erklären, wie die so nahe an die Station 
kommen konnten! 

Die  Schiffe  der  Thanaten  besitzen  ein  im  Universum  einzigartiges  und  nur  von  ihnen 
verwendetes  System,  das  es  ihnen  ermöglicht,  den  Raum um sie  herum zu krümmen.  Das 
System besitzt die selbe revolutionäre Energiequelle wie die H.A.P.E.S. Waffe und ist dadurch 
in der Lage, Schiffe und Personal im Raum beliebig „herumzuschieben“.

Vor  wenigen  Minuten  war  allerdings  eine  Fluktuation  in  der  Energiezufuhr  der  Stationsschilde  zu 
bemerken.  Und dann stehen auch schon wieder  Blechbüchsen  an der  Andockstelle  der  Suncatcher,  mit 
denen Valerie sofort den Kampf aufnimmt. Marvin versucht weiterhin, aus Aurora herauszukriegen, was 
Auren vorhaben könnte, aber Greedow hält wenig davon, hier jetzt eine Psychotherapiestunde abzuhalten. 
Er springt lieber Valerie bei, die von der Schiffsluke aus schon drei von sieben Blecheimern vor der Tür 
niedergemacht hat, die die Gruppe diesmal sofort als Thanaten erkennt. Den Prototypen der Thanaten hat 
Mirat vor einigen Monaten ja auch an Bord gebracht, allerdings lagert er mitsamt dem damals von Mirat 
vermeintlich wiederbeschafften Amulett – schließlich ist das echte Amulett ja wieder im Besitz von Marvin 
– auf der Pantekin und kann damit wohl kaum Ziel dieses Angriffs sein.
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Valerie  schießt  wieder  einen der Angreifer  über den Haufen und Greedow geht jetzt  ebenfalls  mit  dem 
Lichtschwert auf die Thanaten los, stürmt einen davon frontal und bringt ihn aus dem Gleichgewicht, so 
dass der Bot mit lautem Scheppern umkippt. Aurora Syren tranchiert derweil die letzten beiden gekonnt mit 
ihrem Schwert, was ihr vor allem von Greedow Bewunderung einbringt. Schließlich fliegt den Helden noch 
ein zerschossener Roboter um die Ohren und als sich die kleine Rauchwolke legt taucht Siroona dahinter 
auf, wobei sie Mirat auf die beachtenswerte Feuerkraft der Roboter hinweist. Mit dem Fuß kickt sie dem 
Squib  die  Waffe  des  einen  Androiden  vor  die  Füße,  und  Mirat  packt  sie  beflissen  für  spätere 
Untersuchungen ein.  Während die  kleine Gruppe ein wenig überlegt,  was man als  nächstes  tun könnte, 
befasst sich Marvin eingehender mit einem der zerschossenen Thanaten. Als er das Metallchassis berührt, 
beginnt der Roboter sofort mit der Regeneration, erhebt sich und spaziert auf Greedow zu. Aus irgend einem 
Grund ist Marvin so fasziniert davon, dass er weder zurückschreckt noch eine Warnung ausspricht. Als der 
Bot Greedow bereits fast erreicht hat, wird er endlich von Valerie niedergestreckt und Aurora entschuldigt 
sich:  Der  sei  wohl  noch  nicht  ganz  kaputt  gewesen.  Dass  Marvin  vorher  in  der  Nähe  des  Androiden 
gestanden ist, hat niemand bemerkt.

Dann endlich hat Mirat Zeit, sich mit den Daten aus dem originalen Flugschreiber zu beschäftigen, laut dem 
das  Schiff  die  letzten vierhundert  Jahre  nur  im Weltraum getrieben haben soll  und höchstens  ein  paar 
Kollisionen mit Asteroiden auf den Schilden verzeichnet hat. Auch wieder seltsam, wo doch Aurora Syrens 
letzter Holocron-Eintrag erst 340 Jahre jung ist. Ob es sich hier wohl um falsch vorgegebene Daten handelt, 
die von dem anderen Speicherchip eingespielt wurden?
Greedow befasst sich zwischenzeitlich nochmal mit Aurens Schiff und der seltsamen Machtsignatur und 
stellt  jetzt  endlich fest,  dass die Macht  dort  (und auch bei  den zerknüllten Robotern)  der  Signatur von 
Marvin entspricht. Kein Wunder, dass Greedow nicht früher darauf gekommen ist, denn dass der Gauner 
plötzlich ein Machtnutzer sein soll ist ja fast so unwahrscheinlich wie dass Darth Vader im rosa Tütü eine 
Karaokeparty auf Dagobah schmeißt. Sofort teilt Greedow Marvin die freudige – oder eher unheimliche? – 
Nachricht mit, und Sheila will plötzlich überhaupt nichts mehr davon wissen, dass sie vorhin vor Marvin 
zurückgewichen ist. Marvin ist wieder ganz er selbst und weigert sich stur und vehement, der Wahrheit ins 
Gesicht  zu  sehen  und  seine  Machtsensitivität  anzuerkennen.  Er  sei  alles,  bloß  nicht  so  ein  dummer 
Jedifritze, und dieses ganze Machtzeug könne ihm mal schön gestohlen bleiben. 
Auch Siroona ist hinzugekommen, mit verbundenem Arm. Sie teilt kurz mit, dass ihr Talisman ihr die Haut 
verbrannt habe, nachdem sie mit einem der Roboter in Berührung gekommen sei, tut die Verletzung dann 
aber ab. Viel lieber mischt sie sich in die Diskussion ein und wirft in den Raum, dass Marvin schon seit 
längerer Zeit unter Kopfschmerzen leide, die ja wohl immer dann stärker seien, wenn viel Leben um ihn 
herum sei. Und hier auf der Station, wo die Macht gedämpft sei, fühle er sich ja wohl viel besser. Das kann 
Marvin nicht von der Hand weisen, trotzdem will er sein neues Talent nicht anerkennen und wirkt schon 
fast so, als würde er am liebsten exorziert werden. Je mehr Greedow auf ihn einredet und auch noch von 
Verantwortung spricht, desto aufgebrachter wird der Gauner. Ob das wohl so gut ist, in einem ungeschulten 
Machtnutzer gleich so starke negative Gefühle zu wecken? Überhaupt ist es ja wohl ein Albtraum, dass so 
ein unverantwortungsbewusster Kleingeist wie Marvin ai Vells plötzlich für ein so mächtiges Instrument 
wie die Macht empfänglich ist. Ein Zwischenfall, für den Greedow in dieser schweren Zeit eigentlich gar 
keinen Kopf hat und der dem Jedi grade auch über den Kopf wächst. Um Marvin, der immer mehr auf stur 
schaltet,  von seinen Fähigkeiten zu überzeugen, verpassen Greedow und Aurora dem Gauner kurzzeitig 
telepathisch eine "Bewusstseins- und Wahrnehmungserweiterung". Doch der Jedi hätte es echt mal besser 
wissen müssen. Jetzt wird Marvin, der es grundsätzlich nicht leiden kann, wenn jemand auf sein Innenleben 
Einfluss  nimmt,  endgültig aggressiv und haut  Greedow eine rein – allerdings  ungewollt  mit  der  Macht 
verstärkt, und so fliegt Greedow fünf Meter über den Boden, während Marvin auf den Fersen umdreht und 
abzischt. 
Greedow ist mehr als nur verdutzt und gleichzeitig auch sehr besorgt, denn Marvin scheint urplötzlich über 
erstaunliche Fähigkeiten zu verfügen, die er allerdings nicht im geringsten Maße kontrollieren zu können 
scheint.  Völlig  emotionsgesteuerte  „Machtausbrüche“  dieser  Größenordnung  sind  alles  andere  als 
ungefährlich und so benötigt Marvin früher oder später zumindest eine grundlegende Schulung im Umgang 
mit seinen neu erworbenen Fähigkeiten. Doch selbst Greedow erkennt, dass Marvin – völlig überrumpelt 
von der ganzen Situation – derzeit  alles andere  als  in der  richtigen Verfassung ist,  sich damit  in Ruhe 
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auseinanderzusetzen. Er beschließt ihn eine Weile seinen eigenen Gedanken zu überlassen und später in 
einer ruhigen Minute noch einmal auf ihn zuzukommen. 

Mirat hat sich weiter an der Konsole zu schaffen gemacht. Als Sheila dazukommt, springt die KI der Space 
Syren an: das Hologramm einer jungen Frau, die sich als Lisbeth vorstellt. Sie spricht Mirat mit seinem 
Namen an (den sie sich offenbar über Holonet-Transceiver aus dem Stationsrechner geholt hat) und gibt 
ihm Zugriff auf die Flugschreiberdaten – nachdem sie auch Tee und verschiedenfarbige Essens-Brocken 
angeboten  hat.  Dann  bereitet  sie  die  Darstellung  des  Kursplots  vor,  während  Aurora  und  Greedow 
hinzukommen. Als Aurora Lisbeth erblickt, erkennt sie sie sofort als eine alte Freundin von der Akademie 
wieder.  Lisbeth  hingegen  begrüßt  Aurora  als  Eigentümerin  des  Schiffs.  Die  fordert  eine  Schiffs-
statusmeldung an und bekommt mitgeteilt: Hülle 85% intakt; Lebenserhaltung OK; Antrieb meldet Fehler; 
Selbstreparatur versagt; Waffen und Schilde einsatzbereit.  Die tatsächlichen Flugschreiberdaten besagen, 
dass  das  Schiff  innerhalb  des  Sektors  immer  wieder  herumgesprungen  ist.  Dreimal  sind  dabei 
Unterbrechungen aufgetreten, in denen Wartungs- und Umbauarbeiten durchgeführt worden sein könnten. 
Vor einem Monat ist eine Unterbrechung im Logbuch verzeichnet; das Schiff verschwand an einer Stelle, 
tauchte an einer ganz anderen wieder auf und trieb von dort in die Nähe des Eclipse-Phänomens. 
Aurora möchte ein paar Worte mit Marvin wechseln und sagt Mirat, dass sie über Kom erreichbar ist und 
gerufen  werden  möchte,  wenn  die  KI  nach  der  von  ihr  initiierten  Selbstprüfung  (wegen  nicht  ganz 
stimmiger Datumsaufzeichnungen) wieder online kommt.  Greedow ist zugegeben etwas misstrauisch, ob 
der  plötzlichen  Fürsorge  Auroras.  Was  ist,  wenn  sie  doch  ein  falsches  Spiel  spielt  und  den  „frisch 
geborenen“ Machtnutzer für ihre Zwecke manipulieren will? Nein, er vertreibt seine Zweifel, eigentlich ist 
er sich seiner Einschätzung der Lage sehr sicher und traut der erfahrenen Jedi-Meisterin als Frau in dieser 
Situation  ehrlich  gesagt  sogar  das  größere  diplomatische  Geschick  zu.  Außerdem  herrscht  für  seinen 
Geschmack ohnehin gerade viel zu viel Uneinigkeit und Misstrauen in der Gruppe, was sich durch solche 
„Aussprachen“ eigentlich nur bessern kann. So lässt er sie ohne Einwand in die Messe ziehen.
Dort bestellt sich Siroona zwei Gläser irgend einer Flüssigkeit bestellt – schließlich schmeckt sowieso alles 
gleich, und wartet auf Mr ai Vells. Der taucht auch schon bald darauf auf,  schnappt sich ohne zu fragen 
dreist eines der Gläser und geht Aurora dann auch schon gleich an, dass sie ihm wohl einiges zu erzählen 
habe und er ungern Flüsterpost spielt. Aurora verkündet ihm, dass sie nicht um alle Credits im Universum 
mit Marvin tauschen möchte, dem ein interessantes Schicksal bevorstehe. Marvin werde ihr Ende sein, teilt 
sie ihm mit und wirkt so, als handle es sich dabei um ein unvermeidbares Schicksal, das sie zwar gerne 
abwenden würde, das aber für die Rettung der Welt nunmal notwendig sei. Marvin – immer noch stocksauer 
–  versucht  Aurora  zu  bedrohen,  was  aber  ziemlich  in  die  Hose  geht.  Offenbar  ist  die  Lady nicht  zu 
beeindrucken, schon gar nicht von einem dahergelaufenen Gauner, der sich vor ihr ein wenig aufplustert.
In  der  Zwischenzeit  ist  die  KI  wieder  aufgetaucht  und  meldet  mögliche  Zeitunsicherheiten  in  der 
Größenordnung von 30 bis 50 Jahren. Mirat verständigt Aurora und fragt Lisbeth, ob bekannt ist, wann und 
wo die Waffen installiert wurden. Umbau- und Wartungsarbeiten wurden auf einem Schiff namens "Frailty" 
durch Roboter ausgeführt; die Waffen kamen ca. 75 Jahre nach Installation der KI an Bord. 

Marvin taucht wieder an Bord der Space Syren auf. Er hat sich offenbar wieder etwas von seinen Emotionen 
beruhigt und bittet  um ein Gespräch unter vier Augen mit Greedow. Er begibt sich mit dem Jedi in die 
zerstörte Kajüte und versucht – neugierig wie er ist – Greedow am Talisman-Arm zu berühren, da er ja 
mitbekommen hat, dass Siroonas Talisman auf die Thanaten reagiert hatte. Ob Greedows Talisman wohl 
auch auf das Amulett  reagiert,  das Marvin um den Hals trägt,  und mit  dem sich die Thanaten-Roboter 
wieder aktivieren lassen? Allerdings folgt der Jedi einem inneren Instinkt und weicht aus. Schließlich fasst 
sich Marvin ein Herz und zeigt seinem Freund den Anhänger. Greedow macht ihm eine ziemliche Szene, 
dass er wegen diesem dämlichen Ding die gesamte Crew in Gefahr gebracht hat fragt aber nicht nach, woher 
Mirats Fälschung des Anhängers dann stammt. Marvin blickt Greedow ein wenig verzweifelt in die Augen, 
sieht aber plötzlich nur bodenlose Schwärze, von der er sich nicht losreißen kann. Greedows Haut verfärbt 
sich dunkel, in seinen Augen erscheinen Wolken, und er spricht mit veränderter, höherer Stimme:
"Ich hätte wissen müssen, dass ich mit dir nicht leichtfertig werden darf, aber mit der Macht, die ich jetzt 
kontrolliere, werde ich auch mit dir fertig. Ich habe mehr Diener in meinem Orden, als Du dir vorstellen 
kannst. Du hast schon so manches verloren, aber du wirst noch alles verlieren – durch meine Hand..." Dann 
verlässt Auren Greedow wieder, tritt zwischen ihn und Marvin, und stellt den beiden ein Ultimatum von 
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einer Stunde, um das "ihrige" in Hangar 3 zu bringen – sonst müsste sie die gesamte Station vernichten. 
Dann verschwindet sie und lässt zwei schockierte Freunde zurück. Kurz darauf – und damit wohl zu spät – 
kommt Siroona mit  gezündetem Lichtschwert  in den Raum gestürmt  und will  wisse, was zu Hölle hier 
passiert  sei. Als Marvins Blick wieder auf ihren verbundenen Arm fällt, keimt in de Gauner ein kleiner, 
noch undefinierter Verdacht auf. Ohne Vorwarnung greift er nach Siroonas Unterarm, und tatsächlich zieht 
die rothaarige Ex-Jedi diesen schmerzlich zurück. Dadurch wird Greedow vorgewarnt, und als Marvin das 
selbe bei seinem Jedifreund versuchen will, springt dieser geschickt zur Seite und Marvin fällt nicht gerade 
elegant auf die Waffel...
Nach einer kurzen weiteren, aber fruchtlosen Besprechung, meldet Lisbeth die Ankunft der Wraith Hound – 
der älteren Schwester der Space Syren, aus dem Hyperraum, die mit Lady Auren an Bord in etwa einer 
Stunde hier eintreffen dürfte. Damit ist jetzt zumindest klar, dass Jack Sparrows Geistergeschichten über das 
Piratenkillerschiff nicht wir irrtümlich angenommen von der Space Syren handeln. Greedow empört sich 
etwas darüber, dass Lisbeth Auren einfach so die Koordinaten übermittelt hat, doch die KI erklärt, dass sie 
aufgrund ihrer Programmierung keine Wahl hatte.

Währenddessen hat Marvin weiterhin mehrmals erfolglos versucht, Greedow am Arm zu berühren und dafür 
schräge  Blicke  eingefangen.  Als  Lisbeth  sich  zwischenschaltet  wendet  sich  der  Gauner  einem  reglos 
herumliegenden Thanaten zu und legt dem mal die Hand auf.  Und tatsächlich funktioniert,  was Marvin 
dunkel geahnt hat: der Thanat beginnt mit der Selbstreparatur und stellt sich dann in einer entfernt an Binär 
erinnernden Sprache als  Soldateneineit  vor.  Auf  seiner  Brust  leuchtet  ein  blaues  Feld.  Marvin versteht 
seltsamerweise jedes Piepen und macht sich, ermutigt von dem kleinen „Reparaturversuch“ gleich auf, noch 
etwa 20 weitere Thanaten, die über das ganze Schiff verstreut herumliegen, wieder zu aktivieren. Greedow 
betrachtet diese Aktion eher mit Misstrauen, denn er kann ich Marvin eine latente Machtgeilheit erkennen, 
die ihm nicht gerade gefällt. Trotzdem toleriert er Marvins kleine Armee, denn er ist selbst ziemlich ratlos, 
was man Auren entgegensetzen könnte.
Allerdings  gefällt  ihm  der  Einfluss  des  Amuletts  auf  Marvin  gar  nicht,  und  es  entsteht  eine  hitzige 
Diskussion darüber, dass das Ding zu zerstören sei. Marvin wehrt sich vehement gegen diesen Vorschlag, 
was Greedow nur noch in seiner Absicht bestätigt. Denn der Gauner ist ganz offenbar vollkommen abhängig 
von diesem Artefakt  und  total  in  seinen  Bann  gezogen.  Marvin  hingegen argumentiert,  dass  Greedow 
schließlich auch seine Rüstung und das Lichtschwert habe, und es daher ziemlich unfair sei, ihm nichtmal 
einen Anhänger zu gönnen, der ihm gefällt. Egoistischer, böser Jedi!
Die Diskussion wird jäh unterbrochen, als Auren. 25 Minuten zu früh mit drei Thanaten im Schlepptau 
auftaucht  – unbemerkt,  wie  die  anderen  Roboter  zuvor.  Zwei ihrer  Begleiter  tragen eine schwarz-gelbe 
Markierung, der letzte, größere, ist komplett silbern. Nun wird der Gruppe auch zum ersten Mal wirklich 
bewusst, dass Aurora und Auren zwei verschiedene Personen sind – bisher hatte man immer noch gerätselt, 
ob  Aurora  einfach  eine psychische  Macke wie  etwa  eine  Persönlichkeitsspaltung hat.  Hinter  Greedow, 
Mirat,  Siroona,  der  neugierigen  Aurora  und  Marvin  postiert  sich  Marvins  kleine,  blau  leuchtende, 
Thanatenarmee. Zynisch fragt Auren, ob sie gerade einen Streit stört, und Marvin erwidert, sie könne sich ja 
ein paar Kekse an der Bar holen, weil die Debatte wirklich noch nicht zu Ende sei. Und in der Tat versucht 
Greedow mehrmals, Marvins Unaufmerksamkeit auszunutzen und ihm den Talisman vom Hals zu reißen, 
jedoch ohne Erfolg. Mirat hingegen hält  lieber den Feind im Auge und richtet seine beiden Waffen auf 
Auren. Auch Siroona bereitet sich auf einen Kampf vor und endlich konzentriert sich auch Greedow wieder 
auf das Wesentliche und lenkt seine Konzentration auf Auren und einen möglichen bevorstehenden Kampf.
Die Gegnerin spielt dann auch erstmal mit fiesen Tricks. Auf ein einziges Wort hin versetzt sie Marvins 
gesamte Thanatenarmee nämlich in Tiefschlaf. Menno, ganz schön gemein. Marvin versucht übermütig, sie 
in  ihrer  Sprache  wieder  wachzuplärren,  doch  er  kennt  wohl  den  korrekten  Befehl  nicht.  „Aufstehen!“ 
„Wacht  auf!“  „los  geht's“  jedenfalls  scheinen  nicht  die  Codewörter  zu  sein,  dabei  legt  er  ein  solch 
akzentfreies Thanatisch an den Tag, dass sich sogar Auren zu einer kurzen überraschten Reaktion hinreißen 
lässt.  Dann  stehen  sich  zwei  Gruppen  gegenüber.  Die  von Robotern  flankierte  Auren,  die  sich  keinen 
Millimeter  bewegt,  und  die  bunt  gemischte  Heldengruppe,  die  inmitten  von  auf  den  Boden  verteilten 
funktionslosen Thanaten steht und auch nicht weiß, was sie tun soll. Bis Mirat die Initiative ergreift und 
einfach mal auf Auren schießt. Bevor die schneller ist. Denn in Frieden wird sie ja kaum gekommen sein. 
Oder?  Gezielt  hat  er  eigentlich  auch  ganz  gut,  aber  Auren  lenkt  den  Blasterblitz  um,  und  Mirats 
Slugthrower-Geschoss verfehlt und explodiert irgendwo an der hinteren Wand.
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Nun stellt sich Aurora ihrem bösen Counterpart gegenüber und fährt das Lichtschwert aus. Damit ist die 
Schlacht wohl endgültig eröffnet. Ein paar Blasterfeuer, die kreuzen, ein paar Lichtschwerthiebe. Siroona 
lässt  einen  Laut  des  Schmerzes  vernehmen,  als  Blut  durch  ein  Loch  in  ihrer  Rüstung  sickert.  Ein 
Blasterschuss  hat  sie  derb  erwischt.  Greedow  hingegen  gelingt  es,  die  Thanaten  auf  Aurens  Seite 
niederzustrecken. In dem Moment wendet sich Auren Aurora zu. „Du zwingst mich...“ flüstert sie ihr zu, 
und  setzt  ein  kaum hörbares  „...  kleine  Schwester“  nach.  Schließlich  schaltet  sich  auch  Marvin  etwas 
lebensmüde in den Kampf ein. Er prescht vor, versucht dabei einen der gegnerischen Thanaten am Arm zu 
streifen in der Hoffnung, dass der auf den Talisman in irgend einer Weise reagiert, und gleichzeitig Aurora 
von Auren wegzuschubsen. Tatsächlich gelingt es ihm auch, Aurora umzureißen (der Thanat hingegen zeigt 
keinerlei Reaktion) und landet mit ihr etwas unsanft auf dem Boden. Als sich ihre Blicke kurz treffen, sieht 
er in ihren Augen eine Mischung aus Erkenntnis und unendlicher Trauer. Dann flüstert sie ihm zu: „Lass 
mich gehen.“ Irgendwie ist Marvin jetzt verwirrt...
Mirat  hält  weiterhin auf Auren,  und diesmal  hat  er  sich eingeschossen und trifft  sie gekonnt.  Greedow 
hingegen verliert  am Kampf wohl das Interesse. Er stöbert lieber gemeinsam mit Sheila,  und dann auch 
unterstützt durch Mirat, in Auroras Gedanken herum und stellt dabei fest, dass beide ein „Opfer ihrer selbst“ 
seien. Eine von beiden sei ein Klon, doch sie wüssten selbst nicht, wer. Shunyata, die Leere, habe Aurora 
Syren  angeboten,  ihren  geliebten  Padawan  wieder  zum Leben  zu  erwecken.  Um sich  aber  nicht  dafür 
korrumpieren zu müssen, hatte sie sich geklont. "Menschen...so sind sie eben..." ist alles, was Mirat dazu 
noch einfällt... 

Mit dieser Erkenntnis ist der Kampf aber noch nicht zu Ende. Marvin schwenkt zwar mit der Taktik um und 
versucht die beiden Klonschwestern mit übermäßig vielen Worten dazu zu überzeugen, dass sie sich doch 
wieder liebhaben könnten -immerhin sei doch der Padawan schon in Flammen aufgegangen und der Deal 
mit  der  Leere  daher  sowieso  nicht  mehr  vonnöten.  Als  sich  die  beiden  Aur(ora  Syr)ens  dann  aber 
zurückziehen wollen schießt er nochmal auf die böse der beiden, trifft aber unfreiwillig Aurora Syren, die 
dazwischen tritt. Ups, so war das nicht geplant. Sollte Aurora etwa diese Situation gemeint haben, als sie zu 
Marvin sagte,  er  werde ihr  Ende sein? Zwar gelingt  es,  Aurora  zu stabilisieren,  doch sie bleibt  vorerst 
komatös. Und auf einmal hat auch die böse Auren gar kein Interesse mehr an dem ganzen Geschehen. Bevor 
die Gruppe es sich versieht hat sie auf den Fersen kehrt gemacht und ist mit ihren drei Thanaten, wie als 
hätte sie sich in Luft aufgelöst, verschwunden. Ihre Beweggründe sind der Gruppe völlig schleierhaft, aber 
man ist froh, dass sie das Schiff verlassen hat. 
Greedow tritt noch einmal telepathisch mit Aurora in Verbindung. Sie scheint von einer Macht in eine Art 
komatösen  Zustand  gezwungen zu  werden.  Eine  Macht,  die  Marvins  Signatur  trägt,  der  sich  die  Jedi-
Meisterin aber tatkräftig zu erwehren weiß, wenngleich sie im Moment offensichtlich nicht die Überhand 
gewinnen kann. Auf Greedows Frage hin, wie er ihr dabei helfen kann, antwortet sie nur mit der Forderung 
nach R’isha, bevor der Kontakt wieder abreißt. Greedow möchte nun wissen, was es mit Marvins Einfluss 
auf Aurora wirklich auf sich hat und ihn unmittelbar mit seiner „scheinbaren Tat“ konfrontieren. Da Sheila 
in diesem ganzen Durcheinander wohl auch etwas zu wissen – oder zumindest zu erahnen scheint – soll die 
junge Padawan sich ebenfalls an dieser „Konfrontation“ beteiligen. Vielleicht würde sie sich so wenigstens 
wieder an einige ihrer „Vorahnungen“ besser erinnern. Greedow greift also nach Marvins und Sheilas Hand 
im Bestreben beide auf Auroras leblos wirkende Körper zu legen. 
Als Greedows Finger Marvins Haut berühren, spürt der Gauner an dieser Stelle einen brennenden Schmerz, 
und unter  seiner  Hand beginnt  Auroras Körper  zu krampfen.  Irgendwie ist  der  Thanaten-Talisman echt 
unberechenbar,  und  der  Amulettbesitzer  hätte  eher  einen  gepeinigten  Greedow  erwartet  anstatt  einer 
ansehnlichen Brandblase auf seiner eigenen Haut. In diesem Moment handelt Siroona. Mit einem Ruck reißt 
sie dem überrumpelten Marvin die Kette vom Hals und vollbringt damit zur Überraschung Greedows, was 
der Jediritter zuvor nicht geschafft hatte. Mit ihrem Lichtschwert zerstört sie den Talisman endgültig – und 
löst heftige Protestschreie nicht nur von Marvin (der vor Zorn fast rasend ist) sondern auch von Mirat aus, 
dessen wissenschaftliches Interesse an dem Ding ziemlich stark gewesen ist. 
Bevor Marvin allerdings auf Siroona losgehen kann, packt Greedow den Gauner fest am Arm, und diesmal 
löst er keine Schmerzattacke mehr aus. Auch als der Jedi Marvins Hand auf Auroras Körper legt, bleiben 
alle Beteiligten frei von Reaktionen. Marvin dämmert, dass die Zerstörung des Talismans vielleicht doch 
keine so schlechte Idee war, aber fühlt sich irgendwie wie auf Entzug. Greedow spürt zur Sicherheit noch 
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einmal in der Macht nach, doch Marvins Präsenz ist wieder auf den Normalwert zurückgeschrumpft und der 
Jedi kann eine gewisse Erleichterung darüber nicht verbergen.

Ab dem Zeitpunkt der Zerstörung des Talismans sorgten die Naniten dafür, dass Marvin seine 
Präsenz in der Macht verhüllte. So nahm Greedow irrtümlich an, dass Marvin wieder „normal“ 
sei und konnte nicht ahnen, dass die Gefahr noch lange nicht vorüber war.

Doch  trotzdem bleibt  –  insbesondere  mit  Blick  auf  die  reglose  Aurora  –  ein  bitterer  Nachgeschmack, 
obwohl Xerxes über die Sprechanlage bekannt gibt, dass Aurens Schiffe unterdessen verschwunden sind 
und die Blockade aufgehoben ist.
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