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Einen Tag nach Marvins Entlassung aus dem Krankenhaus – Prinzessin Qi bestand hartnäckig darauf, dass 
er sich erst wieder den Fittichen der besten Doktoren entziehen darf, wenn er auch wirklich vollkommen 
genesen ist – lädt die adelige junge Schönheit die gesamte Gruppe inklusive Mirat und R'isha zu einem 
feierlichen Mittagessen in kleinem Kreise ein, um allen noch einmal für die Hilfe im Sith-Grab zu danken. 
Es gibt wieder einmal nur den besten Wein und die erlesensten Speisen. Trotz der Unmenge an Personal 
(dabei  hat  Qi  sich  schon  auf  die  wichtigsten  Vertrauten  beschränkt)  verläuft  das  Essen  in  lockerer 
Atmosphäre und die Stimmung ist fröhlich.
Doch als gerade der Hauptgang serviert wird, betritt eine Dienerin unvorhergesehen den Saal und winkt Qi 
so unauffällig wie möglich zu sich. Es folgt ein ernstes, geflüstertes Gespräch, dem die Gäste zunächst keine 
weitere Bedeutung zumessen. Dann jedoch tritt die Prinzessin wieder an die Tafel, und aus ihrem Gesicht ist 
jegliche  Heiterkeit  wie  weggewischt.  Auf  einen  Wink  hin  verlassen  sämtliche  Diener  bis  auf  die 
Überbringerin der Botschaft den Raum. An einer Schmalseite des Raumes gleitet die Wand beiseite und 
enthüllt einen Monitor, auf dem nun ein Video abgespielt wird. Nun verfolgen auch die Speisenden, was 
sich hier abspielt, und Marvin, Greedow und Jabba bleibt der letzte Bissen im Hals stecken:
Etwas unscharf, aber klar zu erkennen ist  die Plattform auf dem Turm der Einheit, wo nur ein paar Tage 
zuvor die Übergabe des Holocrons an die rothaarige Machtnutzerin verhindert werden konnte. Die Kamera 
hält abwechselnd  insbesondere auf Jabba und Greedow, wie sie die Plattform entlang rennen und irgend 
jemanden verfolgen. Es folgt ein Schnitt auf den Senator und dann auf Greedow, der seine Hand wie in einer 
stoßenden  Bewegung  nach  vorne  streckt.  Daraufhin  wieder  ein  Schnitt  auf  Kosh,  der  nun  von  einer 
unsichtbaren Kraft getroffen nach hinten taumelt, das Gleichgewicht verliert und über die Brüstung mehrere 
Stockwerke in die Tiefe stürzt.
Marvin fällt  vor lauter Überraschung klirrend die Gabel auf das Edelporzellan. Entsetzt blickt er in Qis 
erstarrtes Gesicht und stammelt völlig fassungslos: "aber... das ist eine Lüge!" Greedow und Jabba haben ihr 
Sprachzentrum  etwas  mehr  unter  Kontrolle  und  können  Qi  in  ganzen  Sätzen  die  Quintessenz 
entgegenbringen: "Diese Aufzeichnung ist eindeutig gefälscht! Das ist eine Montage, das müsst Ihr doch 
wissen,  Majestät!".  Traurig  und mit  einem sehnsüchtigen  Blick  wendet  sich  die  Prinzessin  Marvin  zu, 
während sie zu allen spricht. "Natürlich weiß ich das, ich glaube euch. Aber wie mir meine treue Dienerin 
mitteilte  wird  dieses  Video  in  eben  diesem  Moment  auf  ganz  Municipal  ausgestrahlt.  Es  gibt  keine 
Augenzeugen,  nur  diese  Lüge  –  niemand  sonst  würde  euch  glauben."  In  ihren  Blick  schleicht  sich 
Verzweiflung ein, als sie ihrer Dienerin zunickt. "Es gibt einen Geheimgang von hier, einen Schacht, der 
nach unten führt. Ihr werdet gute 1200m nach unten klettern müssen, aber das ist die einzige Chance. Ihr 
müsst fliehen, rasch, beeilt euch bevor es zu spät ist. Ich werde gleich Alarm schlagen müssen."
Mit starrem Rücken tritt Qi auf Marvin zu und bedenkt ihn mit einem Blick, in dem wahre Liebe liegt. Dann 
nestelt  sie  an  ihrem Daumen  herum und  drückt  dem hübschen  Charmeur  einen  goldenen  Ring  in  die 
Handfläche, während sie ihm noch einen Kuss auf die Lippen haucht. Hatte sich der Lebemann noch vor ein 
paar Stunden von Qis Annäherungsversuchen belästigt gefühlt, so ist er jetzt dankbar darum: neben dem 
wandfüllenden Bildschirm öffnet sich eine kleine Türe und die Dienerin huscht an den Gästen vorbei, die 
jetzt aus ihrer Lähmung erwachen und sofort hinterherhechten. Für lange Worte oder Verabschiedungen ist 
keine Zeit mehr und so ist Marvin auch der erste, der den Speisesaal verlassen hat. 
Als der schmale,  niedrige Gang zu Ende ist,  weist  die Dienerin kurz auf eine Luke.  "Dahinter  liegt  die 
Steigleiter. Sie ist sehr schmal, also viel Glück." Dann läuft sie zurück durch den Fluchttunnel und stößt 
beinahe mit Mirat und R'isha zusammen, die nun zu den drei Männern aufschließen und knapp mitteilen, 
dass sie gedenken, die drei zu begleiten und bei ihrer Flucht zu unterstützen.

Die Kletterpartie, die nun folgt, erfordert von allen höchste Anstrengung. Offenbar wurde der Fluchtschacht 
seit  Bau des Gebäudes nicht  mehr  gewartet,  und so ist  die  wacklige Steigleiter  in einem entsprechend 
schlechten Zustand. Immer wieder wird wie Flüsterpost ein "Achtung" oder "Vorsicht" an die nachfolgenden 
Kletterer weitergegeben, und hin und wieder rutscht irgend jemand ab und benötigt eine Weile, um in dem 
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stockdusteren Raum die nächste Sprosse und damit den Halt wieder zu finden. Wie viel 1,2 km sind wird den 
Fliehenden wohl erst bewusst, als nach 15 Minuten, die ihnen schon wie eine halbe Ewigkeit erschienen 
durch die  Mauern dumpf  der  einsetzende Alarm zu hören ist  -  wahrscheinlich wird Qi  bald darauf der 
herbeieilenden  Leibgarde  erzählen,  dass  sie  bedroht  wurde  und  die  Verräter  vermutlich  durch  das 
Hauptportal geflohen seien. Mit Sicherheit wird nun auch der Alarm im Raumhafen ausgelöst und mit jeder 
Minute die Chance auf eine erfolgreiche Flucht erschwert. Leichte Hektik macht sich breit, und man beginnt, 
schneller zu klettern, was bei rasendem Puls und wackligen Beinen auf einer Steige, deren Verankerung in 
der Wand zum Teil losgebrochen ist, gar nicht so einfach ist. Teilweise schwanken die Streben unter dem 
Gewicht  der  anderen  Kletterer  gewaltig,  so  dass  neben  Muskelkraft  zum  Festhalten  auch  noch  gutes 
Gleichgewicht gefragt ist. Erst nach einer weiteren halben Ewigkeit angelt  Greedow vergeblich nach einer 
weiteren Sprosse und landet schließlich auf festem Boden. Im Schein des Lichtschwerts schließlich findet er 
einen Hebel, und kurz darauf stehen zwei Jedi, ein Taschendieb, ein Squib und eine Twi'lek im Schatten des 
riesigen  Turmes  auf  einer  glücklicherweise  verlassenen  schmalen  Straße  und sollten  sich  lieber  schnell 
überlegen, wie sie nun am Besten vorgehen. Mit Abwarten und Tee trinken ist es allerdings nicht weit her, 
denn  schon  ertönt  über  öffentliche  Sprechanlagen  die  Aufforderung  an  die  Bürger,  sich  für 
Ausweiskontrollen zur Verfügung zu halten. In der Ferne kann die kleine Gruppe marschierende Schritte 
hören. Nun erweist es sich als äußerst hilfreich, dass Mirat und R'isha sich den Fliehenden angeschlossen 
haben: Die Twi'lek berät sich kurz mit dem Squib, dann teilt sie den drei jungen Männern mit, dass das 
Klügste wohl eine Flucht von Municipal wäre, da die Autoritäten für ihre Hartnäckigkeit bekannt seien und 
bestimmt nicht aufgrund einer erfolglosen Kontrolle so schnell die Suche aufgeben würden. Mirat schlägt 
vor, sich gemeinsam mit R'isha schonmal zum Raumhafen zu begeben und dort die Snakebite startklar zu 
machen – Prinzessin Qi hätte bestimmt  nichts dagegen,  wenn das ohnehin veraltete  Schiff  des dunklen 
Adepten und seiner jetzt toten Handlanger, das man auf Municipal III "erworben" hat, wieder den Besitzer 
wechselt. Mirat kennt die Parkstelle der Snakebite und so verabredet man sich dann in unbestimmter Zeit an 
dem betreffenden Hangar.

Kaum sind die beiden Aliens, die sich im Gegensatz zu den Fremden ohne weiteres mit einem Arbeitsvisum 
für  den für  Fremde  und insbesondere  auch für  Männer  offenen Bereich Municipals  ausweisen können, 
verschwunden,  bemühen sich die  drei  Menschen,  möglichst  unauffällig durch die Straßen zu bummeln. 
Obwohl  in  diesem  Sektor  des  Planeten  Männer  keine  Seltenheit  sind,  spüren  sie  jedoch,  wie  ihnen 
insbesondere  von  den  Frauen  auf  der  Straße  eisige,  durchleuchtende  Blicke  zugeworfen  werden  und 
heimlich getuschelt wird. Vor allem Marvin jedoch ist eher damit beschäftigt, auf gleichmäßige Schritte oder 
andere Geräusche zu achten, die auf Patrouillen hindeuten, als sich durch ein paar Frauenaugen verunsichern 
zu lassen. Mit Hilfe einer Geländekarte auf Greedows Datapad orientieren sich die Gesuchten vor allem an 
kleinen, unauffälligen Seitenstraßen, um so möglichst vielen Menschen und anderen Lebewesen aus dem 
Weg zu gehen. Was auf der Karte aussieht wie ein Katzensprung stellt sich allerdings als satte Strecke von 
15km heraus,  und da man sich immer häufiger hinter  Hausvorsprüngen vor vorbeilaufenden Patrouillen 
verstecken muss, wird schnell klar, dass ein Fahrzeug her muss.  Zu blöd nur, dass die Gruppe vor lauter 
wachsamer  Suche  nach  einem  geeigneten  und  möglichst  unbewachten  Vehikel  den  frisch  errichteten 
Kontrollpunkt auf einem kleinen, von nett angepflanzten Beeten gezierten Platz erst bemerkt, als eine streng 
aussehende Wache die drei Männer von hinten anspricht, sich doch bitte in die da drüben wartende Schlange 
einzureihen und die Ausweise bereit zu halten. Da hilft es auch nichts, erschrocken zusammen zu zucken – 
und an ein "oh, ich hab meine Brieftasche zu Hause vergessen" ist leider auch nicht zu denken, denn der 
kühle Blick der Uniformierten und die Waffe an ihrem Gürtel lassen darauf schließen, dass sie auf derartige 
Spielchen sicher keine Lust hat. Also kann man sich nur in sein Schicksal fügen und brav hinten anstellen. 
Vor  allem  Marvin  bekommt  langsam  Herzklopfen  und  versucht  mit  krampfhaftem  innerlichen 
Brainstorming,  eine  Zauberlösung heraufzubeschwören  während er  hilfesuchende  Blicke  auf  Jabba  und 
Greedow wirft, die aber beide ebenfalls nicht sehr zuversichtlich wirken.
Die Schlangesteherei erweist sich als ganz schöner Härtetest für die Nerven, denn die Wachmänner und 
-frauen  haben  wie  es  scheint  ihren  besonders  ordentlichen  Tag und  widmen  sich  jedem Zivilisten  mit 
akribischer Genauigkeit und unangenehmen Fragen. Um möglichst unbeteiligt zu wirken fragen die beiden 
Jedi und Marvin ein paar Leute vor und nach ihnen in der Reihe, was hier überhaupt los sei, erhalten jedoch 
nur schwammige Informationen. Anscheinend wurde die Prinzessin oder die Königin angegriffen, betrogen 
oder bestohlen und man suche nun die Täter,  von denen aber keine vernünftige Beschreibung kursiere. 
Anscheinend waren sie aber wohl männlich, denn die Frauen in der Schlange werden deutlich schneller 
abgefertigt und können wieder ihres Weges gehen – der dann wohl an weiteren Kontrollpunkten vorbeiführt 
oder  aber  mit  einem netten  Plausch  bei  einer  Hausdurchsuchung endet.  Ob  man  wohl  irgendwo einen 
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Aufkleber  für  "ich  wurde  schon  durchforstet  und  bin  clean"  bekommt  kann  Marvin  aber  leider  nicht 
herausfinden.  Auf  die  anfängliche  nervöse  Anspannung folgt  langsam aber  sicher  Langeweile,  und  die 
Mittagssonne tut ihr übriges. Den beiden Halbjedi gelingt es, mustergültig und ruhig zu warten, doch Marvin 
wird langsam zappelig. Eher aus Beschäftigungsgründen denn aus Geldgier versucht er daher, vorsichtig 
seine  langen schlanken Finger  in  die  Gesäßtasche  des  Mannes  vor  ihm zu  stecken,  um sich  mit  einer 
hoffentlich dicken Geldbörse zu bereichern. Leider ist sein Opfer aber aufmerksamer als erwartet, und so 
bleibt dem Dieb nur die Offensive: ein anzüglicher Blick und ein gehauchtes "hallo Süßer" lassen Marvins 
Vordermann angewidert einen halben Schritt beiseite treten und täuschen über das eigentliche Vorhaben 
hinweg, auch wenn das mit dem Geldbeutel wohl nichts mehr wird. Nochmal Glück gehabt.
Nach gut einer Stunde werden dann "endlich" die drei Fliehenden aufgefordert, sich auszuweisen und die 
Situation wird richtig brenzlig. Zwar dürfte es vermutlich noch einige männliche Besucher ohne Ausweis 
mehr auf diesem Planeten geben, doch gemeinsam mit diesen eingesperrt und dann anhand des gefälschten 
Videos identifiziert zu werden, gehört nun nicht zu den Nachmittagsbeschäftigungen auf die die drei jungen 
Männer gerade Lust haben. Marvin beäugt immer wieder unauffällig aber etwas nervös die Gesamtsituation 
und sucht weiter nach einer Möglichkeit, davonlaufen zu können. Als er als erster nach seinem Ausweis 
gefragt wird, wird seine Hoffnung zunehmend kleiner, aus dem Schlamassel noch herauszukommen. Nicht 
ganz überzeugend tastet er an seinen Hosen- und Jackentaschen herum, bevor er zu stottern beginnt:
"Ich hatte ihn doch vorhin noch... ach, so ein Mist, der liegt noch auf dem Küchentisch. Wie ärgerlich, jetzt 
stand ich eine Stunde an und muss nochmal zurück um ihn zu holen..."
Darauf lässt sich die Frau, die aussieht als hätte sie derartige Ausreden nicht zum ersten Mal gehört aber gar 
nicht ein, und will ihn gleich mal wegführen, was einen verzweifelten Blick Marvins in Jabbas Richtung zur 
Folge hat.  Da wird auch Greedow nervös, der gut damit  beschäftigt ist,  irgendwie sein Lichtschwert zu 
verbergen bzw. sich Ausreden einfallen zu lassen wie: "das ist  meine Gürteltaschenlampe,  die habe ich 
immer bei mir weil ich Angst im Dunkeln habe..." . Eine andere Fluchtmöglichkeit als ein Kampf gegen eine 
bewaffnete Überzahl unschuldiger Wachfrauen fällt ihm ansonsten auch nicht ein, und so setzt auch er all 
seine Hoffnung auf Jabba, der im Gegensatz zu ihm ziemlich cool und gelangweilt wartet, bis die Wache ihn 
anspricht.  Schließlich  aufgefordert,  sich  auszuweisen,  blickt  er  nur  etwas  von  oben  herab  auf  die 
Uniformierte hinunter  und meint  dann mit  einer kleinen Handbewegung mild lächelnd nur:  "Sie wollen 
unsere  Ausweise  doch  gar  nicht  sehen".  Die  Wachhabende  lächelt  ihn  freundlich  an,  nickt,  winkt  die 
Dreiergruppe weiter und wünscht, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, auch noch einen wunderschönen 
Tag nachdem sie sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt hat. Marvin glotzt mit leicht offen stehendem 
Mund erst die Polizistin und dann Jabba an, dann erkennt er aber schnell die vielleicht einmalige Chance und 
eilt sofort den beiden Jedi hinterher, die gemütlich um die nächste Ecke spazieren und erst im Schatten der 
Häuser wieder einen Zahn zulegen. Auch Greedow wirkt sichtlich beeindruckt von Jabbas Talenten, und der 
Meister der Geistesbeeinflussung genießt seinen Ruhm sichtlich.
Der weitere Fußmarsch erfordert zunehmend mehr Konzentration. Zum Einen wollen die drei natürlich so 
schnell  wie  möglich  vorwärts  kommen,  doch  durch  die  Straßen  zu  rennen  würde  in  dieser 
Ausnahmesituation  auch  das  Misstrauen  der  Bürger  auf  sich  ziehen.  Hinzu  kommt,  dass  immer  mehr 
Wachpatrouillen unterwegs sind und niemand sicher sein kann, wie viele davon die Gesichter von Jabba, 
Marvin  und  insbesondere  dem  vermeintlichen  Mörder  Greedow  gezeigt  bekommen  haben  und 
wiedererkennen würden. Daher entschließen sich die Flüchtlinge, ein Fahrzeug zu stehlen, um die restlichen 
12 Kilometer zügiger hinter sich bringen zu können. Der hochmoralische Greedow hält  von ungefragter 
Besitzumverteilung zwar nicht so viel, ist andererseits jedoch schon der Ansicht, dass besondere Situationen 
besondere Maßnahmen erfordern und überlässt es seinem weniger moralischen Begleiter Marvin, einen in 
einer Garage geparkten Viersitzer mit zwei geübten Handgriffen zu entriegeln und in Gang zu werfen. Da 
Marvin aber nicht wirklich gut fahren kann, muss sich Greedow schon selbst hinters Steuer setzen und auf 
die Tube drücken.
Nun scheint das Glück auf Seiten der Padawane und des Gauners zu liegen. Ohne noch einmal aufgehalten 
zu  werden  oder  Verdacht  zu  schöpfen  kommt  der  Speeder  bis  zum Raumhafen  durch.  Kurz  vor  dem 
ersehnten  Ziel  jedoch  meint  ein  dienstbeflissener  Raumhafenpolizist  mit  dem  Befehl,  alle  Fahrzeuge 
anzuhalten und nach Auffälligkeiten zu schauen, noch einmal für Anspannung sorgen zu müssen.
Jabba, der auf der Rückbank des Speeders sitzt  hat keine Chance, Augenkontakt herzustellen, und kann 
seinen kleinen Suggestionstrick von eben daher leider nicht wiederholen. Doch jetzt zeigt sich Marvin als 
geistesgegenwärtig und wortgewandt. Er hält dem Polizisten ganz aufgeregt den Sigelring Prinzesssin Qis 
unter die Nase und gestikuliert dann wild herum, während er ohne noch einmal Luft zu holen in höchstem 
Sprechtempo  eine Story von einer  im Sterben liegenden Oma,  seinem schlechten Gewissen und einem 
großen Erbe das ihm sonst entgeht auftischt. Die Prinzessin habe ihm extra den Ring mitgegeben, damit er 
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keine Probleme bei der Ausreise bekomme, denn da würden ja ein paar Kriminelle gesucht und die ganze 
Stadt  stünde  deswegen  ja  Kopf,  was  ja  sowieso  wahnsinnig  schockierend  sei,  die  arme  Prinzessin 
undsoweiteruntsofort.
Der Polizist ist völlig überzeugt, schließlich hat er auch eine Oma, und wenn die Prinzessin sagt, man solle 
den netten aufgeregten Mann unterstützen, dann ist er natürlich der erste, der das tut. Und zwar mit vollem 
Einsatz: Noch ehe Marvin und seine Begleiter es sich versehen, werden sie von zwei  Polizeifahrzeugen 
direkt zur Snakebite eskortiert und dadurch an sämtlichen weiteren Sicherheitskontrollen vorbeigeschleust. 
Da  nimmt  sich  Marv  sogar  die  Zeit  und  dankt  dem netten  Herrn  noch  herzlich,  bevor  das  klapprige 
Raumschiff dank Mirat und R'isha den Turbo hochfährt und davonbraust.

Erst  als  die  Snakebite  in  den  Hyperraum eingetreten  ist  und  die  beruhigenden  blauen  Streifen  an  den 
Fenstern  vorbeiziehen,  erlauben  es  sich  die  drei  gestressten  Abenteurer,  auszuschnaufen  und  sich  zu 
entspannen.  Mirat  und  R'isha  erzählen,  dass  sie  keinerlei  Probleme  gehabt  hätten,  bis  zum  Hafen 
durchzukommen, sie sich jedoch große Sorgen um ihre neuen Freunde gemacht hätten, da sie die zunehmend 
brenzliger werdende Lage sehr wohl mitbekommen hätten. Die Jedi und Marvin bedanken sich aufrichtig bei 
den beiden nichtmenschlichen Helfern,  dann werden Überlegungen angestellt,  was das Reiseziel betrifft. 
Greedow und Jabba sind sich beide sicher, dass sie im Jedi-Tempel auf Coruscant Hilfe erhalten werden und 
die Video-Lüge aufdecken können, und so setzt die Snakebite dann Kurs auf das Zentrum der Welt.

Dachte man zumindest.  Doch als  das Blau des  Hyperraums  zerreißt,  kann ein "Upsi..."  den gewaltigen 
Stadtplaneten auch nicht herbeizaubern: Mirat hat im Eifer des Gefechts vor lauter Aufregung wohl einen 
Zahlendreher beim Einprogrammieren verursacht, und so bietet das Panorama vor den Reisenden nicht etwa 
die  versmogte  Atmosphäre  einer  hektischen  Welt,  sondern  bunte  Laserstreifen  aus  einem Raumgefecht 
zwischen umherschwirrenden Jedi-Aethersprites, zwei Droiden-Kontrollschiffen der Handelsföderation und 
einem ziemlich angekratzten Republikkreuzer, den die Signatur als "Power of Freedom" identifiziert.
Marvin ist die Angelegenheit überhaupt nicht geheuer, denn schließlich könnte die Snakebite ja entdeckt 
werden, und er drängt Mirat, schnell die richtige Route zu programmieren. Nur dummerweise ist er noch in 
Begleitung zweier  gerechtigkeitsfanatischer  Jedi-Padawane,  die ein  bisschen vergessen habe,  dass außer 
ihnen keine weiteren todesmutigen Helden an Bord sind (auch wenn Mirat und R'isha im Gegensatz zu 
Marvin wenigstens  bereit  sind,  welche zu werden).  Da hilft  kein Gezeter,  Gejammer  und Lamentieren: 
Greedow hat  herausgefunden,  wer  die  "Guten" und wer  die  "Bösen" sind und beschlossen,  sich in  das 
Gefecht einzumischen. Schwupps, schon hat jeder Posten bezogen: Greedow als Pilot, Mirat, R'isha und 
Jabba jeweils an einem Geschützturm, und für Marvin bleibt nur eine einzige logische Schlussfolgerung: an 
den letzten Geschützturm, um sich an der Himmelspforte wenigstens nicht vorwerfen lassen zu müssen, dass 
man den Kampf gewonnen hätte, wenn er mal mit angepackt hätte. Andererseits macht seine "Mithilfe" aber 
irgendwie  keinen  nennenswerten  Unterschied  aus,  denn  Marvin  ist  bekennender  Pazifist  und  hat  noch 
nichtmal eine Ahnung, wo oder wie man die Geschütze überhaupt abfeuert. Schnell weist ihn Mirat auf den 
großen roten Knopf hin (dabei dachte Marvin doch immer, große rote Knöpfe drückt man lieber nicht!), 
erklärt  Marvin  noch,  dass  er  nur  und  ausschließlich  auf  die  Kontrollschiffe  feuern  dürfe,  dann  steuert 
Greedow auch schon mitten rein ins Geschehen.
Da das eine der beiden feindlichen Schiffe bereits stark angeschlagen und daher keine nennenswerte Gefahr 
mehr ist, konzentriert sich die Snakebite auf das zweite Vehikel. Marvin übt sich mal im Knöpfchendrücken, 
muss aber feststellen, dass das an Spielekonsolen irgendwie einfacher geht und produziert statt dessen eher 
lustige  Feuerwerke  irgendwo  ins  Weltall  hinein.  Aber  auch  Jabba  und  Mirat  sind  nicht  unbedingt 
erfolgreich: viele ihrer Schüsse gehen daneben, und wenn ein Treffer dabei ist, gelingt es nicht, die Schilde 
des Feindes zu zerschlagen. Da die Power of Freedom weiter beschossen wird (irgendwie nimmt man die 
Snakebite wohl nicht so recht als Bedrohung wahr) und so wie's aussieht nicht mehr allzu lange durchhält, 
ist Einfallsreichtum gefragt – und zwar nur der, und nicht etwa Greedows Kollegen: denn der Jedi beschließt 
kurzerhand,  dass  er  ein  guter  Pilot  ist  und man doch mal  die  Schilde  des  Droidenschiffes  unterfliegen 
könnte, damit Marvin und der Rest es schwerer haben, daneben zu schießen. So werden die Leute an den 
Türmen nur kurz über Lautsprecher informiert, dass sie sich mal festhalten sollen, und schon rast Greedow 
wie gestört  frontal  auf einen Haufen massiven Metalls  zu,  mit  dem Vorhaben,  einen schönen 90°-Slide 
hinzulegen sobald die Schilde durchflogen sind. Bis zu dem Punkt mit dem Durchfliegen geht der Plan auch 
soweit auf, doch dann vergisst der Jedianwärter vermutlich, die Handbremse zu ziehen, denn aus den 90° 
werden nur halbherzige 45 und Marvin tut gut daran, den Befehl mit dem Festhalten zu missachten und statt 
dessen lieber in allerletzter Sekunde auf den Gang zu hechten und die Türe hinter sich zu verriegeln, bevor 
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auch schon ein unschönes Geräusch kund tut,  dass die Snakebite nun über einen Geschützturm weniger 
verfügt.
Über Lautsprecher kann man ein "Sorry, Marvin... Marvin?" hören, das schon nicht mehr so selbstbewusst 
klingt  wie  ein  Pilotengott,  und  der  kleine  Wutausbruch  des  Gauners,  der  dann  folgt,  lässt  Greedow 
erleichtert  aufatmen:  eine unschuldige Leiche weniger auf dem blutigen Pfad eines Padawans, der seine 
Fähigkeiten etwas überschätzt hat. Trotzdem war sein Plan ja gar nicht so dumm, denn Mirat und Jabba, 
deren Türme ja noch ganz sind, können nun munter den Feind bombardieren, der jetzt kaum noch eine 
Chance hat. Kurze Zeit später bricht das Droidenschiff auseinander und Greedow bemüht sich redlich, die 
Snakebite  rechtzeitig  in  Sicherheit  zu  bringen,  damit  sie  nicht  von  der  Explosion  in  kleine  Stückchen 
gerissen wird. Allerdings gelingt auch dies nicht so ganz: Zwar überlebt man den gewaltigen Feuerball (im 
Gegensatz zu dem letzten noch übrig gebliebenen Jedi-Starfighter,  der  sich hiermit  in Luft  bzw. Rauch 
aufgelöst hat), aber die Druckwelle rammt die Snakebite mit voller Wucht und schüttelt die Insassen ganz 
schön durcheinander. 
Na immerhin: aufgeräumt ist. Also nichts wie weg... doch halt, da gibt es ja noch ein kleines Problem: Denn 
irgendwie spielen jetzt die Konsolen verrückt, und kurze Zeit später meldet Mirat ganz deprimiert, dass nicht 
nur der Hyperraum im Eimer  sei,  sondern auch der normale  Antrieb die Druckwelle nicht  unbeschadet 
überlebt hat. Großspurig schlägt Greedow vor, man müsse dann halt auf Hilfe warten, doch er wird von 
Mirat darauf hingewiesen, dass er, wenn er schon was kaputt mache, dann zumindest ganze Arbeit leiste: 
Den Funk habe es nämlich auch erwischt, und bis an diesem schwarzen Flecken der Galaxis mal wieder wer 
vorbei  käme  könne  es  vermutlich  noch  dauern.  Sachlich  erklärt  der  technikversierte  Squib,  dass  eine 
Weiterreise quer durch den Weltraum reiner Selbstmord wäre – zumal das nächste Planetensystem ohne 
Hyperraumantrieb ein paar hundert Jahre Flugzeit weit weg liegt. Die Option, dass zwei greise und halb 
verhungerte, in Meditation versunkene Jedi 300 Jahre später mit drei stark verwesten Leichen an Bord in 
einer Reparaturwerkstatt ankommen, ist dann doch nicht so ansprechend wie Mirats Überlegung, auf der 
angeschrammten  Power  of  Freedom,  deren  Brücke  sich  im  Übrigen  bis  jetzt  noch  nicht  für  die 
Rettungsaktion bedankt hat, notzulanden und nach Ersatzteilen zu suchen.
Bleibt  zu  hoffen,  dass  dieses  Vorhaben auch  gelingt,  denn sonst  werden  sich  Greedow und Jabba  mit 
Sicherheit noch tagelang in Endlosschleife anhören dürfen, dass Marvin ja gleich "ein schlechtes Gefühl bei 
der Sache" hatte.
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