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Da hat die kleine Gruppe den Salat: Aufgrund einer immensen Ungerechtigkeit befanden sie sich auf einmal 
auf der Flucht,  die nur mit  Hilfe zweier beherzter Fremder – einem Squibtechniker und einer Twi'lek – 
gelang. Doch anstatt die Grenzen zu kennen meinten die beiden gerechtigkeitsfanatischen Jedi-Padawane 
Greedow und Jabba, man müsse sich auch noch um die Sorgen anderer kümmern, die da in Form eines stark 
lädierten  republikanischen  Kreuzers  namens  Power  of  Freedom  im  Schussgefecht  zwischen  einigen 
Droidenschiffen  im  Weltraum  planschen.  Als  hätte  man  nicht  selber  genug  Sorgen.  Der  Meinung  ist 
jedenfalls Marvin Vells, nur auf den hört ja niemand. Und schon folgte die Rache auf dem Fuß: Fluchtschiff 
kaputt und von Zivilisation die nächsten paar Hundert Lichtjahre keine Spur zu sehen. So blieb nur eine 
Notlandung auf dem geretteten Republikkreuzer.
Wenn die "Helden" jedoch dachten, der Kampf sei ja schon zu Ende, so werden sie beim Aussteigen schnell 
eines Besseren belehrt. Schon sind Schreie und Schüsse zu vernehmen, die in den Gängen widerhallen und 
sich  nicht  so  recht  orten  lassen.  Marvin  läuft  es  gleich  kalt  den  Rücken  runter  und  er  bietet  völlig 
uneigennützig  an,  bei  der  Snakebite  im  Hangar  zu  bleiben,  da  Mirat  doch  bestimmt  und  ganz  sicher 
jemanden brauche, der ihm die.. äh.. Kabelbinder reicht.

Jabba und Greedow haben für derartige Kindereien keinen Sinn, sondern fühlen sich sofort gebraucht und 
sprinten in die Richtung los, aus der die lautesten Schreie kommen. Und schon stehen sie mitten im Gefecht 
im Maschinenraum, in dem ein Haufen Droiden dabei ist, die sich mehr schlecht als recht verteidigenden 
Republiksoldaten über den Haufen zu schießen. Mit zwei Jedi, auch wenn es sich nur um Padawane handelt, 
haben die Blecheimer aber nicht gerechnet. Und bevor der erste auch nur seinen Kopf um 180 Grad drehen 
kann, verschmort  ihm ein Lichtschwert auch schon den Schaltkreis. Auch wenn Jabba mal wieder seine 
Waffe  um  einiges  souveräner,  aber  auch  härter  führt  als  Greedow,  kann  sich  der  ältere,  aber  in  der 
Ausbildung noch nicht so weit gereifte Jedi gut behaupten, und es dauert nicht lange, da können die Soldaten 
–  umgeben  von  verschmortem  Plastik  und  einigen  noch  zuckenden  Droidenkörperteilen  –  wieder 
aufschnaufen. Doch nur für kurze Zeit, denn wie die Jedi erfahren, seien zwei Battallione Droidekas und 
Kampfdroiden unter der Führung einer rothaarigen Menschenfrau in das Schiff eingedrungen und haben 
bereits  mehrere  wichtige  Schlüsselpositionen  im Schiff  eingenommen.  Die  Besatzung  sei  hoffnungslos 
unterlegen.
Nunja, doch zumindest jetzt um zwei Jedi reicher. Jabba fühlt sich sofort aufgefordert, dem Schrecken ein 
Ende zu setzen und heldenmutig das Schiff zu befreien. Greedow ist etwas weniger von der Aussicht nach 
Ruhm und Ehre getrieben, hat aber das gleiche Ziel. 

Während sich die Jedi in Heldenmut üben, steht Marvin ziemlich nervös neben Mirat herum, tippelt von 
einem Bein auf das andere und reicht ab und zu mal einen Schraubenzieher herüber – für mehr reicht es 
nicht, weil er sich mit dem ganzen technischen Zeug das da um den Squib herum verteilt ist sowieso nicht 
auskennt und daher länger herumsucht als der Techniker benötigt, um die Sachen selbst zu holen. Da Marvin 
zudem  seine  Horrorvorstellungen  von  einem  schrecklichen  Tod  auf  diesem  Schiff  immer  wieder  in 
abgewandelter Weise kund tut, beauftragt ihn Mirat schließlich höflich, aber doch ein wenig genervt, einen 
Energiekonverter  als  Ersatzteil  für  den  Hyperraumantrieb  der  Snakebite  zu  besorgen.  Klar.  Gut.  Macht 
Marvin doch gerne. Der Gauner und Dieb spaziert also los, etwa 20 Meter in eine willkürliche Richtung (die 
rein zufällig so willkürlich ist, dass sie komplett entgegen der Richtung liegt, aus der die Kampfgeräusche 
kommen), nur um dann wieder umzudrehen und nachzufragen, wie das Teil denn überhaupt aussieht und wo 
man das so finden kann. Nach einer Beschreibung für Dummys  glaubt Marvin kapiert zu haben, was er 
suchen soll, und schleicht wieder los, immer auf der Lauer und bereit, ganz schnell das Weite zu suchen 
sobald auch nur eine Fliege den Weg kreuzt. Ein viereckiges Ding mit zwei Anschlüssen dran... klingt doch 
eigentlich nach einem Akku. Warum sagt der Squib das denn nicht gleich?
Als Marvin um zwei weitere Ecken gebogen ist, läuft er fast von hinten in einen Droideka, der gerade eine 
kleine Republikgruppe unter Beschuss nimmt. Und was steckt dem kleinen Blechkerl da im Rücken? Ein 
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viereckiges Ding mit zwei Anschlüssen dran. Wie praktisch. Wie auf Katzenpfoten schleicht sich der Gauner 
vorsichtig an den Roboter heran. Selig sind die Armen im Geiste, oder wie lautet das Sprichwort? Wäre sich 
Marvin der immensen Gefahr bewusst gewesen, hätte er sich vermutlich vor Angst in die Hose gemacht. So 
unterschätzt er aber die Situation mit der Naivität eines Kleinkindes und beginnt, vorsichtig aber munter an 
dem Droideka herum zuschrauben. In dem Moment als der Bot endlich bemerkt, dass ihm von hinten einer 
an den Akku will, ist es schon zu spät: Marvin hat die Energiezelle ausgebaut und dem Roboter gehen die 
bunten Lichtchen aus. Prima, war ja ganz einfach, oder? Stolz wie ein Schnitzel tappst Marvin also wieder 
zurück zu Mirat. Gut, dass er nicht das ganze Schiff nach dem Energiekonverter hat absuchen müssen...

Die  beiden  Jedi  haben  sich  mittlerweile  einer  Gruppe  Republiksoldaten  auf  den  Weg  zur  Brücke 
angeschlossen.  Dort  steppt  der  Bär,  beziehungsweise  ist  eine  Handvoll  Droidengedöns  dabei,  die 
Leistugnsfähigkeit ihrer Waffen an der Schiffsbesatzung auszulassen. Im anschließenden Gefecht stellt sich 
heraus, dass es wohl nicht allzu viele rothaarige Menschen im Universum gibt. Denn die Kampfdroiden und 
Droidekas werden von niemandem anders als Siroona Valhaven angeführt – der Söldnerin, die Greedow auf 
Municipal um sein Holocron erleichtern wollte und die irgendwie gar nicht nett war. 

Mirat  ist  ziemlich  perplex,  als  Marvin  ihm  freudestrahlend  die  Energiezelle  unter  die  Schnauze  hält. 
Besonders, als der Mensch ihm auch noch erklärt, die habe er mal spontan aus einem Roboter ausgebaut. Ob 
Marvin bewusst sei, dass es sich um die Roboter handelt, die da gerade versuche, das Schiff zu entern? Jetzt 
schluckt der Dieb doch ein bisschen, zuckt aber mit den Schultern und meint nur „Hauptsache du hast dein 
komisches Energiekondingsda“. Etwas Ernüchterung kehrt allerdings ein, als Mirat Marvin augenrollend 
mitteilt, dass das eine Energiezelle und kein Konverter ist. Ja... es sieht irgendwie aus wie beschrieben, aber 
das  weiß  doch  sogar  ein  Akademieanfänger,  dass...  oh,  Verzeihung,  man  wollte  Marvins  mangelnder 
Schulbildung jetzt nicht zu nahe treten... Mirat bemerkt leichten Frust bei seinem Gegenüber und versucht, 
Marvin bei Laune zu halten.So eine Energiezelle ist eigentlich gar nicht so schlecht, damit lässt sich sicher 
was Tolles basteln. Und hier, auf der Karte, die der Squib mittlerweile hat herunterladen können, genau da, 
da ist der Lagerraum. Und da befindet sich bestimmt ein Energiekonverter, denn wenn da keiner ist, dann hat 
man wirklich ein Riesenproblem.
Marvin seufzt und macht sich wieder auf den langen Weg quer durchs Schiff. Diesmal hat er aber Glück, 
und kein Droideka ist mehr zu sehen. Dass die mittlerweile die beiden Jedi entdeckt haben, ahnt der Gauner 
nicht. Andererseits wäre ihm das auch irgendwie wurscht...
Schließlich  steht  Marv  vor  einer  Türe,  vor  der  gerade  auch  ein  etwas  panisch  aussehender  Techniker 
herumlungert.  Der faselt  irgendwas von „sie sind überall“ und kommt  doch glatt  auf den wahnwitzigen 
Gedanken, dass Marvin zur Rettungstruppe gehören könnte. Da die Türe laut Mirats Beschreibung und der 
Karte auf Marvins Datapad zu dem besagten Lagerraum gehört, versucht der Gauner, das dumme Ding zu 
öffnen.  Ein rotes  Lämpchen an der  Konsole  hätte  ihm vielleicht  ein  Hinweis  sein sollen.  Doch so viel 
Erfahrung hat Marvin dann mit Schiffstechnik doch noch nicht gesammelt, und so interpretiert er das rote 
Licht als „geschlossen“ und nicht als „Druckabfall“. Kurzerhand und mit ziemlichem Geschick knackt er das 
Schloss  der  Doppeltüre.  Das  Schott  öffnet  sich,  und...  den  Techniker  bläst  es  ins  Weltall,  hinaus  ins 
Vakuum! Marvin springt ziemlich entsetzt gerade noch zur Seite, schafft es durch die zweite Tür die hinter 
ihm wieder einrastet und setzt sich mit einem erschrockenen „ups“ erstmal auf den Boden. Da war dann 
wohl mal ein Lagerraum. Und somit auch die Hoffnung auf eine Flucht von der Power of Freedom.

Während  Marvins  Abwesenheit  hat  auch  Mirat  Bekanntschaft  mit  ein  paar  Technikern  der  Republik 
gemacht.  Mit  deren  Hilfe  und  indem  er  den  abgeschalteten  Droideka  verwendet,  aus  dem  Marv  die 
Energiezelle  ausgebaut  hat,  knackt  der  Squib  den  Kommunikationskanal  der  Droiden  und  schaltet  die 
Biester auf einmal ab. Und so plumpsen auf der Brücke mitten in einer Schlacht, bei der sich die Jedi gerade 
durch eine gute Handvoll Kampfdroiden schnetzeln, auf einmal ein Haufen Blechköpfe in sich zusammen. 
Siroona, die zwei Vibroklingen gezogen hält, ist intelligent genug um zu erkennen, dass ihre Karten jetzt 
ziemlich schlecht stehen. Langsam lässt sie ihre Waffe sinken und ergibt sich den Jedi. Damit ist der Kampf 
zumindest  beendet.  Die  Überlebenden – mit  etwa 40 Mann gerade mal  ein  Zehntel  der  ursprünglichen 
Besatzung – versammeln sich in den wenigen intakten Sektoren des Schiffes und beschließen ihr weiteres 
Vorgehen, denn die Lage ist trotz des Sieges nicht wirklich rosig. 
Mirat erklärt, dass der Hyperraumantrieb der Snakebite durch das Gefecht vollkommen beschädigt worden 
ist und die wenigen Ersatzteile, die man durch Ausschlachten der Power of Freedom erhalten würde, nicht 
zur Reparatur ausreichen. Auch die Power of Freedom sei gelinde gesagt im Allerwertesten und zumindest 
unter  den  gegebenen  Umständen  irreparabel.  Zu  allem  Überdruss  sei  bei  beiden  Schiffen  auch  die 
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Kommunikation komplett  ausgefallen. Auf mehrfache Nachfrage der Jedi,  die das nicht glauben wollen, 
erklärt er das auch gern noch ein paar Mal mehr. Auch Siroona wirkt ernüchtert, schließlich hatte sie den 
Kreuzer extra geentert, um – nachdem das Schiff der Handelsföderation, auf dem sie sich befunden hatte, 
unter Beschuss geraten war – eine Fluchtmöglichkeit zu haben. Doch die toughe Rothaarige checkt die Lage 
um  einiges  schneller  als  die  anderen  Bordmitglieder.  Kühl  macht  sie  auf  den  wohl  einzigen  kleinen 
Schimmer Hoffnung aufmerksam und teilt mit, dass die Cryotanks der Power of Freedom noch intakt seien. 
Und so sehen die Helden nun nur noch eine Möglichkeit: sich in Cryostasis zu legen, in der Hoffnung, dass 
die Notrufsignale möglichst bald erhört werden. Ein Schritt, der niemandem leicht fällt, denn keiner weiß, 
ob  er  diesen  Kälteschlaf  überleben  wird.  Damit  die  rothaarige  Schlange  niemandem  hinterrucks  die 
Vibroklinge  reinrammen  kann,  muss  sie  sich  zuerst  schlafen  legen.  Es  folgen  der  winzige  Rest  der 
ursprünglichen Besatzung sowie Mirat, nach einigem Zureden auch Marvin, R'isha, Greedow und zuletzt 
Jabba.
Während die Kälte in den Tanks zunimmt und die Insassen nach und nach das Bewusstsein verlieren, treibt 
das Wrack der Power of Freedom in einem Trümmerfeld durch das Weltall – fernab von allen Zivilisationen, 
einer ungewissen Zukunft entgegen.
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