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Es war einmal vor langer Zeit in einer 
weit, weit entfernten Galaxis ...

STAR WARS
LIGHT SIDE CONSORTIUM I

THE BEGINNING

Es herrscht Unruhe. Seit auf Naboo ein Sith 
entdeckt wurde, ist der Jedi-Orden in ständiger 
Alarmbereitschaft. Es gilt, die Galaxis vorzu-
bereiten. Um galaxisweite Sicherheit zu ge-
währleisten, errichten die Jedi vom Zentrum 
bis zum Outer Rim weitere Stützpunkte. 

Einer dieser Stützpunkte ist das Light Side 
Consortium auf Eskalon. Es dient sowohl als 
sekundäres Trainingszentrum als auch als si-
cheres Lager, sollte der Tempel auf Coruscant 
einmal eingenommen werden.

Jedi aus allen Regionen der Galaxis reisen des-
halb in den Askan-Sektor, um den neuen 
Stützpunkt zu fördern. Doch der Frieden in 
diesem Sektor trügt. Eine Untergrundorganisa-
tion plant bereits ein Komplott gegen den 
jungfräulichen Jedi-Tempel ...
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Prolog: Aeron Gates

Ein Blitz zerschnitt die unendliche Schwärze des Weltalls, als 
ein sonderbar aussehendes Schiff den Hyperraum verließ. Klei-
ne Auswüchse auf der zerkratzten Hülle, die das Ladevolumen 
vergrößern sollten, ließen darauf schließen, dass es sich um ein 
Frachtschiff handelte. 

Das Innere des Schiffs gab nicht mehr her, als es von außen 
versprach. Es war dreckig, feucht und voll gestopft mit Gerüm-
pel und Schrott. An dem Schott zur Brücke waren noch Überres-
te eines schwarzen Schriftzugs zu erkennen, der einmal Rolling 
Pearl geheißen haben könnte. Es war unvorstellbar, dass dieses 
Schiff einmal den Namen Perle verdient hatte. 

Beim Verlassen des Hyperraums hatte sich eine Konserven-
dose aus dem Lebensmittelschrank befreit und rollte nun die 
Gänge entlang, wobei sie ein stetes Summen erzeugte. Nach 
einer halben Ewigkeit wurde sie von einem Fuß gebremst.

Da es auf der Pearl keine Quartiere gab, mussten Passagiere, 
wenn es denn welche gab, während des Fluges im Frachtraum 
verweilen. Auch Aeron Gates wurde dieses Privileg nicht ver-
wehrt. Zwar sollten Jedi kein Verlangen nach Luxus hegen, 
doch dieses Schiff brachte sogar einen Jedi-Wächter aus der 
Ruhe. Darum hatte Aeron sich den ganzen Flug über in Medita-
tionen geflüchtet.

Eine Stimme meldete sich über den Deckenlautsprecher und 
gab ihm zu verstehen, dass sie in Kürze zum Landeanflug über-
gehen würden.

Er zog die Beine an und versuchte aufzustehen. Ein Lächeln 
schlich sich auf sein Gesicht. Er hatte den ganzen Flug über im 
Schneidersitz gesessen und spürte nun seine Beine nicht mehr. 
Also wartete er, bis das Blut wieder in seine Beine geflossen 
war und setzte sich dann in Bewegung.
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"Wo wart Ihr so lange?" Der Pilot warf ihm einen sauren 
Blick zu. "Los, hinsetzen und anschnallen! Ich habe keine Lust, 
für Euch zu zahlen, wenn Ihr Euch während der Landung ver-
letzt!" 

Aeron stieß einen lautlosen Seufzer aus und blickte sich auf 
der Brücke um. Sie war nicht sehr groß und genauso ungemüt-
lich wie der Rest des Schiffs. Bis auf ihn und den Piloten befan-
den sich noch zwei weitere Personen auf der Brücke: eine Bara-
bel, die Kommunikationsoffizierin der Rolling Pearl, und ein 
Xexto, der Kopilot.

Als die Barabel seinen Blick bemerkte, erwiderte sie ihn und 
bleckte ihre langen Zähne. Ein Piepen ließ sie wieder auf ihren 
Bildschirm sehen.

"Captain, man bittet unz, daz wir uns identifizieren", meldete 
sie und warf dem Piloten einen fragenden Blick zu.

Der Pilot war offensichtlich genervt. "Muss ich Ihnen etwa 
Ihren Job erklären? Antworten Sie gefälligst! Die Jedi machen 
leicht Ärger, wenn man nicht nach ihren Regeln spielt." 

Aeron war dieses Verhalten der Leute gewohnt. Jeder schien 
die Jedi zu verachten, bis zu dem Augenblick, in dem sie die 
Jedi benötigten. Es war ein undankbares Verhalten, aber eine 
Diskussion würde nichts daran ändern. Also entschied er sich 
dafür, Ruhe zu bewahren und sein Survival-Pack zu überprüfen.

Letztendlich war die Landung ruhig von statten gegangen. Nun 
stand Aeron vor der Tür nach draußen in die Freiheit. Nach 
mehreren Wochen stickiger Luft und Meditationen würde er 
endlich wieder frische Luft einatmen können. 

Ein Zischen war zu hören und das Außenschott glitt zur Seite. 
Obwohl er in seiner Jedi-Ausbildung gelernt hatte, sich nie von 
seinen Gefühlen übermannen zu lassen, so war der Anblick, der 
sich ihm nun bot, dennoch überwältigend. Der Himmel war tief-
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blau, die Gebäude ragten wie silberne Kristalle aus dem Boden, 
die Straßen glichen überdimensionalen Vibroklingen. Die ganze 
Stadt erstrahlte in einem Glanz ohne Gleichen.

"Meister Jedi, ich möchte Euch bitten, einzusteigen. Ich soll 
Euch auf Geheiß des Rates zum Jedi-Tempel eskortieren." 

Aeron sah sich verwundert um und blickte in das Gesicht ei-
nes sehr jungen Taxi-Fahrers. 

"Der Rat lässt mich eskortieren?", fragte er und formte die 
Augen zu Schlitzen – eine schlechte Angewohnheit von ihm, die 
keineswegs mit feindlichen Gefühlen verbunden war. "Nun gut, 
dann lasst uns aufbrechen." 

Während der Fahrt sah Aeron ständig aus dem Fenster. Der 
Architekt der Stadt war ein Meister seines Fachs: die Gebäude 
waren wunderschön, aber dennoch stabil und boten viel Platz für 
Wohnungen. 

Ein Gebäude zischte am Fenster vorbei und er bekam einen 
direkten Blick auf eine der Hauptstraßen der Stadt. Es war ein 
beeindruckendes Spiel der Farben. Jeder Bürger fuhr dasselbe 
Fahrzeug, allerdings jeder in seiner eigenen Farbe.

Mit Mühe wandte er seinen Blick vom Fenster ab und sah
sich im Taxi um. Es war sehr luxuriös, die Sitze waren aus wei-
ßem Juppi-Leder und konnten mit einem Kontrollpanel an der 
Lehne auf die richtige Größe eingestellt werden. 

Da fiel ihm ein blauer Knopf ins Auge, auf dem ein kleines 
Gitter abgebildet war. Er drückte ihn und ein Hologramm füllte 
plötzlich das Taxi – es war eine Karte der Stadt. Ein kleiner 
Punkt markierte ihre jetzige Position. Er berührte mit seinem 
Finger einen Punkt, der mit Jedi-Tempel beschriftet war. Eine 
freundliche Frauenstimme begann zu sprechen: "Der Jedi-
Tempel. Wahrzeichen von Eskalon und Hauptquartier des LiSC. 
Wenn ...", Aeron hatte bereits einen interessanteren Punkt ge-
funden.
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"Der Stadtgarten. Mittelpunkt und größte Straßenkreuzung 
der Stadt. Der Startgarten ist mit einem Zoo vergleichbar. Es ist 
das größte Gebäude neben dem Jedi-Tempel. Hunderte von 
Straßen führen durch ein Labyrinth aus Glastunneln, umgeben 
von Käfigen und Aquarien." 

Auf dem Bildschirm konnte er ablesen, dass sie sich kurz vor 
dem Stadtgarten befanden. Er sah aus dem Fenster ... und konnte 
seinen Mund nicht daran hindern, aufzufallen. Wenn die Stadt 
und die Straßen schön waren, so war der Stadtgarten noch viel 
wundervoller. Es war das imposanteste Gebäude, das er in sei-
nem ganzen Dasein je zu Gesicht bekommen hatte. Das Taxi 
flog durch einen der vielen Glastunnel und erzeugte eine Sym-
phonie aus Tönen, die durch das Fenster zu hören war. Aeron 
versprach sich, dass er dieses Gebäude nicht zum letzten Mal 
besucht hatte. 

Auch dem Jedi-Tempel mangelte es nicht an Eleganz und An-
mut. Das runde Gebäude befand sich an der nördlichen Grenze 
der Stadt und überragte alle Gebäude in der Umgebung. Sah 
man sich den Tempel von einiger Entfernung an, so fiel die 
Ähnlichkeit mit einem Pilz auf. Er wurde nach oben hin ganz 
langsam schmaler, um dann von der Mitte aufwärts wieder brei-
ter zu werden. Auf dem Dach des Gebäudes konnte man einen 
runden Raum erkennen, der offensichtlich die Ratskammer dar-
stellte. Jede Etage war von Fenstern umgeben, um den Tempel,
so gut es ging, zu beleuchten. Auf manchen Ebenen befanden 
sich zusätzlich noch externe Rundgänge, die um das Gebäude 
führten.

Aeron atmete einmal tief ein und öffnete dann die Tür des 
Taxis. Dieses Gebäude würde also für die nächsten Jahre sein 
Zuhause darstellen. Nun, nicht mehr unter dem Schutz des Taxi-
daches, strahlte die Sonne auf ihn ein und gab ihre angenehme 
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Wärme an ihn ab. Er konnte sich wirklich schlimmere Orte für 
einen Jedi-Tempel vorstellen.

Aeron schritt durch die Tür des Tempels und gelangte in ei-
nen kleinen Flur, der in einer riesigen Empfangshalle endete. 
Treppen an der Wand führten in die darüber liegenden Ebenen, 
während Turbolifts die Jedi in die obersten Etagen brachten. Der 
runde Boden der Halle war mit schönen Mustern einer fremden 
Kultur verziert und versteckte Lampen an der Decke erzeugten 
ein Gefühl der Ruhe und des Friedens.

Doch er war nicht allein in der Halle: dutzende Jedi spazier-
ten umher oder liefen zu ihrer nächsten Unterrichtsstunde – Jedi 
verschiedener Welten, verschiedener Rassen – gemeinsam, har-
monisch. 

Wenn doch nur die gesamte Galaxis so friedlich miteinander 
umgehen würde ... 

"... dann wären wir alle arbeitslos", beendete ein älterer Mann 
mit freundlichem Gesicht seinen Gedankengang und grinste ihn 
an. "Herzlich Willkommen im Light Side Consortium. Ich bin 
Matthew Ramius und wer seid Ihr?"

"Aeron Gates, freut mich, Eure Bekanntschaft zu machen, 
Meister Ramius." Aeron schüttelte ihm die Hand und suchte mit 
den Augen die Halle nach dem richtigen Lift ab. 

Ramius begann lautstark zu lachen. "Tut mir Leid, Euch ent-
täuschen zu müssen, aber ich bin bloß Schüler an dieser Akade-
mie." 

Aeron wandte ihm ruckartig den Kopf zu. Dieser Mann war 
mehr als doppelt so alt wie er selbst und war immer noch Schü-
ler?

Ramius schürzte die Lippen. "Macht nicht so ein Gesicht. Ich 
werde Euch alles erklären, wenn wir Zeit dazu haben." Dann 
begann er wieder zu lächeln und lief eine der Treppen hinauf.
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Es schien eine Ewigkeit vergangen zu sein, als sich endlich die 
Tür zum Ratssaal öffnete und er hinein gebeten wurde. Als er 
eintrat, fiel ihm sofort der Unterschied zu dem Ratssaal auf Co-
ruscant auf. Anstatt auf gleicher Höhe mit den Meistern zu ste-
hen, befanden diese sich auf einer erhöhten Plattform. Sie um-
gaben ihn wie einen Ring, wobei er sich wie in einer Grube fühl-
te. Jedi-Schüler konnten sich schnell unwohl fühlen, da war sich 
Aeron sicher.

"Jedi-Wächter Aeron Gates, wir freuen uns, dass Ihr Euch 
trotz der Umstände, die Euren Start von Planet X erschwerten, 
hier eingefunden habt. Sicherlich ist Euch bekannt, dass dieser 
Tempel noch nicht lange Bestand hat. Deshalb werden Meister 
ohne Schüler, so wie Ihr, im Team arbeiten, um die Gemein-
schaft zu stärken" Wie immer kam der Meister sofort auf den 
Punkt und verirrte sich nicht erst in Einführungen. Aeron war es 
schon von Coruscant und dem führenden Ratsmitglied Mace 
Windu gewohnt und hatte deshalb nichts anderes erwartet. "Die-
se Teams werden lediglich aus jeweils zwei Mitgliedern beste-
hen. Es wird von diesem Team erwartet, dass es sich gegenseitig 
stärkt und Erfahrungen austauscht." 

Aeron ging einen Schritt auf den Ratsältesten zu, welcher 
eher Ähnlichkeit mit einer Bestie als mit einem friedfertigen 
Jedi hatte. Doch Aeron ließ sich nicht von Äußerlichkeiten be-
einflussen – so war es ihm beigebracht worden.

"Und darf ich fragen, wer mit mir zusammen ein Team grün-
den wird? Ich würde mich gerne schon einmal mit seinen Fähig-
keiten vertraut machen." 

Jedi-Meister waren normalerweise für ihren Ernst bekannt, 
doch dieses Mal schlich sich ein Lächeln auf das Gesicht des 
Ratsältesten – wenn man bei diesem überhaupt von Lächeln
sprechen konnte.

"Ich kann Euch versichern, dass Ihr ihn lange suchen könnt. 
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Ihr solltet lieber nach ihr suchen." 
Die Tür zur Ratskammer öffnete sich wie aufs Stichwort und 

eine junge Frau kam in die Kammer gelaufen. Sie hatte ein wei-
ßes Gewand an und ihre Haare leuchteten in der Sonne.

"Darf ich vorstellen: Alicia Crunx, Eure neue Partnerin." 
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Prolog: Jackob Anderson

"Willkommen auf Eskalon, das Light Side Consortium wünscht 
Ihnen einen angenehmen Aufenthalt", sprach ihn eine junge 
Frau an. Jackob Anderson schenkte ihr jedoch wenig Beachtung.

Schließlich trat er aus dem Schatten des Shuttles und blieb 
einen Moment im Sonnenlicht stehen. Die warmen Sonnenstrah-
len erreichten seine Haut und vermittelten ihm ein Gefühl der 
Zufriedenheit. 

Es gab nicht viel in seinem Leben, das er mit dem Wort Zu-
friedenheit verbinden konnte, aber es gab auch nicht viel in sei-
nem Leben, woran er sich erinnern konnte. Hin und wieder hatte 
er kurze Flashbacks, die er jedoch nicht weiter zuordnen konnte. 
Ohne das Bild des Ganzen vor sich zu haben, ergaben die Puzz-
lestücke seines Gedächtnisses keinen Sinn. 

Im Grunde war er sich nicht einmal sicher ob es Erinnerun-
gen waren, denn Erinnerungen zu haben, war für ihn zu etwas 
Ungewohntem geworden. Es konnten genauso gut Visionen 
oder Träume sein. 

Seit dieser Sache war nicht viel Zeit vergangen. Einige Wo-
chen, um genau zu sein. Die Flashbacks kamen in unregelmäßi-
gen Zeitabständen, doch sie bedeuteten jedes Mal ein weiteres 
Puzzleteil, und vielleicht würde er ja eines Tages in der Lage 
sein, sich an alles zu erinnern.

Über sich selbst wusste er auch nicht besonders viel. Jackob 
Anderson, so war sein Name, wie man ihm mitgeteilt hatte. Ja-
ckob war Jedi-Schüler und war nach Eskalon versetzt worden. 
Die Gründe dafür waren ihm ebenso schleierhaft, wie die Ursa-
che für seinen Gedächtnisverlust. 

Er wusste nur, dass er im Vergleich zu den anderen Schülern 
recht alt war und im Gegensatz zu ihnen gewisse Privilegien 
genoss. Eigentlich waren es keine wirklichen Privilegien. Das 
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einzige, was ihn von den anderen Schülern unterschied, war 
neben seinem Alter noch die Art und Weise, wie sich die ande-
ren Jedi ihm gegenüber verhielten. Sie schienen ihn mit mehr 
Respekt zu behandeln. Darüber wollte er sich aber nicht weiter
den Kopf zerbrechen. Wichtig war nur, dass er sich seinen neu-
en Aufgaben hier auf Eskalon widmen musste. 

Genau dafür war es nun an der Zeit. Jackob war hierher ent-
sandt worden und sollte sich unverzüglich beim Rat des Light 
Side Consortiums melden. Diesem Gedanken konnte er jedoch 
nur wenig Positives abgewinnen, zumal er mit einem derart al-
ten Shuttle gereist war, dass er bei der Abreise zuerst gedacht 
hatte, es sei das Wrack eines abgestürzten Schiffes. Er wagte gar 
nicht, sich vorzustellen, wie wohl sein Quartier aussehen würde. 

Jackob schaute noch einmal kurz zum Shuttle, als sein Blick 
von einem lauten Geräusch zum Himmel gelenkt wurde; ein 
weiterer Shuttle war im Landeanflug. Erst, als es wenige Meter 
entfernt war, konnte Jackob erkennen, dass es sich um die glei-
che Komfortklasse handelte, die auch er hatte genießen dürfen.

Als Jedi wollte er zwar keine Ansprüche stellen, doch so 
langsam stellte er sich die Frage, ob Jedi immer wie Banthafut-
ter transportiert würden. Die Luke des ankommenden Shuttles
öffnete sich zischend und gab Jackob keine Zeit mehr, über den 
Transport von Banthafutter zu philosophieren. 

Ein junger Mann in einer Jedi-Robe betrat die Landeplatt-
form und sah sich kurz um, verschwand anschließend in einem 
Taxi. 

Die junge Frau, die Jackob schon beim Aussteigen angespro-
chen hatte, meldete sich etwas schüchtern zu Wort. "Entschuldi-
gung, Meister Jedi. Ich habe die Anweisung des Rates, Euch 
einzuweisen."

"Und wie sieht nun mein weiterer Tagesablauf aus?", entgeg-
nete Jackob.
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"Das Taxi dort drüben" – sie zeigte auf ein Taxi, nicht weit 
von ihnen entfernt – "wird Euch bis zum Tempel eskortieren. 
Dort angekommen, sollt Ihr Euch beim Rat melden."

Jackob nickte knapp und stieg ein.

Das Taxi hielt, wie versprochen, vor dem Jedi-Tempel. Die gan-
ze Fahrt über hatte er damit zugetragen, sich die Umgebung an-
zuschauen. Ein seltsames Gefühl der Vertrautheit beschlich ihn, 
das nun aber schnell von der überwältigenden Pracht des Tem-
pels verdrängt wurde. 

Er verbrachte einige Zeit damit, den Tempel weiter zu be-
wundern, bevor er sich wieder fasste und durch den Eingang 
trat.

Überall um ihn herum herrschte reges Treiben, dennoch er-
kannte er unter den ganzen Leuten ein bekanntes Gesicht. Es 
war derselbe junge Mann, den er auch schon auf der Landeplatt-
form gesehen hatte. Er unterhielt sich mit einem älteren Mann, 
der durch sein Äußeres (weiße Haare und Bart) wie ein Jedi-
Meister aussah. 

Einen kurzen Moment lang spielte Jackob mit dem Gedan-
ken, sich den beiden vorzustellen, welchen er jedoch rasch wie-
der verwarf, da jemand anderes seine gesamte Aufmerksamkeit
beanspruchte. Jeder Atemzug schien auf einmal endlos zu sein 
und die gesamte Situation erstarrte. 

Eine junge Frau lehnte sich über ein Geländer und betrachtete 
die Menge unter sich. Jackobs Pupillen weiteten sich, er war 
unfähig, auch nur die geringste Bewegung auszuführen. Er 
musste herausfinden, wer diese Frau war.

Schlagartig löste er sich aus seiner Trance und schüttelte den 
Kopf. Als er sich wieder gefangen hatte, blickte er an die Stelle, 
an der die Frau eben gestanden hatte, und musste enttäuscht 
feststellen, dass sie gegangen war. Jackob entschied sich aber 
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dagegen, sie zu suchen. Es würde ihm nichts bringen, außer viel-
leicht Unannehmlichkeiten mit dem Rat. Der Rat war das richti-
ge Stichwort. 

Ein Angestellter des Consortiums hatte ihn schon mehrfach 
angesprochen und war mittlerweile etwas beunruhigt über sein 
Desinteresse.

"Jackob Anderson?", setzte er erneut an. Endlich bemerkte
Jackob ihn und folgte ihm schließlich in den Ratssaal in der 
Spitze des Tempels.
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Prolog: Alicia Crunx

Es war ein wundervoller Tag. Die Sonne schien, der Himmel 
war klar und tiefblau. Warme Sonnenstrahlen trafen den Jedi-
Tempel und ließen ihn in einem wundervollen Goldton glänzen. 
Alles in allem erzeugte es ein Gefühl des Friedens – eines Frie-
dens, der in dieser Galaxis viel zu selten war.

Das Licht fiel durch die Fenster in den Tempel und durch-
schnitt die Quartiere wie eine Vibroklinge.

Alicia schloss die Augen. Sie lag auf dem Boden, Arme und 
Beine entspannt von sich gestreckt. Das Licht schlängelte sich 
langsam auf sie zu. Sie konnte spüren, wie die Wärme ihre Stirn 
berührte und von dort aus ihren Körper hinunterwanderte, bis sie 
gänzlich in dem goldenen Licht erstrahlte. Erleuchtete Wesen, 
davon hatte Yoda doch immer gesprochen. 

Ein Zischen riss sie aus ihren Gedanken; jemand hatte ihr 
Quartier betreten. Sie legte ihre Beine aneinander, brachte ihren
Oberkörper in die aufrechte Position. Der Besucher befand sich 
noch im Schatten des Flurs, doch die Sonnenstrahlen wanderten 
langsam auf ihn zu. Sie erreichten seine Füße, krochen seine 
Beine hinauf und erreichten schließlich sein Gesicht.

Alicia musste mit ihrer Hand ein Lächeln verdecken – der 
Besucher sah einfach zu kurios aus: sein Gesicht war so rund 
wie ein Ball, bedeckt mit langen, weißen Härchen und mit zwei 
großen Kulleraugen versehen. Doch sein Aussehen wurde noch 
von seiner Stimme überboten. Es klang, als hielte er jedes Mal 
die Luft an, wenn er zu sprechen begann.

"Miss Crunx, der Jedi-Rat erwartet Euch." 
Sie verdrehte die Augen. Warum musste man sie ständig mit 

Miss ansprechen? Sie war eine Jedi, sie hatte sich vor Jahren 
von ihrem Vater abgewandt. Alicia seufzte einmal laut, blickte 
dem niedlichen Padawan ins Gesicht und nickte. "Ich werde 
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mich sofort auf den Weg machen." 

Ihr Vater. Alicia schloss die Augen (sie kannte den Weg aus-
wendig). Wieso musste man sie immer an diesen abscheulichen 
Menschen erinnern? Sollte sie etwa stolz auf seine Erfolge sein? 
Es stimmte, ihr Vater war für ihren Heimatplaneten Natria uner-
setzbar, doch war es das, was zählte?

Sie öffnete die Augen und sah sich um. Dies war ihr Zuhause, 
der Jedi-Tempel. Nicht Natria. 

Die Quartiere waren an der Außenseite des Tempels angesie-
delt, an den Fenstern, während die Trainingsräume und sonstige 
Räume im Innern lagen.

Alicia nahm einen anderen Flur, der sie ins Zentrum bringen 
würde.

Ihr Vater hatte durch üble Weise Profit gemacht, hatte nicht 
davor zurückgeschreckt, sein Ziel mit Drohungen und Gewalt zu 
erreichen. Und nun war ihr Vater in den Augen der Natrianer ein 
Held. Er hatte dafür gesorgt, dass die Staatskasse wieder aufleb-
te und dass sich die Gesetze zugunsten der Bürger änderten. 
Niemanden schien es zu interessieren, was für ein Mensch ihr 
Vater in Wirklichkeit war. Seine Firma Crunx Industries und die 
Crunx Corporation hatten ihm ein Vermögen eingebracht. 

Alicia erreichte das Zentrum des Tempels – ein riesiger 
Raum, der von der ersten Ebene bis ins Dach reichte. Große 
Fenster im Dach warfen Licht auf eine Ansammlung von Spie-
geln und erzeugten ein wunderschönes Halo. 

Sie sah über das Geländer auf den Boden dieser Halle und 
konnte verschiedene Jedi erblicken, die sich dort unten unter-
hielten oder zu ihren Räumen gingen. Dabei fiel ihr ein Mann 
ins Auge. 

Er stand dort unten und war in eine Unterhaltung mit einem 
älteren Mann vertieft – wie hieß er doch gleich? Matthias? Oder 
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Martin? Nein, Matthew war sein Name – er war Schüler, was für 
sein Alter mehr als ungewöhnlich war. 

Aber wer war der junge Mann neben ihm? Sie versprach sich, 
später darüber nachzudenken und machte sich auf den Weg zum 
Ratssaal.

"Nach reichlicher Überlegung haben wir einen Beschluss ge-
fasst." Der Vorsitzende des Rates – sein Name war Artak –
sprach wie gewohnt mit einer ruhigen, tiefen Stimme. "Ihr wer-
det mit einem Jedi-Meister zusammen arbeiten, der gerade hier 
auf Eskalon angekommen ist." 

Alicia zog eine Braue hoch und ging in Gedanken die Kandi-
daten durch, die in Frage kommen würden. Da gab es einen Mon 
Calamari, der vor zwei Tagen angekommen war, ein Twi'lek 
gestern und ein Nikto wurde für heute erwartet. 

"Wir bitten Euch, dass Ihr von seiner Erfahrung lernt. Nicht 
viele Jedi haben die Chance, von einem so wichtigen Jedi be-
gleitet zu werden." Der Jedi sah sie mit einem ernsten Ge-
sichtsausdruck an. "Und nun möchten wir Euch bitten, draußen 
zu warten." 

Sie verließ den Saal auf der anderen Seite, durch die Tür, die 
zu einem Rundgang führte, und atmete die reine, kühle Luft ein. 

Die Sonne stand nun senkrecht über der Stadt und wärmte 
sie. Dort unten konnte man die Leute sehen, so groß wie Steck-
nadelköpfe, wie sie einkaufen gingen, sich auf den Straßen un-
terhielten ... 

Ihr kam wieder das Bild des jungen Jedi in den Kopf, der sich 
mit Matthew unterhalten hatte. Sie hatte ihn noch nie zuvor ge-
sehen. Seine Robe war dreckig gewesen und er schien ziemlich 
ausgelaugt gewesen zu sein. Vielleicht war er ja kurz zuvor in 
einer Schlacht gewesen? Hatte für den Frieden gekämpft und 
sein Leben riskiert? 
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Sie schüttelte den Kopf. Es war vollkommen egal, was dieser 
Jedi zu seinem heruntergekommenen Aussehen beigetragen hat-
te. Er war schließlich nicht der Einzige, der für Recht und Ord-
nung kämpfte. Es gab unzählige Orte, an denen es nötig war, zu 
kämpfen. Solange Leute wie ihr Vater existierten, war die Gala-
xis nicht sicher. 

Ihr Vater hatte sich still und heimlich die Abhängigkeit der 
Leute erkämpft. Nun konnte er sie ausnutzen und für seine Zwe-
cke missbrauchen. Niemand würde es wagen, ihm zu widerspre-
chen. Er hatte die nötigen Druckmittel, um an sein Ziel zu 
kommen.

Alicia krallte sich in das Geländer. Irgendwann würde sie ihn 
stoppen und ihren Heimatplaneten von ihm befreien ... irgend-
wann.

Ein Tut-Geräusch gab ihr zu verstehen, dass sie wieder hi-
neinkommen sollte. Sie näherte sich der Tür – die sich sofort mit 
einem Zischen öffnete – und blickte in das Gesicht des jungen 
Jedi, den sie vor wenigen Minuten im Empfangssaal gesehen 
hatte.

Der Ratsälteste richtete augenblicklich das Wort an den jun-
gen Mann: "Darf ich vorstellen: Alicia Crunx, Eure neue Partne-
rin."  
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Duell zwischen Alicia und Aeron

Es herrschte vollkommene Stille in dem Flur. Seit ihrem Besuch 
im Ratssaal hatte keiner der beiden ein Wort gesagt. Aeron 
schwirrten so viele Fragen im Kopf. Doch jedes Mal, wenn er 
eine davon stellen wollte, versagte ihm die Stimme. Also ent-
schied er sich dafür, Alicia den Anfang machen zu lassen. Al-
lerdings schien es ihr genauso schwer zu fallen. 

Er sah sie an, doch die Sonne ließ ihn nur ihr Profil, ihre sanf-
ten Konturen erkennen. 

Etwas Weiches unter seinem Fuß ließ ihn beinahe stolpern, 
jedoch konnte er sich im letzten Moment auffangen. Ein lautes 
Gebrüll ließ ihn letztendlich doch auf den Boden fallen. 

Er war einem Wookiee auf den Fuß getreten. Doch dieser 
Wookiee war viel kleiner, als Aeron es von ihnen gewohnt war. 
Dieser musste noch ziemlich jung sein.

"Ich bitte vielmals um Entschuldigung." Aeron rappelte sich 
auf und verbeugte sich knapp.

Das hatte ihm gerade noch gefehlt: er hatte sich soeben bla-
miert, und das, obwohl er sich alle Mühe gegeben hatte, seine 
neue Partnerin zu beeindrucken. Aus seinem Augenwinkel sah 
er, wie sie sich vor Lachen den Mund zuhielt.

Oh ja, vielen Dank auch! 
"Wie es scheint, hast du bereits Freundschaft mit Zalbacca 

geschlossen", sagte Alicia und grinste ihn dabei neckisch an.
"Freundschaft mit dem Wandteppich?", Aeron ließ ein ge-

zwungenes Lachen hören und sah sich dann schnell um, um si-
cherzustellen, dass Zalbacca nicht mehr in Hörweite war. "Oh,
er ist umwerfend, aber Freundschaft mit ihm zu schließen, könn-
te eine haarige Angelegenheit werden." 

Nun war sein Lachen echt. Sie machten sich auf den Weg –
der Rat hatte ihnen vorgeschlagen, in einen der Trainingsräume 
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zu gehen, um sich dort ungestört kennen zu lernen. 
Aeron ließ seine Hand zu seinem Lichtschwert hinunter glei-

ten und verspürte einen stechenden Schmerz, als er es berührte. 
Verschüttete Erinnerungen – irgendwann müsste er sich ihnen 
stellen. Doch dies war weder die richtige Zeit, noch der richtige 
Ort dazu.

Zu seinem Missfallen musste er feststellen, dass Zalbacca, der 
Wookiee, bereits vor einem der Trainingsräume wartete. Aeron
ging instinktiv in Abwehrstellung, besann sich dann jedoch ei-
nes Besseren und grüßte den Wookiee mit einem kurzen Nicken. 
Dieser gurgelte eine unverständliche Antwort und hob seine 
Hand, um Matthew zu begrüßen, der soeben den Gang herauf
gelaufen kam.

Der Trainingsraum war bescheiden aber effizient ausgestat-
tet: er war rund, die Wände und der Boden waren gepolstert, 
gaben jedoch nicht zu stark nach. Das Licht war auf verschiede-
ne Tageszeiten verstellbar, verschiedene Objekte an den Wän-
den ließen akrobatische Einlagen zu und ein Holoprojektor an 
der Decke konnte die Duellanten glauben machen, sie seien auf 
einer weit entfernte Welt. 

"Das sieht nach einer Menge Spaß aus, meinst du nicht?" 
Alicia sah ihn herausfordernd an.

Zum allerersten Mal sah er ihr direkt in die Augen – sie wa-
ren blau – eisblau – und so offen, dass er das Gefühl hatte, er 
würde ihr direkt in die Seele schauen können. Er sah Lebens-
freude, Stärke, Intelligenz, aber auch einen Schatten. Einen 
Schatten, der ihn aufzufressen drohte.

"Träumst du?" Sie stupste ihn an, brachte ihn aus dem 
Gleichgewicht und beförderte ihn so zu Boden; der Untergrund 
war weich.

"Es scheint fast so, als würde ich immer in den unpassendsten 
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Momenten den Boden aufsuchen" Ein schiefes Lächeln ließ sich 
in seinem Gesicht nieder.

"Dafür gibt es nur eine logische Erklärung." Als sie sein fra-
gendes Gesicht sah, führte sie ihren Gedankengang fort: "Der 
Boden ist intelligenter als du, sonst würdest du ihn nicht ständig 
aufsuchen."

Ein Wortspiel, dachte er amüsiert. "Es heißt doch, der Klüge-
re gibt nach." In diesem Moment spürte er, wie der Boden nach-
gab und ihn darin versinken ließ. "Kein Kommentar."

Ein Zischen ließ ihn aufschrecken: Alicia hatte ihr Licht-
schwert gezündet. Gleißend hell und eisblau wie ihre Augen
erhellte es den gesamten Trainingsraum. 

Mit einem gekonnten Schultersprung richtete Aeron sich auf 
und ergriff sein eigenes Lichtschwert. Ein leises Summen und
seine viridianfarbene Klinge kam zum Vorschein. 

Er rannte auf sie zu und begann seinen ersten Schlag diagonal 
vom Boden in Richtung Kopf, doch schon war sie neben ihm 
und warf ihre Klinge auf seinen ungeschützten Hals zu ...
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Nur ein Traum?

Jackob Anderson hatte soeben sein neues Quartier bezogen und 
lag nun auf dem Bett. Er musste über einiges nachdenken, wäh-
rend er sich von den Reisestrapazen ausruhte. Der Shuttle war so 
verrottet gewesen, dass er nun ziemlich verspannt war.

Ein Jedi ist nicht auf Luxus und Komfort aus, er ist mit dem 
zufrieden, was er bekommt. Solche Lehrsätze kamen ihm ab und 
zu in den Kopf. Geistesblitze. Wenigstens etwas, an das er sich 
erinnerte.

Hier auf Eskalon sollte er sein Wissen wiedererlangen. Er 
wusste nur nicht ganz, wie er das anstellen sollte. Seit vier Mo-
naten wartete er nun schon. Warten. Das war der einzige Rat des 
Jedi-Rates auf Coruscant gewesen.

"In Geduld du dich üben musst", hatte Meister Yoda zu ihm 
gesagt.

Wie lange denn noch?
Er starrte an die Decke seines Zimmers und sah, wie die 

Abendsonne wunderschöne Lichtspiele auf ihr veranstaltete. 
Ganz in Gedanken versunken, entfernte er sich immer mehr von 
der Wirklichkeit und schlief ein ...

Er lag auf dem Boden. Sein Lichtschwert einige Meter von ihm 
entfernt. Seine Hand presste er auf eine stark blutende Wunde 
am Bauch. Aus dem Schatten trat eine dunkle Gestalt hervor, die 
nun langsam auf ihn zukam. Sie streckte die Hand aus und hielt 
sie Jackob vors Gesicht. Ein kurzes Leuchten und ein furchtba-
rer Schmerz folgten ...

Jackob erwachte schweißgebadet auf seinem Bett. Dieser Traum 
war grauenhaft gewesen. Ein Alptraum oder eine Erinnerung?

Jackob zog sein Hemd hoch und schaute auf seinen Bauch. 
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Eine Erinnerung, wie er feststellen musste. Auf seinem Bauch 
war eine fünf Zentimeter lange Narbe, die ihm vorher nicht 
wirklich aufgefallen war. Jackob hatte aber Wichtigeres zu tun,
als sich mit Erinnerungen zu beschäftigen. Er musste die Jedi-
Ideale und den Kodex lernen. 
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Nächtlicher Überfall

Der Tag neigte sich dem Ende und der goldene Glanz der Sonne 
musste dem bläulichen Zwielicht Platz machen. Ein dunkler 
Schleier bedeckte den Jedi-Tempel und hüllte ihn in eine finste-
re Aura, die für andere Leute beängstigend oder wenigstens be-
unruhigend gewesen wäre. Dies galt jedoch nicht für Alicia. Sie 
hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, nachts im Tempel spazie-
ren zu gehen – wenn es ruhig war, wenn sie Frieden finden 
konnte.

Dieser Tag hatte Veränderungen gebracht. Sie hatte nun ei-
nen Partner. Aeron schien begabt zu sein und ein reines Herz zu 
haben, doch irgendetwas in ihr fühlte sich nicht wohl bei dem 
Gedanken, ihm seine äußere Erscheinung abzukaufen. Was hatte 
er gesehen? Was hatte er getan?

Sollte sie ihm vertrauen oder ihn im Auge behalten? Nein, so 
eine Partnerschaft baute auf Vertrauen, nicht auf Misstrauen. 
Zudem hatte er den Rat auf seiner Seite. Vielleicht war sie die-
jenige, die sich irrte.

Ein Geräusch riss sie aus ihren Gedanken. War sie nicht al-
lein in diesem Flur? Langsam schlich sie voran und nutzte ihre 
Verbindung zur Macht, um besser sehen zu können. Falls es sich 
um einen jungen Jedi-Schüler handelte, der nicht schlafen konn-
te, so wollte sie ihn nicht erschrecken.

Wieder ein Geräusch, ein Rattern, es kam von der Flurbie-
gung vor ihr. Sie kannte diese Stelle: der nächste Flur führte 
geradewegs ins Tempelinnere. 

Langsam arbeitete sie sich an der Wand entlang und erreichte 
die Kante. Vorsichtig spähte sie um die Ecke und sah ... nichts. 
Der Flur war verlassen – weder eine Bewegung, noch ein Ge-
räusch. 

Sie runzelte die Stirn und sah in die anderen Flure. Hatte ihr 
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die Macht einen Streich gespielt? Oder hatte sich der Verursa-
cher des Geräuschs in einen der Räume geflüchtet?

Sie hatte ihre Runde durch den Jedi-Tempel beinahe abge-
schlossen, als sie eine Erschütterung in der Macht spürte. Ihre 
Nackenhärchen stellten sich auf – es war Gefahr, die sie spürte. 

Erschrocken sah sie sich in dem Flur um, ihre Hand wanderte 
an ihre Hüfte und fasste ins Leere – sie hatte ihr Lichtschwert in 
ihrem Quartier liegen gelassen.

Nicht gut ...
Der Boden begann zu vibrieren. Alicia dachte erst an eine 

Explosion, doch sie konnte nichts hören, das ihr ihre Vermutung 
bestätigt hätte. 

Sie wollte auf keinen Fall stehen bleiben, also setze sie be-
hutsam einen Fuß vor den anderen. Der Wind pfiff durch die 
Flure. Ihre Schritte beschleunigten zu einem eiligen Gang. Ir-
gendetwas war nicht in Ordnung – die Dunkle Seite war sehr 
stark in diesem Moment. Sie fühlte sich verunsichert. 

Was war hier los? Wurde sie beobachtet? Verfolgt? Oder war 
es vielleicht eine Prüfung des Rates? In einem Punkt war sie 
sich sicher: der Rat hatte nicht die Finger im Spiel – die Dunkle 
Seite war präsent.

Sie hörte ein Klopfen hinter sich – ihr Gang ging in wildes 
Rennen über. Wenn es sich um einen machtsensitiven Gegner 
handelte, wenn er ein Lichtschwert besaß, dann würde sie 
machtlos gegen ihn sein. Die Fenster klirrten, als würde jemand 
mit dutzenden Vibroklingen an ihnen kratzen. Das war doch 
nicht möglich – hatte man sie unter Drogen gesetzt?

Alicia sah sich die Fenster genauer an, wobei ihr ein Schatten 
auffiel, der ihr folgte – ein Schatten, der ihr folgte, nicht ihren
Bewegungen. Sie musste entkommen und zwar schnell. Dieser 
Gegner war sich seiner Ziele sicher. 
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Gleich würde sie eine Kurve erreichen, die in das Innere des 
Tempels führte. Dort würde sie ihn vielleicht abhängen können. 
Nein, es gab kein Vielleicht. Nun konnte sie schon Schritte hö-
ren. Ihr Verfolger musste sich direkt hinter ihr befinden. 

Plötzlich begannen die Wände zu vibrieren – es entstanden 
richtige Wellen in den Wänden ... und auch im Boden. Das Lau-
fen wurde immer komplizierter. Ihre Beine fühlten sich so 
schwer an, und nun musste sie auch noch aufpassen, dass sie 
nicht hinfiel.

Es ist zu viel ... es ist einfach zu viel ...
Ihre Beine knickten ein und sie prallte mit dem Gesicht auf 

dem Boden auf. Das Bild verschwamm, alles wurde unscharf, 
sie konnte nicht mehr klar sehen. Ihr Verfolger kam ihr wieder 
in den Sinn.

Plötzlich hörte sie das Zischen eines Lichtschwerts. Als sie 
sich umsah, blickte sie direkt in eine scharlachrote Klinge – ihr 
Verfolger hatte es tatsächlich auf ihren Tod abgesehen. Wieso? 
Ihr Kopf wurde schwer und sank zu Boden. 

Das ist also mein Ende. Ich hatte es mir eigentlich anders 
vorgestellt. Aber was sollte ich schon erwarten? Ich wurde al-
lein gelassen, als ich Hilfe am meisten benötigte ... und nun 
werde ich in derselben Situation sterben.

Doch diesmal sollte es anders laufen: eine zweite Klinge ent-
flammte – sie war viridianfarben und wurde von einem jungen 
Jedi geführt. Sie kannte seine Augen – diese Augen, die direkt in 
das Herz einer Person sahen. Es war Aeron. Er war gekommen, 
um sie zu retten. 

Sie wünschte ihm Glück, war jedoch zu schwach, um ihre 
Lippen zu bewegen. Dann fiel die Dunkelheit wie eine Decke 
auf sie ein ...

Eine goldene Linie durchschnitt die Dunkelheit. Behutsam öff-
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nete sie die Augen. Der Morgen war bereits angebrochen und 
die Sonne schien in den Tempel. Bekannte Gesichter beugten 
sich über sie – die Situation war ihr ein bisschen peinlich. 

Deshalb stütze sie die Arme unter ihren Oberkörper und rich-
tete ihn auf. Aeron stand etwas abseits an eine Wand gelehnt 
und sah sie mitleidig an. Plötzlich drangen tausende Fragen in 
ihren Verstand ein.

"Was ist in dieser Nacht passiert?", fragte sie. "Wer war die-
ser Eindringling?"

Die Jedi verzogen fragend das Gesicht.
"Welcher Eindringling? Meint Ihr Meister Gates? Er hat 

Euch hier gefunden."
"Nein, ich meine den Angreifer mit dem Lichtschwert. Er hat 

mich durch den gesamten Tempel-Komplex gejagt. Die Dunkle 
Seite war in diesem Moment extrem stark."

"Ich glaube, Ihr fantasiert. Da war kein Angreifer. Ihr seid 
bewusstlos geworden und hier zusammengebrochen."

"Aber ich ..."
"Wir wollen jetzt nicht darüber sprechen. Erholt Euch erst 

einmal von diesem Vorfall und tretet dann vor den Rat! Wenn 
Ihr wieder einen klaren Kopf habt." Die Jedi ließen sie mit Ae-
ron allein.

"Du weißt, wovon ich rede, oder Aeron? Du hast mich vor 
diesem Angreifer beschützt. Ich danke dir." Sie setzte zu einer 
Umarmung an, doch seine Antwort ließ sie innehalten.

"Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich habe dich hier gefun-
den, als ich meinen morgendlichen Spaziergang gemacht habe." 
Ein Schleier legte sich über seine klaren Augen. Über die Au-
gen, die sie in dieser Nacht gesehen hatte.

Tränen liefen ihr Gesicht hinunter. Was war hier los? Hatten 
sich alle gegen sie verschworen? Irgendetwas verheimlichte 
Aeron ihr – sie konnte es an seinen Augen erkennen. Er wusste 
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mehr, als er zugeben wollte. 
Zorn bildete sich in ihr. Er war ihr Partner, das war Verrat!

Ohne ein weiteres Wort ging sie an ihm vorbei in Richtung ihres 
Quartiers. Sie musste nachdenken und sich alle Vorkommnisse 
ein weiteres Mal durch den Kopf gehen lassen.
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Verbotene Gefühle

Jackob erwachte in seinem Zimmer. Die Morgensonne hatte ihre 
Strahlen ausgesandt, die Jackobs Gesicht nun erleuchteten. Er 
blinzelte ein paar Mal, setzte sich auf und musste sich die Augen 
reiben, um ganz wach zu werden. Die Nacht war ausnahmsweise 
gut verlaufen. Keine Erinnerungen, keine Alpträume. 

Sein Datapad lag in seinem Schoß, es war noch angeschaltet. 
Jackob war wohl beim Lernen eingeschlafen. Nicht weil die 
Jedi-Lehren langweilig waren, nein, er war einfach nur sehr mü-
de gewesen.

Sein Magen knurrte.
Jackob verließ sein Quartier und machte sich auf den Weg 

zur Cantina. Auf dem Gang begegnete er der jungen Jedi, die er 
am Tag zuvor in der Eingangshalle gesehen hatte. Durch heimli-
che Recherchen hatte er ihren Namen in Erfahrung gebracht: 
Alicia.

Sie gingen aneinander vorbei und in dem Moment, als sie ne-
beneinander waren, schien Jackobs Herz stehen zu bleiben. Er 
hielt inne und blieb erstarrt stehen. Alicia ging weiter. Sie war 
so wunderschön. Dieses Gefühl war so schön, so warm und 
doch war es ihm verboten, es zu fühlen.

Aber wie konnte so etwas Schönes und Wundervolles so 
schlecht sein? Ist es nicht das, was uns von dem Bösen unter-
scheidet? Ist es nicht gerade die Liebe, die uns stark macht?

Alicia zuckte kurz zusammen und blieb stehen. Ahnte sie et-
was? Wusste sie Bescheid?

Sie schüttelte kurz den Kopf. Nicht als Antwort auf die Fra-
ge, die er sich in Gedanken stellte. Vielleicht dachte sie etwas 
und schüttelte einfach nur einen Gedanken mit einem symboli-
schen Kopfschütteln ab. Jackob hoffte es jedenfalls. Er stand 
noch immer da und rührte sich nicht; Alicia war bereits weiter-
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gegangen.
Sie schien verärgert gewesen zu sein. Was war geschehen?

Denjenigen, der sie so verärgert hat, werde ich persönlich ...
Jackob zuckte zusammen. Er verstand, und der Satz eines

weisen Jedi-Meisters fiel ihm wieder ein: Leidenschaft führt zu 
Angst. Angst führt zu Wut. Wut führt zu Hass. Hass führt zu 
Leid.

Eine Beziehung zwischen Jedi gab es nicht. Jedenfalls keine 
Beziehung, in der Leidenschaft eine Rolle spielte. Diese Gefühle 
durfte er nicht fühlen. Die dunkle Seite hatte ihre Klauen um ihn 
gelegt, doch er hatte widerstanden. 

So etwas darf nicht noch einmal passieren! Sein Verlangen 
danach, Alicia in seinen Armen zu halten, schwand. Er konzent-
rierte sich, und die Macht half ihm dabei, diese Gefühle zu ver-
gessen. Bindungen sind gefährlich für Jedi und das wusste er 
nun. Er wusste und respektierte es. 
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Der Kopfgeldjäger I

Da war er nun: der Moment, den man vermeiden wollte, aber 
nicht verhindern konnte. Eine unsichtbare Mauer hatte sich zwi-
schen ihn und Alicia geschoben. Nun kam er nicht mehr an sie 
heran.

Den ganzen Morgen über war sie ihm ausgewichen, hatte 
sich in der Cantina demonstrativ neben einen Nikto gesetzt und 
ihn keines Blickes gewürdigt. Was hatte sie in seinen Augen 
gesehen, das sie so wütend machte?

Selbst das Wetter hatte sich gegen ihn verschworen: der gol-
dene Glanz der Sonne war verschwunden. Er war einem Nebel 
aus Finsternis gewichen. 

Aeron sah aus dem Fenster, doch er konnte nichts als Regen 
sehen. Man hätte meinen können, dass sich der Wasservorrat 
eines ganzen Planeten über Eskalon City ergoss. Dies senkte
seine Stimmung nur noch weiter.

Er besann sich. Ein Jedi stand über solchen Gedanken – und 
über solchen Gefühlen. Er rief sich die Jedi-Ideale ins Gedächt-
nis. Gefühle gehörten zu Leidenschaft und Leidenschaft führte 
zur Dunklen Seite. Was war daran so schwer zu verstehen?

Aeron stand von seiner Liege auf, wischte jede Emotion aus 
seinem Gesicht und verließ das Quartier. Die Flure waren voll 
gestopft mit Jedi unterschiedlicher Rassen. Viele waren in Un-
terhaltungen vertieft, andere trainierten frisch erlernte Techniken 
und wieder andere waren nur auf dem Weg zu ihrem nächsten 
Trainingsraum. Niemand schien ihn zu beachten, als Aeron den 
Flur entlang ging. 

Er hatte kein Ziel, er wollte jedoch nicht herumsitzen und 
nichts tun. Da kam ihm eine Idee: War es vielleicht eine Prü-
fung, die ihm von der Macht gestellt wurde? Sollte er vielleicht 
beweisen, dass er die Ideale der Jedi verinnerlicht hatte? Dass er 
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nicht von seinen Gefühlen beherrscht wurde? 
Dieser Regen konnte unmöglich Zufall sein, war Eskalon 

doch für seine goldene Sonne bekannt. Aerons Weg führte nach 
draußen, in den Regen. In die Dunkelheit ...

Der dichte Vorhang aus silbernen Regentropfen öffnete sich 
einen Spalt breit, als Licht aus dem Casino vor ihm drang. Ae-
ron war sich sicher, dass die Macht ihm den richtigen Weg wies, 
solange er sich an ihre Lehren hielt. Also trat er ein und genoss 
die Wärme auf seiner nassen Haut. Das eintönige Trommeln des 
Regens wurde von stimulierender Musik verdeckt.

Ein Lächeln schlich sich auf sein Gesicht. Was hatten bloß al-
le gegen diese Spaßfabriken? 

Er ließ seinen Blick durch den großen Raum wandern. In der 
rechten hinteren Ecke war eine runde Nische für Sabacc-Spieler 
eingelassen. Er schätze sie auf einen Durchmesser von fünfzehn 
Metern, jedoch war er sich dabei nicht ganz sicher, weil die Ni-
sche in ein dämmrig blaues Licht gehüllt war. Der Rest des Ca-
sinos war gefüllt mit Plattformen und Spieltischen. Auf den ers-
ten Blick schien dieser Ort ein Spielplatz für Erwachsene zu 
sein, doch Aeron wusste, dass hier täglich Leben zerstört wur-
den. Die linke Seite des Casinos wurde von einer langen Bar 
ausgefüllt. Sie war viel edler als die Bars in den städtischen 
Kantinen – aus teurem Eeli-Holz geschliffen und mit goldenen 
Symbolen verziert, sah sie eher aus, wie die private Bar eines 
Senators als eines unbekannten Casinos. 

Die Macht hatte ihn hierher geführt, da war er sich sicher. Es 
musste einen Grund dafür geben, also setzte er sich an die Bar. 
Es konnte nicht schaden, etwas Smalltalk zu betreiben, um da-
durch vielleicht seine eigentliche Bestimmung zu finden.

Die Gäste an der Bar schienen alle Wohlstand zu genießen, 
doch dann fiel Aeron ein junger Mann auf. Er war zwar gut aus-
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sehend, jedoch sah seine Kleidung etwas heruntergekommen aus 
– und er schien innerlich mit sich zu kämpfen. Diese Person 
kam Aeron bekannt vor. Wo hatte er ihn schon einmal gesehen?

Der junge Mann bewegte sich etwas zur Seite, um einem älte-
ren Ithorianer Platz zu machen, und ein Lichtschwert wurde an 
seiner Hüfte sichtbar. Jetzt fiel es Aeron wieder ein: diese Per-
son war ein Jedi des Consortiums. Aeron kannte zwar nicht sei-
nen Namen, doch er war sich sicher, dass sich dies gleich ändern 
würde.

"Seid gegrüßt, mein Name ist Aeron Gates." Er streckte dem 
jungen Mann die Hand hin und zwang sich zu einem kleinen
Lächeln. "Ich habe Euch schon einmal im Tempel gesehen."

"Jackob Anderson", knurrte der Jedi und kippte den Rest sei-
nes Drinks runter. Er schüttelte leicht den Kopf und stieß mit 
seiner Hand beinahe ein Glas um. "Ich bin Jedi-Schüler im Con-
sortium."

Der Barkeeper kam an den beiden vorbei und erkundigte sich 
über ihre Wünsche. Nachdem er Jackob einen genaueren Blick 
zugeworfen hatte, nickte er kurz und schenkte ihm ein starkes 
Alkoholgetränk ein. Dann sah er zu Aeron herüber.

"Und Ihr wünscht, Sir?"
"Danke, ich hätte gerne ein Glas alderaanisches Ale." Aeron 

wandte sich wieder seinem Gesprächspartner zu. "Ich habe das 
Gefühl, dass dir etwas auf der Seele liegt", sprach er ihn vor-
schriftsmäßig mit dem Schüler-Du an.

Jackob verdrehte die Augen und versank in seinem Glas.
"Wie ist Euch das bloß aufgefallen?"

Aeron ignorierte den Sarkasmus in Jackobs Stimme und ant-
wortete deshalb auf die rhetorische Frage. "Du trinkst wie ein 
ausgetrockneter Gundark." Aeron rückte mit seinem Hocker 
etwas näher an Jackob heran und legte eine Hand auf dessen 
Stuhllehne. "Du kannst mir vertrauen. Ich gehöre nicht zu diesen



33

strengen Jedi-Meistern, die vergessen haben, was es heißt, ein 
Mensch zu sein."

Jackob sah skeptisch von seinem Glas auf, überlegte einen 
Moment und schien dann einen Einfall zu haben. "Sagt mir ei-
nes, Meister Gates: Habt Ihr jemals die Regeln der Jedi ver-
letzt?" Zum ersten Mal seit ihrer Unterhaltung richtete sich der 
Schüler auf und sah ihm direkt in die Augen.

Aeron wusste nicht, was er sagen sollte. Er konnte sich seine 
Vergangenheit nicht einmal selbst erzählen, wie sollte er es da 
einem Anderen? Aber er musste das Vertrauen des Schülers 
gewinnen, schließlich hatte die Macht ihn zu dieser Person ge-
führt. Er war dazu verpflichtet, diesem Jedi zu helfen. 

Nachdenklich sah Aeron von seinem Glas auf und ließ seinen 
Blick unbemerkt durch das Casino schweifen. An einem großen 
Tisch standen drei humanoide Individuen und spielten irgendein 
Glücksspiel, welches mit kleinen Münzen und drei Murmeln 
gespielt wurde. Eine vierte Person stand gerade von ihrem Platz 
auf und gesellte sich zu ihnen – Aeron konnte das Gesicht des 
Mannes nicht erkennen, doch der schwarze Anzug und der pas-
sende Koffer dazu reichten aus, um dessen Reichtum zu präsen-
tieren. 

Er sah sich weiter um und entdeckte eine Frau mittleren Al-
ters, die Hand-in-Hand mit einem Kind vor den Spieltischen 
stand und offensichtlich gelangweilt war. Sie schien allein mit 
ihrem Sohn gekommen zu sein – ohne ihren Mann – oder hatte 
sie vielleicht gar keinen? Etwas regte sich in seinem Unterbe-
wusstsein. 

Er sah wieder zu Jackob hinüber. Dieser starrte ihn erwar-
tungsvoll und etwas genervt an.

"Nun? Wollt Ihr Euer Geheimnis doch für Euch behalten?" 
Jackob bestellte sich bereits das nächste Glas Alkohol.

"Verzeihung, meine Vergangenheit ist für mich wie ein ver-
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schlossenes Buch, von dem ich nur den Klappentext kenne." 
Aeron formte seine Augen als Zeichen seiner inneren Unstim-
migkeit zu Schlitzen und begann dann, seine Geschichte zu er-
zählen: "Vor einigen Jahren hatte ich eine Mission zu einem 
Planeten, dessen Namen ich bereits vergessen habe. Ein Dorf 
befand sich im Bürgerkrieg und unter schwerem Feuerbeschuss. 
Ich hatte mich damals zusammen mit einer Frau und ihrem Kind
versteckt ..."

Der Barkeeper kam an ihnen vorbei und hielt an, als ihm Ja-
ckobs leeres Glas auffiel. Schnell griff er unter den Tresen, holte 
eine kleine, dünne Flasche hervor und stellte sie vor Jackob auf. 
Dieser ignorierte den Barkeeper jedoch – er war viel zu sehr in 
Aerons Geschichte vertieft. Beleidigt stellte der Barkeeper die 
Flasche vor einen anderen Gast und trauerte über die Credits, die 
ihm durch die Lappen gingen.

"Die Situation schien aussichtslos. Das Dorf war am Verhun-
gern, da sich die Männer im Krieg befanden und so nicht für 
Nahrung sorgen konnten. Doch dann begannen die Verhandlun-
gen – in Wahrheit wollte niemand diesen Krieg fortführen, er 
wurde nur noch durch Angst angetrieben. Also beschlossen die 
Angreifer, eine Versammlung auszusprechen, in der der Frieden 
verhandelt werden sollte. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten fühl-
ten sich die Dorfbewohner sicher. Sie hatten Hoffnung. Dies 
wäre auch so geblieben, hätte ich mich an die Ideale der Jedi 
gehalten ..."

Aeron machte eine kurze Pause und nippte an seinem Drink. 
Die vier Personen an dem Tisch mit den Murmeln und Karten 
waren nun mitten in ihrem Spiel. Der Mann mit dem Koffer, 
welchen er an eines der Tischbeine gelehnt hatte, schien zu ver-
lieren. Aeron war sich sicher: durch Glücksspiel war dieser 
Mann nicht reich geworden. 

Jackob wippte unruhig auf seinem Hocker hin und her, also 
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trat Aeron mit einem Seufzer den zweiten Teil seiner Geschichte 
an.

"Ich hatte ja erwähnt, dass das Dorf hungerte. Die kleine 
Tochter der Frau, mit der ich mich versteckt hatte, war da keine 
Ausnahme. Was hätte ich denn tun sollen? Sie bat mich mit ver-
heulten Augen, den Krieg so schnell es ging zu beenden, weil 
ihr Magen vor Hunger wehtat. Ich beschloss, ihr etwas zu essen 
zu besorgen. Jedoch befand sich die übergebliebene Nahrung im 
Besitz des Belagerers. Also schlich ich mich in ihre Befestigung 
und stahl etwas Brot und ein paar Früchte. Ich dachte, es würde 
niemandem auffallen ... das war ein Irrtum. Der Diebstahl fiel 
einem Wachmann auf, der die Güter überprüfte. Als ich wieder 
im Dorf ankam, waren die Truppen der Belagerer gerade dabei, 
das Dorf auszulöschen. Ich musste mit ansehen, wie zwei Solda-
ten die Frau und ihre Tochter niederschossen. Doch was noch 
viel schlimmer war: ich sah Dankbarkeit in ihren Augen, als sie 
mich erblickten."

Damit endete seine Geschichte. Er hatte sich damals von sei-
nen Gefühlen übermannen lassen, hatte das Wohl des ganzen 
Dorfes für ein Mädchen geopfert, welches selbst zum Opfer 
geworden war. Dies war ihm eine Lektion gewesen. Die Ideale
der Jedi hatten einen Sinn, sie waren nicht nur dazu da, die Jedi 
einzuschränken und aus ihnen gefühlslose Monster zu machen. 

Aeron atmete tief durch. Der erste Schritt in seine Vergan-
genheit war getan. Er sah Jackob erwartungsvoll an; nun war er
an der Reihe.

"Schon gut, schon gut, Ihr habt mich überzeugt", erklärte er 
Aeron und hob beschwichtigend die Hände. "Ich kann euch ver-
trauen."

Jackob ließ ein aufgesetztes Lächeln sehen. Die Situation 
schien ihm peinlich zu sein. "Meister Gates, sagt mir, habt Ihr je 
erfahren, was echte Liebe bedeutet? Nicht diese bedingungslose 



36

Liebe, von der die strengen Jedi-Meister immer predigen, son-
dern wahre Liebe?"

Dies hatte Aeron nun wirklich nicht erwartet. Er war eher da-
von ausgegangen, dass der Schüler jemanden verletzt hatte oder 
gar getötet ... aber Liebe? Die allergrößte Schwäche der Jedi. Sie 
konnte selbst den weisesten Jedi-Meister besiegen. 

Was sollte er Jackob nun sagen? Sollte er ihm die Ideale der 
Jedi ins Gedächtnis rufen? Nein, Jackob vertraute ihm. Es wäre
Verrat, ihn nun zu ermahnen. Außerdem stand die Macht auf 
seiner Seite; sie wollte, dass er, Aeron, diesem Schüler half. 
Aber war es das, wobei er ihm helfen sollte? Oder gab es viel-
leicht noch einen anderen Grund? Er hatte wohl keine andere 
Wahl, als ihm zu antworten.

"Es ist die größte Macht, die mir je untergekommen ist: sie 
kann einen Mann sowohl beglücken als auch zerstören. Deshalb 
stehen die Jedi ihr auch so intolerant gegenüber."

"Ich will keine sachlichen Jedi-Weisheiten!", protestierte Ja-
ckob und sah ihn enttäuscht an. "Könnt Ihr mir nicht einfach die 
Wahrheit sagen?"

Wenn es doch nur so einfach wäre.
Aeron vertiefte sich in seinem Gedächtnis, in seine verschlos-

sene Vergangenheit. Er sah Personen, denen er begegnet war, 
mit denen er Freundschaft geschlossen hatte, Personen, die er 
getötet hatte, Personen, die er beschützt hatte. 

Ein Blitz durchfuhr ihn. Er sah weitere Momente seiner Ver-
gangenheit: ein Planet, er sah Gestein, eine Festung, alles war so 
vernebelt. Er sah eine Frau, wunderschön, sie hatte Angst. Fins-
ternis. 

Wo war er? Wann war er? Wer war diese Frau? Aeron schüt-
telte den Kopf, doch schon durchfuhr ihn die nächste Erinne-
rung: Finsternis. Er sah weder die Frau, doch dieses Mal hatte 
sie keine Angst. Sie war erfüllt von Wut ... von Hass. 
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Plötzlich war ihm, als würde er aus seinen Gedanken gerissen 
werden. Alles verschwamm und entfernte sich von ihm. Er spür-
te einen schrecklichen Schmerz in seiner Brust. Was zum Teufel 
war das?

Nun war er wieder in dem Casino. Jackob saß wieder neben 
ihm, der Barkeeper polierte Gläser, der Mann mit dem Koffer 
verabschiedete sich von den anderen Spielern und verließ den 
Laden. Doch der Arme würde gleich wieder zurückkommen; er 
hatte seinen Koffer vergessen. Aeron sah zu Jackob herüber, der 
ihn etwas verängstigt ansah.

"Ist alles in Ordnung mit Euch?" Er legte Aeron eine Hand 
auf die Schulter. "Ihr braucht es mir nicht zu erzählen, wenn es 
Euch zu sehr mitnimmt."

"Das ist sehr rücksichtsvoll von dir. Mein Leben hat einfach 
schon zu viele Tragödien gesehen." Aeron setzte eine Entspan-
nungstechnik der Jedi an. "Darf ich fragen, auf wen du ein Auge 
geworfen hast?"

Jackob rutsche unruhig auf seinem Hocker hin und her. "Na-
türlich dürft Ihr das. Ich kann doch darauf vertrauen, dass Ihr 
Stillschweigen bewahrt?"

"Ich bin ein Jedi, ich kann schweigen wie ein Grab." Aeron 
zwinkerte ihm zu. Jackob schien dies zu beruhigen.

"Ihr Name ist Al–"
Die Zeit blieb abrupt stehen. Alles, was sich rührte, war Ae-

rons Verstand. Sein Machtsinn wanderte im Bruchteil einer Se-
kunde durch den Raum. Er konnte Gefahr spüren – irgendetwas 
stimmte nicht. 

Er durchsuchte das Casino mit der Macht und blieb an dem 
Spieltisch hängen, den er heute schon so oft betrachtet hatte. 
Was war denn so gefährlich an dem Tisch? Nein, es war nicht 
der Tisch. Es war der Koffer! Der Mann hatte den Koffer nicht 
versehentlich stehen gelassen. 
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Alarmglocken läuteten in Aerons Kopf. Immer tiefer ließ er 
seine mentalen Fühler in den Koffer sinken, bis er nur noch ei-
nen einzigen Ton hörte.

Tick ... tick ... tick ...
Gerade rechtzeitig zog er Jackob und den Barkeeper hinter 

den Tresen, als die Bombe auch schon hochging. Eine Feuer-
walze verbrannte über ihren Köpfen die teuren Alkoholgetränke 
und Aeron konnte die Trauer des Barkeepers über das verlorene 
Geld spüren. Eine der Flaschen kippte um und erzeugte einen 
Flammenstrahl, der die drei nur knapp verfehlte.

Wir müssen hier weg, und zwar schnell!
Aeron richtete sich auf und wurde von einer dichten Wolke 

begrüßt, die ihm den Atem nahm. Das wunderschöne Casino 
war zerstört. Die Spieler lagen auf dem Boden verteilt – ihre 
Augen spiegelten ihr Erschrecken wider, als sie von der Explo-
sion erfasst worden waren. 

Trauer erfüllte Aeron. Hätte er diese Bombe früher bemerkt
gehabt, wären diese Leute noch am Leben und dieser Mann hät-
te sein Ziel verfehlt. 

Da kam ihm ein Gedanke: Was war eigentlich das Ziel des 
Attentats gewesen?

"Jackob, du bringst den Barkeeper nach draußen. Ich werde 
sehen, ob man hier noch jemandem helfen kann ..."

... und ob ich Indizien für ein Motiv finde, dachte er seinen 
Satz zu Ende.

Von dem Koffer war nichts übrig geblieben. Die Bombe hatte 
ihn pulverisiert – der Attentäter verstand sein Fach. In der Hand 
der Mutter, die neben dem Spieltisch gestanden hatte, entdeckte 
Aeron ein metallisches Gerät. Als er es sich genauer ansah, er-
kannte er die VidCam. Vielleicht hatte die Frau ein brauchbares 
Photo des Attentäters gemacht? Aeron war sich sicher, dass der 
Typ dafür gesorgt hatte, dass dies nicht eintrat, doch er wollte 
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nichts ausschließen. 
Ein Geräusch riss ihn aus seinen Gedanken. Er kannte dieses 

Zischen. Es war das Geräusch eines Lichtschwerts, das aktiviert 
wurde. 

Jackob!
Aeron steckte die VidCam ein und rannte durch die Tür nach 

draußen. Der Regen hatte noch kein bisschen nachgelassen. Er 
sah sich auf der Straße um, konnte jedoch niemanden entdecken.

"Jackob! Wo bist du?" Der Regen schluckte seine Worte auf 
wie ein Schwamm das Wasser. 

Er wollte gerade zu einem neuen Ruf ansetzen, als er etwas 
aus einer Gasse auf die Straße rutschen sah. War es Jackobs 
Lichtschwert? 

Aeron rannte los, doch plötzlich erzeugte das Etwas eine exp-
losionsartige Druckwelle und der Regen, der sich schon den 
ganzen Tag auf der Straße gesammelt hatte, kam ihm mit einem 
Mal entgegen.

Druckgranaten.
Aeron sammelte all seine Kraft in den Beinen und machte ei-

nen Satz, der ihn über die Druckgranaten in die Gasse katapul-
tierte. Jetzt sah er Jackob: er war dem Attentäter mit seinem 
Trainingslichtschwert weit unterlegen. Aber er hatte für einen 
Schüler ungewöhnlich lange durchgehalten. 

Als Aeron seinen Blick etwas hob, konnte er die Gestalt des 
Attentäters erkennen. Dieser trug nun nicht mehr seinen Anzug, 
sondern eine Rüstung. Sein Metallpanzer glänzte grünlich in 
dem übrig gebliebenen Sonnenlicht und sein Helm konnte selbst 
einem Jedi-Meister Angst einflößen. Trotz des schwarzen Vi-
siers konnte Aeron erkennen, dass der Angreifer seine Präsenz 
bemerkt hatte. 

Mit einer winzigen Bewegung hatte der Attentäter zwei 
Blasterpistolen gezogen und begann den Beschuss auf die bei-
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den.
Aeron verzog das Gesicht. Dieser Kampf würde nicht so 

schnell zu Ende sein ...
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Der Kopfgeldjäger II

"Ihr Name ist Al–"
Jackob setzte dazu an, Aeron zu erzählen, wem seine Gefühle 

galten – auch wenn er sie für den Moment verdrängt hatte –, als 
er plötzlich von Aeron hinter den Tresen geworfen wurde. 

Im nächsten Moment explodierte etwas. Jackob war fas-
sungslos. Wie konnte er das nur übersehen haben? Wie konnte 
er nur so unvorsichtig gewesen sein? Er wurde von seinen Ge-
fühlen beherrscht.

Gefühle lenken ab, stellte er fest. So etwas durfte nicht noch 
mal passieren!

Jackob benutzte die Macht, um in Erfahrung zu bringen, was 
geschehen war, und den Attentäter aufzuspüren. Dieser befand
in einer dunklen Gasse wenige Meter von dem Casino entfernt. 

Aeron rief ihm noch etwas zu. Allerdings verstand Jackob
nur die Worte "Barkeeper" und "nach draußen", da er bereits die 
Verfolgung des Attentäters aufgenommen hatte. Alles andere 
war für den Moment unwichtig. Er wollte Aeron und sich selbst 
beweisen, dass er noch etwas als Jedi taugte. 

In dem dichten Regen und Nebel war es schwer, die eigene 
Hand vor Augen zu sehen, so dass Jackob die Macht als Hilfe 
bei der Verfolgung nutzte. 

Der Attentäter war vor ihm, bewegte sich aber nicht. Er 
schien sehr selbstbewusst zu sein. 

Jackob zog sein Lichtschwert. Die blaue Klinge durchschnitt 
die dichte Nebelwand, die sich zwischen ihn und den Attentäter 
stellte. Er hörte einige Druckgranaten explodieren und sah Ae-
ron mit einem Satz über die Druckwelle springen und neben sich 
ankommen. 

Der Attentäter zog mit einer blitzschnellen Bewegung zwei 
Blaster und begann zu schießen. 
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Aeron ließ zur gleichen Zeit seine viridianfarbene Klinge 
ausfahren. Die beiden Jedi versuchten, die Blasterschüsse so gut 
es ging abzuwehren. 

Jackob war klar, dass der Kampf nicht leicht werden würde. 
Der Attentäter feuerte – zusätzlich zu dem Blasterschusshagel 

– eine Mini-Rakete ab, die nun Kurs auf Jackob nahm. Er riss 
die Hand nach vorne und konnte die Rakete ablenken. Doch 
diese Bewegung hatte ihn seine Deckung gekostet und ein 
Blasterschuss traf ihn in die Brust. 

Jackob wurde von den Beinen gerissen und ein, zwei Meter 
nach hinten geschleudert. 

Der Attentäter hatte unterdessen zwei modifizierte Blaster 
mit Geschossen gezogen, die beim Auftreffen explodierten. Ae-
ron kämpfte weiter. 

Jackob lag auf dem Boden. Sein Lichtschwert war bei dem 
Sturz einige Meter weit weggeschleudert worden. Auf dem Bo-
den hatte sich eine Blutlache gebildet, in der Jackob sein Spie-
gelbild sehen konnte. Seine Augenlieder bedeckten schon zu 
Hälfte seine glasigen Augen. Das aus seiner Brust austretende 
Blut vermischte sich mit dem Regenwasser, das den Rest des 
Bodens bedeckte. Er hatte versagt.

Der Attentäter gewann immer mehr die Oberhand und Aeron 
drohte nun auch zu verlieren. 

Jackob zuckte zusammen. Er riss die Augen auf und seine 
Pupillen weiteten sich. Die Fragen, die er sich oft stellte, wer er 
war, was er getan hatte, waren mit einem Schlag beantwortet. 
Die Macht durchströmte ihn und er gab sich ihr hin. Tausende 
Erinnerungen kamen ihm in den Kopf, gute und schlechte. Er 
wusste nun, wer er war. 

Jackob Anderson. Der, der er immer gewesen war. Sein Ge-
dächtnisverlust hatte ihn nicht zu einem anderen Menschen ge-
macht. Es hatte ihm nur den richtigen Weg gewiesen. Er sah die 
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Dinge nun viel klarer. Jackob war wahrlich weiser geworden. So 
viel hatte er erlebt, hatte gute und schlechte Entscheidungen 
getroffen. Aber das war jetzt egal. Ein Jedi wurde nicht durch 
seine Vergangenheit bestimmt. Nur das Hier und Jetzt hatte Be-
deutung.

"Ein Jedi konzentriert sich auf das Hier und Jetzt, wissend, 
dass das Leben in der Gegenwart stattfindet und ein ständiger 
Prozess ist. Ein Jedi weiß, welche Bedeutung Vergangenheit 
und Zukunft haben. Er arbeitet an der Entwicklung seiner spiri-
tuellen Fähigkeiten, jedoch nicht auf Kosten des Hier und Jetzt."

Jackob Anderson stand im Jedi-Ratssaal von Coruscant. Die 
Ratsmitglieder schauten ihn kritisch an. Er hatte gegen die Be-
fehle des Rates gehandelt und musste sich nun den Konsequen-
zen stellen.

"Dein Primärziel war die Beschaffung von Informationen 
über die Schmugglertransporte. Du hast deine Pflichten miss-
achtet und hast dich den Sklaven von Nar Shaddaa gewidmet. 
Wir Jedi können nicht jedem helfen. Jackob, du hattest klare 
Befehle und hast sie missachtet. Der Rat sieht dies als einmalige 
Sache und gibt dir noch eine Chance. Geh nun und wende dich 
deiner eigentlichen Aufgabe zu. Der Shuttle steht für dich be-
reit." Das Ratsmitglied hatte in einem sachlichen Ton gespro-
chen, doch Jackob hörte die Verärgerung aus dessen Stimme 
heraus.

Er wusste nicht, was er antworten sollte. Diese Sklaven leb-
ten unter unmenschlichen Verhältnissen. Männer, Frauen und 
Kinder, zusammengezwängt in wenigen Containern. Er hatte
ihnen einfach helfen müssen – auch wenn er nicht viel getan 
hatte. Jackob hatte einem Sklavenhändler einige Sklaven abge-
kauft und ihnen die Freiheit geschenkt. 

Doch es gab noch viel zu tun auf Nar Shaddaa. Er würde 
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noch einmal hinreisen, unabhängig davon, was der Rat zu sagen 
hatte. Diese Menschen waren auf seine Hilfe angewiesen. Er 
konnte sie einfach nicht im Stich lassen.

Jackob senkte den Blick und ließ sich das Geschehene durch 
den Kopf gehen.

"Ich werde den Shuttle nach Nar Shaddaa nehmen." Er konn-
te nicht fassen, was er im Begriff zu sagen war. "Doch ich muss 
mich dem Willen des Rates widersetzen. Ich werde mich um die 
Sklaven kümmern. Die für Euch so wichtigen Informationen 
haben für mich die geringste Priorität. Wenn ich zurückkehre, 
kann der Rat mich bestrafen, aber jetzt habe ich Leben zu ret-
ten." 

Die Ratsmitglieder waren fassungslos, doch hatten sie keine 
Zeit, etwas zu erwidern, denn Jackob hatte den Saal bereits ver-
lassen.

Er wusste nicht, ob er froh oder traurig sein sollte über das, was
er nun über sich erfahren hatte, doch für den Moment war Aeron 
wichtiger. Er war die erste Person auf der Akademie, zu der er 
Vertrauen hatte. Der Einzige, der ihn verstehen konnte, und ge-
nau diese Person drohte nun zu sterben. 

Der Attentäter spielte nur mit Aeron. Er war zu leichtsinnig 
und hatte Jackob nicht bemerkt, der sich nun aufstemmte. Er zog 
sein Lichtschwert mithilfe der Macht zu sich. Das Wetter bot 
ihm einen strategischen Vorteil. 

Der Attentäter hatte Aeron, der nun auf dem Boden lag, mit 
einem Betäubungsschuss bewegungsunfähig gemacht. Er setzte 
seinen Fuß auf Aerons Brust und zielte mit einem seiner Blaster 
auf Aerons Kopf. "Ihr Jedi seid auch nicht mehr das, was ihr 
einmal wart. Du bist zwar nicht mein Primärziel, doch eures-
gleichen töte ich immer gerne." Seine Stimme klang metallisch 
und etwas verzerrt; er wollte sicher nicht erkannt werden, auch 
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wenn er sicher für gewöhnlich keine Zeugen am Leben ließ.
"Das werde ich verhindern", meinte Jackob und erfasste den 

Attentäter mit einem Machtstoß. Dieser wurde gegen eine 
Hauswand geschleudert und sackte – anscheinend bewusstlos –
zu Boden.

Aeron war wieder auf den Beinen und heilte nun mithilfe der 
Macht Jackobs schwer blutende Wunde. Die Prozedur nahm 
einige Zeit in Anspruch.

"Danke, Aeron. Nun sollten wir uns diesem Attentäter zu-
wenden." Jackob setzte ein leichtes Lächeln auf. Das tat er nicht 
oft, denn er hatte nicht oft einen Grund dazu. 

Als die beiden ihren Blick zu der Stelle schweifen ließen, an 
der der Attentäter gelegen hatte, entdeckten sie lediglich etwas 
Blut auf dem Boden. Von dem Attentäter fehlte jede Spur. 

Das war für Jackob ein Grund, sein leichtes Lächeln wieder 
in sein üblich sorgenvolles und nachdenkliches Gesicht zu än-
dern. Aeron zog eine VidCam aus seiner Robe.

"Woher hast du die?", fragte Jackob neugierig, obgleich die 
Frage überflüssig war. Er wollte nur etwas aus seiner ruhigen 
Rolle herauskommen.

"Die hatte eine Frau dabei, die bei dem Attentat ..." Aeron 
beendete seinen Satz nicht und schaltete stattdessen die VidCam 
ein. "Sie lag in der Nähe des Koffers", antwortete er schließlich 
auf Jackobs Frage – er wich ihr besser gesagt aus. Die vielen 
Opfer nahmen ihn ganz schön mit. Jackob ging nicht näher dar-
auf ein, sondern schaute sich mit Aeron das Bildmaterial auf der 
VidCam an. 

Auf dem Video sah man drei Menschen eine Art Glücksspiel 
spielen. Ein weiterer Mann gesellte sich zu den dreien. Er hatte 
einen Koffer bei sich. Das war der Attentäter. Aber die beiden 
Jedi brauchten einen Hinweis; bestenfalls ein Bild von seinem 
Gesicht. Der Attentäter schien zu verlieren, wahrscheinlich mit 
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Absicht. Nach einer Weile verließ er das Casino und ließ den 
Koffer stehen. Nichts. Sein Gesicht war kaum zu erkennen ge-
wesen. Andere Hinweise hatte es auch nicht gegeben.

"Das kann doch nicht wahr sein! Irgendeinen Hinweis muss 
es doch geben", murmelte Aeron verärgert und spulte das Band 
zurück.

Sie schauten es sich erneut an, immer wieder. Aber sie ent-
deckten immer nur dasselbe: keine Hinweise. Der Mann kam, 
ließ den Koffer stehen, verlor und ging wieder. Moment. Plötz-
lich traf es Jackob wie einen Schlag. 

Als der Mann sich zum Weggehen umdrehte, konnte man im 
Bruchteil einer Sekunde etwas auf seinem Hals erkennen.

"Stopp! Geht einige Bilder zurück!", forderte er Aeron auf. 
"Da, seht Ihr dieses Symbol auf seinem Hals? Zoomt mal näher 
heran!" 

Das vermeidliche Symbol war ein Tattoo gewesen. Jackob 
erkannte es. 

"Das ist das Zeichen der Morag Tong, einer Kopfgeldjäger-
Gilde. Ich wusste nicht, dass sie über so gute Leute verfügen. 
Früher waren sie kleine Fische, keine ernsthafte Bedrohung", 
erklärte Jackob. Er kannte die Morag Tong schon aus seinen 
jungen Jahren. Bevor er fort gemusst hatte ...

Sie hatten ihren Hinweis gefunden. Jetzt brauchten sie nur 
noch den Kopfgeldjäger. Er hatte zu viele Leben ausgelöscht, als 
dass sie ihn nun einfach entkommen lassen konnten. 

Jackob war sicher, ihn stellen zu können. Mit seinem Ge-
dächtnis hatte er nun auch wieder seine Fähigkeiten im Licht-
schwertkampf und den Umgang mit der Macht wiedererlangt. 
Beim nächsten Auftreffen würde der Kampf anders verlaufen, 
da war er sich sicher.

"Der entkommt uns nicht", sagte Aeron und lächelte dabei 
selbstbewusst. Fast so, als wolle er Jackob bestätigen. "Du 
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kannst übrigens auf das 'Ihr' verzichten; ich hasse diese formalen 
Titel. Nenn mich einfach Aeron!"

Jackob erlaubte sich ein Lächeln. Die beiden würden noch 
viel zusammen durchmachen, da war er sich sicher ...
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Der Kopfgeldjäger III

Regen, dieser verdammte Regen. Seit heute morgen hatte sich 
an dem Wetter nichts geändert. Das Gleiche galt für Alicias 
Laune. Zu allem Übel hatte sich Aeron in die Stadt begeben. So 
konnte sie nicht einmal Dampf ablassen, indem sie ihn systema-
tisch ignorierte. 

Sie sah sich in ihrem Quartier um. Wie deprimierend es doch 
war, ein Meister zu sein. Schüler und Padawane mussten Übun-
gen absolvieren – dabei konnte man auf andere Gedanken kom-
men. Doch als Meister saß man lediglich herum und war an sei-
ne Probleme gekettet. 

Alicia ließ ihre Hände in ihren Schoss sinken und berührte 
das Lichtschwert, welches sie vor ein paar Minuten dort hinge-
legt hatte. Langsam umschloss sie die zylindrische Waffe und 
fühlte das kühle Metall auf ihrer Haut. 

Sie verfolgte die Konturen des Griffs und erreichte schließ-
lich den Emitter ... er war feucht. Als sie ihn mit ihrer Hand ab-
deckte, konnte sie einen Tropfen auf ihrem Handrücken spüren.

Regnete es etwa in ihrem Quartier? Doch dann wurde ihr 
klar, dass es ihre Tränen waren. Immer mehr dieser Tränen be-
deckten ihre Hand, bis sie den Griff ihres Lichtschwerts hinunter 
rollten, wobei sie auf der Riffelung kleine Bögen schlugen. 

Sie versuchte, sich zu beherrschen, doch es wurde nur noch 
schlimmer, bis ihr Oberkörper zu beben begann und sie Proble-
me mit dem Atmen bekam.

Wütend auf sich selbst warf sie ihr Lichtschwert auf die Lie-
ge und hüllte sich mit ihrer Decke ein. Warum musste sie bloß 
jeder verletzen? Wieso war Verrat alles, was die Leute ihr bieten 
konnten?

Sie biss in ihr Kissen und zwang sich zu Disziplin. Vielleicht 
sah sie das Ganze ja auch falsch. Was war, wenn Aeron sie nur 
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beschützen wollte? Oder wenn er gar die Wahrheit sagte? Hatte 
sie ihn verletzt? Empfand er dort draußen dieselbe Trauer? Die-
selbe Wut?

Alicia griff mit der Macht hinaus, versuchte, ihn zu finden. 
Der Regen verschleierte ihre Gedanken. Zu Fuß konnte er doch 
nicht weit ... was war das? 

Plötzlich wurde sie von Wahrnehmungen durchflutet: der 
Regen, Feuer, ein Mann mit einer grünen Metallrüstung. Sie sah 
Aeron, dann einen Schuss, und plötzlich eine schwere Blaster-
wunde.

Sie bemerkte nicht, wie sie aufschrie und damit einen Jedi-
Ritter auf dem Flur erreichte, der sofort in ihr Zimmer stürmte.

"Ist mit Euch alles in Ordnung?"
"Noch nicht." Alicia schnappte sich ihr Lichtschwert, eine 

wasserdichte Robe und rannte an dem Jedi vorbei in Richtung 
Ausgang.

Alicia rannte den Flur entlang. Sie musste Aeron finden, er war 
in Gefahr. 

Auf ihrem Weg zum Ausgang hatte sie mit einer Schar von 
Jedi zu kämpfen, die ihr den Weg versperrten. Man konnte es 
nicht für möglich halten, doch die ach-so-großen Jedi-Meister 
waren wasserscheu. Wenn sie es nicht so eilig gehabt hätte, wä-
re sie den Meistern ausgewichen, doch sie befand sich in einem 
tranceähnlichen Stadium und riss jeden zu Boden, der ihr in die 
Quere kam. 

Dann bemerkte sie, wie jemand neben ihr herlief: es war der 
groteske Jedi mit dem runden Gesicht, dem weißen Flaum und 
den großen Kulleraugen. Er strahlte sie an.

"Kann ich Euch helfen?", fragte er hilfsbereit. "Ihr scheint es 
eilig zu haben."

Alicia überlegte kurz und nickte dann. "Ja, du kannst mir hel-
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fen, in die Empfangshalle zu kommen. Ich muss einen Freund 
retten", antwortete sie in Gedanken. 

Unfassbar. Sie hatte Aeron soeben als Freund bezeichnet. 
Hoffentlich hatte sie damit Recht.

Der Schüler war ihr eine große Hilfe bei ihrem Kampf mit 
den Personen im Flur. Er ging rücksichtslos vor und drückte 
jeden an die Wand, der es nicht schnell genug selber tun konnte. 
Jedes Mal gab er ein kurzes "Tschuldigung" ab und rannte dann 
schnell weiter. 

Nach einiger Zeit erreichten die beiden das Geländer, von 
dem aus sie Aeron das erste Mal gesehen hatte. Sie versuchte 
sich zu beherrschen, doch Tränen liefen ihr bereits die Wangen 
hinunter. War sie schuld daran, dass Aeron nun in Lebensgefahr 
schwebte? Sie war so ignorant gewesen und hatte ihn damit ver-
letzt. Wäre sie nicht gewesen, wäre er nie in den Regen geflo-
hen. 

Der Schüler sah sie bedrückt an, sagte jedoch nichts. Er 
wusste, wie man sich in solchen Momenten zu verhalten hatte.

"Du wirst einmal ein großer Jedi werden." Alicia legte ihm 
eine von Tränen durchnässte Hand auf seine Schulter. "Ich hof-
fe, dass noch andere Jedi zu dieser Einsicht gelangen."

Mit diesen Worten schwang sie sich über das Geländer und 
fiel zehn Meter in die Tiefe. Sie hatte ihre Arme von sich ge-
streckt und die Augen geschlossen, sog die Macht aus ihrer Um-
gebung auf und ließ sie durch sich hindurch fließen. Leicht wie 
eine Feder landete sie sanft auf dem Boden und setzte zum 
Sprint an. Im nächsten Moment wurde sie von dem Regen ver-
schluckt.

Der Regen war mörderisch. Die Sicht war auf fünf Meter be-
schränkt, das Trommeln des Regens war das einzig hörbare Ge-
räusch und die Dunkelheit schien jede Hoffnung aufzusaugen. 
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Doch sie konnte sich jetzt keine Zurückhaltung leisten. Aeron 
war in Gefahr, und es war ihr Fehler.

Sie konnte den kalten Regen auf ihren Armen spüren, ihre 
Augen brannten aufgrund des harten Beschusses des Nieder-
schlags und tiefe Pfützen erschwerten ihr das Vorankommen. 
Was war bloß aus dem schönen Eskalon geworden? War es eine 
Bestrafung? Hatte die Macht ihre Finger im Spiel? 

Ein Loch im Boden ließ sie straucheln und brachte sie zu 
Fall. Ihr Gesicht prallte auf den harten Boden und nahm ihr für 
einen Augenblick die Orientierung. Tränen traten ihr ein weite-
res Mal ins Gesicht. Eine Gestalt stellte sich vor ihr auf und 
reichte ihr eine Hand.

"Kommt, ich helfe Euch auf." Es war die Stimme eines Man-
nes – wahrscheinlich um die Dreißig. 

Sie richtete sich auf und sah ihn an. Er hatte einen kurzen 
Bart, lichteres Haar und war nicht gut in Form. Doch er schien 
nett zu sein – und das war alles, was Alicia in diesem Moment 
wichtig war. Gesellschaft.

"Ich danke Euch." Sie folgte ihm durch eine Tür – über dieser 
waren nur noch die Buchstaben S I zu sehen. Zuerst dachte sie, 
es handele sich um eine heruntergekommene Kneipe, doch als 
sie das Innere des Gebäudes betrat, sah sie das Zeichen der Zer-
störung: in einer Ecke des großen Raumes lagen acht Personen –
sie waren tot und verbrannt. 

Alicia schlug sich die Hand vor den Mund. Was war hier 
bloß geschehen? Noch bevor sie ihre Frage laut aussprechen 
konnte, bekam sie die Antwort.

"Es war eine Bombe. Vor wenigen Minuten gab es einen An-
schlag auf mein Casino. Seitdem habe ich die Leichen auf einen 
Haufen gelegt. Ich wollte gerade jemanden verständigen, als ich 
Euch auf der Straße fand."

"Eine Bombe?" Alicia sah wieder das Feuer aus ihrer Vision.
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"Gab es noch andere Überlebende?"
"Oh ja, da gab es diesen jungen Mann – ich glaube, es war 

ein Jedi – und ein Junge. Oh Mann, der konnte vielleicht trin-
ken, das sage ich Euch."

"Wisst Ihr, wo sie sich jetzt befinden?" Alicia konnte sich 
kaum halten – sie hatte eine Spur. Sie hoffte bloß, dass ihr der
Casinobesitzer eine brauchbare Information geben konnte.

"Als ich sie zum letzten Mal gesehen habe, waren sie im Beg-
riff, den Attentäter zu fassen. Ich konnte mehrere Explosionen 
und Blasterfeuer hören. Wenn Ihr die beiden finden wollt, würde 
ich Euch empfehlen, dort entlang zu gehen." Er zeigte in die 
Richtung, aus der sie gekommen war. 

Jetzt sah sie die Gasse und die Krater davor. Einer dieser 
Krater hatte sie zu Fall gebracht. 

Alicia legte dem Mann kurz ihre Hand auf die Schulter und 
rannte los.
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Der Kopfgeldjäger IV

Ein Kopfgeldjäger? Was zum Teufel hatte ein Kopfgeldjäger auf 
Eskalon zu suchen? Und was noch viel wichtiger war: Wer war 
sein Opfer? 

Aeron schloss die Augen und ließ die Macht durch sich hin-
durch fließen. Jackobs Wunde war zwar nicht sehr tief, doch es 
kostete ihn einige Kraft, sie halbwegs zu heilen. 

Der Heilungsprozess nahm einige Zeit in Anspruch, in der 
sich Aeron Gedanken machen konnte. Er ging die Ereignisse in 
dem Casino noch ein weiteres Mal durch: Hatte es der Kopf-
geldjäger auf den Barkeeper abgesehen? Nein, sonst hätte er den 
Koffer näher an dem Tresen positioniert. Oder war vielleicht 
einer der Spieler sein Ziel gewesen? Wieder konnte Aeron ver-
neinen: dann wäre der Attentäter sofort mit seiner Rüstung auf-
getaucht. 

Vielleicht sollte die Explosion auch nur eine Ablenkung sein.
Da fiel es ihm plötzlich wie Schuppen von den Augen: das At-
tentat galt ihnen! Die Explosion und ihre Folgen sollte sie 
schwächen, um später eine leichtere Beute abzugeben. Sonst 
hätte sich der Kopfgeldjäger nach dem Attentat nicht seine Rüs-
tung angezogen und wäre zurückgekehrt. 

Neue Fragen erschienen in Aerons Verstand: Wer würde ein 
Kopfgeld auf zwei Jedi aussetzen, die nichts miteinander ver-
band? Er musste es auf lediglich einen von ihnen abgesehen 
haben. Doch auf wen? Aeron überlegte angestrengt. 

Der Attentäter hat sich bereits im Casino befunden, rief Ae-
ron sich ins Gedächtnis. Da der Kopfgeldjäger nicht gewusst 
haben konnte, dass Aeron auf dem Weg ins Casino gewesen 
war, blieb nur eine mögliche Zielperson übrig: Jackob Ander-
son.

Aeron sah Jackob an, welcher zu derselben Erkenntnis ge-
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kommen zu sein schien. Aber wusste er, warum er verfolgt wur-
de? 

Es kam nur sehr selten vor, dass ein Kopfgeld auf einen Jedi 
ausgesetzt wurde – und dann auch noch auf einen Schüler? Es 
schien unmöglich, doch die Beweise sprachen für sich. 

Aeron besann sich auf die Gegenwart; dies würden sie später 
bereden müssen. Jetzt galt es, den Kopfgeldjäger zu fassen.

"Bist du bereit, dem Kopfgeldjäger zu folgen?"
"Ich folge dir überall hin, Aeron." Jackob griff nach seinem 

Lichtschwert und richtete sich auf. "Den schnappen wir uns!"
"Ganz ruhig, Jackob. Zu allererst sollten wir uns auf eine 

Richtung einigen." Aeron sah sich die Stelle an, an der der 
Kopfgeldjäger vor einigen Minuten noch gelegen hatte. "Wir 
brauchen eine Spur."

Aeron betastete die Stelle an der Wand und fühlte einen 
leichten Kratzer. Unter genauerem Hinsehen konnte man einen 
leichten Grünton erkennen. Er war sich bereits sicher, in welche 
Richtung der Attentäter geflüchtet war, doch wenn sich schon 
diese Situation ergab, konnte er dem Schüler auch etwas bei-
bringen.

"Jackob, sag mir, was du hier siehst und was du daraus 
schlussfolgerst."

Der Schüler ging genauso vor, wie Aeron vor ihm, betastete 
die Stelle, sah sie sich dann genauer an und ließ sich das Aufge-
nommene durch den Kopf gehen.

"Der Attentäter ist wohl mit seiner Rüstung an der Wand ent-
lang geratscht und hat diesen kleinen Kratzer erzeugt. Die Rich-
tung des Kratzers lässt darauf schließen, dass er nach rechts ge-
flüchtet ist."

"Derselben Meinung bin ich auch." Aeron sah nach rechts
und konnte eine Treppe sehen, die auf die nächste Ebene führte.
"Los, lass uns gehen."
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Der Weg in die nächste Ebene endete in einer Sackgasse. Es 
gab keine Tür, kein Fenster ... nichts. Aber sie waren sich doch 
so sicher gewesen, dass der Kopfgeldjäger diesen Weg genom-
men hatte. Sie konnten nicht falsch liegen. 

Jackob aktivierte sein Lichtschwert und setzte dazu an, eine 
Öffnung in die Wand zu schneiden, doch Aeron hielt ihn davon 
ab.

"Nein, der Kopfgeldjäger musste sich seinen Weg auch nicht 
freischneiden." Aeron befühlte die Wand, doch es war keine 
Fuge zu finden, die eine Tür hätte bedeuten können. "Hier muss 
sich irgendwo ein versteckter Eingang befinden."

Ein Zischen ließ ihn ruckartig herumfahren, doch alles, was 
er sah, war Jackob, welcher gebannt an die Decke starrte. Als er 
seinem Blick folgte, konnte Aeron ein Quadrat erkennen – circa 
einen Meter breit. Es schob sich ein paar Zentimeter in die De-
cke hinein, teilte sich dann in vier gleichgroße Dreiecke, die in 
alle vier Richtungen ausfuhren. Übrig blieb eine quadratische 
Öffnung, welche breit genug war, um hindurch zu klettern. 

Jackob sah ihn an und musste lächeln. "Ein Kinderspiel. Was 
kommt jetzt?"

Die Öffnung führte in einen kleinen runden Raum. Dieser war 
vollkommen leer und besaß nur eine Tür. Aeron beschlich ein 
ungutes Gefühl. 

Etwas stimmte nicht. 
Er wollte Jackob gerade raten, vorsichtig zu sein, als dieser 

einen Schalter betätigte, welcher die Tür öffnete. Sie gelangten 
in einen langen Korridor – auch dieser war leer. 

Etwas stimmte ganz und gar nicht.
"Wo sind wir hier? Dieser Raum und auch dieser Korridor 

sind so ... unnütz. Es scheint so, als ob sie errichtet wurden, oh-
ne einen Sinn zu erfüllen."
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"Nichts in diesem Universum ist ohne Sinn, Jackob. Manch-
mal muss man einfach etwas genauer hinsehen, um diesen Sinn 
herauszufinden." Aeron sah sich in dem Korridor um. "Wir müs-
sen einfach ... nein, Jackob!"

Der Schüler hatte den Korridor betreten ... und damit eine 
Falle ausgelöst: zwei Fangarme aus Metall schossen aus dem 
Boden, ergriffen Jackobs Knöchel und zogen ihn durch den lan-
gen Korridor. 

Aeron kam ihm zur Hilfe und hörte, wie sich die Tür hinter 
ihm schloss. Sie saßen in der Falle. Doch Jackob schien gerade 
anderweitig beschäftigt zu sein: er wurde über den auf Hoch-
glanz polierten Boden geschleift und versuchte vergeblich, sich 
mit seinen Fingernägeln zu bremsen. 

Aeron rannte ihm hinterher, doch die Macht warnte ihn be-
reits vor der nächsten Falle: ein winziger Laserstrahl erschien 
direkt vor seinem Hals. Aeron vollführte einen Rückwärtssalto 
und wich damit noch drei weiteren Strahlen aus.

Der Typ versteht sein Handwerk.
Jackob hatte bereits sein Lichtschwert aktiviert und machte 

sich soeben an den Greifarmen zu schaffen. Wenige Momente 
später war er frei, allerdings war der Begriff "frei" nur relativ. 
Mehrere Blastergeschütze fuhren aus der Wand und begannen 
ihr Feuer auf die beiden Jedi. 

Aeron stieß sein Lichtschwert in die Wand und zerstörte da-
mit die Strahlenprojektoren. Jetzt konnte er sich den Geschützen 
widmen und Jackob beschützen. Der anfangs so leere Raum war 
nun erfüllt von Blasterstrahlen, abgetrennten Greifarmen und 
Bruchstücken aus der Wand. Die beiden Jedi standen Rücken an 
Rücken. Aeron musste schreien, um sich mit Jackob zu verstän-
digen.

"Wir müssen hier raus!"
"Ist mir auch schon aufgefallen!"
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"Versuche du, die andere Tür aufzuschneiden! Ich halte dir 
die Geschütze vom Hals!"

Die beiden rannten auf die gegenüber liegende Seite des Kor-
ridors, wobei es ihnen gelang, eines der Geschütze auszuschal-
ten. 

Jackob kniete sich an die Tür und begann seine Arbeit, wäh-
rend Aeron die Blasterstrahlen reflektierte. Ein lautes Zischen 
ließ die beiden aufstöhnen. Was kam jetzt? 

Eine Luke öffnete sich in einiger Entfernung im Boden und 
ein Podest fuhr hoch. Auf diesem Podest konnten sie einen 
Droiden sehen, der die Form eine Spinne hatte und mit mehreren 
Blastern bestückt war.

"Ich will dich ja nicht drängen", wandte Aeron sich an Ja-
ckob, "aber du solltest dich vielleicht ein wenig beeilen."

"Was glaubt Ihr, was ich hier tue? Sabacc spielen?"
Der Spinnendroide begann das Feuer auf die beiden Jedi. Die 

Blaster des Droiden mussten aufgerüstet worden sein, denn sie 
hatten die fünffache Durchschlagskraft eines durchschnittlichen 
Blasters – Aeron musste einige Kraft aufbringen, um sie zu blo-
cken. 

Es gelang ihm, die leichteren Geschütze zu zerstören, indem 
er den Beschuss des Droiden auf sie umlenkte. Jetzt ging die 
Gefahr nur noch von dem Spinnendroiden aus. 

Aeron setzte zum Sprint an und stand im nächsten Moment 
vor dem Droiden. Dieser löste seine Greifarme vom Boden und 
versuchte ihn damit einzuwickeln. Ein gekonnter Salto katapul-
tierte Aeron auf den rundlichen Körper des Droiden. 

Er rammte seine viridianfarbene Klinge in den Rumpf und 
zerstörte die Kontrolleinheit. Mit einem mechanischen Stöhnen 
brach der Droide zusammen. In der Zwischenzeit hatte Jackob 
ein Loch in die Tür geschnitten, das groß genug war, um aus 
dieser Hölle zu flüchten. 
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Doch noch war der Raum nicht mit ihm fertig: unzählige
Kreissägen erschienen an den Wänden, der Decke und dem Bo-
den. Sie hatten einen Radius von einem Meter und wechselten 
kreuz und quer ihre Position in dem Korridor. Langsam aber 
sicher ging ihm dieser Raum auf die Nerven.

Aeron schloss die Augen und ließ sich von der Macht leiten. 
Die Kreissägen folgten einem sehr langen Rhythmus, doch so-
lange es einen Rhythmus gab, gab es auch einen Weg. 

Aeron konnte Jackob am anderen Ende des Gangs rufen hö-
ren. Jetzt oder nie! Er vollführte einen Sprung und landete mit 
seinen Händen auf einer der Kreissägen, benutzte seinen 
Schwung, um sich direkt zur nächsten Säge zu begeben – dies-
mal landete er auf den Füßen, bei der nächsten wieder auf den 
Händen. 

Diese Technik brachte ihn sicher durch den Raum und ließ 
ihn letztendlich vor dem Schüler auf dem Boden landen. Erst 
jetzt fiel ihm auf, wie heruntergekommen sie aussahen: ihre 
Kleider waren zerrissen und zerschnitten, an manchen Stellen 
konnte man Brandflecken erkennen.

Rasch kletterten sie durch das Loch, das Jackob in die Wand 
geschnitten hatte.

Nun befanden sie sich in einem großen Raum, nein, es war 
eher eine Halle. Ein großes, schwarzes Symbol zierte den Boden 
– es war dasselbe Symbol, das die beiden auf dem Hals des 
Kopfgeldjägers gesehen hatten. Konnte dies der geheime Treff-
punkt der Morag Tong sein? Wohl kaum, doch diese Halle war 
eindeutig im Besitz dieser Gilde.

"Dieses Mal werden wir vorsichtiger vorgehen", sagte Aeron 
an Jackob gerichtet.

Er nahm einen Leuchtstab aus seinem Survival-Pack, akti-
vierte ihn und ließ ihn in die Mitte der Halle rollen ... nichts ge-
schah. Entweder reagierten die Fallen in dieser Halle auf Wärme 
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oder es gab keine Fallen. Aeron hoffte, dass Letzteres der Fall 
war, obschon er es nur schwer glauben konnte. Sicherlich wur-
den sie von dem Kopfgeldjäger beobachtet, und dass sie seine 
Spielzeuge kaputt gemacht hatten, würde er ihnen auch nicht so 
schnell verzeihen. 

Ein Geräusch ließ sie aufhorchen. Es hatte sich angehört wie 
ein Seil – ein Seil aus Metall. Die beiden Jedi sahen auf Jackobs 
Füße und erkannten einen dicken Draht, der sich um seine Knö-
cheln gewunden hatte. Der Schüler ließ ein leises Stöhnen hö-
ren. "Nicht schon wieder ..." Mit diesen Worten verschwand er 
in der Dunkelheit.

Sie waren zweimal auf denselben Trick hereingefallen. Wo-
mit hatten sie bloß den Titel Jedi verdient? Allerdings war Ja-
ckob diesmal vorbereitet: im Bruchteil einer Sekunde hatte er 
das Seil durchtrennt und nutzte den Schwung, um den Attentäter 
mit einem gezielten Tritt aus dem Fenster zu werfen. Aeron hob 
die Braue und versprach sich, Jackobs Fähigkeiten später im Rat 
zu erwähnen; dieser Junge brauchte unbedingt einen Meister.

"Los, lass uns die Sache zu Ende bringen!" Aeron sprang 
durch das Fenster in den Regen. Dieser Kopfgeldjäger hat uns 
schon genug Ärger eingebracht!

Sie standen wieder im Regen. Doch dieses Mal waren ihre Klei-
der zerrissen und mit großen Löchern versehen. Aeron konnte 
die Kälte auf seiner Haut spüren, seine Glieder erstarrten all-
mählich. Er würde kampfunfähig sein, noch bevor er den Kopf-
geldjäger erreichte. 

Jackob schien dasselbe zu denken, denn er seufzte wütend 
und unüberhörbar. "Der Kopfgeldjäger ist mit seiner Rüstung 
klar im Vorteil."

"Jedoch besitzt er nicht den Vorteil, den uns die Macht 
bringt." Aeron versuchte zu lächeln, versagte dabei jedoch – es
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war zu kalt. "Du musst lernen, der Macht zu vertrauen. Sie ist 
dein stärkster Verbündeter und wird dich leiten, dich stärken."

"Weiß sie das auch?", fragte Jackob und grinste ihn trotz des 
Regens schurkenhaft an.

"Die Macht ist ..." 
Ein Geräusch ließ ihn verstummen. Fünfzehn Meter vor ih-

nen trat eine Gestalt aus den Schatten. Der Furcht einflößende
Helm und die grüne Rüstung identifizierten ihn sofort als den 
Kopfgeldjäger. Er hatte keine Waffe in der Hand, obschon dies 
keinen großen Unterschied machte. Die Jedi wussten, wie 
schnell er seine Blaster ziehen konnte. 

Er blieb stehen, so dass sie sich Auge-in-Auge gegenüber 
standen – wenn man bei ihm überhaupt von Augen sprechen 
konnte. Der Kopfgeldjäger richtete eine Hand auf die beiden 
und begann, mit seiner blechernen Stimme zu sprechen.

"Ihr, Jedi! Ich gebe euch die einmalige Chance, euch zu erge-
ben."

Aeron trat einen Schritt vor und richtete sich zu voller Größe 
auf. "Ich muss schon sagen, dass dieses Angebot sehr verlo-
ckend klingt, aber ich hänge doch so an meiner Freiheit ..."

"Schweigt, Abschaum! Ich habe die Jedi wirklich für etwas 
klüger gehalten. Doch wie ich sehe, habe ich mich geirrt." Die 
Hand des Kopfgeldjägers wanderte an seine Hüfte. "Dies ist 
euer Ende. Sagt eurer so genannten Macht 'Lebewohl'!"

Mit diesen Worten begann er den Beschuss auf die beiden 
Jedi. Aeron zündete sein Lichtschwert und reflektierte die 
Blasterstrahlen, während Jackob einen Sprung vollführte, der 
ihn direkt neben den Kopfgeldjäger transportierte. 

Der Attentäter bemerkte die blaue Klinge und wich instinktiv 
aus. Mit einer geschickten Bewegung seines Armes feuerte der 
Attentäter ein Stahlseil auf Jackob ab, doch dieser blockte mit 
dem Lichtschwert, so dass das Seil in dem heißen Strahl ver-
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dampfte. Aeron hatte sich unterdessen zu ihnen gesellt. Jetzt war 
ihr Angreifer eingekesselt. 

Doch schon drückte dieser einen weiteren Knopf auf seinem 
Unterarm und eine Feuerfontäne spritzte den Jedi entgegen. Ae-
ron streckte seine Hand aus und erzeugte einen Schild, der das 
Feuer auf Distanz hielt. Der heftige Regen vermischte sich mit 
dem Flammenwerfer und erzeugte eine dicke Wand aus Dampf 
und Nebel. 

Der Kopfgeldjäger war nirgends zu sehen.
"Das ist ja prima gelaufen." Jackob hängte enttäuscht sein 

Lichtschwert an den Gürtel zurück.
"Er wird zurückkehren", meinte Aeron entschlossen. "Gier 

kann ein Wesen bis in den Tod treiben."
Langsam arbeiteten sie sich durch den Nebel; der Kopfgeld-

jäger musste ganz in der Nähe sein. 
Aeron ließ die Macht fließen und versuchte, die Gefahr zu 

lokalisieren ... und er fand sie. Der Attentäter versteckte sich in 
der nächsten Gasse. 

Mit einem Handzeichen gab er Jackob zu verstehen, dass sie 
ihn von zwei Seiten angreifen würden. Die beiden griffen nach 
ihren Lichtschwertern und schlichen langsam Richtung Gasse. 
Doch der Kopfgeldjäger hatte ihren Plan bereits erkannt und 
setzte dazu an, ihn zu vereiteln. 

Mit einer schnellen Bewegung kam er aus der Gasse geschos-
sen – ein Blastergewehr im Anschlag. Feuer prasselte durch den 
Regen und wurde von den Jedi reflektiert. Sie kamen dem At-
tentäter näher, immer näher. 

// Eine Falle, Jackob, es ist wieder eine Falle! //
Zwei Schallgranaten gingen zu beiden Seiten von ihm hoch 

und schleuderten ihn zehn Meter in die Höhe. Von hier oben 
schien der Regen gar nicht so schlimm. Die Zeit schien in Zeit-
lupe zu laufen. 
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Aeron konnte dort unten den Kopfgeldjäger sehen – direkt 
unter ihm, ungeschützt. Er konnte diesen Kampf jetzt beenden. 

Der Wind pfiff an seinem Ohr vorbei; er befand sich bereits 
auf dem Rückweg in die Gasse. 

Hätte der Attentäter in diesem Moment in die Luft gesehen, 
so wäre ihm das Lichtschwert aufgefallen, das genau auf seinen 
Kopf gerichtet war. Der Abstand wurde immer geringer: noch 
sieben Meter ... noch fünf ... noch drei. 

Eine Windböe erfasste Aeron und warf ihn ein wenig aus der 
Bahn. Er erreichte den Boden und nutzte die Macht, um seinen 
Sturz zu bremsen. Eine Druckwelle sprang aus dem Boden und 
schleuderte den verwirrten Kopfgeldjäger mehrere Meter weiter
gegen eine Häuserwand – ein Stück brach heraus, verteilte sich 
auf dem Boden und zerstörte dabei die Waffe des Kopfgeldjä-
gers. 

Aeron suchte die Gasse ab und sah Jackob mit drei Objekten 
beschäftigt, die um seinen Kopf schwirrten und ihn ohne Unter-
lass mit Blasterfeuer eindeckten. Glücklicherweise war der 
Schüler ein akzeptabler Schwertkämpfer; er würde auch alleine 
mit den Droiden fertig werden. 

Der Kopfgeldjäger hatte bereits realisiert, dass seine Waffe 
unbrauchbar gemacht worden war. Also rannte er geradewegs 
auf Aeron zu. Dieser bemerkte ihn jedoch zu spät und wurde 
von dem harten Helm auf den Boden geworfen. Der Attentäter 
landete auf ihm und schlug wild auf ihn ein. 

Aeron verlor sein Lichtschwert und sah es die Gasse hinun-
terrollen. Mit einem gezielten Tritt in die Magengegend beför-
derte er den Kopfgeldjäger in das Sensorgebiet einer der Druck-
granaten, welche sofort eine Druckwelle erzeugte. 

Aeron nutzte die kurze Unterbrechung des Kampfes, um sich 
sein Lichtschwert mithilfe der Macht zurück in seine Hand zu 
rufen. Doch als er den Aktivatorknopf drückte, gab es lediglich 
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ein leises Wimmern ab – der Regen war durch einen Haarriss in 
das Innere des Lichtschwerts eingedrungen und hatte einen 
Kurzschluss verursacht. Zu allem Übel hatte sich der Attentäter 
bereits von seiner Benommenheit erholt und holte zum Schlag 
aus. 

Aeron wich instinktiv aus und nutzte die Drehung, um sei-
nem Gegner die Beine wegzuziehen. Das Visier des Attentäters 
krachte laut auf den Boden. 

Nun stand Aeron über ihm. Was auch immer der Kopfgeldjä-
ger nun tun würde, der Jedi-Meister würde es vereiteln können. 
Das dachte er jedenfalls. 

Doch er hatte sich ablenken, sich von seinen Gefühlen be-
herrschen lassen ... und die Granate wenige Meter hinter sich 
übersehen. 

Die Druckwelle schleuderte ihn über den Kopfgeldjäger, 
welcher sich aufrichtete und dem Jedi noch im Flug einen Tritt 
versetzte. Aeron war enttäuscht von sich selbst. Zu oft hatte er 
diesen Fahler nun schon begangen; er musste sich endlich von 
der Macht leiten lassen. Das alles verbindende Energiefeld
schloss sich um seinen Körper, durchdrang ihn, versorgte ihn 
mit Kraft und Weisheit. 

Dieser Kopfgeldjäger war nichts anderes als ein Lebewesen
mit Gefühlen ... mit Schwächen. Er sah den nächsten Schlag 
kommen, noch bevor sein Gegner überhaupt daran gedacht hat-
te. 

Aeron fing einen Schlag nach dem anderen ab, als bestünden 
sie aus Luft. Der Kampf entwickelte sich zu einer Symphonie 
aus Drehungen und Sprüngen – ein Schlag hier, ein Tritt dort. 
Nun war er im Vorteil, die Macht war auf seiner Seite. Der 
Kopfgeldjäger konnte nicht gewinnen ... wäre Jackob ihm nicht 
zu Hilfe gekommen. 

Der Junge wollte den Attentäter von hinten attackieren, war 
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sich jedoch nicht der Funktionen des Kopfgeldjägerhelms be-
wusst. Dieser hatte ihn bereits aufgespürt, vollführte eine kurze 
Drehung und rammte seinen Fuß in Jackobs Magengegend, in 
seine Blasterwunde. 

Der Schüler ließ einen markerschütternden Schrei aus – Ae-
ron konnte den Schmerz spüren. Wie ein Messer stach er in sei-
ne Brust und nahm ihm den Atem. Langsam sank er auf die
Knie. 

Der Kopfgeldjäger atmete tief ein und begann ein grausames 
Lachen. "Wie armselig. Ihr Jedi seid eine Schande für die Gala-
xis!" Er ließ eine Klinge aus seinem Unterarm fahren. "Es wird 
Zeit, ein wenig aufzuräumen."

Mit diesen Worten ließ er die Klinge auf Aerons Kehle zu-
wandern, als plötzlich ein Stein aus der Dunkelheit erschien und 
ihm das Messer aus der Hand schlug.

"Was zum ... ?"
Die Bruchstücke, die bei dem Aufprall des Kopfgeldjägers 

aus der Wand gesplittert waren, hoben vom Boden ab und bom-
bardierten den Attentäter. Beulen bildeten sich in der grünen 
Rüstung und drückten seinen Brustkorb ein. 

Aeron sah sich verwundert in der Gasse um. Wer war das? Er 
dachte zuerst an Jackob, doch dieser lag benommen auf dem 
nassen Boden und rang nach Luft. 

Eine Gestalt trat aus den Schatten – eine Hand war ausge-
streckt und zeigte auf den Attentäter. Wer auch immer es war, er 
musste sich mit dem Umgang der Macht auskennen. War es 
vielleicht einer der Meister des Consortiums? 

Machtlos musste der Kopfgeldjäger zusehen, wie ein Ge-
steinsbrocken nach dem anderen in seine Richtung flog. Eine 
Wand neben ihm brach auf und nahm ihn ins Kreuzfeuer. Er 
hatte keine Chance. 

Doch der Attentäter aktivierte ein kleines Jet-Pack, das unter 
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seiner Rüstung versteckt gewesen war, und flüchtete in den 
dunklen Himmel. Er drehte sich ihnen noch ein letztes Mal zu.

"Ihr werdet den Tag noch bereuen, an dem ihr Hereth Tark 
wütend gemacht habt!" Mit diesen Worten verschwand er in der 
Finsternis.

Ihr Retter eilte zu ihnen und beugte sich über Aeron. Jetzt 
konnte er die schlanke Form einer Frau erkennen. Sie nahm ihre 
Kapuze ab und ihm wurde mit einem Mal klar, wer ihn gerettet 
hatte.

"Alicia", flüsterte er.
"Shh, ist schon gut." Sie half den beiden auf die Beine und 

sah ihn mit verweinten Augen an. "Ich danke der Macht, dass 
ich dich gefunden habe."

"Nein." Aeron hustete kräftig und begann erneut. "Nein, dan-
ke nicht der Macht! Dein Dank gebührt Jackob dort. Ohne ihn 
wäre ich bereits tot."

Alicia wandte sich Jackob zu, umarmte ihn herzlich und gab 
ihm einen kurzen Kuss. Jackobs Augen wurden glasig und seine 
Knie knickten ein, doch Alicia fing ihn auf und hielt ihn in ihren 
Armen – er war bewusstlos. 

Aeron kratzte sich am Kinn. Irgendetwas in ihm schien sich 
zu melden, aber was? Sollte ihm diese Situation etwas verdeutli-
chen? Er schob seine Gedanken beiseite und half Alicia, den 
verwundeten Schüler zum Jedi-Tempel zu tragen.

Der Krankenflügel des Jedi-Tempels war wunderbar warm und 
beruhigend. Seine frische Kleidung lag wohltuend auf Aerons
mitgenommenen Haut.

Fres'con Mhal, der Oberarzt des Consortiums, hatte seine 
Wunden mit Bacta behandelt - glücklicherweise war er nicht 
ernsthaft verletzt worden. 

Jackob hatte indes nicht ganz so viel Glück gehabt: zwar war 



66

die Blasterwunde nicht sonderlich tief, sie hatte sich jedoch 
während des Duells entzündet. Es würde nun einige Zeit in An-
spruch nehmen, bis Jackob komplett rehabilitiert sein würde.

Fres'con trat aus Jackobs Patientenzimmer und legte Aeron 
eine seiner vier Hände auf die Schulter. Der Quermianer war ein 
begehrter Orthopäde und ein einfühlsamer Arzt. Die für die 
Quermianer typischen vier Hände waren sehr geschickt und hat-
ten ihm zu viel Ruhm verholfen. Doch am liebsten behandelte er 
Kinder – kleine Jedi-Schüler, die die Instrumente mit großen 
Augen ansahen und zu verstehen versuchten.

"Ich möchte nicht um den heißen Brei herumreden: Ihr Schü-
ler ist stabil, doch er sollte in den nächsten Wochen jegliche 
Aufregung meiden und sich nicht zu viel bewegen. Die Wunde 
ist ernster, als er bereit ist zuzugeben. Ihr solltet mit ihm reden;
vielleicht hört er ja auf Euch."

Aeron schmunzelte. Jackob war nicht wirklich sein Schüler. 
War er überhaupt ein Schüler? Seine Fähigkeiten waren überra-
gend und untypisch für einen Schüler. Er würde dieses Thema 
im Rat anschneiden ... der Rat!

"Es tut mir Leid, aber ich muss, so schnell es geht, zum Rat 
der Jedi und ihm von den Ereignissen berichten. Doch ich ver-
spreche, schnellstmöglich wieder hier zu sein."

Fres'Con Mhal hob zur Beruhigung seine vier Hände vor Ae-
rons Gesicht. "Keine Sorge, er ist nicht allein. Meisterin Crunx 
leistet ihm Gesellschaft."

Aeron hob eine Braue und sah auf die geschlossene Tür des 
Krankenzimmers. Das Gespräch in dem Casino kam ihm wieder 
in den Sinn. Jackob hatte von Liebe gesprochen. 

Hatte er Alicia damit gemeint? Was hatte er noch vor der 
Explosion der Kofferbombe gesagt? Hatte der Name nicht mit A
begonnen? Wusste Alicia von Jackobs Schwäche? 

Hoffentlich tat sie das Richtige. Er wollte ihr vertrauen – es 
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war unumgänglich für eine funktionierende Partnerschaft. Sie 
würde sich sicherlich nur mit ihm unterhalten, ihn fragen, was er 
heute gelernt hatte. Das hoffte Aeron jedenfalls. 

Er machte sich auf den Weg zum Rat der Jedi. Dieses Mal 
schien der Weg nach oben unendlich lang zu sein ...
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Annäherungsversuche I

Angenehm warmes Licht schien auf Jackobs Gesicht. Er lag auf 
einem Bett im Krankenflügel des Jedi-Tempels und musste ein 
paar Mal blinzeln, bevor er die Augen ganz öffnen konnte. 

Diesen Aufenthalt hatte er sich sicher nicht gewünscht, aber 
es war besser als der Tod, dem er nur haarscharf entwichen war. 
Der Kopfgeldjäger hatte ihn beinahe getötet. Jackob hatte sich 
und seine neu gewonnenen Fähigkeiten überschätzt. 

Nein, er hatte sich nicht überschätzt; er war nur etwas einge-
rostet gewesen. Sein letzter Kampf um Leben und Tod lag Jahre 
zurück. Waren es wirklich schon Jahre? Nein, es waren erst 
Monate, doch die Zeit kam ihm wie eine halbe Ewigkeit vor. 

Er dachte an die Zeit zurück, an die Zeit vor Eskalon, an die 
Zeit vor seinem Gedächtnisverlust. Im Kampf gegen den Kopf-
geldjäger hatte er sein Gedächtnis wiedererlangt, doch einige 
Bruchstücke seiner Erinnerung schienen immer noch ver-
schwommen, so dass er sich schon sehr konzentrieren musste,
um die einzelnen Puzzlestücke seines Gedächtnisses richtig an-
zuordnen. 

Beinahe drohte er, in Gedanken zu versinken und einen kur-
zen Ausflug in seine Vergangenheit zu unternehmen, als sich die 
Tür seines Zimmers öffnete. Das aus dem Korridor grell schei-
nende Licht machte es Jackob zunächst schwer, die Person im 
Türrahmen zu erkennen.

"Entschuldigung, darf ich eintreten?", ertönte eine engels-
gleiche Stimme, die Jackob sofort erkannte; er hätte diese eine 
Stimme aus tausenden heraushören können. 

Jackob richtete sich kurz auf – mittlerweile konnte er sie auch 
erkennen. Es war Alicia. Das künstliche Licht der Deckenlampe 
ließ sie in einem hellen Glanz erstrahlen und ihre Haare wirkten 
noch strahlender als sonst, während sie gemächlich auf ihn zu-
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ging und neben seinem Bett Platz nahm. 
Sie ließ ein kurzes Seufzen von sich hören, als sie sich in den 

Stuhl fallen lies. "Ich danke dir, Schüler Anderson, dass du mei-
nen ..." Sie schien eine Weile nach dem richtigen Wort zu su-
chen. "... Freund gerettet hast."

"Sag einfach: 'Ich danke dir, Jackob.' Und vielmehr hat er 
mich gerettet als ich ihn." Bei diesen Worten ging er mit seiner 
Hand nochmals über die Wunde an seinem Bauch. Es tat noch 
immer weh.

"Ist mir recht, Jackob." Sie lächelte. "Sei nicht so bescheiden!
Ich weiß, was du für Aeron getan hast, und dafür bin ich dir sehr 
dankbar."

"Ich denke, wir haben uns gegenseitig gut ergänzt." Diesmal 
war es Jackob, der lachte, doch er wurde von einem heftigen 
Hustenanfall unterbrochen.

"Du hast dein Leben für ihn riskiert."
"Dasselbe würde ich für dich tun." Dieser Satz war ihm ver-

sehentlich rausgerutscht – er hatte ihn eigentlich nur denken
wollen. Damit hatte er nicht gerechnet ... und sie scheinbar auch 
nicht.

"Wie ... ähm ..." Sie schüttelte kurz den Kopf. "Du kennst 
mich doch gar nicht, wie kannst du da so etwas sagen?"

Er hatte gedacht, seine Gefühle besiegt, sie für immer zu-
rückgedrängt zu haben. Doch jetzt entflammten sie erneut. Sein 
inneres Feuer loderte nur für eine Person. Alicia. Es war zu spät,
einen Rückzieher zu machen. 

Er durfte sich seinen Gefühlen nicht hingeben, doch je mehr 
er versuchte, gegen sie anzukämpfen, desto mehr ergriffen sie 
Besitz von ihm. 

Er wollte sich auf sie stürzen, ihren Körper an dem seinen
spüren. Die Welt um ihn herum wurde dunkel. Er sah nur noch 
Alicias engelsgleiches Gesicht, welches langsam von den Schat-
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ten verschlungen wurde, bis ihn vollkommene Dunkelheit um-
gab ...

Die Tür des Shuttles schloss sich mit einem kurzen Zischen und 
Jackob nahm auf einem Sitz Platz. Während des Fluges nach
Nar Shaddaa überdachte er das Geschehene. 

Hatte er wirklich richtig gehandelt? 
Der Rat war weise und erfahren, doch Jackob hatte sich dem 

Willen des Rates widersetzt. War der Rat nur von militärischem 
Erfolg geblendet und auf Ruhm und Ehre aus? Er hatte bloßen 
Informationen eine höhere Priorität zugeteilt als den Menschen 
von Nar Shaddaa. 

Jackob konnte nicht so grausam sein. Er hatte das Elend die-
ser Menschen gesehen, ihr Leiden mit angesehen und zusammen 
mit ihnen gelitten. 

Der Rat hat die Situation dort nicht gesehen. 
Jackob würde dem Rat schon noch die Informationen brin-

gen, doch das Schicksal der Menschen stand über dem.
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Mission auf Natria

Hereth Tark. Im Archiv gab es keinen Eintrag über ihn. Alles, 
was Aeron über ihn wusste, war, dass er ein Kopfgeldjäger war 
und dass er die Jedi verabscheute – was bei Kopfgeldjägern 
meistens der Fall zu sein schien. 

Was sollte er dem Rat also erzählen? 
Das Zeichen auf dem Hals des Attentäters war das Symbol 

der Morag Tong Gilde, doch die Republik versuchte bereits seit 
Jahrzehnten vergeblich, deren Hauptquartier ausfindig zu ma-
chen.

Aeron stand von seinem Stuhl auf. 
Wie konnte ihn der Rat nach diesem Vorfall so lange warten 

lassen? 
Wie aufs Stichwort öffnete sich die Tür zum Ratssaal und ei-

ne junge Mirialanerin trat daraus hervor. Sie grinste Aeron an, 
sah dann aber schnell wieder weg und betrat den Lift.

So jung, so unbeschwert, dachte er. Manchmal beneide ich 
die Schüler.

Ein silberner Protokolldroide trat an ihn heran und meldete 
ihm, dass der Rat ihn bereits erwartete. Dieser schien genauso 
ungeduldig zu sein wie Aeron. Dennoch wurde er freundlich 
begrüßt – jedenfalls so freundlich, wie es für den Rat üblich war.

"Seid gegrüßt, Meister Aeron, wir sind bereits über die 
schnelle Genesung des Schülers Anderson informiert." Das Ge-
sicht des hochgewachsenen Ratsältesten wechselte zu einer erns-
teren Miene. "Und über Eure Begegnung mit dem Kopfgeldjä-
ger."

Aeron verlagerte sein Gewicht auf den anderen Fuß und biss 
sich auf die Unterlippe. Der Rat war also über alles informiert. 
Was wollten sie dann noch von ihm? Hatten sie Antworten auf 
seine Fragen?
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"Der Kopfgeldjäger hatte es eindeutig auf Jackob abgese-
hen", erklärte Aeron dem Rat. "Gibt es schon Hinweise darauf, 
wer dieses Kopfgeld ausgesetzt haben könnte?"

Meister Isaron, ein Falleen, sah von seinen gefalteten Händen 
auf und antwortete mit ruhiger Stimme: "Nein, leider ist dieser 
Kopfgeldjäger spurlos verschwunden. Allerdings wissen wir aus 
den eskalonischen Abflugsprotokollen, dass sich der Kopfgeld-
jäger noch auf Eskalon aufhält. Dies lässt darauf schließen, dass 
es sich um ein sehr hohes Kopfgeld handelt. Ansonsten wäre er 
nach seiner Entdeckung durch die Jedi geflohen."

"Jackob Anderson ist nicht mehr sicher hier auf Eskalon und 
wir können ihn nicht im Tempel festhalten", fügte Meisterin 
Lheen Do hinzu und warf dem Ratsältesten einen erwartungs-
vollen Blick zu.

"Aus diesem Grund entsenden wir Euch auf den Planeten 
Natria", führte Meister Artak den Gedankengang fort. "In ein 
paar Tagen findet dort ein Treffen mehrerer Geschäftsleute statt. 
Eure Aufgabe wird es sein, für Sicherheit während dieses Tref-
fens zu sorgen und eventuelle Intrigen aufzudecken. Bei diesen 
Geschäftsleuten handelt es sich nicht um gewöhnliche Händler, 
sondern um mächtige Persönlichkeiten. Vertraut also nicht zu 
sehr auf Euren Rücken, er könnte gefährdeter sein, als Euer Ge-
sicht." Artak ließ ihm ein Datapad zuschweben und fuhr fort. 
"Auf diesem Datapad findet Ihr weitere Informationen über die 
einzelnen Firmen und Geschäftsleute. Und ich bitte Euch: 
mischt Euch nicht in diese Geschäfte ein! Es könnte dem Orden 
viele Feinde machen."

Aeron stand der Mund offen. Wie konnte der Rat es wagen, 
ihn jetzt wegzuschicken? Er musste diesen Kopfgeldjäger finden 
und ihn festnehmen.

Ich muss Jackob beschützen, rief er sich ins Gedächtnis. Dies 
hatte Vorrang.
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Doch er hatte noch andere Fragen. Fragen, die beantwortet 
werden mussten.

"Wie sollen wir nach Natria gelangen?"
"Euch wurde ein Schiff bereitgestellt. Von nun an ist es Euer 

Schiff. Ihr findet es im städtischen Hangar, Dock 731 B."
Aerons Augen strahlten. Ein eigenes Schiff? Endlich würde 

er luxuriös reisen. Nicht mehr in schmutzigen Frachtern, nein, in 
seinem eigenen Schiff. Aber wieso schenkte man ihm ein 
Schiff? Jedi gaben nichts auf Eigentum und der Orden war auch 
nicht so reich, jedem Jedi ein Schiff schenken zu können. 

"Wieso nehmen wir nicht einen öffentlichen Frachter oder ein 
Schiff des Ordens? Nicht, dass ich etwas dagegen hätte, aber 
mich interessieren die Gründe, die zu diesem Geschenk führ-
ten."

"Ihr habt Euch während Eurer Zeit als Jedi mehr Gefallen 
verdient, als Ihr bereit seid zuzugeben. Der Orden hatte keines-
wegs die Finger im Spiel."

Aeron schmunzelte. Er konnte sich schon denken, wer dahin-
ter steckte. Der Rat hatte Recht: er hatte sich wirklich viele Ge-
fallen verdient, doch als Jedi nahm er sie für gewöhnlich nicht 
an. Dieses Geschenk war jedoch bereits präsent, man konnte es 
nicht einfach wieder zurückgeben. Außerdem war es nicht gera-
de ein Nachteil, über ein eigenes Schiff zu verfügen.

"Wenn Ihr erlaubt, würde ich gerne noch eine Empfehlung 
für Jackob Anderson aussprechen", wandte sich Aeron wieder 
an den Rat. "Während der Auseinandersetzung mit dem Kopf-
geldjäger geschah etwas mit dem Schüler, er schien um Weiten 
weiser und mächtiger zu sein, als es für einen Schüler üblich 
ist." Aeron räusperte sich. Seine nächsten Worte würden nicht 
einfach sein. "Ich möchte ihn zu meinem Padawan machen."

Der Ratsälteste beugte sich etwas nach vorne – irgendetwas 
an seiner Mimik gefiel Aeron nicht. Waren sie anderer Mei-
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nung? Glaubten sie, Jackob sei nicht bereit? Oder er selbst sei 
nicht bereit für einen Padawan? Wussten sie etwa von ...

"Es tut mir Leid, Euch enttäuschen zu müssen, Meister Gates, 
aber Eure Bitte wird abgewiesen. Wir hatten eine kurze Unter-
redung mit Jackob Anderson. Er litt unter einer starken Amne-
sie, die sich während des Kampfes mit dem Kopfgeldjäger ge-
lichtet zu haben scheint. Von nun an darf er sich wieder Jedi-
Ritter nennen."

Aeron kippte die Kinnlade herunter. Jedi-Ritter? Jackob war 
ein Ritter? Er konnte es nicht fassen, doch es erklärte dessen 
übernatürliche Begabung. 

Im nächsten Moment stiegen jedoch Zweifel in ihm auf, ob 
Jackob wirklich bereit dazu war. In dem Casino, kurz vor dem 
Attentat, hatte dieser von Liebe gesprochen. Vielleicht hatte er 
sogar eines der Jedi-Gesetze gebrochen. 

Doch Aeron vertraute seinem neuen Freund. Er war schließ-
lich auch nicht immer ein Muster-Jedi gewesen – ganz sicher 
nicht. Fehler gehörten einfach zum Leben dazu, man konnte aus 
ihnen lernen.

"Wenn der Rat nichts dagegen hat, würde ich mich gerne zu-
rück in den Krankenflügel begeben."
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Annäherungsversuche II

Jackob war bereits in das Revier des Hutten Jak'tal eingedrun-
gen. Dieser war Menschen- und Sklavenhändler. Seine Ware 
lagerte er in einem Hof in vielen Containern. 

Doch dies sollte nun enden. Jackob war fest entschlossen,
diese Sklaven zu befreien. 

Er bewegte sich beinahe lautlos durch die Korridore. Der 
Komplex war riesig und Jackob fand sich nur mithilfe der Macht 
zurecht. 

Dort war sie nun endlich, die Tür zu Jak'tals Büro, seiner
Machtzentrale, von der er all seine Schmuggel- und Sklavenge-
schäfte tätigte und steuerte. 

Auf dem Weg hatte Jackob einige Wachen ausschalten müs-
sen, doch die stellten eh keine große Herausforderung dar. 

Er betätigte die Konsole an der Wand und die Tür öffnete 
sich mit einem Zischen. Jackob trat ein. In dem Raum befanden 
sich Jak'tal – der gerade aus dem Fenster schaute und sich nun 
umdrehte – und einige seiner Wachleute.

"Was wollt Ihr hier, Mensch?", fragte Jak'tal ihn – ein Twi'-
lek neben ihm übersetzte das Gesagte.

"Ich bin hier, um die Sklaven zu befreien, Hutte!" 
Jak'tal konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. "Du bist 

dumm, Mensch. So viel Geld hast du niemals, um alle Sklaven zu 
kaufen."

"Aber, aber, wer spricht denn hier von kaufen?" Jackob voll-
führte eine kleine Handbewegung. "Du wirst mir die Sklaven  
aushändigen. Jetzt. Ohne Bezahlung."

"Ja, Ihr habt Recht. Ich werde Euch ..." Jak'tal schüttelte kurz 
den Kopf. "Nein, dummer Mensch, natürlich werde ich sie Euch 
nicht geben! Eure Jedi-Tricks wirken bei mir nicht."

Damit hatte Jackob nicht gerechnet. Er hatte sich blindlings
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in die Sache hineingestürzt. Hatte weder Plan noch genügend 
Vorbereitung. Dabei hätte er damit rechnen müssen, dass der 
Hutte seinen Gedankenmanipulationen widerstehen würde. 

Was sollte er jetzt machen? Einfach umkehren und gehen,
konnte er nicht mehr. 

Die Lage schien aussichtslos. In dem Zimmer waren gut zehn 
bewaffnete Personen. Selbst wenn er alle zehn hätte töten kön-
nen, wären aus allen Ecken neue Wachleute gekommen.

"Ihr kommt mir gerade recht, Jedi", sagte Jak'tal spöttisch.
"Dann kann ich gleich mein neues Spielzeug austesten."

Jak'tal betätigte eine Knopf an einer Konsole. Die gegenü-
berliegende Wand schob sich zur Seite und gab einen Durch-
gang frei. 

Aus den Schatten trat eine dunkle Gestalt, die in eine schwar-
ze Robe gehüllt war. Der Kopf war etwas gesenkt und die Kapu-
ze machte es Jackob unmöglich, das Gesicht zu erkennen. Er 
sah nur Dunkelheit. 

Jackob spürte plötzlich eine Erschütterung in der Macht von 
dieser einen Person ausgehen. Die dunkle Seite war stark in 
dieser Gestalt.

Ein Sith? Nein, die waren schon lange ausgestorben. Wahr-
scheinlich nur ein Jedi, der der dunklen Seite verfallen war. 

Jackob musste aufpassen. Die Zeit schien still zu stehen. 
Doch diese Stille wurde augenblicklich von der roten Klinge 
seines Gegenübers durchschnitten. Der Dunkle Jedi nahm die 
Kapuze ab. In den Augen des Dunklen Jedi konnte Jackob nur 
Hass und Verachtung sehen. Dieser Person wollte kämpfen.

Jackob hatte keine andere Wahl, als sich auf den Kampf ein-
zulassen. Er fuhr seine blaue Klinge aus.

Der erste Angriff kam vollkommen überraschend und blitz-
schnell. Der Dunkle Jedi war im Bruchteil einer Sekunde bei 
ihm und stieß mit seinem Lichtschwert nach ihm. Mit einer ge-
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konnten Drehung konnte Jackob den Angriff parieren und ver-
setzte dem Dunklen Jedi noch in der Drehung einen kräftigen 
Fußtritt. Sein Gegner taumelte etwas unsicher nach hinten, 
konnte sich aber schnell wieder fassen.

Jetzt durfte Jackob bloß nicht zu übermütig werden.
Der Kampf war im vollen Gange. Die beiden Kontrahenten 

schenkten sich nichts. Minutenlang kämpften sie weiter, beglei-
tet von den Jubelrufen der Wachleute. Mal war Jackob im Vor-
teil und mal der Dunkle Jedi. 

Jak'tal sagte etwas auf Huttisch, was der Twi'lek jedoch 
nicht übersetzte. Der Dunkle Jedi nickte kurz und nahm Jackob 
im Würgegriff hoch. 

Er bekam keine Luft mehr. Sein Körper versuchte verzweifelt,
nach Luft zu schnappen, doch diese Versuche verstummten nur 
zu leisem Röcheln. Die Welt um ihn herum fing an, sich zu ver-
dunkeln. 

Das war's, er war besiegt. 
Der Dunkle Jedi hatte ihn geschlagen. Doch dann kamen ihm 

wieder die Sklaven in den Kopf. Er durfte sie nicht alleine las-
sen, musste etwas unternehmen. 

Jackob riss den Arm hoch und stieß den Dunklen Jedi mit ei-
nem Machtstoß von sich fort. Er rappelte sich auf und ging auf 
den am Boden liegenden Dunklen Jedi zu. 

"Deine Tage sind gezählt." Jackob holte zu einem finalen 
Gnadenstoß aus. Seine Schulter wurde nach hinten gerissen und 
er ließ sein Lichtschwert fallen. Dann wurde die andere Schulter 
nach hinten gerissen. Ein Wachmann mit einem Schnellfeuerge-
wehr hatte auf ihn gefeuert.

Jackob sah die Blasterschüsse auf sich zukommen. Alles 
schien in Zeitlupe abzulaufen. Er dachte noch an die Sklaven 
und an ihr Schicksal, als ihn die kleinen, heißen Strahlen überall 
trafen.
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Jackob erwachte. Er war wieder in seinem Krankenzimmer. Ali-
cia saß immer noch da und schaute ihn mit einem Lächeln an.

"Endlich bist du wach. Ich habe den Arzt gerufen, doch der 
meinte, ich solle dich schlafen lassen. Was hast du geträumt? Du 
schienst verängstigt."

"Egal, was ich geträumt habe, dein Anblick versüßt mir das 
Erwachen." Jackob richtete sich auf und näherte sich ihr.

"Wie ... wie meinst du das?" Alicia schien überrascht und et-
was überfordert mit der Situation. Jackobs Kopf kam dem ihren
immer näher.

"Wir sind Jedi. Wir dürfen das nicht. Weißt du, was passiert,
wenn ..." Ihren letzten Satz konnte sie nicht ganz zu Ende spre-
chen, da hatten Jackobs Lippen schon die ihren berührt. 

Der Kuss dauert nur wenige Sekunden. Doch diese wenigen 
Sekunden kamen Jackob ewig vor, und er fühlte eine so unend-
liche Glückseeligkeit, dass er wünschte, der Moment höre nie-
mals auf. 

Alicia stieß ihn weg.
"Was ... Wie ..." Sie war vollkommen sprachlos und überwäl-

tigt. Ihre Hände zitterten und sie bewegte den Mund immer ein 
Stück auf und wieder zu, als versuche sie, etwas zu sagen, ohne
jedoch einen Ton von sich geben zu können. Eine Träne rann ihr 
die Wange hinunter und Jackob wischte sie zärtlich mit seinem 
Daumen weg. 

Alicia stand auf und hielt sich die Hand an die Stelle, an der 
Jackob ihr die Träne weggewischt hatte. Ihr Mund stand immer 
noch offen. Sie konnte die ganze Situation immer noch nicht 
fassen, bewegte sich langsam Richtung Tür und verließ das 
Zimmer, ohne ein Wort zu sagen. 

War Jackob zu weit gegangen? Hatte er ihr wehgetan? Diese 
Fragen und noch viele andere stellte sich Jackob, der noch im-
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mer wie angewurzelt in seinem Bett lag. Er entschied am Ende, 
dass es das Beste wäre, abzuwarten. Alicia würde sich sicher 
bald wieder fassen und ihn dann konfrontieren. 

Jackob schaltete das Licht aus und schloss die Augen. Er 
brauchte Ruhe. Seine Begegnung mit Alicia würde er nie ver-
gessen, doch jetzt musste er erstmal schlafen und die ganze 
Tragweite des Geschehenen bedenken. 
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Seelenheilung

Der Krankenflügel war ruhig, sehr ruhig – für Aeron etwas zu
ruhig. Alles, was zu hören war, waren die Instrumente, die ein 
stetes Summen und Brummen erzeugten. 

Er hätte einen Freudentanz vollführen können, doch diese 
Stille verdarb ihm die Lust daran. Noch etwas war zu hören: ein 
Wimmern, das jedoch nicht von den Geräten kam. Es war 
menschlich.

Vorsichtig schlich Aeron um eine Ecke und sah sich um. Auf 
einer Liege am Ende des Raumes saß Alicia – sie hatte die Bei-
ne angezogen und ihr Gesicht darin vergraben.

Was war geschehen? Hatte er ihr zu wenig Beachtung ge-
schenkt, nachdem sie ihn gerettet hatte? Oder war es Jackob 
gewesen, der seine Gefühle nicht im Zaum hatte halten können? 

Langsam setze er sich neben sie auf die Liege und legte einen 
Arm um ihre Schultern – zu seinem Erstaunen lehnte sie sich an 
ihn.

"Was ist los?" Aeron sprach ganz leise – eigentlich flüsterte 
er. "Es gibt keinen Grund, traurig zu sein. Nicht heute."

Sie sah auf – Aeron konnte ihre verweinten Augen sehen. 
Schon zu oft hatte er diesen Anblick ertragen müssen. Er legte 
seine Stirn an die ihre. 

Sie würde es ihm erzählen, wenn sie dazu bereit war. Er 
konnte ihre Wärme spüren; sie durchdrang ihn und machte aus 
ihm etwas Ganzes. 

Hatte Jackob das gemeint, als er mit ihm im Casino gespro-
chen hatte?

"Die Macht ist nicht mehr eins mit mir." Alicia hatte es sicht-
lich schwer, ihre Worte auszusprechen. "Ich spüre sie noch, 
doch ein Teil von mir fehlt. Ich bin zerbrochen." Sie legte ihre 
Arme um ihn und schloss die Augen. 
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Aeron konzentrierte sich und versuchte, einen Teil seiner 
Heiterkeit auf sie zu übertragen, doch er konnte sich nicht kon-
zentrieren. Er spürte ihren Körper an dem seinen, was ein unge-
wohntes Gefühl in ihm weckte. Er erwiderte ihre Umarmung 
und ließ sich zusammen mit ihr auf die Liege sinken. 

Ganz vorsichtig ließ er seine Machtfühler in ihren Verstand 
eindringen. Er fand die Stelle, die ihr solchen Kummer bereitete, 
doch sie war hinter einer mentalen Barriere geschützt. 

Aeron strich ihr sanft die Haare aus dem Gesicht. So friedlich 
lag sie da. Wenn doch nur die gesamte Galaxis sich danach rich-
ten würde.

"Ich habe soeben mit dem Rat gesprochen. Er schickt uns 
fort, um Jackob zu schützen und ein Treffen zu überwachen."

Das Wort Jackob ließ sie erstarren. Er war also der Übeltäter. 
Aeron spürte Hass in Alicia aufkeimen, Hass auf sich selbst. Er 
musste ihr irgendwie beweisen, dass es dazu keinen Grund gab.

"Hast du dir schon einmal vorgestellt, was aus dir geworden 
wäre, wenn du nicht zu den Jedi gekommen wärst? Vielleicht 
hättest du jetzt einen Mann, vielleicht sogar Kinder. Aber wärest 
du deshalb ein schlechterer Mensch? Sind es nicht die Gefühle, 
die uns von Droiden unterscheiden? Die Jedi verbieten die Liebe 
nur aus einem Grund: sie kann dazu führen, dass ein Individuum 
Zweifel an sich selbst erhebt. Liebe ist wie eine Waffe: richtig 
geführt kann sie sehr mächtig sein, doch sie kann auch ihren 
Besitzer zerstören. Achte darauf, wie du mit ihr umgehst, und du 
wirst die Wahrheit erkennen, die hinter allem Leben steht."

Alicia öffnete die Augen – in ihnen stand die Erkenntnis. Sie 
lächelte, was im krassen Kontrast zu ihren Tränen stand. "Du 
kleiner Philosoph." Sie gab ihm einen flüchtigen Kuss auf die 
Wange und setzte sich dann auf. 

Flüchtig – der Kuss war unbedeutend gewesen, doch Aeron 
würde ihn nie vergessen. Er war wie der Hauch des Lebens ge-
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wesen, war ihm mehr wert als sein neues Schiff. Da fiel es ihm 
wieder ein.

"Ich war gerade dabei stehen geblieben, dir unsere Mission 
zu erklären: wir sollen nach Natria gehen."

Es war wie ein Kartenhaus. Man baute es mühsam auf und 
mit einem kurzen Hauch konnte es in sich zusammenfallen. Ali-
cia sah in entgeistert an.

"Natria? Hast du Natria gesagt?"
"Was hast du gegen Natria?", fragte Aeron und sah sie über-

rascht an. "Ich habe gehört, es soll dort sehr schön sein."
"Es ist meine Heimatwelt. Und die Erinnerungen an meine 

Heimat sind nicht glücklich."
"Aber du wirst doch trotzdem mitkommen, oder?"
"Ich werde dich doch nicht alleine dort hingehen lassen."
"Und ich auch nicht", hörten sie eine Stimme am anderen 

Ende der Krankenstation. Jackob winkte ihnen verschlafen zu.
"Wohin geht's?"

"Nach Natria", erklärte Aeron fügte mit einem stolzen Grin-
sen hinzu: "Mit meinem eigenen Schiff."

"Ein eigenes Schiff?" Alicia und Jackob sahen ihn mit großen 
Augen an.

"So ist es. Genaueres kann ich euch auf dem Flug erklären. 
Jetzt sollten wir ein bisschen schlafen."

Alicia legte Jackob freundschaftlich einen Arm um die Schul-
ter und führte ihn zurück zu seinem Patientenzimmer. "Genau, 
wir haben alle etwas Schlaf verdient."

Aeron sah den beiden nach und legte sich auf eine der freien 
Liegen. Was für ein Tag: ein Kopfgeldjäger, eine Jedi-
Beziehung, ein eigenes Schiff. Das war das Leben eines Jedi, 
von dem die meisten nur träumen konnten.
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X-98 Iridan Battle Cruiser

Der Hangar war beeindruckend: seine längliche Form ließ ihn 
wie ein riesiges Schiff aussehen. Er erstreckte sich mindestens 
einen Kilometer in die Länge und einen halben Kilometer in die 
Breite und Höhe. Die Hülle war dunkel lackiert und verlieh dem 
Gebäude ein Furcht einflößendes Aussehen. In ständigem 
Rhythmus flogen Schiffe aus der großen Luke an einem Ende 
des Hangars aus und ein. 

Irgendwo dort drinnen würde Aeron sein Schiff finden. Wie 
würde es wohl aussehen? War es eine Luxusjacht oder eher ein 
eleganter Frachter? Aeron freute sich wie ein kleines Kind auf 
ein Geschenk.

"Guten Tag, Sie sind im Begriff, den Hangar des Light Side 
Consortiums zu betreten", begrüßte sie ein kleiner Pförtnerdroi-
de am Eingang. "Ihre Ausweise bitte."

Sie kamen der Aufforderung nach, wurden durchgelassen und 
betraten das Innere des Hangars, welches ebenfalls beeindru-
ckend war: es glich einer langen Höhle aus Metall. An der In-
nenwand hingen hunderte Schiffe aller Größen und Klassen. 
Diese konnte man über tunnelartige Gänge erreichen, die in je-
der Ebene in der Wand eingelassen und mit vielen großen Fens-
tern versehen waren. 

"Wow, so viele Schiffe." Jackob konnte seinen Mund vor 
Staunen nicht mehr schließen. Auch Alicias Augen waren weit 
geöffnet – sie sah damit noch viel schöner aus als sonst. 

Der Rat hatte gesagt, er würde sein Schiff im Dock 731 B
finden, doch wo befand sich dieses Dock?

Wie gerufen öffnete sich nicht weit von ihnen entfernt eine 
Karte des Hangars, und die Person, die sie geöffnet hatte, war 
ihm nicht fremd.

"Matt, was macht Ihr denn hier?". Aeron gab Matthew Rami-
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us die Hand.
"Ich bin von Meister Zeaver zum Padawan ernannt worden." 

Er zeigte auf ein Datapad in seiner Hand. "Ich soll mich nach 
Natria begeben und dort einen Kristall für mein Lichtschwert 
besorgen."

"Na, das ist doch großartig. Wieso dann das miese Gesicht?"
"Es scheint fast so, als gäbe es keinen Flug nach Natria in den 

nächsten Tagen, und dabei wurde mir doch gesagt, dass ein 
Schiff auf mich warten würde."

"Wir fliegen nach Natria. Du kannst uns gerne Gesellschaft 
leisten."

Endlich lächelte Matthew wieder schelmisch – er zeigte auf 
die Karte. "Und wo liegt Euer Schiff? Ich habe mich die letzte 
Stunde mit dieser Karte beschäftigt und kann nun sehr gut mit 
ihr umgehen."

"Mein Schiff liegt im Dock 731 B."
"Habe ich richtig gehört? Euer Schiff? Ihr habt ein eigenes

Schiff?"
"Ja, ich besitze es seit einigen Stunden." Aeron lächelte und 

legte Matt eine Hand auf die Schulter. "Also, wo liegt es?"
Matthew drückte ein paar Knöpfe und die Karte zeigte einen 

Durchschnitt des Hangars: er hatte fünfzig Ebenen, ein A oder B 
gab die Seite des Hangars an. Auf jeder Seite einer Ebene gab es 
vierzig Docks, was bedeutete, dass es insgesamt viertausend
Anlegeplätze gab.

"Viertausend? Das ist ja gewaltig!" Jackob beugte sich über 
den Bildschirm, um sich von der Richtigkeit dieser Angaben zu 
überzeugen.

"Los, lasst uns gehen. Ich kann es nicht erwarten, mein Schiff 
zu sehen." Aeron stand bereits vor einem Lift.

Sein Schiff befand sich auf Ebene 19. Der Weg schien ewig. 
Irgendwann kamen sie endlich auf der richtigen Ebene an und 
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durchschritten den eleganten Flur, der an den Schiffen entlang 
führte. Durch die großen Fenster waren die Schiffe in ihrer vol-
len Pracht zu bewundern. Hier und da wurde die Fensterreihe 
von einem Schott unterbrochen, das zu einem dieser Schiffe 
führte. Auf der gegenüberliegenden Seite befanden sich Türen. 
Diese führten zu Lagerräumen – jedes Schiff besaß einen.

Aerons Beine fühlten sich ganz weich an, seine Härchen
stellten sich auf – es war das menschliche Anzeichen für Aufre-
gung, und genau diese empfand er gerade. 

Die ersten drei Schiffe waren Jäger gewesen – einer eleganter 
als der andere. Danach kamen zwei kleine Frachter und eine 
Sportjacht. 

Aeron fühlte sich berauscht. So viele Möglichkeiten, so viele 
Schönheiten. Wie würde wohl sein Schiff aussehen? Er wollte 
Jackob gerade fragen, was ihm wohl am besten gefallen würde, 
als dieser nach vorne zeigte und den Mund aufriss.

Dort war es: sein Schiff.
"Beim Schöpfer der Macht ..."
Es war wundervoll, es war ... groß. Mindestens zwanzig Me-

ter lang und zehn Meter breit. Die Hülle war schwarz wie die 
Nacht und glänzte eindrucksvoll im Licht der Scheinwerfer. 
Sechs gewaltige Ionenantriebe ragten aus dem Heck, den Bug 
bildete ein großer Vorsprung, in dem sich das Cockpit befand. 
Das Schiff schien trotz seiner Größe sehr kompakt. 

Aeron fielen auch die Waffen auf, von denen sein Schiff 
nicht zu wenig hatte. Er sah Jackob an; dieser nickte nur stumm 
und ließ seine Augen auf dem Schiff ruhen. 

Alicia meldete sich als Erste zu Wort. "Das ist ein X-98 Iri-
dan Battle Cruiser."

"Du kennst dich mit Schiffen aus?" Aeron sah sie verwundert 
an.

"Ich bin in diesem Sektor geboren. Wer sollte es wissen, 



86

wenn nicht ich?"
Matthew machte eine Geste, die sie zum Einsteigen bat.

"Wollen wir dieses Wunder nicht einmal von innen betrachten? 
Oder wollt ihr hier noch bis Morgen stehen?"

Jackob öffnete hastig die Luke und die vier betraten die An-
dock-Röhre. Durch diese gelangten sie in das Schiff – in einen 
Raum, wahrscheinlich die Lounge. Der Raum bot für ungefähr 
fünf Personen Platz, im Notfall hätte er jedoch auch zwanzig
Passagiere aufnehmen können. Aeron sah mehrere bequeme 
Sitze, Displays und Holo-Projektoren. Drei Türen führten aus 
der Lounge: rechts von ihnen lag die Tür zum Cockpit, die linke 
Tür führte in den Maschinenraum, während die Tür vor ihnen zu 
den Quartieren und Refreshern führte. In der rechten hinteren 
Ecke führte eine Leiter durch eine Öffnung in der Decke in ei-
nen weiteren Bereich des Schiffes. Sein neu erworbenes Eigen-
tum war gemütlich und sauber, doch es erinnerte eher an das 
Schiff eines Schmugglers, als an ein Senatorenschiff.

Sie betraten das Cockpit. Vier Stühle befanden sich darin, 
wobei die vorderen beiden näher zusammenstanden, als die hin-
teren. 

Aeron ließ sich in den Pilotensitz sinken und gab ein zufrie-
denes Stöhnen von sich – Komfort war der richtige Ausdruck für 
diese Sitze. 

Vorsichtig ließ er seine Hände zu den Kontrollen greifen. Ja, 
das war es – das Gefühl, das ihm so viele Jahre gefehlt hatte. 
Beinahe hatte er es vergessen: er war einmal Pilot gewesen.

"Anschnallen, es geht los."
Die Türen schlossen sich und die Anzeigen und Displays er-

wachten zum Leben. Sie erzeugten eine Symphonie der Farben 
und Lichter. Wunderschön.

Aeron griff zum Com und startete die Motoren. "Flugzentra-
le, hier spricht ..." Aeron stockte. Sein Schiff hatte noch gar kei-
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nen Namen. "Hier spricht das Schiff in Dock 731 B. Erbitten 
Startfreigabe."

"Startfreigabe gewährt. Klammern lösen sich."
Damit befreite sich das Schiff aus dem Griff der Andock-

klammern und schwebte nun in der Luft – ein leises Brummen 
bestätigte dies.

"Festhalten, jetzt beginnt der Spaß."
Die Ionenantriebe erwachten mit einem Mal zum Leben und 

beschleunigten das Schiff rekordverdächtig schnell. 
Aeron wich anderen Schiffen aus und erfreute sich daran, wie 

wendig es war. 
Sie passierten die Öffnung und erblickten das Tageslicht, 

welches die Grünlandschaften von Eskalon aufblühen ließ. Un-
ter sich konnten sie mehrere Jedi-Schüler sehen – sie spielten 
am Wasser. Nicht weit von den Schülern entfernt erblickte Ae-
ron ein paar schwarze Gestalten – vielleicht waren es Jedi-
Meister, die auf die Schüler Acht geben sollten.

Aeron kippte das Schiff steil nach hinten, so dass es gen
Himmel flog. Die Wolken wuchsen immer mehr an, bis sie das 
Schiff umgaben wie Watte – wunderschön und leicht. 

Der blaue Hintergrund verdunkelte sich ganz langsam, bis die 
ersten Sterne zu sehen waren, dann immer mehr, bis sich das 
Schiff im Weltraum befand. Es war immer wieder von neuem
ein ergreifender Anblick. Diese Dunkelheit gespickt mit reinem 
Licht. 

Matthew durchbrach die friedliche Stille. "Jetzt geht's ab 
nach Natria."

Doch Aeron überraschte ihn mit seiner Antwort. "Nicht 
ganz." Mit diesen Worten gab er Koordinaten ein. Eines stand 
fest: es waren nicht die Koordinaten ihres eigentlichen Zieles. 
Dann betätigte einen Hebel.

Die Sterne verzogen sich zu Linien und das Schiff ver-
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schwand im Hyperraum – ein Blitz durchschnitt den Raum und 
verschluckte jedes Anzeichen eines Schiffes.
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Jagd durch das Asteroidenfeld

Ein Tunnel, entstanden aus Licht und Dunkelheit, eine Sym-
phonie der Mächte. Der Hyperraum war wunderschön und 
schien so friedlich. Doch er konnte die Spannung an Bord des 
Schiffs nicht mildern.

"Was meinst du mit nicht ganz? Wo fliegen wir hin?" Alicia 
löste ihren Gurt und stand auf. "Wir haben klare Anweisungen 
des Rates."

"Keine Sorge, wir werden rechtzeitig auf Natria eintreffen." 
Aeron löste ebenfalls seinen Gurt und legte ihr beruhigend die 
Hände auf die Schultern. "Aber jetzt wird dieses Schiff erst 
einmal getestet. Komm, Jackob, wir sehen uns das Maschinchen 
ein bisschen genauer an."

Aeron öffnete das Schott und verschwand mit Jackob. Mat-
thew befreite sich schnell und rannte ihnen hinterher. 

Alicia ließ sich in den Pilotensitz sinken.
"Männer", war alles, was sie von ihr hörten, bevor sich das 

Schott wieder schloss.
Jackob sah über seine Schulter auf das geschlossene Schott 

und grinste. "Verrätst du uns jetzt, wo es hingehen soll?"
"Zum Pilotenspielplatz."
"Pilotenspielplatz?" Jackob schien verwirrt, doch Matthew 

setzte bereits zu einer Antwort an.
"Es ist ein Asteroidenfeld, welches von erfahrenen Piloten 

verwendet wird, um ein neues Schiff zu testen oder ihre Fähig-
keiten zu verbessern."

"Ein Asteroidenfeld? Aeron, willst du dein Schiff so schnell 
wieder loswerden?"

"Ganz ruhig, dem Schiff wird nichts geschehen."
Aeron öffnete das Schott zum Maschinenraum. Der Geruch 

von Öl und Metall stieg ihnen in die Nase. Es fiel sofort auf, 
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dass der Maschinenraum auch gleichzeitig den Frachtraum dar-
stellte. Hier und dort standen Kisten herum, Konsolen an der 
hinteren Wand. Der Hyperantrieb befand sich rechts von ihnen 
in einem kleinen Extraraum.

"Geräumig", sagte Jackob.
"Ja, und dieses Aroma", erwiderte Matthew.
"Hey, ihr beiden, macht euch nicht lustig! Das ist schließlich 

mein Schiff."
Jackob und Matthew verbeugten sich in gespielter Unterwür-

figkeit. "Nein, Euer Hoheit, das würde uns im Traum nicht ein-
fallen."

Ein Knacken war zu hören und ein Deckenlautsprecher er-
wachte zum Leben. "Hey, Jungs." Alicias Stimme drang an ihre 
Ohren. "Wir sollten die Zeit nutzen, um unseren Auftrag zu be-
sprechen."

Die drei stießen einen synchronen Seufzer aus. "Immer 
versauen sie einem den Spaß."

"Das habe ich gehört", kam es halb amüsiert, halb ernst aus 
dem Lautsprecher.

Alicia wartete bereits in der Lounge auf sie. Ein Hologramm 
zeigte den Planeten Natria, während auf einem Bildschirm Da-
ten und Karten erschienen. Nachdem sie sich alle einen Sitzplatz 
gesucht hatten, begann Aeron, ihre Mission zu erklären.

"Morgen wird ein Treffen mehrerer Geschäftsleute stattfin-
den – alles Vertreter wichtiger Firmen und Vereinigungen. Sie 
planen eine Union, doch es gibt gewisse Leute, die alles daran 
setzen werden, dieses Treffen zu vereiteln. Unsere Aufgabe wird 
es sein, für Sicherheit zu sorgen. Der Rat hat uns jedoch strengs-
tens verboten, die Verhandlungen zu beeinflussen. Wir dürfen 
uns also nicht einmischen."

Aeron steckte eine Datenkarte in den Projektor, woraufhin 
das Hologramm eines beinahe runden Gebäudes erschien. "Das 
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Treffen findet in der Miracle Plaza statt. Dieses Gebäude ist 
natürlich mit jeglichen Sicherheitseinrichtungen versehen, doch 
– wie ihr euch denken könnte – ist es unmöglich, alle Lücken zu 
finden und sie zu schließen. Aus diesem Grunde wurden wir 
hinzugezogen."

Jackob klopfte sich auf die Knie und stand auf. "Klingt inte-
ressant."

"Da fällt mir gerade ein ..." Matthew kratzte sich am Kopf.
"Ich besitze gar keine Waffe."

Aeron sah ihn an und begab sich zu einem der Schränke. "Ein 
Jedi setzt nicht auf Waffen. Er versucht, eine Situation mit fried-
lichen Mitteln zu lösen."

"Das mag sein, aber ich habe während meiner Zeit im Militär 
gelernt, dass Vorsicht besser als Nachsicht ist", erwiderte Mat-
thew und fügte mit einem Lächeln hinzu: "Außerdem gibt es 
kein Versuchen."

Aeron öffnete den Schrank, doch er war leer, also versuchte 
er es bei dem nächsten. Irgendwann fand er den Waffenschrank, 
reichte Matthew ein Blastergewehr und lachte. "Wäre ich als
Blastergewehr geboren worden, so wäre ich dieses hier."

"Hauptsache, es hört besser auf meine Befehle, als Ihr auf die 
des Rates", erwiderte Matthew mit einem schelmischen Grinsen 
auf den Lippen.

Alicia ging an ihnen vorbei in Richtung Cockpit. "Es tut mir 
leid, euren Flirt zu unterbrechen", scherzte sie, "aber wir werden 
bald in den Normalraum zurückkehren."

Mit einem Mal fiel das Schiff in den Normalraum, doch anstelle 
kleiner weißer Punkte waren große braune Flecken zu sehen.
Asteroiden. Wie ein Minenfeld erstreckten sie sich vor den vier 
Jedi. Unerfahrene Piloten hätten sofort gewendet, doch Aeron 
aktivierte zusätzliche Repulsorkissen und legte die Hand auf den 
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Geschwindigkeitsregulator.
"Na? Habe ich euch zu viel versprochen?"
"Müssen wir diese Frage beantworten?" Seine Passagiere 

schienen nicht gerade auf seine Fähigkeiten zu vertrauen.
Ein Ruck ging durch das Schiff und das Asteroidenfeld rück-

te näher. Aeron umfasste die Kontrollen und begann mit ein paar 
einfachen Manövern – alles wirkte wie eine fließende Bewe-
gung. Vorsichtig und langsam wagte er sich an immer schwieri-
gere und riskantere Manöver, bis die Asteroiden nur noch als 
verschwommene Flecken zu erkennen waren. Dann bremste er 
das Schiff wieder ab, drehte sich um und steuerte das Schiff 
mithilfe der Macht – ohne etwas zu sehen. Matthew schien je-
doch nicht sonderlich beeindruckt.

"Hey, Matthew, lasst uns die Waffen testen." Aeron zeigte 
auf eine Konsole neben dem Padawan. "Über diese Kontrollen 
könnt Ihr eines der Geschütze bedienen."

Das Schiff beschleunigte bereits wieder, auf der Suche nach 
einfachen Zielen. Aeron entdeckte einen kleinen Asteroiden – er 
schien spröde zu sein. Perfekt für eine kleine Schussübung. 

Matthew hatte seine Schritte vorhergesehen und visierte den 
Brocken an. Im nächsten Moment spuckte das Schiff eine Plas-
masalve ab und pulverisierte das Gestein.

"Gar nicht mal so übel", meinte Aeron und setzte bereits den 
nächsten Asteroiden in den Zielcomputer. "Versucht einmal 
diesen hier: er hat einen hohen Metallgehalt."

Matthew eröffnete das Feuer und bohrte ein Loch in den Bro-
cken, höhlte ihn allmählich aus. Die Hitze schmolz den Asteroi-
den zu einem großen Klumpen zusammen, während er gelblich 
glühte. 

Aeron sah wieder auf den Schirm und suchte nach dem 
nächsten Ziel, als ihm plötzlich eine ungewöhnliche Signatur 
auffiel; sie kam von einem Objekt direkt vor ihnen. 
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Er richtete seinen Blick auf das Sichtfenster, doch ein großer 
Gesteinsbrocken versperrte ihm die Sicht auf das Objekt.

"Matthew, schießt auf den Brocken vor uns!"
Die Turbolaser feuerten ohne Unterlass auf den Asteroiden. 

Irgendwann entstand ein Riss auf seiner Oberfläche und er zer-
brach in zwei Teile, die in unterschiedliche Richtungen davon
drifteten. 

Endlich war die Sicht frei und Aeron konnte das Objekt se-
hen, welches die Signatur erzeugt hatte. 

Es war ein Schiff. 
Dieses trieb ziellos durch den Raum. Die Tatsache, dass es 

keinen Schaden genommen hatte, ließ darauf schließen, dass es 
noch bemannt war. 

Aeron wollte zum Com greifen und seine Hilfe anbieten, als 
dieses zum Leben erwachte. "Diabolic", meldete sich eine 
krächzende Stimme, "hier spricht die Capsizing. Wir sind bereit 
für ..."

Die Stimme und der Dialekt kamen Aeron bekannt vor und 
die Person, die auf dem plötzlich erwachenden Bildschirm er-
schien, bestätigte seinen Verdacht: Trandoshaner! 

Alicia schluckte erschrocken und ergriff unbewusst Jackobs 
Hand. "Wie kommt er darauf, dass ausgerechnet wir diese Dia-
bolic sind?"

"Er hat eins und eins zusammengezählt." Aeron drehte sich 
nachdenklich zu ihr um. "Wir sind ein Schiff ohne Namen oder 
ID und wir befinden uns in einem Gebiet, dass niemand zu be-
treten wagt. Wer sollten wir sonst sein?"

"Und was machen wir jetzt?" Jackob drückte Alicias Hand 
und betrachtete das sich nähernde Schiff.

"Wir antworten." Aeron aktivierte das Com. "Hier spricht die 
Diabolic. Leiten Sie das Andockmanöver ein, Capsizing."

"Du willst sie andocken lassen!?", schrie Jackob durch das 



94

Cockpit.
"Nein, natürlich nicht. Aber um an uns anzudocken, müssen 

sie parallel zu unserem Schiff stehen. Dies ermöglicht uns eine 
schnelle Flucht. Denn um uns zu folgen, müssten sie dann erst 
ihr Schiff wenden."

Niemand schien auf den Bildschirm zu achten. Der Sklaven-
händler verzerrte sein hässliches Reptiliengesicht zu einer Gri-
masse. Aeron hatte vergessen, das Com abzuschalten.

"Ooops."
"Ihr seid gar nicht Diabolic!" Der Trandoshaner bleckte seine 

spitzen Fangzähne und schien sichtlich verärgert über Aerons 
gemurmeltes 'Bitzmerker'. "Dies ist euer Untergang!"

"Der Spruch kommt mir bekannt vor." Aeron riss das Schiff 
herum und beschleunigte.

Das Sklavenschiff eröffnete augenblicklich das Feuer und 
nahm die Verfolgung auf. 

Matthew koppelte die Turbolaser und bedeckte ihren Verfol-
ger mit Plasmastrahlen.

"Anschnallen!" Aeron deaktivierte die Repulsorkissen, die sie 
gegen Asteroiden schützten, um die gesamte Energie in die An-
triebe umzuleiten. "Dieses Mal wird unser Flug durch dieses 
Feld etwas ungemütlicher."

Das Feuer des Sklavenhändlers prasselte auf ihre Schilde. Sie 
würden es nicht ewig so aushalten. Aeron musste die Initiative 
ergreifen.

"Jackob, auf meinen Befehl hin leitest du die gesamte Schild-
energie in die oberen Schilde. Matthew, Ihr wendet in demsel-
ben Moment alle Waffen nach vorne."

Aeron versuchte vergeblich nach einer sicheren Stelle für 
sein Vorhaben. Doch als er an einem Asteroiden mit mindestens 
einem Kilometer Durchmesser vorbei flog, landeten sie in einem 
kleinen Loch mitten im Asteroidenfeld. Perfekt.
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"Jetzt!", schrie Aeron, deaktivierte die Antriebe und gab die 
gesamte Energie in die Gegenschubtriebwerke.

Das Sklavenschiff – nicht so reaktionsschnell – flog direkt 
auf sie zu, prallte von ihrem oberen Schild ab und wurde von 
diesem in einen der Asteroiden katapultiert. 

Doch es explodierte nicht.
"Was zum ..." Aeron konnte es nicht glauben.
Die Schilde dieses Schiffs mussten übernatürlich stark sein –

jedenfalls bis jetzt. Der Aufprall hatte dem Schiff garantiert sehr 
viel Energie gekostet und Matthew Dauerbeschuss erledigte den 
Rest. 

Doch anstatt zu wenden und sich zu rächen – wie es für die 
bösen Jungs üblich war – beschleunigte der Trandoshaner sein 
Schiff in den Asteroiden hinein und schob ihn somit vor sich 
her, bis er mit einem anderen zusammenprallte. 

Eine undurchsichtige Wolke aus Staub und Gestein schob 
sich zwischen die beiden Schiffe. 

Alicia sah vorsichtig aus dem Fenster. "Wo ist er?"
Aeron konnte das feindliche Schiff nicht mehr mit den Senso-

ren finden. "Er versteckt sich."
"Nein, Trandoshaner verstecken sich nicht", erklärte Mat-

thew. "Sie schleichen sich an."
Mit diesen Worten wurde ihr Schiff von Blasterfeuer durch-

geschüttelt - der Trandoshaner war wieder hinter ihnen. 
Aeron startete die Motoren und flog durch den Asteroidenne-

bel. Die Macht navigierte für ihn durch die Felsbrocken. Ein 
schrilles Warnsignal startete und eine rote Diode leuchtete auf.

"Was ist das?", fragte Jackob und beugte sich über die Arma-
turen.

"Eine Rakete verfolgt uns", antwortete Aeron. "Und jetzt setz 
dich wieder hin!"

In diesem Moment wünschte sich Aeron nichts lieber, als in 
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einem Sternenjäger zu sitzen. Er wäre wendiger und würde nicht 
die Verantwortung über drei Personen haben. Erinnerungen 
blitzten in ihm auf; er wusste genau, dass er solche Verantwor-
tungen nicht immer halten konnte.

Aeron musste sich etwas überlegen. "Matthew, besitzt dieses 
Schiff Flares oder Ähnliches?"

"Ich muss Euch enttäuschen: wir haben keine Flares. Mo-
ment, hier steht etwas von Punktabwehrgeschützen."

"Was ist das?" Jackob sah Matthew fragend an.
"Punktabwehrgeschütze sind kleine, äußerst schnelle Schiffs-

waffen, die darauf ausgelegt sind, feindliche Angriffe zu blo-
cken. Allerdings sind sie nicht sonderlich stark."

"Quatscht nicht so viel, sonst gehen wir hier noch hoch!" Ae-
ron riss in dem Versuch, die Rakete abzuschütteln, das Schiff in 
einem steilen Manöver nach oben. 

Matthew aktivierte die PAGs und visierte die Rakete an. 
Langsam hob er die Hände von der Konsole – die Geschütze 
zielten nun von alleine auf die Rakete. Im nächsten Moment 
feuerten sie und eine Explosion verriet ihnen, dass die PAGs 
getroffen hatten. 

Doch es blieb keine Zeit zur Freude, denn aus dem Rauch der 
Explosion flogen ihnen vier Greifarme entgegen – eine altmodi-
sche, aber effektive Form des Traktorstrahls. 

Alicia gab einen erstickten Schrei von sich und sah Aeron an. 
Dieser lächelte. "Dieser Sklavenhändler hat sich soeben sein 
eigenes Grab geschaufelt."

Aeron vollführte eine Schleife und flog so dicht wie möglich 
an einem der Asteroiden vorbei, die Naturgesetze taten den Rest. 

Das Schiff des Trandoshaners wurde an den Gesteinsbrocken 
geschleudert und explodierte in einem Feuerwerk der Extraklas-
se. Bruchstücke trieben überall in den unendlichen Raum. Doch 
es waren nicht nur Bruchstücke. 
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Als Aeron das Schiff etwas näher an die Unglücksstelle heran
flog, konnten die Vier zu ihrem Entsetzen die Körper mehrerer 
Personen erkennen. Menschen, Twi'lek, Wookiees – es waren 
Sklaven.

"Oh, verdammt, daran hatte ich nicht gedacht."
"Sie hatten einen schnellen und schmerzlosen Tod." Alicia 

legte ihm eine Hand auf die Schulter. "Du hast sie von den 
Schmerzen und Qualen des Sklavendaseins erlöst. Sie wären dir 
dankbar."

"Wir sollten jetzt nach Natria aufbrechen." Matthew drehte 
seinen Sitz wieder nach vorne. "Man erwartet uns."

Aeron flog aus dem Asteroidenfeld, gab die Koordinaten ein 
und betätigte den Hebel. Nach mehreren Stunden erreichten sie 
endlich ihr Ziel: Natria.
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Liaison

Der Schleier des Hyperraums öffnete sich und katapultierte das 
Schiff in den Normalraum. Sofort schob sich ein Planet vor das 
Sichtfenster und verschluckte das Licht. Das Cockpit wurde nun 
nur noch von den Displays beleuchtet. 

Aeron aktivierte die Sublicht-Triebwerke und steuerte auf ihr 
Ziel zu. 

Natria. 
Jackob sah ungläubig aus dem Fenster. "Ist Natria immer so 

dunkel?"
"Natürlich nicht." Alicia verdrehte die Augen. "Wir befinden 

uns auf der Nachtseite des Planeten."
"Wir werden wohl bis morgen früh warten müssen.", sagte 

Aeron und drehte sich zu den beiden um. "Ein Gesetz auf Natria 
untersagt, nachts ein Fortbewegungsmittel zu benutzen."

"Wir dürfen nicht landen?", fragte Jackob entsetzt.
"Doch. Es dürfen nur keine Speeder oder Ähnliches ge-

braucht werden."
"Oh, gut. Gegen ein Schläfchen hätte ich nichts einzuwen-

den."
Das Com knisterte und eine strenge Männerstimme meldete 

sich. "Unbekanntes Schiff, identifizieren Sie sich sofort oder Sie 
werden eliminiert werden."

"Hmm, freundlicher Empfang", meinte Jackob und ver-
schränkte die Arme vor der Brust.

Aeron warf ihm einen Einhalt gebietenden Blick zu und akti-
vierte das Com. "Hier spricht das unbekannte Schiff. Der Jedi-
Rat auf Eskalon schickt uns, um ein Geschäftstreffen in der Mi-
racle Plaza zu überwachen."

Für einige Momente herrschte Stille – sicherlich kontrollierte 
ihr Kontaktmann ihre Angaben. Dann meldete er sich wieder.
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"Sie haben Landeerlaubnis. Die Koordinaten wurden Ihnen 
übermittelt. Ich gehe davon aus, Sie kennen die natrianischen
Gesetze?"

"Ja, sie sind uns vertraut. Wir haben keinen Bedarf nach ei-
nem nächtlichen Ausflug. Danke."

Aeron lenkte das Schiff in die Dunkelheit der Nacht – es 
schien mit seiner schwarzen Hülle beinahe unsichtbar. 

Die Stadt unter ihnen hatte nicht die geringste Ähnlichkeit 
mit Eskalon: es gab keine Häuser, die über fünf Stockwerke 
besaßen, Bäumchen und Laternen zierten die Gehwege und es 
gab kein Anzeichen für Dreck oder Müll auf den Straßen.

Aeron entdeckte die runden Landegruben und senkte das 
Schiff. Vier große Landefüße fuhren aus dem Rumpf des Kreu-
zers und federten die Landung ab. 

Matthew schnallte sich hastig ab und streckte sich.
"Ah, endlich ein bisschen die Beine vertreten. Hat jemand 

Lust, mitzukommen?"
"Ja, ich brauche unbedingt etwas Bewegung." Aeron deakti-

vierte die Systeme und richtete sich auf. "Jackob? Alicia?"
"Nein, danke." Jackob gab ein lautes Gähnen von sich. "Ich 

brauche etwas Ruhe."
"Ich kann mich auch kaum noch halten", erwiderte Alicia und 

lehnte ihren Kopf an eine Konsole.
Matthew und Aeron zogen ihre Mäntel zu und öffneten die 

Luke. Die kühle Nachtluft drang in das Schiff ein und stimulier-
ten Alicia. Wie lange hatte sie ihren Heimatplaneten nun schon 
nicht mehr gerochen? Vielleicht schon zu lange. 

Die Luke schloss sich mit einem Zischen und die Wärme des 
Schiffs umhüllte sie wieder. Müdigkeit überkam sie, gefolgt von 
Schwindelgefühl – sie brauchte unbedingt Ruhe. 

Als sie durch die mittlere Tür der Lounge trat, machte sich 
Jackob bereits an den Vorräten zu schaffen. 
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Sie ging an ihm vorbei und betrat eines der Quartiere; es war 
unerwartet komfortabel: ein großes, bequemes Bett stand in der 
Mitte des Raumes, Schränke und ein Schreibtisch mit mehreren 
Displays füllten den Raum aus. Ein weiterer Luxus waren die 
wunderschönen Kleider und Gewänder, die sie in einem der 
Schränke entdeckte. 

Sie vergewisserte sich, dass die Tür verschlossen war, dann 
nahm sie sich ein Nachthemd und zog sich um. Der wunderbar 
weiche Stoff war leicht wie Luft. Mithilfe eines Reglers 
schwächte sie das Licht auf Dämmerlicht ab und legte sich auf 
das Bett. 

Sie war so erschöpft. 
Ein Knurren verdeutlichte ihr, dass sie nicht nur erschöpft, 

sondern auch hungrig war.
Alicia stand auf und begab sich zur Tür, öffnete sie einen 

Spalt breit und spähte in den Korridor. Jackob war nirgends zu 
sehen. Erleichterung überkam sie – sie hatte keine Lust, ihm im 
Nachthemd gegenüberzutreten, nach allem, was passiert war. 

Lautlos schlich sie zu den Vorräten und war erstaunt über die 
große Auswahl an Speisen. Sie gaben zwar kein Nerf-Steak her, 
doch es war bei Weitem delikater, als der Fraß, den man norma-
lerweise auf solchen Schiffen vorfand. 

Schließlich entschied sie sich für eine alderaanische Salat-
schale und ein Stück Brot. Auf dem Weg zurück in ihr Quartier 
ertappte sie sich dabei, wie ihr die Augen für einen kurzen Mo-
ment zufielen. Deshalb schaufelte sie ihren Salat rasch in den 
Mund, stopfte noch ein Stück Brot hinterher und legte sich dann 
für ihren wohl verdienten Schlaf in ihr Bett. 

Doch der erhoffte Schlaf sollte nicht eintreten.
Die Tür zu ihrem Quartier öffnete sich – sie hatte bei ihrer 

Rückkehr vergessen, sie zu verriegeln. Die Umrisse einer männ-
lichen Person waren im Licht des Korridors zu erkennen. 
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Alicia war sich sofort bewusst, dass es Jackob war; nur er 
hatte diese zurückhaltende und doch Respekt einflößende Kör-
perhaltung. Langsam setzte er einen Fuß vor den anderen und 
betrat ihr Quartier.

"Bitte, Jackob", protestierte sie. "Ich bin müde und brauche 
Schlaf."

Doch Jackob näherte sich ihr unaufhaltsam, ein Lächeln auf 
den Lippen. Er blieb erst stehen, als er direkt neben ihr stand –
die Tür schloss sich mit einem leisen Zischen. 

Was wollte er von ihr? Sein Verhalten entsprach in keinster 
Weise den Idealen der Jedi. Er stützte seine Hand auf die Bett-
kante und setzte sich neben sie; im selben Moment sprang sie 
auf und lief in Richtung Tür ... doch sie öffnete diese nicht. 

Langsam drehte sie sich zu ihm um und sah ihm in die Au-
gen. Diese Augen waren so lebendig, so verträumt und dennoch 
gefährlich. Alicia konnte ihren Blick einfach nicht von ihnen 
abwenden.

"Verstehst du denn nicht?", hauchte sie. "Wir sind Jedi. Es ist 
uns nicht erlaubt, eine Beziehung einzugehen. Es würde uns 
zerstören."

Wie hypnotisiert setzte sie, genau wie Jackob zuvor, einen 
Fuß vor den anderen und sah ihm dabei ununterbrochen in die 
Augen. Sie spürte ihre Gänsehaut, obwohl das Quartier gut be-
heizt war. Ihre Beine fühlten sich wie Gelee an. 

Sie setzte zu einer weiteren Bemerkung an, doch Jackob legte 
ihr einen Finger auf den Mund. Die Berührung erzeugte ein 
Lauffeuer in ihr, ihr ganzer Körper begann zu zittern und sie 
hatte das Gefühl, ein Rancor würde in ihrem Magen Ballett tan-
zen. 

Jackob legte ihr eine Hand um den Hals und küsste sie. Jede 
einzelne Zelle in ihrem Körper schien zu explodieren. Nun war 
ihr Zittern nicht mehr zu verbergen. 
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Er zog sie zu sich hin. Sie konnte sich nicht dagegen wehren, 
das Gefühl in ihrer Brust verdrängte jeden Gedanken an eine 
Reaktion. Gemeinsam sanken die beiden auf das Bett. 

Alicia konnte seinen Körper unter dem ihren spüren. Jeder 
Atemzug von ihm erzeugte eine neue Welle der Ekstase in ihr. 
Sie wünschte, die Zeit bliebe für immer stehen.

"Ich liebe dich", hauchte Jackob ihr ins Ohr und küsste sie 
erneut.

Sie sah ihn an und biss sich auf die Unterlippe, eine Träne 
rollte ihr Gesicht hinunter. So viele Jahre lang hatte sie ihre Dis-
ziplin trainiert und dieser Mann ließ sie von jetzt auf gleich ver-
schwinden. 

War dies der Weg, den die Macht für sie vorgesehen hatte? 
Jackob bedeckte ihren Hals mit Küssen und strich ihr dabei 

sanft über ihre Taille, was sie augenblicklich zusammenzucken 
ließ. Er sah sie mit einem amüsierten und doch verständnisvol-
len Gesichtsausdruck an.

"Ich ...", begann sie, doch die Müdigkeit siegte.
Der Raum verschwand allmählich in den Schatten. Sie konnte 

noch seine Hand auf ihrem nackten Rücken spüren, als sie von 
der Dunkelheit verschluckt wurde. 

Sie war eingeschlafen.
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Nächtlicher Handel

Matthew und Aeron hatten beschlossen, einen kleinen Spazier-
gang zu tätigen, um sich von der langen und anstrengenden Rei-
se zu erholen. 

Als sie das Schiff verließen, schloss sich die Luke zischend 
hinter ihnen. Matthew hob seinen Blick und sah in den mit Ster-
nen übersäten Himmel; die Luft war angenehm, nicht so stickig 
und verschmutzt, wie es bei manchen anderen Planeten der Fall 
war. Es war weder zu kalt noch zu warm und ein milder Wind 
umgab die beiden Jedi.

Sie verließen den Hangar und machten sich auf, die Straßen 
der Stadt etwas in Augenschein zu nehmen. 

Matthew versuchte, sich zu entspannen, doch ihm ging der 
Angriff des Sklavenhändlers einfach nicht aus dem Kopf.

Meister Aeron schien sein Grübeln bemerkt zu haben, denn 
er sah ihn erwartungsvoll an, so als ob er eine Frage oder eine 
Antwort von ihm erwartete. 

Als dies jedoch nicht eintrat, beschloss der Jedi-Meister, ein 
Gespräch zu beginnen, um die drückende Stille, die zwischen 
ihnen herrschte, zu brechen.

"Ihr könnt gut mit Lasergeschützen umgehen, Matthew. Ich 
war sehr beeindruckt, wie gut Ihr Euch so schnell auf die von 
mir vorgegebenen Ziele eingestellt habt. Und Ihr musstet dazu 
nicht einmal auf die Macht zugreifen."

"Langjährige Erfahrung, aber das wisst Ihr ja sicherlich 
schon, oder nicht? Ich war nicht weniger über Euer fliegerisches 
Können beeindruckt."

Aeron schien etwas verwirrt über seine Worte. "Was meint 
Ihr mit langjähriger Erfahrung?"

"Habt Ihr noch nicht gehört, wie ich zum Orden kam?"
"Nein, bis jetzt noch nicht, denn ich hatte damit zu tun, Ja-
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ckobs Verletzungen zu heilen, die er bei einem Attentat kurz vor 
unserem Abflug davongetragen hat."

"Ah, Eure Tage nach der Ankunft verliefen also auch nicht so 
glatt? Bei mir war es ähnlich: Meister Zeaver und ich sind auf-
gebrochen, um einen Drogenfall zu untersuchen, doch leider 
wurden wir gefangen genommen, selber unter Drogen gesetzt 
und durften uns dann einen Weg aus der feindlichen Basis hin-
aus kämpfen." Matthew machte eine kurze Pause und atmete die 
reine Nachtluft ein. "Aber um wieder zurück auf das Thema zu 
kommen: ich wurde in der republikanischen Flotte ausgebildet. 
Nachdem ich meinen letzten Auftrag erfolgreich beendet hatte, 
wurde ich nach Eskalon versetzt um die Installation der dortigen 
Defensivsysteme zu überwachen und nach Möglichkeit zu opti-
mieren. Eines Tages kam dann eine Jedi vorbei um mich zu 
warnen, dass irgendetwas schief gehen könnte. Sie war ganz 
schön überrascht, als sie feststellte, dass ich bereits von dem 
bevorstehenden Unglück wusste. Sie hat es gleich dem Rat ge-
meldet, welcher mich in den Orden aufnahm. Tja, und jetzt bin 
ich hier."

"Das erklärt Euren Umgang mit den Geschützen. Ihr sagtet, 
dass man Euch nach Natria geschickt hat, um Euch einen Licht-
schwertkristall zu besorgen. Habt Ihr Euren Griff schon gefer-
tigt?"

"Ja, das habe ich." Matthew reichte Aeron sein noch unvoll-
ständiges Lichtschwert.

"Es ist mehr als nur gelungen. Gut ausbalanciert, schlicht 
gestaltet und, wie ich sehe, nur mit wenigen Einstellungsmög-
lichkeiten versehen. Wie lange habt Ihr dafür gebraucht?"

"Nun, ich habe mehr als elf Stunden Arbeit investiert. Ich
muss jedoch gestehen, dass mir ein Jedi-Meister aus den unteren 
Ebenen dabei geholfen hat. Er hat mich Schritt für Schritt ange-
leitet. Seinen Namen kenne ich bis jetzt noch nicht, aber er ver-
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sprach, ihn mir zu verraten, wenn ich mit einem kompletten 
Lichtschwert zurückkehren würde."

Das Lächeln auf den Lippen des Jedi-Meisters wurde breiter 
und er gab Matthew sein Lichtschwert zurück. Dieser befestigte 
es wieder an seinem Gürtel und ging weiter neben ihm her. "Ihr 
kennt nicht zufälligerweise seinen Namen, oder?"

"Wenn er ihn Euch nicht genannt hat, steht es mir nicht zu,
ihn Euch zu verraten."

Sie waren jetzt schon eine Weile unterwegs, als Matthew
zwei Gestalten vor ihnen bemerkte. Er schlug dem Jedi-Meister 
eine Hand vor die Brust, so dass dieser sofort anhielt.

"Verdammt, Matt, was ..."
Matthew bedeutet ihm, ruhig zu bleiben und die Szene zu be-

obachten, die sich ihnen darbot. Sie gingen etwas mehr in den 
Schatten, um nicht gesehen zu werden. 

Die eine Person gab der anderen einen Koffer – Matthew ver-
mutete, dass er mit Credits gefüllt war – und die andere Person 
überreichte ihm dafür ein Datapad. Danach trennten sich die 
beiden und jeder ging seiner Wege.

"Ich verfolge den mit dem Datapad und Ihr den mit dem Kof-
fer. Okay, Matt?"

Er nickte und gab dem Jedi-Meister so zu verstehen, dass er 
verstanden hatte. Sie ließen den beiden noch einen kleinen Vor-
sprung, damit man sie nicht während der Verfolgung entdeckte, 
danach machte sich jeder auf, sein Ziel zu verfolgen.

Matthew hatte die Person nun schon seit geraumer Zeit durch 
unzählige Gassen und Strassen verfolgt. Manchmal war es sogar 
nötig gewesen, sich auf einem Dach oder einer Balustrade zu 
verstecken, um nicht entdeckt zu werden.

Scheint ein übervorsichtiges Wesen zu sein, dachte er, als sein 
Ziel sich schon zum x-ten Mal umdrehte, um sich zu vergewis-
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sern, dass ihm niemand folgte.
Als Matthew die nächste Ecke erreichte und abbiegen wollte, 

um seiner Zielperson zu folgen, spürte er plötzlich Gefahr. Er 
konnte sich noch im letzten Moment wieder gegen die Mauer 
pressen, als ihn ein Blasterstrahl sehr eng streifte und ihm etwas 
die Haut verbrannte. 

Matthew bemerkte, dass ihm etwas Kaltes die Wange hinun-
ter lief. Seine Hand berührte die Stelle, und als er sie ansah, be-
merkte er, dass es Blut war. Der Blasterstrahl war ihm näher 
gekommen, als er gedacht hatte. 

Er hörte noch ein paar Schritte, die sich entfernten. Matthew
rannte um die Ecke und folgte dem Klang der Schritte, doch als 
sie ihn in eine Sackgasse führten und er dort alles untersucht 
hatte, musste er enttäuscht umkehren.

Vielleicht hatte Meister Aeron ja etwas mehr herausgefun-
den. Matthew hoffte es.
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Die Firmenunion auf Natria I

Alicia blinzelte, als Sonnenstrahlen ihr Gesicht berührten. Sie 
öffnete die Augen, doch diese mussten sich noch an das grelle,
goldene Licht gewöhnen. Ihr Verstand arbeitete: wie war dies 
möglich? Sonnenlicht im Schiff? Ihre Sehfähigkeit verbesserte 
sich wieder – jetzt konnte sie erkennen, dass die Tür zu ihrem 
Quartier offen stand. 

Eine Person befand sich in dem Türrahmen und sah sie ent-
täuscht an. Es war Aeron. 

Alicia sah an sich hinunter und realisierte, dass sie halb nackt 
auf ihrem Bett lag. Rasch griff sie nach einer Decke und drehte 
sich darin ein. 

Wie peinlich.
Ohne ein Wort verließ Aeron den Korridor.
Alicia strich sich eine Strähne aus dem Gesicht und versuch-

te, ihre Gedanken zu ordnen. Wie konnte das bloß passieren? 
Jahrzehnte intensiven Trainings waren umsonst gewesen. Sie 
hatte sich von ihren Gefühlen beherrschen lassen. Widerwillig
erhob sie sich und warf die Decke auf das Bett zurück. 

Ihre Beine schienen noch immer müde zu sein und zitterten 
bei jedem Schritt. 

Alicia wollte sich gerade frische Kleidung aus dem Schrank 
nehmen, als Aeron ein weiteres Mal in dem Türrahmen erschien.

"Denk dran: wir gehen auf ein Bankett. Also sollten wir auch 
dementsprechend gekleidet sein." Aeron machte einen Schritt in 
Richtung Lounge, besann sich jedoch eines besseren und fügte 
hinzu: "Natürlich nicht auf Kosten der Effizienz."

Sie öffnete den Schrank und betrachtete die Gewänder darin. 
Es musste elegant aussehen und dennoch für einen eventuellen 
Kampf geeignet sein. Schließlich entdeckte sie eine Robe –
schwarz und violett mit goldenen Symbolen verziert. 
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Nachdem sie sich umgezogen hatte, stellte sie sich noch vor 
den Spiegel und frisierte ihre Haare – hochgesteckte Haare, so 
wie es auf Natria für die Adligen üblich war. 

Danach gesellte sie sich zu den anderen in die Lounge. Eine 
große, holografische Karte füllte den Raum aus – sie zeigte 
Alanti, die Stadt, in der sie sich befanden. 

"Am besten nehmen wir diese Route." Aeron zeigte auf ein 
paar Straßen in der Karte, doch Matthew schien nicht zufrieden.

"Nein, viel zu lang. Wir sollten diesen Weg nehmen", meinte 
er und bewegte seinen Zeigefinger durch die Karte.

"Wie wäre es, wenn ihr mir die Wahl der Route überlasst?" 
Alicia durchquerte die Lounge und erzeugte dabei eine Krüm-
mung in dem Hologramm. "Das ist schließlich meine Heimat."

Die drei sahen auf und bewunderten mit großen Augen, wie 
sehr sie sich zurechtgemacht hatte. Doch auch die drei Männer 
hatten sich elegantere Kleidung ausgesucht – jeder von ihnen 
trug eine zeremonielle Robe, der ihren ganz ähnlich, jedoch für 
männliche Individuen konzipiert. 

Als Matthew sein Gesicht etwas drehte, konnte sie eine klei-
ne Narbe erkennen. Sie war noch frisch.

"Gab es während eures Mitternachtsspaziergangs irgendwel-
che Probleme?"

"Nun, Probleme ist das falsche Wort." Aeron fuhr sich mit 
der Hand durch die Haare. "Aber wir haben eine interessante 
Entdeckung gemacht. Ich erzähle dir davon, wenn wir hier fertig 
sind."

Aeron deaktivierte den Holoprojektor und folgte dann den 
anderen aus dem Schiff. Die Sonne stand nun strahlend hell am 
Himmel und ließ die Stadt vollkommen anders aussehen, als bei 
Nacht. 

Alicia atmete tief ein. Heimatluft. Wie sehr sie Natria doch 
vermisst hatte. Sie erinnerte sich wieder an die Schönheit und 
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Eleganz der schlicht gestalteten Infrastruktur. Als die vier Jedi 
die Landegrube verlassen hatten, konnte sie die sauberen Geh-
wege und Straßen sehen, die Bäumchen, die diese säumten, und 
die niedlichen Häuschen, in denen sie selbst vor vielen Jahren 
mit ihren Freunden und Verwandten gelebt hatte. Auch der Ver-
kehr auf Natria war geregelter und ruhiger, als auf den großen 
Metropol-Planeten.

"Ein Gleiter wartet ein paar Straßen weiter auf uns. Kommt!"
Aeron setzte sich in Bewegung.

Jackob schlurfte genervt hinterher. "Ein paar Straßen weiter? 
Wieso sind sie nicht bis hierher geflogen?"

"Weil wir nicht auffallen wollen. Unsere Identität als Jedi ist 
streng geheim."

"Aber gerade deswegen wäre es doch praktischer gewesen, 
hätten sie uns schon hier abgeholt. Schließlich würde dies den 
Anschein erwecken, wir gehörten zu den wichtigen Geschäfts-
leuten."

"Du scheinst vergessen zu haben, warum wir hier sind: wir 
sollen diese Geschäftsleute beschützen, weil sie hier nicht mehr 
sicher sind. Würde also der Verdacht aufkommen, wir seien 
Mitglieder des Treffens, würden wir mit Sicherheit angegriffen 
werden, was unsere Identität verraten und unsere Mission zu-
nichte machen würde."

"Natürlich. Das hatte ich nicht bedacht."
Der Ruf einer jungen Frau ließ die beiden innehalten. Diese 

kam, gefolgt von zwei weiteren jungen Frauen, eine Treppe hi-
nuntergelaufen. Alle drei sahen sie aus wie Smashball-
Cheerleaderinnen und rannten direkt auf sie zu, die Arme für 
eine Umarmung ausgebreitet.

"Ah, das nenne ich doch mal eine Begrüßung", flüsterte Ja-
ckob, doch schon bemerkte er, dass die Begrüßung nicht ihm 
galt.
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"Vion? Vion, bist du es wirklich?" Die Mädchen erreichten 
Alicia und umarmten sie herzlich. Erst Momente später erkannte 
sie die Drei.

"Terissa, Nika und Gilia? Seid ihr es wirklich? Wow, ich ha-
be euch vermisst."

"Wir dich doch auch. Wir dachten schon, du würdest nie wie-
der zurückkehren, nachdem ... nachdem Du-weißt-schon-was 
passiert ist."

Ja, Alicia wusste schon, was die Drei meinten. 
"Leider haben wir keine Zeit für ein Gespräch", erklärte sie, 

um von dem Thema abzulenken.
Bei dem Wort wir schienen Alicias Freundinnen zum ersten 

Mal ihre Begleiter zu bemerken. Diese waren so verblüfft über 
den plötzlichen Einblick in Alicias Vergangenheit, dass sie jede 
Begrüßung vergaßen. Doch die redelustigen Mädchen nutzten 
dies als Gelegenheit.

"Halloooo, Vion, wo hast du denn die strammen Burschen 
her? Wenn das der Standard in deinem Orden ist, werde ich mir 
dieses Midi-Chlori-Dingsbums auch besorgen."

"Guten Tag, ich bin Jedi-Meister Aeron Gates. Dies hier sind 
Jackob Anderson und Matthew Ramius ..."

"Schon gut", meinte Matthew ungeduldig. "Wir müssen los, 
sonst wird unser frischer Ritter hier doch noch zu Fuß gehen 
müssen."

"Oh, natürlich. Wir wollen die verehrten Jedi nicht aufhalten" 
Die Drei machten ihnen Platz und fügten hinzu: "Vion, besuch 
uns mal, wenn du Zeit hast!"

Damit verabschiedeten sie sich und gingen die Straße hinun-
ter. Aeron sah auf die Karte, die er in seinem Datenblock ge-
speichert hatte, sah sich ihre Umgebung an und zeigte auf eine 
Kreuzung.

"Dort müssen wir abbiegen. Wir sind fast da."
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Er hatte Recht: hinter der nächsten Kurve wartete ein Gleiter 
auf sie. Er war silbern, hatte blau getönte Fensterscheiben und 
schien sehr schnell zu sein. Ein dunkelhäutiger Chauffeur mit 
kurzem Bart und einer marine-blauen Uniform saß am Steuer 
und winkte ihnen zu. Wie sich herausstellte, wurde der Mann 
Chester genannt. Er schien nett zu sein – was auf Natria jedoch 
kein Einzelfall war. 

Auf ihrem Weg zur Plaza konnten sie die friedliche Stadt be-
obachten. Kein Streit, keine dubiosen Gestalten auf den Straßen, 
kein Müll. Einfach perfekt. Jackob schien dies alles nicht zu 
interessieren; er sah ununterbrochen in Alicias Richtung.

"Vion? Was soll dieser Name?"
"Das war mein Rufname, als ich noch ein Kind war. Vion

kommt aus der natrianischen Ursprache und bedeutet Eis. Das 
ist wohl auf meine Augenfarbe zurückzuführen."

Jackob setzte zu einer Erwiderung an, doch Chester machte 
sie darauf aufmerksam, dass sie ihr Ziel in wenigen Momenten 
erreichen würden. 

Vor ihnen erhob sich ein rundes Gebäude aus dem Boden –
es war das einzige in der Gegend, das höher als fünf Stockwerke 
war. 

Die Außenmauer schien stabil und vor der Eingangstür be-
fand sich ein kleiner Anbau. Dieser war dazu da, die Besucher 
zu identifizieren und ungeladene Gäste fernzuhalten. Die vier 
Wachen in dem kleinen Anbau untersuchten die Jedi auf Waf-
fen, versteckte Abhörgeräte und sonstige Gefahren. 

Schließlich wurden sie durchgelassen und in die Eingangshal-
le gebracht. Der glänzende Marmorboden erzeugte bei jedem 
Schritt ein Klock-Geräusch, welches von den Wänden wider-
hallte. 

Zwei junge Wachposten kamen ihnen mit geschulterten Ge-
wehren entgegen.
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"Ihr seid die Jedi?", fragte einer der beiden eher rhetorisch.
"Folgt mir, ich bringe Euch nach oben."

Ein Lift brachte sie in den dritten Stock. Die Flure hier be-
standen aus einer hellen Metall-Gesteinsverbindung. 

Der Wachmann erklärte ihnen den Weg zu dem Bankettsaal 
und fuhr dann wieder mit dem Lift zurück in die Empfangshalle. 
Die vier Jedi liefen den Korridor entlang und erreichten eine 
Kreuzung.

"Okay, wir sollten uns aufteilen", meinte Aeron und sah in 
die verschiedenen Flure. "Eine Gruppe sollte die Sicherheitssys-
teme checken und ..."

"Ich werde in den Bankettsaal gehen und mich über die Leute 
dort informieren." Matthew machte sich bereits auf den Weg.

"Ihr werdet die Sicherheitssysteme auf der linken Seite prü-
fen, ich die auf der rechten Seite", schlug Alicia vor, um etwas 
Zeit für sich selbst zu haben.

Aeron und Jackob willigten ein und rannten den linken Flur 
hinunter. Nun war sie allein. 

Alicia schloss die Augen, lehnte sich an die Wand und atmete 
tief aus. Was war in dieser Nacht passiert? War sie vielleicht 
nicht dazu bestimmt, eine Jedi zu sein? Hätte sie lieber bei ihren 
Freundinnen bleiben, einen Mann heiraten und ein gewöhnliches 
Leben führen sollen? 

Jackobs Gesicht erschien in ihrem Geist, seine Augen, wie er 
sie angesehen hatte, seine Hände, wie es sich angefühlt hatte, 
ihn zu berühren. 

Wie sollte sie das alles aufgeben? Oder hatte Aeron Recht? 
Bestand die einzige Gefahr wirklich darin, sich selbst zu verlie-
ren? Würde sie eine Beziehung zu Jackob aufrechterhalten kön-
nen, solange sie sich selbst treu blieb? 

In ihren Gedanken vergaß sie vollkommen ihre Umgebung. 
Sie bemerkte nicht, wie sich ihr jemand näherte, wie dieser Je-
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mand einen Elektrojabber auf sie richtete ... und einsetzte. 
Jedes Gefühl wich aus ihrem Körper, langsam rutschte sie die 

Wand hinunter auf den Boden. Jemand hob sie auf und legte sie 
über seine Schulter. Schon wieder war sie aufgrund ihrer Gefüh-
le unaufmerksam geworden ... doch diesmal hatte sie etwas dar-
aus gelernt: Vertraue der Macht! Immer!

Die fremde Person schleppte sie eine ganze Weile durch das 
Gebäude, bis er endlich anhielt und eine Tür öffnete. Er ließ sie 
von seiner Schulter rutschen, warf sie in eine kleine Kammer –
eine Besenkammer – und fesselte sie unnötigerweise mit Hand-
schellen an ein Regal. 

Die Tür schloss sich hinter ihr. Es wurde dunkel und sie 
konnte sich nicht bewegen. Doch Alicia hatte die Macht auf 
ihrer Seite. Sie würde sich nicht von dieser Lähmung aufhalten 
lassen. 

Mit ihrem nächsten Atemzug ließ sie die Macht durch sich 
hindurchfließen, erlaubte ihr, sie zu erfüllen und ihr Kraft zu 
geben. 

Alicia schloss die Augen und konzentrierte sich noch stärker. 
Sie konnte die Macht spüren und verband dieses Gefühl mit 
ihren Gefühlen für Jackob. Wärme stieg in ihren Körper, füllte 
sie aus und dehnte sich in die Kammer aus. 

Als sie die Augen wieder öffnete, war der Raum mit Licht 
geflutet – die Energie der Macht. Eine Haarnadel löste sich aus 
ihrer Frisur, drang in ihre Handschellen ein und schloss sie kurz. 
Momente später kam das Gefühl in ihre Glieder zurück. Das 
Licht in der Kammer floss in ihren Körper und gab ihr die Kraft, 
die sie brauchte, um aufzustehen. 

Mit einer Handbewegung sprengte sie die Tür auf, welche 
gegen die nächste Wand krachte. 

Alicia hatte keine Zeit. Sie musste die anderen finden und 
warnen.
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Die Attentäter befanden sich bereits in der Plaza.
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Die Firmenfusion auf Natria II

"Ihr werdet die Sicherheitssysteme auf der linken Seite prüfen, 
ich die auf der rechten Seite", schlug Alicia vor. 

Jackob und Aeron kamen ihrem Vorschlag nach.
Matthew machte sich auf den Weg zum Bankettsaal, um sich 

über die anwesende Leute zu informieren. Jackob und Aeron 
rannten den linken Flur entlang. Sie begegneten einigen Leuten, 
die mit der Vorbereitung für das Treffen beschäftigt waren. 

Das Gebäude war relativ gut gesichert. An allen erdenklichen 
Orten überwachten Sicherheitskameras das Geschehen. Ab und 
zu waren Deckengeschütze an strategisch wertvollen Punkten 
angebracht. 

Sie sprachen einen Sicherheitsbeamten an, der nervös umher
rannte. "Guten Tag, wir sind Jedi und sollen das Treffen über-
wachen. Wir wollten uns über die Sicherheitssysteme dieses 
Gebäudes informieren", fing Aeron an.

"Was? Oh, natürlich. Ihr seid die Jedi. Also, neben den 
Überwachungskameras und den Deckengeschützen gibt es so
genannte Sicherheitsbereiche in diesem Komplex. Diese Berei-
che werden nur in Notsituationen aufgesucht und sind durch 
Lichtschranken und viele andere technische Spielereien ge-
schützt. Welche genau, kann ich Euch nicht sagen. Da müsst Ihr 
Euch an unsere technische Abteilung wenden." Der Mann war 
nervös, antwortete aber präzise und professionell.

"Nun, ich denke, das genügt uns fürs Erste. Vielen Dank. Ihr 
seht nervös aus. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten", fragte 
Jackob.

"Ich hoffe nicht. Unsere Sensoren spielen den ganzen Tag 
schon verrückt. Sie scheinen nicht einwandfrei zu funktionieren. 
Hat aber nichts mit dem Treffen zu tun, denke ich. Ich muss 
dann weiter, wenn Ihr mich entschuldigen würdet", verabschie-



116

dete sich der Mann. 
Aeron und Jackob nickten kurz und gingen weiter.
"Meinst du, die technischen Ausfälle haben was zu bedeu-

ten?", fragte Jackob.
"Ich habe da so ein komisches Gefühl bei der Sache", erwi-

derte Aeron und ließ seinen Blick durch den Raum wandern.
"Ich weiß, was du meinst. Ich spüre es auch. Wir sollten vor-

sichtiger sein. Lass uns nach Matthew schauen. Mal sehen, was 
er herausfinden konnte." 

Aeron schaute etwas verwundert zur Tür hinter Jackob.
"Moment noch. Irgendetwas ist da." 

Jackob schaute verwundert drein und machte Aeron Platz, als 
dieser an ihm vorbei zur Tür ging. Die Tür öffnete sich mit ei-
nem Zischen. 

Die beiden gelangten in einen geräumigen, aber beinahe lee-
ren Raum. In der Mitte des Raumes befand sich ein großer Ho-
loprojektor, der eine Sternenkarte zeigte. 

Eine Stimme ertönte aus dem Holoprojektor. "Zurücktreten, 
Projektion wird vernichtet." Jackob stand noch immer im Tür-
rahmen und Aeron, der auf die Karte zuging, hatte auch keine 
Zeit mehr, zu erkennen, was genau auf ihr zu sehen war. Eine
kleine Explosion im Inneren des Projektors ließ die beiden Jedi 
aufschrecken und Rauch aus dem Holoprojektor aufsteigen, der 
sich jedoch schnell verflüchtigte. Eine gegenüberliegende Tür 
schloss sich mit einem zischen. 

Jackob setzte zur Verfolgung an, doch Aeron machte ihm mit 
einem Handzeichen klar, dass es nichts bringen würde, den 
Flüchtenden zu verfolgen. 

Aeron ging auf den Projektor zu und musterte ihn genauer. 
Jackob folgte ihm. Die beiden begutachteten den Schaden. 

"Der Chip ist verschmort; er ist unbrauchbar", sagte Jackob 
nach einer Weile. "Ich kenne solche Projektoren. Der Selbstzer-
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störungsmechanismus wurde in Gang gesetzt." 
"Irgendjemand wollte nicht, dass wir sehen, was auf der Kar-

te war", fügte Aeron hinzu
"Sollen wir ihm hinterher?", fragte Jackob
"Nein, lass gut sein. Wir haben Wichtigeres zu tun. Lass uns 

jetzt nach Matthew sehen." 
Jackob folgte Aeron durch die Flure.

Die beiden waren wieder an ihrem Ausgangspunkt angekom-
men, als Matthew ihnen entgegen kam.

"Hast du etwas herausfinden können?", fragte Jackob unver-
züglich.

"Ja, einiges. Das Treffen findet zwischen fünf Großkonzer-
nen statt." Matthew reichte den beiden ein Datapad mit einer 
Liste der Firmen:

Meta-Forma Inc. 
Vertreter: Terrin Gaab
Hitaro AG 
Vertreter: Ching Letiss
Luxurity Industries 
Vertreter: Lap'rek'ta
Tritan Industries
Vertreter: Milio Tritan
Crunx Industries
Vertreter: Garanov Crunx

"Das Spannendste daran ist Garanov Crunx", meinte Mat-
thew, schaltete das Datapad ab und steckte es wieder ein.

Aeron und Jackob sahen sich verwundert an und sagten 
gleichzeitig: "Crunx?"

Matthew setzte zu einer Erklärung an. "Ja, Crunx. Wir müs-
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sen wohl Alicia fragen, was es damit auf sich hat. Möglicher-
weise gehört er zu ihrer Verwandtschaft."

"Apropos Alicia, wo ist sie eigentlich?", warf Jackob ein.
"Vielleicht schaut sie sich noch die Sicherheitssysteme an", 

vermutete Aeron.
"Wir sollten in den Bankettsaal gehen. Sie wird sicher nach-

kommen", schlug Matthew vor und die Drei setzten sich in Be-
wegung.

Die große Doppeltür wurde ihnen von zwei Sicherheitsleuten 
geöffnet und die Jedi betraten den Bankettsaal. Der Raum war 
groß und reichlich geschmückt. An der gegenüberliegenden 
Wand befand sich ein Rundtisch, an dem die Vertreter der Fir-
men sitzen würden. 

Im Moment waren um die zwanzig Personen im Raum anwe-
send, unterhielten sich, tranken und naschten ab und zu vom 
Buffet. 

Die Minuten vergingen relativ unspektakulär, die Jedi unter-
hielten sich mit anwesenden Gästen. Von Alicia fehlte immer 
noch jede Spur. 

Jackob wurde langsam etwas nervös und beruhigte seinen 
Verstand mit Jedi-Übungen. Die Übungen schlugen jedoch nicht 
an und ihm wurde schlecht und schwindelig. Was war los mit 
ihm? Hatte er schlecht gegessen? 

Er setzte sich auf einen freien Stuhl und lehnte sich zurück. 
Schweißtropfen rannen ihm die Stirn hinunter. Sein Blick ver-
schwamm. Der allgemeine Gesprächslärm verstummte zu einem 
dumpfen Klang, der in Jackobs Ohren widerhallte, bevor er end-
gültig das Bewusstsein verlor.

Jackobs Brustkorb schmerzte. Er lag. Irgendwo. Grelles Licht 
ließ ihn einige Male blinzeln, bevor er die Augen ganz öffnete 
und das grässliche Gesicht vor ihm erblicken konnte. 
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Auf dem Gesicht des Hutten war ein breites Lächeln. Er sagte 
etwas, was Jackob nicht verstand. 

Der Twi'lek wurde von Jak'tal kurz angeschrien, bevor ihm 
bewusst wurde, dass er übersetzen sollte.

"Erstaunlich. Sehr Erstaunlich, Jedi. Ihr wart dem Tode na-
he, doch irgendwie habt Ihr überlebt. Fragt mich nicht, wie
Euch dies gelungen ist. Aber als ich wusste, dass Ihr noch lebt,
habe ich einige der besten Ärzte auf Nar Shaddaa angewiesen, 
Euch wieder auf die Beine zu bringen. Lebend nützt Ihr mir 
mehr. Wir werden noch viel Spaß mit Euch haben, Jedi." 

Jak'tal lachte und der Twi'lek lachte mit.
"Dafür werdet Ihr mit Eurem Leben bezahlen. Seit Euch des-

sen gewiss!"
Jak'tal lachte. "Immer noch so hochmütig, Jedi?"
Dann sagte er etwas, was der Twi'lek nicht übersetzte. Ja-

ckob spürte ein kurzes Stechen an seinem Oberarm, bevor er das 
Bewusstsein verlor.

Es war dunkel. Dunkel und kalt. Eine unangenehme Stille um-
gab ihn. Jackob war noch nicht ganz bei Bewusstsein, doch er 
merkte schon, wie seine Hand- und Fußgelenke schmerzten. 

Er war festgebunden an einem Stuhl aus Stahl, mit einem ein 
Zentimeter dicken Stahlseil. Dunkelrotes Blut tropfte ihm von 
den Armen hinunter und sammelte sich in einer Lache auf dem 
Boden. 

Die unangenehme Stille umgab ihn noch immer. Er zweifelte 
schon daran, dass sich andere Personen in seiner Nähe befan-
den, als er plötzlich aufschreckte. 

Er spürte etwas.
Jackob tastete mit der Macht nach außen. Es waren mehrere 

Personen anwesend. Sechsundzwanzig, um genau zu sein. 
Er konzentrierte sich auf ein Signal. Es erlosch. Das Gleiche 



120

passierte mit den andern Fünfundzwanzig Signalen. Eines nach 
dem anderen erlosch und hinterließ eine unheimliche Leere. 

Jackob musste herausfinden, was dort geschehen war. Er 
konzentrierte sich auf seine Fesseln. Seine Muskeln spannten 
sich an und sein Körper bebte unter der enormen Kraftanstren-
gung. Die Fesseln scheuerten an seinen Handgelenken und lie-
ßen noch mehr Blut fließen. 

Er spürte die Macht. Sie umgab ihn. Doch er ließ sich nicht 
von ihr leiten, er beugte sie seinem Willem. Seine Kraft stieg 
schlagartig an und die Fesseln rissen. Seine Fußfesseln ereilte 
das gleiche Schicksal.

Wut stieg in ihm auf. Die Stahltür riss er mit einer Handbe-
wegung aus den Angeln. Sein Lichtschwert fand Jackob in einer 
Verwahrungstruhe. 

Er war in Jak'tals Basis.
Jackob war fest entschlossen und seine Wut brachte ihn da-

zu, sich Jak'tal noch einmal zu stellen. 
Er öffnete die Tür, die ihn aus dem Gefängniskomplex in die 

eigentliche Basis führte. Jackob zuckte kurz zusammen, als er 
die Leichen zweier Wachleute auf dem Boden liegen sah. Die 
beiden waren mit einem Lichtschwert getötet worden, doch da-
von war er nicht sonderlich beeindruckt. Er musste weiter und 
hatte nur ein Ziel vor Augen: Jak'tal. 

Auf dem Weg lagen viele weitere tote Wachleute. Selbst die 
Wachen direkt vor Jak'tals Bürotür. 

Jackob öffnete die Tür.
Jak'tals toter Körper lag im Raum verteilt. Einige Wachleute 

lagen aufgestapelt in der Ecke. Ebenfalls tot.
Jackob sah sich um. Eine Blutlache hatte sich in der Mitte 

des Raumes gebildet. Hier war Jak'tal vermutlich hingerichtet
worden. Doch nun kniete dort eine schwarze Gestalt, die auf-
stand und Jackob ansah.
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"Du dummer Tor! Wieso bist du nicht weggelaufen?", fragte 
die dunkle Gestalt – es war mehr eine rhetorische Frage. Eine 
Antwort war überflüssig und würde an dem Vorhaben der dunk-
len Gestalt nichts ändern.

"Jak'tals Tod sollte durch meine Hand herbeigeführt werden. 
Du hast dies vereitelt und wirst nun sterben, Dunkler Jedi",
antwortete Jackob und attackierte ihn ohne Vorwarnung.

Der Kampf dauerte nicht lange. Der Dunkle Jedi war Jackob 
weit überlegen und hatte keine Mühe, ihm sein Lichtschwert in 
den Bauch zu stoßen. 

Ein stechender Schmerz ließ Jackob zusammenbrechen und 
auf den Boden sinken. Sein Blick trübte sich. Er sah nur noch 
eine Hand vor seinen Augen, die kurz aufleuchtete, bevor die 
Welt um ihn herum sich verdunkelte ...

Jackob spürte eine Hand, die ihn leicht ohrfeigte und aus seiner 
Bewusstlosigkeit riss. Sein Blick wurde langsam klar und er 
erkannte Aeron.

"Na endlich bist du bei Bewusstsein. Was ist passiert?", frag-
te Aeron besorgt.

"Ich weiß es nicht. Ich habe wohl was Schlechtes gegessen. 
Ist Alicia in der Zwischenzeit gekommen?" 

"Alicia ist immer noch nicht da. Du warst ja nur einige Minu-
ten weggetreten."

"Hast du in der Zwischenzeit etwas Verdächtiges bemerkt?",
fragte Jackob.

"Nein, nichts. Alles ist ruhig. Die Vertreter der Firmen wer-
den gleich eintreffen", antwortete Aeron.

"Oh, sehr gut. Wir sollten uns verteilen." 
Aeron nickte und half Jackob hoch. Sie sagten Matthew Be-

scheid, bevor sie sich im Raum verteilten, um ihn gänzlich
überblicken zu können.
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Eine große Doppeltür wurde geöffnet und die Vertreter der 
Firmen, gefolgt von Sicherheitsbeamten, betraten den Bankett-
saal. Sie setzten sich an den großen Rundtisch. Erst würde das 
Geschäftliche geklärt werden und dann stilgerecht gefeiert. 

Die anwesenden Gäste warteten ungeduldig. 
Jeder Firmenboss hatte ein Datapad mit. Sie schlossen die 

Datapads an eine Konsole am Rundtisch an und eine Projektion 
erschien in der Mitte des Tisches. Einer der Firmenbosse öffnete 
den Mund und setzte zu einem Satz an.

Jackobs Herz blieb plötzlich stehen. Etwas stimmte nicht. Er 
hatte auf einmal ein ganz mieses Gefühl. 

Es war zu spät zum Handeln. 
Sein Blick wanderte nach oben. Alles lief wie in Zeitlupe ab. 

Die Abdeckung des Lüftungssystems löste sich und fiel zu Bo-
den. 

Ein massiver Gegenstand fiel aus der Öffnung, direkt auf den 
Rundtisch zu. 

Es war eine Granate.
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Die Firmenfusion auf Natria III

Alles ging so schnell: gerade war der Saal noch gefüllt mit 
Stimmen, Heiterkeit und Festtagslaune, nun herrschte Stille. 

Alle Blicke waren auf die verhängnisvolle Kugel gerichtet. 
Wie in Zeitlupe fiel sie in die Tiefe – es war die einzige Bewe-
gung in dem Saal. Die Geschäftsleute starrten – unfähig sich zu 
bewegen – ihrem Tod entgegen. 

Ein Geräusch. 
War es die Explosion? Nein, es war der Lüftungsdeckel, der 

krachend auf dem runden Tisch landete. 
Aeron hatte das Gefühl, er könne jede einzelne Schallwelle 

spüren. Die Granate näherte sich unaufhaltsam dem Tisch, nur 
noch ein Meter trennte die beiden Gegenstände von einander. 

Doch was war das? 
Eine Hand rückte in sein Sichtfeld ... seine Hand! In dem 

Moment, in dem die Granate den Tisch berührte, zersprang sie –
wie von einer unsichtbaren Macht getroffen – in ihre Einzelteile.
Nun stellte sie keine Bedrohung mehr dar. 

Die Geschäftsleute, welche die Augen geschlossen und die 
Hände über die Köpfe erhoben hatten, sahen nun ungläubig auf 
den Schrott, der Sekunden zuvor noch den sicheren Tod bedeu-
tet hatte. Die anderen Gäste hatten entweder Freudentränen in 
den Augen oder starrten fassungslos auf ihre Hände, um sich 
davon zu überzeugen, dass sie noch lebten.

"Bravo! Gut gemacht, Jedi!"
Aeron betrachtete die Leute im Saal, doch niemand schien 

ihn anzusehen. Als er sich umdrehte, entdeckte er einen applau-
dierenden Mann im Türrahmen des Saals. Er hatte ein mageres 
Gesicht, dunkle Augenränder und seine Haare wirkten wie brau-
ne Blitze auf seinem Kopf. 

Aeron setzte gerade zu der Frage an, wer der Mann sei, doch 
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dieser kam ihm zuvor. "Mein Name ist Dorian Ashford. Ich 
wurde merkwürdigerweise nicht eingeladen." Er warf den fünf 
Geschäftsleuten einen gehässigen Blick zu. "Aber, hey, ich bin 
ja nicht nachtragend." Dorian breitete in einer Geste der Un-
schuld seine Arme aus. 

Zehn gepanzerte Humanoiden traten aus den Schatten des 
Korridors und postierten sich neben ihn.

"Zum Zeichen meiner Gutmütigkeit biete ich Euch sogar ein 
Feuerwerk, das ihr nie vergessen werdet", rief er in den Saal. 

Dorian trat ein paar Schritte zurück, während seine Gefolgs-
leute ihre Blastergewehre in Anschlag nahmen. "Ich wünsche 
noch viel Vergnügen."

Mit diesen Worten verschwand er und die Truppen eröffneten 
das Feuer. Die drei Jedi handelten instinktiv: während Matthew 
mit seinem unausgebildeten Machtumgang gerade dazu fähig 
war, die Tische zu ihrem Schutz umzuwerfen, bombardierte 
Aeron die Angreifer bereits mit Stühlen. Jackob gelang es sogar, 
einen gläsernen Kronleuchter zu zertrümmern und die Scherben 
wie mit einem Schnellfeuergewehr durch den Saal zu schießen. 

In Windeseile hatten sie den geschmückten Bankettsaal in ein 
rauchendes Schlachtfeld verwandelt, die Luft roch nach Ozon 
und wurde von dem Dauerfeuer der Truppen blutrot gefärbt. 

Die Vertreter der verschiedenen Firmen hatten sich bereits 
hinter einer Wand aus Tischen und Stühlen verbarrikadiert – ein 
leichtes Glühen der provisorischen Mauer sagte Aeron, dass sie 
nicht mehr lange durchhalten würde. 

Es war an der Zeit, etwas zu unternehmen. 
Mit einem schnellen Blick über die Schulter machte er Ja-

ckob auf ihr Problem aufmerksam. Dieser hob daraufhin einen 
Tisch mit der Macht an und setzte ihn vor die Barrikade der 
Vertreter.

"Das wird nicht lange halten!", schrie Aeron über den Lärm 
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des Blasterfeuers hinweg. "Wir müssen die Leute in Sicherheit 
bringen!"

"Habt Ihr einen Plan?", fragte Matthew und griff nach seinem 
Blastergewehr. "Ich könnte Euch Deckung geben."

Aeron sah sich in dem Saal um. Es gab nur zwei Möglichkei-
ten: entweder sie wurden die Angreifer los oder sie machten sie 
unschädlich, tot oder entwaffnet. 

Er wagte für einen winzigen Augenblick einen Blick über die 
Tischkante und registrierte die offene Tür hinter den Truppen. 

Eine Chance. 
Aeron vergewisserte sich, dass Matthew für Ablenkung sorg-

te, dann sprang er auf und erhob die Hand, ließ die Macht flie-
ßen und schickte einen Machtstoß in feindliche Richtung. Von 
der unsichtbaren Faust getroffen flogen die Angreifer fünf Meter 
in den Flur hinein; Jackob schloss eilig die Tür und verriegelte 
sie. 

"Wir haben nicht viel Zeit." Aeron ging die drei Stufen vor 
der geschlossenen Tür hinauf und stellte sich vor die Gäste. "Ja-
ckob, du beschützt die Leute hier. Nimm den zweiten Ausgang 
hinter dir. Wir werden die Angreifer auf Distanz halten."

Wie aufs Stichwort begannen die Truppen auf der anderen 
Seite der Tür das Sperrfeuer. Sie hatten tatsächlich nicht viel 
Zeit, denn die Tür erstrahlte bereits in einem hellen Rot. 

Nachdem Jackob mit den Gästen verschwunden war, wand-
ten sich die beiden verbliebenen Jedi der Gefahr zu. Ein kurzer 
Blick, dann erhob Aeron abermals die Hand. 

Die Wucht des Machtstoßes sprengte die Tür aus ihrem 
Rahmen und ließ die Angreifer innehalten. Wie in Zeitlupe akti-
vierte er sein Lichtschwert.

War es Angst, was er in den Augen der Truppen sah? Sie hat-
ten allen Grund dazu, denn im nächsten Moment verließ Aeron 
den Boden und landete neben dem vordersten Angreifer. Eine 
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schnelle Drehung des Handgelenks und die Waffe des Mannes 
war Geschichte. 

Matthew hatte unterdessen mit dem Beschuss begonnen –
Aeron erkannte sofort die Geschicklichkeit hinter Matthews 
Vorgehen: anstatt mit jedem Schuss zu treffen, zwang er die 
Gegner von Ausweichmanöver zu Ausweichmanöver, was ihnen 
die Chance auf einen eigenen Treffer nahm. Dies ermöglichte 
Aeron, unversehrt durch die feindlichen Reihen zu gehen und
sie zu entwaffnen. 

Doch eine plötzlich geworfene Blitzgranate vereitelte ihre 
Taktik. Als sie ihr Augenlicht wiedererlangt hatten, waren die 
Angreifer bereits den Korridor entlang geeilt und hinter einer 
Ecke verschwunden.

"Und jetzt?" Matthew wechselte die Tibannagaspatronen sei-
nes Gewehrs. "Sollen wir ihnen hinterher?"

"Uns bleibt keine andere Wahl. Die Gäste sind noch immer in 
Gefahr."
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Die Firmenfusion auf Natria IV

Jackob stand still da. Er konnte sich nicht rühren. Seine Muskeln 
verweigerten jeden Befehl zur Bewegung. Alles war so schnell 
passiert. Die ganze Situation hatte sich schlagartig geändert. 
Langsam wurde ihm der Ernst der Lage bewusst und ihm war 
klar, dass er professionell handeln musste. 

Die Leute hockten voller Angst auf dem Boden, doch Jackob 
durfte es ihnen nicht gleich tun. Er beruhigte seinen Verstand 
mit Jedi-Übungen, die dieses Mal sogar anschlugen. Nach weni-
gen Sekunden war er bereit zu handeln. 

Die versammelten Menschen und Nichtmenschen hatten 
Angst, doch Jackob gelang es, sie zu koordinieren. Er folgte 
Aerons Ratschlag und dirigierte die Menge in Richtung Aus-
gang. 

Gerade als er den Raum verließ, hörte er den Kampf darin to-
ben. Die Schussgeräusche ließen ihn kurz zusammenzucken und 
beinahe zurücklaufen, um den beiden zu helfen. Doch er konnte 
die Leute nicht allein lassen. Das Einzige, was jetzt zählte, war 
die Sicherheit der Leute. 

Sie bewegten sich durch die Korridore, ohne den Angreifern 
zu begegnen. Der Gedanke, die Menge zu beschützen und in 
Sicherheit zu bringen, verlor immer mehr an Bedeutung und 
machte einem anderen Gedanken Platz. 

Alicia. 
Er hatte jedoch nicht die Absicht, die Menge jetzt im Stich zu 

lassen. Alicia konnte auch irgendwo in der Stadt und in Sicher-
heit sein, doch das bildete er sich nur ein, um seinen tobenden 
Verstand zu beruhigen.

... neben den Überwachungskameras und den Deckenge-
schützen gibt es so genannte Sicherheitsbereiche in diesem 
Komplex. Diese Bereiche werden nur in Notsituationen aufge-
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sucht und sind durch Lichtschranken und viele andere techni-
sche Spielereien geschützt.

Notsituationen? Ja, nach seinem Ermessen war dies eine Not-
situation. Jackob erinnerte sich an die Worte des Wachmanns, 
den Aeron und er kurz vor dem Bankett angesprochen hatten. Es 
war eine gute Entscheidung gewesen. Jackob schaute sich nach 
den Sicherheitsbereichen um.

Nach einiger Zeit wurde er fündig. Er dirigierte die Menge in 
den Raum und schloss die Tür. Der Raum war gut geschützt und 
die Leute waren mit allem versorgt, um im schlimmsten Fall 
auch einige Tage überstehen zu können. 

Nun konnte Jackob sich wieder anderen Dingen widmen und 
die Leute guten Gewissens zurücklassen. Er wollte schon zu-
rückzulaufen, doch hielt er mitten in der Bewegung inne. 

Aeron und Matthew würden gut alleine zurechtkommen. Er 
konnte auf ihre Fähigkeiten vertrauen.

Jackob machte kehrt und lief in die andere Richtung. Alicia 
war wichtiger, wichtiger als alles andere auf der Welt. Er bog 
gerade um die nächste Ecke als er plötzlich wie versteinert ste-
hen blieb.

"Du!?", stießen Jackob und sein Gegenüber gleichzeitig aus.
Damit hatte er absolut nicht gerechnet. 

Die grün schimmernde Rüstung seines Gegenübers funkelte 
im Licht der Deckenlampen. 

Hereth Tark. 
Jackob erinnerte sich an das jüngste Zusammentreffen mit 

ihm. Aeron und er hatten ihn zusammen attackiert, doch er hatte 
Jackob schwer verletzt und war letztendlich entkommen. 

Diesmal war Jackob gewappnet. Seit dem letzten Kampf hat-
te er an Stärke und Weisheit zugelegt. Er hatte seine alten Fä-
higkeiten wiedererlangt und der Kopfgeldjäger musste sich 
diesmal einem ebenbürtigen Gegner stellen. 
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Hereth hatte solche Situationen sicherlich schon öfter erlebt 
und handelte blitzschnell und instinktiv. Er nahm sein Blaster-
gewehr vom Rücken und gab eine ungezielte Feuersalve ab, 
wahrscheinlich um sich erstmal Zeit zu verschaffen. 

Jackob reagierte sofort. Er verschwand wieder hinter der 
Ecke – die Schüsse des Kopfgeldjägers trafen die Wand und 
ließen Rauch aufsteigen. 

Jackob schnellte hervor und ließ gleichzeitig sein Licht-
schwert aufblitzen. Er stürmte auf Tark zu und die blaue Klinge 
näherte sich bedrohlich dessen Hals. Wenige Zentimeter trenn-
ten die Klinge vom Hals des Kopfgeldjägers. 

Hereth war von Jackobs schnellem Handeln nicht sonderlich 
beeindruckt, ließ sich gekonnt nach hinten fallen und gab Jackob 
gleichzeitig einen kräftigen Tritt in die Magengegend. 

Dieser taumelte kurz zurück und verspürte einen starken 
Schmerz – seine Bauchwunde, die er sich bei seinem letzten 
Kampf gegen Tark zugezogen hatte, war noch nicht gänzlich 
verheilt. 

Er musste sich auf den Kampf konzentrieren und erinnerte 
sich an einen Satz, den er irgendwo mal aufgeschnappt hatte: 
Schmerz ist nur eine Illusion.

Er konzentrierte sich auf die Macht, um seinen Schmerz zu 
verdrängen. Der Schmerz ließ langsam nach. Jackob war etwas 
verwundert, dass es wirklich funktionierte. 

Doch das Wie war vorerst egal, im Moment zählte nur, dass 
es überhaupt funktionierte. 

Jackob und Hereth kämpften einige Zeit weiter. Es war ein 
ständiges Hin und Her. Je öfter Hereth Jackob traf, desto mehr 
schürte er seinen Zorn. 

Der Jedi-Ritter schäumte vor Wut und wollte Hereth töten, 
egal wie. So langsam hatte er ein Gefühl für sein Gegenüber 
entwickelt und konnte immer mehr Attacken ausweichen. 
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Nach der ersten Blastersalve hatte der Kopfgeldjäger aus-
schließlich mit Druckgranaten und Blasterpistolen gekämpft, 
doch nun nahm er wieder sein Blastergewehr. 

Jackob war überrascht und konnte der ankommenden Salve 
nur im letzten Augenblick ausweichen, indem er sich nach vorne 
abrollte. Er sprang auf und stieß nach dem Kopfgeldjäger. 

Die Attacke kam völlig unerwartet und Jackob war sich si-
cher, ihn auszuschalten. Doch Hereth schlug ihm instinktiv den 
Gewehrkolben ins Gesicht. 

Jackob taumelte nach hinten, spürte jedoch keinen Schmerz. 
Der gesamte Zorn, den er in sich sammelte und zu unterdrücken 
versuchte, drohte nun sich zu entfalten. 

Er senkte seinen Blick und spuckte Blut. Seine Augen glüh-
ten vor Zorn und drückten unendlichen Hass aus. Jackob richtete 
seine Hand auf Hereth, riss ihn mithilfe der Macht zu sich und 
schleuderte ihn gegen die Wand hinter sich. Dasselbe tat er 
nochmals und schleuderte ihn gegen eine andere Wand, solange,
bis er nur noch einen schlaffen Körper gegen die Wände schleu-
derte. 

Hereth lag auf dem Boden und war nun Jackobs Zorn hilflos 
ausgeliefert. Sein Lichtschwert nahm bedrohlich Kurs auf den 
Hals des Kopfgeldjägers und würde diesen durchtrennen. 

Wenige Sekunden trennten ihn von seiner seelischen Erlö-
sung und der unendlichen Genugtuung, die er sich mit seinem 
Tod ersehnte. Jackob setze zum Schnitt an.

"Jackob! Nein!"
Die Stimme riss ihn aus seiner Rage und brachte ihn wieder 

in die Realität. Der Hass in seinen Augen wandelte sich in Mit-
leid, Trauer und Scham. 

Was war aus ihm geworden? Wie konnte er sich seinen Ge-
fühlen nur so hingeben? Die Ideale der Jedi hatten solche Taten 
nicht im Sinn. 
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Er ließ sein Lichtschwert wieder einfahren und der Griff fiel 
polternd zu Boden. Jackob sackte auf die Knie und blickte in die 
Leere. Der gesamte Flur war voller Blut und die Wände waren 
eingedrückt und an einigen Stellen zertrümmert. 

Die Person hatte ihn aus seiner Rage geholt und dafür war er 
ihr unendlich dankbar, doch umso mehr hasste er sich selbst für 
das, was er angerichtet hatte. 

Die Person kam näher und umarmte Jackob. Er konnte ihren 
süßen Duft vernehmen und spürte ihren warmen Körper. Die 
Realität entfernte sich immer weiter von ihm und Alicia flüstere 
ihm aufmunternde Worte ins Ohr. Doch sie verstummten zu 
einem leisen Flüstern in der Ferne. Ihr warmer Atem war das 
Einzige, was er noch wahrnahm, bevor er erneut das Bewusst-
sein verlor.

"Meinst du, er kommt durch?"
Jackob hörte Stimmen. Stimmen, die in weiter Ferne spra-

chen. Er wusste nicht, ob sie ihn meinten oder sich einfach nur 
unterhielten.

Seine Augen waren geschlossen und er hatte sich immer noch 
nicht ganz gefasst. Die Stimmen schienen immer näher zu kom-
men.

"Er hat ziemlich schlimme Verletzungen, aber er wird es 
schaffen. Schließlich ist er ein Jedi."

Ein Jedi? Ja, Jackob war ein Jedi, doch die vergangenen Er-
eignisse ließen ihn langsam daran zweifeln. Zweifeln an seinem 
Können und an seiner bisher unerschütterlichen Treue zur hel-
len Seite der Macht. 

In der Basis von Jak'tal hatte ihm die helle Seite wenig gehol-
fen. Er konnte sich nur durch den Einsatz der dunklen Seite der 
Macht befreien. 

Konnte es denn kein Gleichgewicht geben, zwischen heller 
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und dunkler Seite der Macht? War es denn ein unantastbares 
Faktum, dass sich helle und dunkle Seite nicht vertragen? Es 
war doch dumm, sich auf eine Seite der Macht beschränken zu 
müssen, wenn beide Seiten einem doch so viele neue Optionen 
boten. 

Doch wie konnte Jackob sich sicher sein, dass die dunkle Sei-
te ihn nicht irgendwann vollkommen verschlingen würde. Er 
hatte sich seinem Zorn und damit seinen Gefühlen hingegeben. 
Er hatte sich durch seine Gefühle beeinflussen lassen. 

Es gab sicher Jedi, die gut mit beiden Seiten klar kamen. Die 
neutralen Jedi. Doch für Jackob war diese Option undenkbar. 

Er hatte die Wahl zwischen dunkler und heller Seite der 
Macht. Eine Gradwanderung zwischen den beiden Seiten konnte 
er nicht überstehen ohne einer Seite ganz zu verfallen.

Jackob hatte gesehen, wozu ihn die dunkle Seite verleiten 
konnte. Sie hatte ihn dazu gebracht, abscheuliche Dinge zu tun, 
Dinge, die er im Grunde nicht tun wollte. Irgendwann würde die 
dunkle Seite ihn zu einem Monster machen. Ein Monster, das 
nicht mehr Jackob war. Ein Monster, das er nicht sein wollte. 

Er hatte somit nur eine Option. Nämlich den Pfad, den er 
schon als junger Padawan eingeschlagen hatte, weiter zu gehen. 
Von diesem Pfad durfte ihn nichts abbringen. Jackob hatte ent-
schieden.

Ein stechender Schmerz in der Bauchgegend ließ ihn auf-
schreien. Er konnte die Augen nun langsam öffnen. Der Schmerz 
hatte ihn aus seinen Gedanken in die Wirklichkeit gerissen.

"Endlich seid Ihr wach, verehrter Jedi", sprach ihn eine jun-
ge Frau an. "Ihr wurdet schwer verwundet, doch wir haben 
Euch im letzten Moment retten können."

"Dafür bin ich Euch dankbar", erwiderte Jackob. Ihm wurde 
erst jetzt klar, wo er sich befand: er war in einem der Sklaven-
container. Nach seinem Kampf mit dem Dunklen Jedi hatten die 
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Sklaven ihn hierher gebracht und ihm damit das Leben gerettet. 
Der Dunkle Jedi. Jackob musste ihn finden.
"Ich bedanke mich für Eure Gastfreundschaft und Fürsorge, 

doch leider bin ich gezwungen, mich nun wieder meinen Pflich-
ten zu widmen."

"Ich verstehe. Ich werde Eure Sachen bereitlegen." Die junge 
Frau schien etwas traurig über die Abreise Jackobs zu sein und 
sprach in einem leicht widerwilligen Ton.

Der gesamte Raum war voller Blut und die Leichen waren noch 
überall verteilt. Jeder Wachmann war sauber und professionell 
hingerichtet worden. 

Nur Jak'tal war mit groben Schnitten exekutiert worden. Ja-
ckob suchte stundenlang nach Hinweisen auf den Verbleib des 
Dunklen Jedis doch er wurde einfach nicht fündig. Der Dunkle 
Jedi hatte sich scheinbar in Luft aufgelöst. 

Plötzlich entdeckte er etwas: ein kleines Datapad. 
Jackob betätigte es.
Er verstand kein Wort von dem Gesprochenen, hörte jedoch 

weiterhin gespannt zu. Eine Sternenkarte mit den Koordinaten 
nach Gorian tauchte auf dem Bildschirm auf. 

Etwas stimmte nicht. Die ganze Zeit über hatte er sich auf 
das Datapad und auf die Botschaft konzentriert und dabei seine 
Umgebung außer Acht gelassen. Nun spürte er Gefahr. 

Auf einmal vernahm er ein leises Piepen, das immer schneller 
wurde. 

Eine Bombe! 
Jackob handelte sofort. Er schaute sich nach einem Flucht-

weg um. Jetzt zurückzulaufen wäre zu gefährlich gewesen. Die 
Bombe würde jeden Moment explodieren.

Das Fenster! 
Er musste springen, um sich zu retten. Das Piepen wurde 
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sehr schnell und bedrohlich. 
Jackob nahm Anlauf und sprang.

Langsam kam er wieder zu Bewusstsein und blickte in ein en-
gelgleiches Gesicht, das ihn anlächelte. Das geschehene Übel 
verlor jede Bedeutung bei dem Anblick Alicias.

"Jackob ... du ..."
"Ich weiß, Alicia", unterbrach er sie. "Ich bin froh, dass du 

gekommen bist."
"Du hast ihn fast getötet. Egal, was er getan hat, jeder ver-

dient das Recht auf einen fairen Prozess."
"Ich habe mich von meinen Gefühlen beherrschen lassen. Es 

tut mir Leid."
"Wir sollten jetzt zu Aeron und Matthew gehen."
"Du hast Recht", gab er zu. "Als ich mich von den beiden ge-

trennt habe, waren sie in einen Kampf verwickelt." Er sah sich 
um. "Wo ist Tark?"

"Wer?"
"Der Kopfgeldjäger."
"Er liegt da hinten in dem Raum. Ich habe ihn eingesperrt, 

damit er nicht fliehen kann." Alicia zeigte auf eine Tür etwas 
entfernt.

Jackob und Alicia standen auf und gingen zu dem Raum, in 
den Alicia Hereth Tark eingeschlossen hatte. Jackob öffnete die 
Tür. 

Nichts. Keine Spur von Hereth Tark.
"Aber wie ist das möglich?", fragte Alicia erstaunt.
Jackob deutete auf den Lüftungsschacht, dessen Abdeckung 

daneben lag. 
Hereth würde noch seine Strafe bekommen. Im Moment wa-

ren Aeron und Matthew wichtiger.
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Die Firmenfusion auf Natria V

Das Gebäude ähnelte einem Labyrinth: eine Kreuzung bot drei 
Richtungen, die die Angreifer genommen haben könnten. Doch 
diese Wege führten wiederum zu Kreuzungen – jede drei Ab-
zweigungen. Wobei sie schon bei neun wären. Am Ende dieser 
Rechnung stand eine Zahl, deren Namen Aeron nicht einmal 
kannte. 

Hatten sie überhaupt eine Chance? Würden sie die Angreifer 
rechtzeitig erreichen?

"Die Macht ist auf unserer Seite", sprach Matthew, als hätte 
er seine Gedanken gelesen. "Sie wird uns den richtigen Weg 
zeigen."

Ein Lächeln stahl sich auf Aerons Gesicht. Ein Schüler muss-
te einem Meister die Wege der Macht erklären; wie weit war er 
gesunken? "Ihr habt Recht, Matt, wir sollten der Macht vertrau-
en."

Aeron schloss die Augen und konzentrierte sich, erlaubte der 
Macht, seine Beine zu führen, ihm den richtigen Weg zu weisen. 

Ohne auch nur einmal anzuhalten, rannten die beiden Jedi 
durch die Gänge, sich ihres Zieles sicher. 

Schon nach kurzer Zeit konnte Aeron die Truppen vor sich 
spüren, hörte ihren Atem, ihre Stimmen. 

Und einen Schuss. 
Im nächsten Moment wurde er von einer Hand nach hinten 

gezogen, wodurch ihn ein Blasterblitz nur knapp verfehlte. 
Vorsichtig spähte er um die Ecke: in der Mitte des langen 

Korridors befanden sich mehrere Kisten – sie standen an beiden 
Seiten und verengten den Flur an dieser Stelle. Die Feinde stan-
den zehn Meter weiter und warteten auf ihre Chance, die Jedi in 
Staub zu verwandeln.

"Diese Kisten würden uns genügend Schutz bieten, doch ich 
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bezweifle, dass wir sie rechtzeitig erreichen werden." Aeron 
seufzte und sah Matt fragend an. "Habt Ihr eine Idee?"

"Seid Ihr dazu fähig, eine dieser Kisten mit der Macht zu be-
wegen?"

"Selbstverständlich."
"Gut." Matt sah ein zweites Mal um die Ecke und schätzte 

die Entfernung zu den Kisten ab. "Passt auf, der Plan lautet, wie 
folgt: Ihr befördert mithilfe der Macht eine dieser Kisten zu uns. 
Wir ducken uns dahinter und schieben sie zurück zu den restli-
chen Kisten. Dann kommt der leichte Teil."

"Klingt so, als hättet Ihr das schon einmal gemacht."
"Als Soldat kommt man viel herum." Matthew schenkte ihm 

ein schelmisches Grinsen. "Und jetzt fangt an."
Im nächsten Moment setzte sich eine der Kisten in Bewegung 

und rutschte geisterhaft über den glatten Boden. Die Angreifer 
standen regungslos da und starrten ungläubig auf die flüchtende 
Kiste. Aeron konnte sie reden hören.

"Hey, Al, siehst du das? Sogar die Kisten haben Angst vor 
mir."

"Halt die Schnauze, Crack! Das ist einer dieser Jedi-Tricks.
Feuer auf mein Zeichen!"

In dem Moment, in dem Aeron und Matthew hinter die Kiste 
krochen, eröffneten die Truppen das Feuer. Schon nach wenigen 
Treffern erwärmte sich das metallische Material – sie mussten 
sich beeilen. 

Gerade noch rechtzeitig erreichten die beiden den Kistenhau-
fen – von ihrer Kiste blieb nichts als Rauch und Staub. 

Ihre Chancen hatten sich soeben verdoppelt. 
Matthew entsicherte sein Blastergewehr und erwiderte das 

Feuer. Mit dem Überraschungsmoment auf seiner Seite erledigte 
er sofort einen der Feinde. 

Aeron griff nach der Macht und ließ den Blaster des gefalle-
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nen Feindes in seine Hand fliegen. 
Im zwei-Sekunden-Takt gaben die beiden Jedi ihre Salven an 

die Gegner ab. Die Luft war erfüllt von Blastergewitter – selbst 
eine Mücke hätte kaum Platz zum fliegen gefunden.

"Habt Ihr einen Plan?", schrie Aeron über den Lärm hinweg –
ein Déjà-vu. "Dieses Mal wird uns ein Machtstoß nicht viel nüt-
zen!"

Matthew hob seinen Arm, um ihm etwas zu zeigen, doch 
Blasterfeuer unterbrach ihn. Nach drei Schüssen seinerseits setz-
te er zum zweiten Versuch an und zeigte ... auf ihn. 

Was wollte er ihm damit verdeutlichen? 
Matt schien sein Unverständnis bemerkt zu haben und schrie: 

Lüftung! 
Als Aeron an sich vorbei an die Wand sah, erkannte er die 

Öffnung eines Lüftungsschachts. Na und? Wollte Matt die Geg-
ner mit frischer Luft bekämpfen? Verwirrt sah er den Schüler 
an, welcher genervt die Augen verdrehte und ein weiteres Mal 
auf die Öffnung zeigte.

"Rein mit Euch!"
Jetzt machte es Klick bei ihm: er sollte durch den Lüftungs-

schacht an den Feinden vorbei und sie von hinten ins Kreuzfeuer 
nehmen. 

Schnell öffnete Aeron den schmalen Zugang und kletterte in 
die dunkle Röhre. Von wegen frische Luft, dachte sich Aeron, 
als ihm der Geruch von Ozon in die Nase stieg. 

Sicherlich gab es auf seiner rechten Seite eine direkte Ver-
bindung zum Bankettsaal, doch der Saal war nicht sein Ziel. 
Stattdessen bog er links ein und kroch durch den Schacht, immer 
darauf bedacht, keinen Lärm zu erzeugen. 

Nach drei Kurven – die für ihn besondere Probleme darge-
stellt hatten – erreichte er endlich eine weitere Öffnung. Als sie 
sich öffnete, fand er sich in einem finsteren Raum wieder. Klei-
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ne bunte Dioden an der Wand waren der einzige Hinweis auf die 
Position der Wände. 

Schließlich entdeckte Aeron den Lichtschalter, füllte den 
Raum mit Licht und stellte fest, dass er nicht allein in diesem 
Raum war: auf dem Boden lagen drei Wachmänner – sie waren 
bewusstlos. Aeron tippte auf Elektrojabber. 

Als er sich in dem Raum umsah, wurde ihm bewusst, dass er 
sich in der Sicherheitszentrale befand: überall waren Displays 
und Kontrolleinheiten installiert. 

Nachdem er die betäubten Wachleute in einer Ecke aufgesta-
pelt hatte, setzte er sich an ein Pult und reaktivierte die Displays. 
Ein Flackern und er sah dutzende Bilder: von Korridoren, gro-
ßen Hallen oder kleineren Räumen. 

Aeron legte ein paar Schalter um, bis er Matthew auf dem 
Schirm hatte. Doch dieser befand sich nicht mehr hinter den 
Kisten, sondern stand mit seinem Blastergewehr in der Hand 
hinter einer Ecke und schielte an ihr vorbei, auf der Suche nach 
einem Ziel. 

Hatte er die Feinde verloren? 
Eine gelb aufleuchtende Taste fiel ihm ins Auge – drei Bögen 

waren darauf abgebildet, welche wie Schallwellen aussahen. 
Vorsichtig drückte er die Taste, doch nichts geschah.

"Merkwürdig", murmelte Aeron.
Matthew sah sich plötzlich erschrocken um.
Was war das? Hatte Matt ihn gehört? Aeron setzte zu einer 

weiteren Bemerkung an, doch Matthews gerufenes Aeron? bes-
tätigte seine Vermutung: er hatte soeben einen der Deckenlaut-
sprecher aktiviert.

"Matt, hört Ihr mich? Ich befinde mich in der Sicherheitszent-
rale. Von hieraus kann ich alles überblicken."

"Ja, und alles übertönen! Geht das nicht leiser?"
"Moment." Aeron öffnete eine Karte des Gebäudes und stu-
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dierte sie – er wusste genau, was er suchte.
"Matt, zwei Korridore weiter befindet sich ein Spind. In die-

sem werdet Ihr ein Headset finden. Ich kann Euch dann über 
einen sicheren Kanal Instruktionen geben, während Ihr die Geg-
ner eliminiert."

"Das klingt doch mal nach einem Plan. Endlich wieder Ge-
heimeinsätze."

Aeron verfolgte am Bildschirm, wie Matthew vorsichtig den 
Gang entlang rannte, den Spind öffnete und das Headset anlegte.

"Test, Test?", meldete sich der Lautsprecher neben Aeron.
"Könnt Ihr mich hören?"

"Laut und deutlich", antwortete Aeron und stellte sein Mikro 
auf das Headset ein.

"Wie lauten Eure Instruktionen?"
"Zuallererst sollten wir die feindliche Gruppe splitten. Selbst 

mit meiner Hilfe wird es Euch schwer fallen, sie alle gleichzeitig 
anzugreifen. Ich schlage deshalb vor, dass Ihr sie in einen der 
Sicherheitsräume lockt. Dort kann ich dann mit ihnen spielen,
bis sie sich gegenseitig aus den Augen verlieren."

"Und wo finde ich einen dieser Räume?"
"Das kommt ganz darauf an, wo sich die feindlichen Truppen 

befinden. Moment, ich suche sie."
Aeron wechselte ein paar Aufnahmen, bis er eine Ansamm-

lung von Humanoiden auf dem Schirm hatte. Doch es waren 
nicht die Angreifer, sondern Jackob und die Gäste. 

Der Jedi-Ritter führte die wehrlosen Vertreter in einen Raum 
und schloss die Tür. Dann begann er zu laufen. Wollte er ihm 
und Matt zu Hilfe kommen? 

Als Jackob um die nächste Ecke bog, blieb er wie versteinert 
stehen. Aeron konnte zwar nicht erkennen, wer ihm gegenüber 
stand, doch ein synchron gesprochenes Du!? sagte Aeron, dass 
sie sich kannten. 
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Plötzlich verwandelte sich das Bild in wildes Rauschen und 
verschwand. Die Sicherheitsüberwachung schaltete sofort auf 
eine andere Kamera um: dieses Mal waren die Angreifer zu se-
hen. 

Aeron verglich das Bild mit der Karte und lokalisierte sie nur 
drei Kreuzungen von Matthew entfernt. Als ein erneutes Feuer-
gefecht begann, hoffte Aeron inständig, die richtige Wahl ge-
troffen zu haben. Doch Matthew, geschickt wie er war, schaffte 
es unversehrt durch die Korridore und erreichte schließlich den 
Sicherheitsraum. 

Jetzt konnte der Spaß beginnen.
In dem Moment, in dem der letzte Angreifer den Raum 

betrat, schloss sich die Tür und hüllte sie in Dunkelheit ein. Mat-
thew befand sich bereits wieder auf dem Flur, ungeduldig auf 
seine Ziele wartend. 

Aeron sah sich die Schalttafel an und entschied sich für die 
erste Gemeinheit: ein Labyrinth aus Spiegeln stieg aus dem Bo-
den empor und machte erst an der Decke halt – ohne Licht in 
dem Raum tappten die Feinde noch wortwörtlich im Dunkeln. 

Der nächste Schalter erzeugte einen weißen Nebelschleier in 
dem neuen Labyrinth – auch dies bemerkten die Truppen nicht.

Es wurde Zeit, dass ihnen ein Licht aufging. 
Kein Wort der Galaxis konnte die Reaktion der Gefangenen

beschreiben, als der Raum in ein geisterhaftes Licht getaucht 
wurde. Auch Aeron konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. 

Die Kleidung der Truppen brachte sogar noch einen Bonus:
sie alle hatten die gleiche braun-schwarze Rüstung an, die auch 
das Gesicht verdeckte, so dass sie ihre Partner nicht mehr von 
ihrem eigenen Spiegelbild unterscheiden konnten – geschweige 
denn von dem Spiegelbild des Partners. 

In Windeseile waren die Truppen kreuz und quer in dem La-
byrinth verteilt, stießen sich ständig die Köpfe an den Spiegeln 
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und rannten an ihren Partnern vorbei, weil sie sie nicht mehr als 
diese identifizieren konnten. 

Jetzt sollte das Finale kommen: der nächste Schalter ließ ein 
Hologramm in der Mitte des Labyrinths erscheinen: ein rauchi-
ger Totenkopf mit einem Durchmesser von einem Meter. 

Das verängstigte Herumrennen verwandelte sich in eine pani-
sche Flucht. Zwei der sechs Angreifer fielen sofort in Ohn-
macht, ein dritter musste erkennen, wie sich ein Spiegel anfühl-
te, wenn man durch ihn hindurch fiel. Nach einiger Zeit hatte es 
dann endlich einer der Attentäter geschafft, einen Ausgang zu 
finden, doch er wurde bereits von Matthew erwartet und mit 
einem unangenehmen Stunnerschuss in die Magengegend be-
grüßt.

"Na, endlich. Ich dachte schon, Ihr würdet mich hier verrot-
ten lassen. Was habt Ihr mit denen getrieben? Sie sehen aus, als 
hätten sie einen Geist gesehen."

"Das haben sie auch. Ich schlage vor, Ihr leistet den restli-
chen Attentätern Gesellschaft. Wir wollen das hier schnell hinter 
uns bringen."

"Okay, dann rein ins Getümmel."
Mit diesen Worten sprang Matt in den Sicherheitsraum und 

stieß bei dem Anblick, der sich ihm nun bot, einen leisen Pfiff 
aus. 

Aeron gab ihm über Headset bescheid, an welcher Stelle sich 
kein Spiegel befand, so dass er sich besser zurechtfinden konnte. 
Nachdem er den Spiegelspringer gestunnt und sich davon über-
zeugt hatte, dass die beiden ohnmächtigen Angreifer keine Ge-
fahr mehr darstellten, standen die Chancen endlich eins zu eins. 

Aeron war sich ihres Sieges bereits sicher, als ein lautes Ge-
räusch, ähnlich einem Schuss, den Lautsprecher überforderte 
und die Bildschirme einer nach dem anderen den Geist aufga-
ben. 
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Irgendetwas stimmte nicht. 
Bevor das letzte Display schwarz wurde, konnte Aeron ganz 

klar eine Person erkennen, die an einem Stromkasten fummelte. 
Es war Dorian Ashford.
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Die Firmenfusion auf Natria VI

Ein Blasterstrahl streifte die obere Kante der Kiste, hinter der 
sich Matthew und Aeron verbargen. Funken sprühten in alle 
Richtungen und verbrannten ein wenig seine Haut. 

Matthew nahm sein Blastergewehr und überprüfte noch ein-
mal schnell die Ladung, bevor er es entsicherte. Nach einem 
kurzen Moment des Wartens sprang er auf und gab drei schnelle 
Schüsse ab, wobei er einen Gegner direkt in die Brust traf und 
dieser tonlos in sich zusammensackte. 

Danach ließ Matthew sich schnell wieder in seine Deckung 
fallen, um dem Gegenfeuer zu entgehen. 

Meister Aeron hatte sich in der Zwischenzeit mithilfe der 
Macht den Blaster des gefallen Angreifers besorgt und belegte 
ihre Gegner nun ebenfalls mit Blasterfeuer.

"Habt Ihr einen Plan?", schrie Aeron über den Lärm des 
Blasterfeuers hinweg. "Dieses Mal wird uns ein Machtstoß nicht 
viel nützen!"

Da musste Matthew ihm Recht geben. Ein Machtstoß würde 
hier nicht viel bringen, da ihre Gegner in der Überzahl waren 
und sie kontinuierlich mit Blasterfeuer belegten. Er fühlte sich 
wie bei einer Belagerung unter Sperrfeuer, wobei er der Bela-
gerte war. 

Wenn sich Meister Aeron heraus wagte, um einen Machtstoß 
zu versuchen, so lief er Gefahr, über den Haufen geschossen zu 
werden, da er ihm keinen ausreichenden Feuerschutz geben 
konnte. 

Matthew sah sich nach etwas Brauchbarem um, wobei ihm 
das Lüftungsgitter in ihrer Nähe ins Auge fiel. Vielleicht konnte
Meister Aeron ja durch diesen Schacht hinter ihre Gegner ge-
langen, was ihnen die Möglichkeit geben würde, sie ins Kreuz-
feuer zu nehmen.
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Matthew wollte gerade auf den Lüftungsschacht deuten, als 
ihre Gegner den Beschuss wieder aufnahmen. Er nahm seinen 
Blaster, legte ihn mit der Hand auf die Kiste und gab drei 
schnelle Schüsse ab, um sich etwas Zeit zu verschaffen. Danach 
deutete er auf Aeron, dann auf den Lüftungsschacht hinter die-
sem und machte eine kleine, kaum merkbare, kreisende Hand-
bewegung, was dem Jedi-Meister sagen sollte, dass er sich durch 
den Lüftungsschacht von hinten an sie heranschleichen sollte. 
Doch anstatt wie erwartet zu reagieren, sah ihn Meister Aeron 
nur ausdruckslos an. 

Wie konnte es sein, dass ein Jedi-Meister nicht einmal die 
einfachsten militärischen Zeichen verstand?

"Lüftung!", schrie er ihm deshalb zu.
Meister Aeron schien verstanden zu haben, da er sich um-

drehte und den Schacht anscheinend aufmachen wollte, doch zu 
seinem Entsetzen drehte er sich wieder zu ihm um und sah ihn 
mit fragenden Augen an. 

Wäre Meister Aeron in seiner ehemaligen Einheit gewesen,
so hätte Matthew sich vorgenommen, ihn nach dem Einsatz zu 
disziplinieren. Da dies jedoch nicht der Fall war, verdrehte er 
lediglich genervt die Augen und rief ihm zu: "Rein mit Euch!"

Nachdem Meister Aeron in den Schacht geklettert war, robb-
te Matthew sich zur Lüftung hinüber und verschloss diese wie-
der, um dem Gegner keinen Hinweis auf Aerons Aufenthaltsort 
zu geben – für den Fall, dass er sich zurückziehen musste.

Wenigstens hat er mir den anderen Blaster dagelassen, dach-
te er und befestigte die Waffe an seinem Gürtel.

Er wollte gerade um die Ecke einer Kiste schielen, um sich 
nach seinen Gegenspielern zu erkundigen, als diese den Be-
schuss wieder aufnahmen. Matthew bemerkte, dass sich etwas 
verändert hatte, doch konnte er nicht sagen, was genau es war. 
Er hörte genauer hin und bemerkte, dass es keine Pausen mehr 
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zwischen den einzelnen Feuersalven gab.
Verdammt, was haben die vor?, fragte er sich noch, als ihm 

schlagartig klar wurde, dass sie versuchten, die Kisten zu zerstö-
ren, indem sie eine Wand nach der anderen zum Schmelzen 
brachten. Seine Kiste würde bald schon die nächste sein.

Ich muss hier schleunigst weg, nur wohin?
Er sah sich um und ihm wurde bewusst, dass er nicht ent-

kommen konnte, ohne in das Schussfeld zu laufen. Die einzige 
Möglichkeit, die sich ihm bot, war ein Ablenkungsmanöver zu 
starten und danach so schnell wie möglich den Rückzug anzutre-
ten.

Okay, Matt, erinnere dich an deine Ausbildung! Nutze das,
was du bei dir hast, um größtmöglichen Schaden zu verursachen 
oder um deinen Gegner zu verwirren!

Etwas verzweifelt sah er sich um und ging die Liste im Kopf 
durch: zwei Blaster, vier Blastermagazine. Er wühlte in seinen 
Taschen und kramte alles heraus, was er hatte. Ein paar Credits 
und ein Messer.

Furcht und Verzweiflung machten sich in seinem Herzen 
breit, als ihm wieder ein alter militärischer Trick einfiel, der ihm 
schon einmal das Leben gerettet hatte. 

Er schnitt etwas Stoff aus seiner Robe und band zwei seiner 
Magazine zusammen, rammte eines der Magazine in das Ge-
wehr und leitete eine nicht kontrollierte Rückkopplung ein, was 
zu einer Überladung des Magazins und letztendlich zu dessen 
Explosion führen würde. 

Ihm blieben nur Sekunden, um das Magazinbündel wieder 
herauszuziehen und zu seinen Gegnern zu werfen, doch er hatte 
Erfolg. Ein lautes Krachen und der massive Geruch von Ozon 
waren zu vernehmen. 

Matthew sprang aus seinem Versteck hervor und gab noch 
einige ungezielte Schüsse ab, bevor er um die nächste Ecke und 
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in sichere Gefilde rennen konnte. Das Letzte, was er hörte, war,
wie einer der Söldner mit einer mehr als krächzenden Stimme 
lautstark einen Befehl schrie: "Schnappt ihn euch, ihr Vollidio-
ten, oder ich ..."

Matthew hatte bereits einige Korridore hinter sich gelassen, 
doch seine Gegner waren hartnäckig und verfolgten ihn wie 
Bluthunde.

Eines war klar: das waren Profis und keine Amateure, zu sei-
nem Leidwesen auch noch recht gut ausgebildete Profis.

Er presste sich etwas näher an die Wand einer Weggabelung, 
schielte um die Ecke und konnte zwei Söldner ausmachen, die 
sich ihm schnell und systematisch nährten. Der eine sicherte 
eine Gabelung ab, während der andere diesem Feuerschutz gab. 

Er würde nur eine Chance haben, diese beiden auszuschalten,
und zwar in dem Moment, in dem sich ihm einer der beiden 
nährte und der andere ihm Rückendeckung gab. 

Matthews Griff umschloss seine beiden Waffen fester, all 
seine Nerven waren in größter Alarmbereitschaft und bereit zu 
handeln, als plötzlich Aerons Stimme von der Decke erklang.

Matthew stieß einen anerkennenden Pfiff aus bei dem Anblick,
der sich ihm bot: Spiegel, Rauch und eine wirklich geisterhafte 
Projektion sorgten für eine beklemmende Atmosphäre und 
machten das Ganze zu einem tödlichen Labyrinth. 

Der Jedi-Meister lotste ihn durch das Spiegellabyrinth zu sei-
nem ersten Ziel: ein Söldner, der durch einen Spiegel gesprun-
gen war und sich gerade aus den Glasscherben erheben wollte. 
Zum Leidwesen des Söldners war Matthew schneller und konnte 
noch rechtzeitig einen Betäubungsschuss auf ihn abgeben, wor-
aufhin er wieder in die Scherben fiel. 

Zwei weitere Söldner in seiner Nähe waren schon ohne Be-
wusstsein, er versetzte ihnen dennoch im Vorbeigehen einen 
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Stunnerschuss.
Regel 17: Vergewissere dich, dass dein Feind tot ist oder kei-

ne Gefahr für dich darstellt!
Matthew dehnte seine Sinne in der Macht aus und stellte kei-

ne weiteren Personen in seinem näheren Umfeld fest. 
Ein knisterndes Geräusch ließ ihn aufschrecken. Kurz darauf 

fiel die ohnehin schon spärliche Raumbeleuchtung aus, die 
Spiegel fuhren wieder in den Boden und das Hologramm er-
losch. Selbst seine Comverbindung zu Aeron brach ab. Nun 
konnte er nur noch ein leises Knistern wahrnehmen.

Es gab nur eine Möglichkeit wie er die Situation wieder unter 
seine Kontrolle bringen konnte: er musste Flagge zeigen. 

Matthew nahm eines seiner letzten Magazine, rammte dieses 
in den zweiten Blaster und leitete eine kontrollierte Rückkopp-
lung ein. 

Genau wie geplant erwärmte sich das Gewehr und gab ein 
leichtes Glühen von sich, womit er wenigstens die nächstgele-
gene Umgebung erhellen konnte.

Er dehnte seine Sinne bis zum Anschlag aus, konnte jedoch 
immer noch niemanden spüren. Nur ein Lufthauch verriet ihm,
dass sich ihm jemand von hinten nährte.

Als er sich jedoch umdrehen wollte, um seinen Gegner mit 
einem Schuss zu begrüßen, bekam er dessen Blasterkolben ins 
Gesicht geschlagen. 

Die Welt verschwamm vor seinen Augen und alles um ihn 
herum wurde dunkel.



148

Die Firmenfusion auf Natria VII

Aeron rannte die Flure entlang.
Er konnte Dorian nicht ungeschoren davonkommen lassen. 

Trotz der so kurzen Begegnung, war ihm unwohl bei dem Ge-
danken an diesen Verbrecher; er schien mächtiger zu sein, als er 
zu sein vorgab. 

Der Kartenprojektor, den Aeron sich provisorisch an den 
Gürtel geheftet hatte, zeigte ihm den genauen Standort des 
Stromkastens. 

Noch zwanzig Meter. 
Zusätzlich hatte er sich ein Headset genommen und hastig um 

den Kopf gewickelt, für den Fall, dass Matthew Probleme hatte
und sich meldete.

"Matt? Matt, könnt Ihr mich hören?" Keine Antwort – jeden-
falls nicht von Matthew.

"Er wird Euch nicht antworten", hörte Aeron jemanden ant-
worten – es war Dorian. Er stand, mehrere Meter von ihm ent-
fernt, im Korridor. "Doch ein Schwätzchen könnt Ihr doch auch 
sicherlich mit mir führen, oder etwa nicht?"

"Was habt Ihr mit ihm gemacht?"
"Ich versichere Euch, dass ich nichts mit ihm gemacht habe", 

meinte Dorian mit einem Achselzucken und fügte mit einem 
hämischen Lachen hinzu: "Noch nicht."

"Droht mir nicht!" Aeron aktivierte sein Lichtschwert und 
hielt die viridianfarbene Klinge bedrohlich in Dorians Richtung.
"Es könnte sich als Fehler erweisen."

"Komisch", entgegnete Dorian und strich sich mit den Fin-
gern über das Kinn. "Dasselbe wollte ich gerade zu Euch sagen."

Mit diesen Worten kam seine rechte Hand hinter seinem Rü-
cken hervor, eine elegante Vibroklinge umfassend. 

Dorian ließ das Schwert in geschmeidigen Bewegungen wie 
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eine Schlange um seinen Körper fliegen, bis es irgendwann in 
einer Geste der Herausforderung stehen blieb. 

Aeron war sich in einem Punkt sicher: dieses Schwert war 
seinem Lichtschwert ebenbürtig.

"Matt? Ich könnte Eure Hilfe gebrauchen."
Dieses Mal schien er seine Stimme zweimal zu hören – zwar 

dumpf, aber klar verständlich. 
War Matt in der Nähe? 
Aeron griff auf die Macht zu und durchsuchte die Umgebung. 

Nichts. 
Dorian griff mit der Linken in eine Tasche und zog ein ver-

bogenes Headset heraus. "Sucht Ihr vielleicht das hier?"
"Ihr sagtet, Ihr hättet ihm nichts getan!", rief Aeron vor-

wurfsvoll, wobei ihm seine Stimme beinahe versagte.
"Habe ich auch nicht. Ich nicht."
Zorn kochte in Aeron. Wie konnte es dieser Verbrecher wa-

gen, so herablassend mit einem Jedi zu reden? Was war Mat-
thew zugestoßen? War auch Jackob in Gefahr? Oder Alicia? 

Aerons Faust zitterte, als er sich vorstellte, wie er Alicias to-
ten Körper in den Armen hielt. 

Nein! 
Mit einem machtunterstützten Sprung überquerte er die rest-

lichen sieben Meter, die ihn von Dorian trennten und verpasste 
dem Attentäter den ersten Schlag. Dieser wehrte ihn jedoch mit 
Leichtigkeit ab. Der Kampf hatte begonnen. 

Aeron startete bereits seinen nächsten Angriff, doch sein 
Gegner wehrte auch diesen mühelos mit einem gelangweilten 
Gesichtsausdruck ab.

"Habt Ihr nichts Besseres zu bieten ... Jedi?"
Aeron beschleunigte seine Angriffe, ging immer größere Ri-

siken ein, doch Dorian blockte jede Attacke mit einer unmerkli-
chen Bewegung des Handgelenks – die größte Anstrengung für 
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ihn schien das Heben seines Armes zu sein, um ein Gähnen zu 
unterdrücken. 

All dies machte Aeron nur noch zorniger. Doch er musste
sich beherrschen. Innere Ruhe, das war das Geheimnis zu wah-
rer Macht, Macht, die er benötigte, um Dorian unschädlich zu 
machen. 

Doch eine Frage quälte ihn: wie konnte ein gewöhnlicher 
Mensch so mächtig sein? Wieso war er dazu imstande, es mühe-
los mit einem Jedi-Meister aufzunehmen? 

In Gedanken vertieft milderte sich sein Zorn ... und seine 
Aufmerksamkeit. Sein Gegenüber setzte bereits zu einem Hieb 
nach Aerons Beinen an, als dieser sich wieder seiner Umgebung 
bewusst wurde. Im letzten Augenblick verließen seine Beine den 
Boden und setzten auf der anderen Seite des Angreifers wieder 
auf. 

Er nahm seinen Schwung mit und lenkte ihn mithilfe eines 
Schlags auf Dorian um. Zum ersten Mal seit ihrem Duell sah 
Aeron ein Zeichen von Unsicherheit in den Augen des Attentä-
ters und brachte ihn für einen winzigen Augenblick ins Wanken. 

Das war seine Chance. Aeron streckte eine Hand nach Dorian 
aus, brachte die Macht in Bewegung und sandte seinen Macht-
stoß aus. 

Dieses Duell würde in Kürze vorbei sein ... 
Doch Dorians Reaktion auf den Machtstoß fiel anders als er-

wartet aus: anstatt durch den ganzen Korridor zu fliegen, schien 
er lediglich in einer sanften Brise zu stehen.

"Wie habt Ihr ..." Aeron war sprachlos. Wie hatte er das ge-
macht?

"Ganz einfach", meinte Dorian. Er befestigte seine Klinge am 
Rücken und breitete die Arme aus. "Ich bin magisch."

Ein Puff-Geräusch erklang und Dorian war verschwunden. 
Jedoch nicht für lange Zeit. Aeron konnte ihn bereits hinter sich 
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hören; er befand sich am Ende des Korridors.
"Wie habe ich das gemacht?", nahm er Aerons Frage vorweg.

"Zauberei?"
"Ich kann Euch nicht gehen lassen." Der Jedi-Meister stellte 

sich ihm entgegen. "Ihr seid kein Zauberer, Ihr seid ein Verbre-
cher."

"Verbrecher ist so ein hartes Wort. Ich schlage vor, Ihr über-
legt Euch für unsere nächste Begegnung einen schöneren Beg-
riff." Mit diesen Worten verschwand er in einem der Flure. 

Aeron musste ihn aufhalten. Vielleicht hingen die Leben sei-
ner Begleiter davon ab.

Wenn nicht noch mehr ...
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Die Firmenfusion auf Natria VIII

"Ihr seid beeindruckend, jedenfalls für einen Jedi. Ihr denkt 
nicht so mönchshaft wie die anderen, Ihr denkt wie ein Soldat. 
Hätte ich geahnt, dass man hier einen Meister wie Euch einsetzt,
so hätte ich meine Bemühungen verdoppelt oder sogar verdrei-
facht. Niemand, und ich meine niemand, hat es seit Jahren ge-
schafft, so nahe mit einer Waffe an mich heranzukommen."

Diese Worte lösten Kopfschmerzen bei Matthew aus. Konnte 
dieser verfluchte Bastard nicht leiser sprechen?

Erst jetzt erkannte er, was geschehen war. Und erst jetzt be-
merkte er die Schellen an seinen Händen und Füßen, die ihn in 
der Luft hielten und es ihm unmöglich machten, sich auch nur 
ansatzweise vom Fleck zu rühren. 

Er ging das eben Gehörte noch einmal kurz im Kopf durch,
wobei er ein lautstarkes Lachen nicht unterdrücken konnte.

"Darf man fragen, was so komisch ist? Ich, an Eurer Stelle,
würde es nicht im Mindesten komisch finden, gefangen und 
gefesselt worden zu sein."

"Ihr haltet mich für einen Meister", kicherte Matthew ge-
zwungen. "Das ist so komisch."

Sein Gegenüber sah ihn nur ausdruckslos an und versuchte,
ihn besser einzuschätzen oder ein psychologisches Profil von 
ihm zu erstellen – das konnte Matthew nicht genau sagen. Viel-
leicht hielt er ihn auch einfach nur für einen Verrückten.

"Ihr sagt also, Ihr seid kein Jedi-Meister. Dann möchte ich 
wissen, wer Ihr dann seid, denn es gibt nicht viele, die solch eine 
Erfahrung haben."

"Stellt eine Anfrage beim republikanischen Militär, vielleicht 
geben sie Euch ja meine Akte."

Für diese freche Antwort bekam Matthew einen Tritt ins 
Kreuz, was ihn zusammensacken ließ; aus einem Geheimfach in 
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seiner Tunika fiel das Holo seiner Geliebten, welches Matthew 
immer bei sich trug, und landete direkt vor Dorians Füßen.

Dieser hob es neugierig auf und aktivierte es.
"Hallo, Matthew. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht dich. Da 

man mich nicht direkt zu dir durchstellen wollte, blieb mir nur 
dieser Weg. Ich möchte dir nur mitteilen, dass die Hochzeits-
vorbereitungen schon fast abgeschlossen sind." 

Gebannt sah Matthew auf das Hologramm, welches er seit 
Jahren nicht mehr eingeschaltet hatte, weil es ihn nur an den 
Schmerz und den Kummer erinnerte, den er bei ihrem Verlust 
verspürt hatte.

"Zum Abschluss möchte ich dir nur noch sagen, dass ich 
stolz darauf bin, die zukünftige Mrs. Ramius zu sein, und dass
ich dich über alles liebe."

Dorian schaltete das Holo ab, öffnete Matthews Tunika und 
steckte es wieder in eines seiner Fächer. 

Matthew wusste nicht, was er sagen sollte. Er hatte damit ge-
rechnet, dass Dorian ihm drohen würde, sie zu ermorden, oder 
dass er es vor seinen Augen zertreten würde. Doch nicht damit. 

Es sah so aus, als überlege Dorian eine Weile, bevor er sich 
ihm wieder zuwandte und sagte: "Ihr seid also Commander Ra-
mius?"

"Ja, das bin ich. Und da Ihr es nun selbst herausgefunden 
habt: was gedenkt Ihr nun mit mir zu tun?"

"Nichts. Ich respektiere Euch."
Ihr respektiert mich? Ihr wisst ja nicht einmal, wer ich bin 

und was ich getan habe."
"Seid Ihr Euch da so sicher?", erwiderte Dorian scharf. "Ich 

weiß von Euren Taten auf Quarill 8."

Es war ein brillanter Plan gewesen. Sie hatten schnell und über-
raschend zugeschlagen. Es gab keinerlei Überlebende. Sie hat-
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ten weder die Jungen noch die Alten verschont. Alle Beweise 
ihrer Anwesenheit waren gründlich verwischt worden. 

Quarill 8 war überrannt worden, und das an einem einzigen 
Tag. Die Oberfläche des Planeten glich nun mehr der eines 
Mondes; viele Krater, die durch anhaltende Bombardierung 
entstanden waren, zierten nun die einst lebendige Oberfläche. 

Matthew war zwar froh darüber gewesen, den Rang eines 
Commander zu bekommen, doch so hatte er sich seine erste 
Mission nicht vorgestellt. 

Es war ein Massaker gewesen. Die Wesen auf diesem Plane-
ten hatten nicht einmal gewusst, was über sie gekommen war. 

Matthew sah noch einmal hinab auf den Planeten, den er 
verwüstet hatte, und betrachtete seine Arbeit mit einer Mischung 
aus Stolz und Abscheu. 

Dennoch war es das einzig Richtige gewesen. Dieses Pira-
tennest war zu einer zu großen Bedrohung für die Republik ge-
worden. 

Er las sich noch einmal den Befehl durch, den man ihm er-
teilt hatte. Dieser war eindeutig: "Löschen Sie sämtliches intel-
ligentes und halbintelligentes Leben auf dem Planeten Quarill 8 
aus! Vernichten Sie alle Beweise Ihrer Anwesenheit! Stellen Sie 
sicher, dass niemand, der an dieser Mission teilgenommen hat, 
jemals ein Wort darüber verliert!"

Einige Exekutionen hatte er selbst durchgeführt, da seine 
Männer nicht bereit gewesen waren, wehrlose Kinder, kaum 
noch gehfähige Menschen oder Nichtmenschen zu töten. 

An diesem Tag hatte er 269 Exekutionen selbst durchgeführt 
– den Großteil davon hatten Alte ausgemacht, die kaum noch 
gehen konnten und die, Matthews Meinung nach, sowieso nicht 
mehr lange gelebt hätten. Doch bei den Kindern hatte selbst er 
Hemmungen gehabt und einige Zeit gezögert, bevor er sie er-
schoss. 
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Danach hatte er dafür gesorgt, dass die komplette Mann-
schaft ein Festessen bekam, wobei in jeder Speise eine winzige 
Arsenkapsel steckte, die sich an die Speiseröhre heftete und die 
er nach ihrer Ankunft auf Coruscant öffnen würde. Das Resultat 
war ein Schiff mit nur einem Überlebenden. 

Er hob seinen Blick von dem Befehl, den ihm die Republik er-
teilt hatte, und fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Er betätigte 
einen Schalter an seinem Tisch und sprach: "Hier spricht Com-
mander Ramius. Ich möchte noch einmal betonen, wie großartig 
Ihre heutige Leistung war, weshalb mir das Flottenkommando 
genehmigt hat, Ihnen allen einen Bonus in Höhe von zweitau-
send Credits zusätzlich zu ihrem normalen Sold zu gewähren. 
Außerdem wartet auf jeden von uns ein dreiwöchiger Sonderur-
laub, sobald wir Coruscant erreicht haben."

Ein Jubelgeschrei erfüllte das Schiff. Natürlich war es eine 
Lüge, denn keiner von ihnen würde dieses Schiff lebend verlas-
sen. 

Matthew wechselte die Comfrequenz. "Captain, machen Sie 
bitte das Schiff zur sofortigen Abreise klar!"

Die Erinnerung an diese Mission erfüllte Matthew mit großem 
Kummer. Nicht nur, dass er dort für den Tod von unzähligen 
Leben verantwortlich war, sondern auch die Tatsache, dass er 
für den Tod derer, die ihm vertraut hatten, verantwortlich war,
brach ihm erneut das Herz. Seine Kameraden, seine Waffenbrü-
der und seine Truppen hatte er an einem einzigen Tag auf Befehl 
der Republik geopfert. 

Unter Mühen blickte er zu Dorian auf. "Woher wisst Ihr da-
von? Diese Mission unterlag strengster Geheimhaltung."

"Ja, in der Tat", erwiderte der Attentäter ausdruckslos. "Al-
lerdings nur seitens der Republik."

Matthew verstand nicht, worauf Dorian hinauswollte, und 
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warf ihm einen verwirrten Blick zu. "Wie meint Ihr das?"
"Ich war dort, auf Quarill 8, als ihr diesen Planeten in Schutt 

und Asche legtet. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wozu 
Ihr fähig seid." Dorian hielt inne und umkreiste Matthew ein-
mal, bevor er erneut das Wort ergriff. "Anfangs habe ich Euch 
dafür gehasst, dass Ihr meine Heimat zerstört habt." Er blieb 
stehen und grinste Matthew an. "Doch dann verspürte ich Dank-
barkeit."

"Wieso?", brachte Matthew und Schmerzen hervor.
"Ohne Euch wäre ich heute nicht zu diesem fähig." Kaum 

hatte Dorian die Worte zu Ende gesprochen, da verschwand er 
plötzlich, als wäre er nie da gewesen. Beinahe im selben Mo-
ment öffnete sich die Tür und eine Lichtschwert schwingende 
Person betrat den Raum.
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Die Firmenfusion auf Natria IX

Der Flur war verlassen. Nirgends eine Spur von Dorian. Doch 
Aeron hatte nichts anderes erwartet. 

Nun galt es, sich für eine Richtung zu entscheiden. Welchen 
Weg würde der Angreifer wählen? Ein Geräusch nahm ihm die 
Entscheidung ab.

Als Aeron in den nächsten Korridor sah, entdeckte er eine of-
fen stehende Tür. Vorsichtig schlich er sich heran – darauf be-
dacht, keinen Lärm zu erzeugen. Als er um die Ecke in den 
schwach beleuchteten Raum sah, konnte er seinen Augen nicht 
trauen.

Matthew schwebte zwei Meter über ihm in der Luft, Arme 
und Beine mit Schellen versehen. Er war wach, hatte jedoch die 
Augen geschlossen und ließ den Kopf hängen. Ein trauriges 
Bild, dachte sich Aeron und betrat lautlos den Raum, doch – ob 
lautlos oder nicht – die Tür schloss sich hinter ihm.

"Matthew, seid Ihr okay?", flüsterte Aeron und sah sich ruck-
artig in dem Raum um.

"Natürlich geht es ihm gut", hörte er Dorian antworten und 
sah ihn hinter einer Kiste hervortreten. "Matthew und ich, wir 
hatten sehr viel Spaß zusammen und wir sind froh, dass Ihr 
Euch zu unserer kleinen Party hinzugesellt, nicht wahr, Matty?"

Anstatt zu antworten, hob Matthew lediglich den Kopf – er 
musste schon eine ganze Weile an den Schellen hängen.

"Lasst ihn sofort frei!"
"Wie Ihr wünscht."
Ein Schnipsen, und die Schellen öffneten sich. Kraftlos 

krachte Matthew mit dem Gesicht auf den Boden.
"Ihr seid ein Monster!"
"Monster?" Dorian setzte einen enttäuschten Gesichtsaus-

druck auf. "Konntet Ihr Euch in der Zeit, die Euch gegeben war, 
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keinen besseren Begriff für mich überlegen? Ich bin enttäuscht."
Aeron aktivierte sein Lichtschwert. "Ich werde dies ein für al-

le Mal beenden."
"Solch kräftige Worte bin ich von Jedi gar nicht gewohnt. 

Seid Ihr sicher, dass Ihr die Ideale der Jedi nicht vergessen 
habt?"

Aeron hörte nicht auf ihn. Ein Salto brachte ihn neben seinen 
Gegner und gab ihm Kraft für seinen ersten Schlag. Doch er 
hatte aus seinem letzten Duell gelernt. Anstatt wie gewöhnlich 
mit der Klinge auf Dorian loszugehen, hielt er sein Lichtschwert 
verkehrt herum und attackierte mit dem Knauf. 

Dorian, welcher diesen Zug nicht vorhergesehen hatte, starte-
te seine Parade viel zu weit oben – die Klinge erwartend – und 
wurde direkt im Gesicht getroffen, was ihn mehrere Schritte 
nach hinten torkeln ließ. 

Nachdem er sich wieder gefangen hatte, sah er Aeron mit 
hasserfüllten Augen an. "Okay, jetzt hört der Spaß auf!"

"Er hat gerade erst angefangen", erwiderte Aeron und startete 
seinen nächsten Angriff.

Dieses Mal schwang er sein Lichtschwert von oben nach un-
ten. Sein Ziel schienen Dorians Füße zu sein, doch im letzten 
Augenblick zog er die Klinge nach oben. Bevor die Klinge je-
doch das Gesicht seines Gegners berühren konnte, wurde sie 
von Dorians Schwert pariert. Zwei schnelle Attacken folgten, 
die den rechten Arm und den Torso des Angreifers verwundet 
hätten; wie erwartet erreichten sie ihr Ziel nicht. 

Dorian packte den Rand der Kiste, hinter der er sich wenige 
Momente zuvor versteckt hatte, und zog sich daran hoch. Als 
Aeron auf ebendieser Kiste landete, war Dorian bereits auf eine 
höhere Kiste geklettert. Er winkte dem Jedi verabschiedend zu, 
schlug mit seiner Klinge auf ein kleines, metallenes Objekt am 
Rand seiner Kiste und sprang dann ab. 
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Im nächsten Moment falteten sich die Kisten in Aerons Rich-
tung zusammen. Wie auf einer Rutsche wurde er durch den 
Raum getragen und gegen eine Wand geworfen.

"Jedi ...", meinte Dorian amüsiert und rannte in den Flur zu-
rück.

"Sithdreck", fluchte Aeron und half Matthew auf die Beine.
"Geht es Euch gut?"

"Es ging mir schon besser", meinte Matthew trocken und 
richtete sich auf.

"Ich muss ihn aufhalten", meinte Aeron und sah in Richtung 
Tür, durch die Dorian soeben verschwunden war.

"Worauf wartet Ihr dann noch?" Kaum hatte Matthew den 
Satz zu Ende gesprochen, da war Aeron auch schon verschwun-
den. 

Er ließ die Macht durch seine Beine fließen und verlangte 
seinem Körper alles ab. Dorian war nicht weit gekommen, Ae-
ron konnte ihn vor sich um die Ecke rennen sehen. 

Wenig später erreichte auch er die Ecke und bog ab. Strah-
lend helles Licht blendete ihn für einen Augenblick. Vor ihnen 
befand sich ein großer Balkon. 

Wollte Dorian etwa springen? Nur ein Jedi würde einen 
Sprung aus dem dritten Stock unbeschadet überleben. 

Doch Aeron erkannte bereits seinen Irrtum: Dorian wollte 
nicht aus dem Fenster springen, er wollte fliegen. Auf dem Bal-
kon wartete ein violett gemusterter Gleiter. 

Aeron wurde klar, dass er den Attentäter niemals rechtzeitig 
einholen würde, als dieser bereits seinen Gleiter erreichte. Dori-
an ergriff eine Stange am Ende des Speeders, ließ zu, dass ihn 
seine Beine überholten, und landete im Pilotensitz. Ein Heulen 
ertönte und der Gleiter hob von dem Balkon ab. 

Er war entkommen. 
Im selben Moment, in dem Aeron den Speeder aus den Au-
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gen verlor, erschienen Jackob, Alicia und Matthew hinter ihm. 
Letzterer hinkte und stützte sich auf Alicias Schulter, während 
Jackob seinen Blick nicht vom Boden hochnahm – er schien 
wegen irgendetwas bedrückt zu sein.

"Matthew sagte, du seist in Gefahr", sagte Alicia besorgt.
"Was ist passiert?"

"Dorian. Er ist entkommen."
"Dann werden wir ihn ein anderes Mal festnehmen. Die 

Hauptsache ist doch, dass du noch lebst."
"Was ist mit den Gästen?" Aeron sah Jackob erwartungsvoll 

an, doch dieser schien die Frage absichtlich zu überhören.
"Wir haben sie in Sicherheit gebracht", erklärte Alicia statt-

dessen. "Unser Job hier ist erledigt."
"Dann lasst uns von hier verschwinden", schaltete sich Mat-

thew in das Gespräch ein. "Ich kann es kaum erwarten, mein 
Steinchen zu bekommen."
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Die Kristallhöhlen: Matthew Ramius

Eis. Eis und Schnee bedeckten die Landschaften. 
Matthew verspürte nichts als beißende Kälte. Die Kristall-

höhle war nur noch ein paar Schritte entfernt und unter norma-
len Umständen hätte er den Eingang selber finden müssen, doch 
dies waren keine normalen Umstände. 

Meister Aeron hatte ihn mit seinem Schiff hierher gebracht, 
da ihm immer noch einige Verletzungen, die ihm der Attentäter 
Dorian beigebracht hatte, zu schaffen machten. 

Nun blieb Aeron vor dem knapp fünfzehn Meter hohen und 
aus dem Fels geschlagenen Höhleneingang stehen. "Ich darf 
Euch nur bis hier hin begleiten, den Rest des Weges müsst Ihr 
alleine gehen."

Matthew sah in Aerons Augen und erkannte, dass er zweifel-
te. Vielleicht sogar zu Recht, denn immerhin war diese Prüfung 
für Jedi konzipiert worden und nicht für Wesen, die ein Leben 
der Gewalt und des Todes geführt hatten. 

Matthew erinnerte sich noch einmal daran, was ihm Aeron 
auf dem Schiff über die Höhle erzählt hatte und dass bis jetzt 
jeder, der sie betreten hatte, eine Überraschung erlebt hatte.

Was werde ich dort wohl vorfinden?
"Nur das, was Ihr mit Euch nehmt", antwortete Aeron in ru-

higem, gleichmäßigem Tonfall, wobei er Matthew die leere 
Hand hinhielt und anscheinend darauf wartete, dass er ihm sei-
nen Blaster gab.

"Nichts für ungut, Meister, aber ich bin lieber auf alles vorbe-
reitet."

Aerons Blick verwandelte sich in etwas, was er nicht zu deu-
ten vermochte. Er schüttelte nur den Kopf, legte ihm eine Hand 
auf die Schulter und sagte: "Möge die Macht mit Euch sein, 
Matthew."
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Danach wandte er sich von ihm ab und ging langsam zum 
Schiff zurück, welches knapp hundert Meter vom Höhlenein-
gang entfernt auf ihn wartete. 

Sie würden auf ihn warten, das wusste er. Und er würde sie 
nicht enttäuschen, weder Meister Zeaver noch Meister Aeron
oder den alten, schrulligen Jedi, der ihm bei der Konstruktion 
seines Schwertes geholfen hatte. 

Und sich selbst auch nicht. 
Matthew atmete noch einmal tief durch und betrat danach die 

Höhle. Seine Augen brauchten eine Zeit, um sich an die hier 
vorherrschende Dunkelheit zu gewöhnen. Zu seiner Überra-
schung war es in der Höhle nicht, der Erwartung gemäß, kalt,
sondern eher warm, weshalb er sich dazu entschloss, seine zwei-
te Tunika auszuziehen. 

Hatte ihn schon der Anblick des Eingangs überwältigt, so war 
er nun sprachlos und starrte gebannt auf den sich bietenden An-
blick. Tausende und abertausende Kristalle säumten die Höh-
lenwände, wobei sie in allen nur vorstellbaren Farben leuchteten 
und glitzerten. Sowohl an den Wänden als auch an der Decke 
waren Bilder und Schriften, aus unterschiedlichen Teilen der 
Galaxis, von Tausenden verschiedenen Spezies, zu sehen, die 
die Geschichte der Jedi erzählten. 

Seine Hand glitt über eines der Bildnisse, welches er für mehr 
als nur schön hielt. Es war mit einem Laserschwert so geschickt 
in die Wand eingebrannt worden, dass es die Kristalle, die es 
umgab, und die, die es einschloss, nicht schädigte, jedoch auch 
nicht freigab.

Ich sollte mich nicht mit solchen Nichtigkeiten aufhalten, 
dachte er. Obwohl Aeron, Jackob und Alicia sicherlich Ver-
ständnis dafür hätten.

Als er sich erhob und weitergehen wollte, erblickte er eine 
Gruppe Kinder, die miteinander spielten, lachten und ausgelas-
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sen tobten. Eines dieser Kinder sah ihn mit einem strahlenden 
Lächeln an. 

Matthew wagte es nicht, näher zu treten, denn er kannte die-
ses Kind. 

Das ist völlig unmöglich, dachte er.
Das Kind kam näher und ergriff seine Hand. Matthews Herz 

raste, seine Atmung wurde schneller und sein ganzer Körper 
begann zu zittern.

"Warum hast du solche Angst vor mir?", fragte ihn das Kind.
Ein Lächeln stahl sich auf sein Gesicht, während er sich hin-

ab zu dem Kind beugte und ihm etwas das Haar zerzauste. "Vor 
dir habe ich keine Angst, da du ja nicht mehr existierst. Mich 
ängstigt einzig und allein die Tatsache, zu wissen, was aus dir 
geworden ist."

Mit diesen Worten ließ er das Kind stehen und ging weiter 
seines Weges. Als er noch einmal über seine Schulter sah, um 
sich von dem Kleinen zu verabschieden, war dieser schon ver-
schwunden. 

Das Einzige, was blieb, war ein dumpfer Schmerz in seinem 
Innern. Der Junge den er gesehen hatte, war sein erstes Opfer 
gewesen. Er hatte ihm ein friedliches Leben gestohlen und ihn 
zu einem Killer im Namen der Republik gemacht, aber was hätte 
er auch sonst anderes tun sollen? Die Republik hatte es von ihm 
verlangt und er hatte gehorcht. 

Einige Jahre später war aus genau diesem Kind erst ein Leut-
nant, dann ein Captain und zum Schluss ein Commander der 
republikanischen Flotte geworden, welcher seinen Rang aufgab,
um den Jedi zu folgen. 

Doch diese Zeit lag nun schon sehr lange zurück, der Junge 
war gestorben und zurück blieb, was sich nun in der Höhle be-
fand: Matthew Ramius.

Er war nun schon sehr tief in die Höhle vorgedrungen, und 
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der Höhleneingang war kaum noch zu sehen. Matthew fragte 
sich, ob das Kind, das er einst gewesen war, schon seine Prü-
fung dargestellt hatte oder ob er hier noch auf eine wirkliche 
Herausforderung stoßen würde, als ihn plötzlich etwas mit aller 
Gewalt zu Boden riss. 

Ein schwarzer Schatten beugte sich über ihn. Matthew ver-
suchte zu erkennen, um wen – oder wenigstens um was – es sich 
handelte, doch sein Gegner hielt ihn mit aller Kraft am Boden. 

Der Schatten öffnete seine Tunika und entnahm ihr das Holo,
welches er immer in Herznähe trug. "Das wirst du nicht mehr 
brauchen." Mit diesen Worten schleuderte der Schatten das Holo 
aus der Höhle, direkt vor den Eingang. 

Matthew griff, so weit er konnte, in die Macht hinaus und 
versuchte, seine Umgebung und seinen Gegner zu erforschen, 
doch er konnte nur die Höhle und sich selber wahrnehmen. "Wer 
seid Ihr?"

"Du solltest nicht fragen, wer, sondern was ich bin." Der 
Schatten ließ den Druck, welcher ihn am Boden hielt, entwei-
chen, so dass Matthew sich wieder frei bewegen konnte. Er 
sprang auf, zog seinen Blaster und wollte gerade feuern, als ihm 
der Schatten die Waffe mithilfe der Macht aus den Fingern riss.
"Erbärmlich." Ein dunkles Lächeln zeichnete sich auf den unter 
Schwärze verborgenen Lippen des Schattens ab.

"Was seid Ihr?"
"Endlich stellst du die richtige Frage. Ich bin" – die Stimme 

des Schattens, so kalt und gefühllos wie der Weltraum selbst,
erklang in der Höhle so laut, dass man hätte meinen können, es 
sei ein Echo – "Du."

Aschfahle Hände, die niemals auch nur das Tageslicht gese-
hen hatten, ließen eine tief schwarze Kapuze verschwinden. 
Matthews Blick wanderte zu dem vom Alter und Krieg zernarb-
ten Gesicht. Er brauchte einige Zeit, um sich selbst in diesem 



165

Gesicht zu erkennen. In seinem ganzen Leben hatte er noch nie 
soviel Furcht empfunden, wie in diesem Moment. Er wollte sich 
von diesem Anblick abwenden, wollte zurückweichen, doch 
irgendetwas an diesem Schatten seiner selbst faszinierte ihn.

"Jedenfalls der Teil in dir, der fähig ist, einen kaltblütigen 
Mord zu begehen", erklärte der Schatten.

"Nein, niemals! Dazu wäre ich nie imstande."
"Oh, dann warst es wohl nicht du, der seine eigene Mann-

schaft getötet hat, und dann warst es auch nicht du, der die Kin-
der von ..."

"Schon gut, ich habe verstanden. Was willst du?"
Der Schatten sah ihn forschend an und schien zu überlegen,

wie er am besten darauf antworten sollte. Nach einer kurzen Zeit 
des Schweigens antwortete sein dunkles Selbst: "Folge mir!"

Matthew folgte ihm tiefer in die Höhle. Nach geraumer Zeit 
blieb sein dunkles Selbst vor einer Weggabelung stehen, drehte 
sich wieder zu ihm um und sprach ihn nun mit ernster Stimme 
an.

"Du hast mich immer verleugnet, mich unterdrückt und mir 
nur dann die Kontrolle über deine Sinne gestattet, wenn wir dem 
Tode nahe waren. Nun musst du dich entscheiden. Wenn du den 
Weg zu deiner Rechten wählst, so werde ich ausgeprägter denn 
je in deinem Leben sein." Ein Lächeln, das einem das Blut in 
den Adern gefrieren ließ, erschien auf seinen Lippen. "Solltest 
du jedoch den Weg zu deiner Linken wählen, so werde ich für 
immer verschwinden. Doch bedenke, dass ich das Zentrum dei-
ner Selbst bin, dein tierischer Instinkt, dein Überlebenswille!"
Hände, die so zerbrechlich wie Zahnstocher aussahen, legten 
sich auf seine Schultern, doch zu seiner Überraschung war ihr 
Griff so Fest wie Durastahl. 

Sein dunkles Abbild stieß ihn auf die Weggabelung zu. Mat-
thew sah sich um und bemerkte die Falle in die er gelaufen war. 
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Vor ihm ein tiefer Abgrund, zu seiner Linken und zu seiner 
Rechten die Wege, die ihm beschrieben worden waren, hinter 
ihm sein dunkles Ich. Er konnte nicht fliehen, konnte aber auch 
nicht angreifen, wurde gezwungen, eine Entscheidung zu tref-
fen.

"Hast du dich schon entschieden?"
Matthew sah sich noch einmal genau um, wobei ihm am ge-

genüberliegenden Ende der Schlucht, etwa in zehn Metern Tie-
fe, ein Felsvorsprung ins Auge stach. Der Vorsprung war klein 
und selbst mit der Macht schwer zu erreichen.

Wie war das doch gleich? Wenn du im Leben vor einer Weg-
gabelung stehst, so wähle immer den Weg, der zum Tode führen 
könnte.

"Ich wähle weder den Weg zu meiner Linken noch den Weg 
zu meiner Rechten."

"Dann wirst du sterben."
"Vielleicht." Ein Lächeln stahl sich auf seine Lippen, denn er 

wusste, was jetzt geschehen würde.
Sein dunkles Abbild stürzte sich auf ihn und stieß ihn dem 

Abgrund entgegen. Noch während er nach hinten taumelte, 
packte er sein Abbild und zog es mit sich. Er hatte den Rand des 
Abgrundes erreicht, all seine Sinne dehnten sich in der Macht 
aus.

Sowohl seine körperlichen als auch seine geistigen Kräfte 
schienen in diesem einen Augenblick unbegrenzt zu sein, seine 
Muskeln spannten sich an und im letzt möglichen Moment stieß 
er sich von der Kante des Abgrundes ab. Es war für ihn sehr 
schwer, den Vorsprung zu erkennen, doch es gelang ihm, ihn 
nicht zu verfehlen.

"Aaah", war der einzige Ton, den er herausbrachte, als er ge-
gen die Felswand krachte. Die Welt vor seinen Augen ver-
schwamm und es wurde dunkel.
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Als er wieder erwachte, bemerkte er, dass die Wand, gegen 
die er sich selbst und sein dunkles Abbild geschleudert hatte, 
zusammengebrochen war und den Weg in eine kleine Grotte 
freigab. 

Er sah sich um, doch nirgends war eine Spur seines düsteren 
Ichs zu sehen. 

Danach überkam ihn der Schmerz. Seine linke Schulter 
brannte so heiß, als wäre sie im Feuer eines Vulkanes gebraten 
worden.

Na klasse, einen ausgekugelten Arm kann ich dann auch noch 
auf meine Liste setzen.

Erschöpft vor Anstrengung schleppte er sich in die Grotte. 
Dort gab es nicht viel, nur einen einzigen Kristall. Und Wände. 

Vorsichtig nährte Matthew sich dem Kristall. Irgendetwas 
schien an diesem Kristall anders zu sein und er hatte Recht, 
denn als er sich ihm näherte, fiel ihm auf, dass der, von außen 
betrachtet, recht glatte, bläulich schimmernde Kristall einen von 
Zacken übersäten, tief schwarzen Kristall umschloss. Die beiden 
bildeten einen faszinierenden Kontrast zueinander. Sie sind so 
verschieden und doch eins, wie kann das sein?

Matthew berührte ihn, so vorsichtig er konnte, seine Finger 
strichen über die glatte Oberfläche, als der Kristall abbrach und 
auf den kalten Boden fiel.

Dann sollst du wohl meiner sein, was?
Er nahm ihn an sich und verstaute ihn sicher in seiner Tunika. 

Dann sah er sich noch einmal um, entdeckte jedoch keinen 
Ausweg, nur glatte Wände. 

Matthew nahm all seinen Mut zusammen, biss die Zähne hart 
zusammen, nahm Anlauf und schmetterte sich, mit seinem aus-
gekugelten Arm voran, gegen die Felswand. Einzig und allein 
ein kurzes Krachen verriet, dass er es geschafft hatte und dass 
sein Arm wieder an seinem richtigen Platz saß. Er schmerzte 
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noch, aber dafür konnte er ihn wenigstens wieder bewegen.
Wie komme ich bloß hier raus?, dachte er gerade, als er Stim-

men vernahm.
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Die Kristallhöhlen: Alicia Crunx

Der Moment der Trennung war gekommen. Matthew begann 
seinen Weg in die Höhle, während Alicia zusammen mit Aeron 
und Jackob zurück ins Schiff ging. Angenehme Wärme legte 
sich auf ihre unterkühlte Haut, als die drei Jedi Aerons neues 
Schiff betraten. Jackob flüchtete sofort in ein Quartier; Alicia 
wusste, warum. Er hatte eine Menge zu verarbeiten. 

Jetzt war sie mit Aeron allein, endlich war sie mit ihm allein 
und konnte ihm die Fragen stellen, die ihr seit Ewigkeiten auf 
der Seele brannten. 

"Was hast du letzte Nacht mit Matthew getrieben?" Sie sah 
ihm ernst in die Augen. "Er hatte sich eine Narbe zugezogen,
und du sagtest, ihr hättet eine interessante Entdeckung gemacht. 
Was habt ihr gesehen?"

Aerons Mund formte sich zu einem Lächeln und er kratzte 
sich an seinem Drei-Tage-Bart. "Ich kann dir erzählen, was wir 
gesehen haben, aber ich kann dir nicht sagen, was es zu bedeu-
ten hat."

"Mach's nicht so spannend!" Alicia wippte unruhig auf ihrem 
Sitz.

Aeron rief sich die Ereignisse noch einmal ins Gedächtnis, 
wie es schien, räusperte sich und begann dann zu sprechen. "Als 
Matt und ich in den Straßen von Alanti einen Spaziergang ge-
macht haben, sahen wir plötzlich zwei Gestalten vor uns. Die 
eine hielt einen Koffer in der Hand, die andere ein Datapad. Die 
beiden Personen tauschten ihre Ware und entfernten sich dann in 
zwei unterschiedliche Richtungen. Matthew folgte dem Koffer-
mann, während ich dem Typen mit dem Datapad folgte. Er rann-
te hastig die Straßen entlang; ich musste immer darauf achten, 
dass er mich nicht bemerkte – was nicht besonders einfach ist, 
wenn man jemandem hinterher rennt. Wie dem auch sei, er führ-
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te mich zu einem unscheinbar wirkenden Gebäude; kein Licht 
brannte, kein Geräusch war zu hören. Die Tür schloss sich di-
rekt, nachdem der Unbekannte hinein gegangen war, also muss-
te ich einen anderen Weg hinein finden. Ich kletterte auf das 
Dach und öffnete das Dachfenster mit meinem privaten Schlüs-
sel." Aeron berührte mit einem Lächeln das Lichtschwert an 
seiner Seite. "Der Typ hatte sich mit mehreren Personen im Kel-
ler versteckt, und sie besprachen irgendetwas. Der Keller war 
nur spärlich beleuchtet, weshalb ich die Gesichter der Personen 
nicht erkennen konnte, doch ich konnte hören, was sie sagten. 
Einer von ihnen, der mit dem Datapad, meinte, dass er soeben 
die Baupläne für irgendwelche Computer-Chips erhalten habe 
und dass die bisherigen Ressourcen für zehntausend reichen 
würden. In naher Zukunft sollte ein Ereignis stattfinden, das 
ihnen das Erreichen ihres Plans sichern würde. Bei dem Ver-
such, dieses Datapad zu bekommen, wurde ich in einen kleine-
ren Kampf verwickelt – naja, es war kein Kampf. Die Typen 
waren schneller verschwunden, als ich Flitzer sagen kann. Nur 
ein paar Schüsse – keiner hat getroffen – und die Party war vor-
bei."

Stille herrschte für lange Zeit in der Lounge, bis Alicia lang-
sam aufsah und mit leiser Stimme ihre wahre Frage stellte. "Ae-
ron, ich habe da noch eine Frage. Sie ist mir sehr wichtig."

Der Jedi-Wächter sah unsicher zu ihr auf – er hatte wohl kei-
ne Ahnung, was sie meinte, das machte ihm Angst.

"In der Nacht nachdem wir uns kennen gelernt haben – du er-
innerst dich doch – ich wurde überfallen von einer dunklen Ges-
talt mit einem scharlach-roten Lichtschwert und ..." Sie hielt 
einen Moment inne, denn sie wusste, was jetzt kommen würde.
"Und du hast mich gerettet ... oder?"

Aeron stieß einen lauten Seufzer aus und fuhr sich mit den 
Händen durch das Gesicht; sie konnte seinen Konflikt spüren.
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"Aeron, es war doch so, oder?", fragte sie erneut – diesmal 
mit mehr Verzweifelung in der Stimme.

"Alicia, hör mir zu, es gibt da etwas, das nicht so einfach zu 
erklären ist ..."

"Was ist daran so schwer zu erklären? Gab es den Angreifer 
oder nicht?" Nun war sie den Tränen nahe.

"Ich war noch sehr jung, als ich in den Rang eines Meisters 
erhoben wurde", begann Aeron schließlich. "Viel zu jung. Doch 
der Rat war sich seiner Sache sicher – zu sicher! Ich war noch 
nicht bereit. Dies zeigte sich, als ich auf Eliosa einem jungen 
Mann begegnete. Er war machtbegabt und ich brachte ihn vor 
den Rat, doch dieser verweigerte die Aufnahme des Jungen in 
den Orden. Jung und unerfahren, wie ich war, nahm ich ihn 
heimlich, gegen den Willen des Ordens, zum Schüler und unter-
richtete ihn in den Wegen der Macht. Ein großer Fehler, wie 
sich herausstellte. Er hatte die Ideale der Jedi falsch verstanden 
und dachte, er müsse immer das Beste aus allem herausholen –
dazu zählte auch die dunkle Seite der Macht. Er ist nicht böse, er 
weiß nur nicht, was richtig und was falsch ist. Doch immer, 
wenn ich versuche, es ihm zu erklären, verliere ich ihn wieder. 
Dennoch folgt er mir. In dieser einen Nacht, als du überfallen 
wurdest ... das war er. Als du in Gegenwart der Ratsmitglieder 
nach dem Angreifer gefragt hast, konnte ich es nicht sagen. Es 
muss geheim bleiben!"

"Aber du hättest doch ..." Plötzlich wurde es dunkel um sie. 
Alicia verlor nicht das Bewusstsein, sie war voll da, aber sie 
konnte nichts mehr sehen oder hören. Dann, ganz unerwartet, 
erschienen verschwommene Bilder vor ihrem Auge. Felsgestein, 
eine dunkle Gestalt, ein Abgrund, eine stürzende Person und ein 
Körper, der auf Stein auftraf. 

Mit aufgerissenen Augen erwachte sie aus der Vision und sah 
Aeron an; er hatte es auch gesehen. 
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Sie erhoben sich und schrien gleichzeitig, was sie dachten: 
"Matt!"

Der Wind pfiff um ihre Ohren, als die beiden Jedi-Meister 
das Schiff verließen. In wenigen Sekunden hatten sie die hun-
dert Meter überwunden, die sie von der Höhle trennten. Ihre 
Schritte hallten an den massiven Gesteinswänden wider, und 
ganz langsam wurden sie von der Dunkelheit verschluckt. 

Ein plötzlicher Ausruf von Aeron ließ Alicia innehalten und 
sich umdrehen. Er war stehen geblieben und bückte sich nun, 
um etwas aufzuheben – ein kleines, dünnes Objekt. Eine dunkle 
Metallhülle spiegelte das restliche Licht wider.

"Was ist das?", fragte Alicia eilig.
"Es ... ich weiß nicht." Aeron drehte das Objekt in der Hand.

"Es sieht wie ein Datapad aus, allerdings hat es weniger Tasten."
"Matthew scheint in Gefahr zu sein. Wir können uns später 

um dieses ... Ding kümmern."
"Ja ... ja, du hast Recht." Er verstaute den Gegenstand in ei-

ner seiner Taschen und schloss zu ihr auf.
Still und konzentriert rannten die beiden durch die Gänge –

immer weiter, immer tiefer. Das Licht wurde immer spärlicher, 
bis sie auf die Macht zugreifen mussten, um überhaupt sehen zu 
können. 

Nach einiger Zeit erreichten sie eine Weggabelung; ein Weg 
führte nach links, einer nach rechts, vor ihnen lag eine riesige 
Schlucht.

"Alicia", sprach Aeron sie an. "Du nimmst den rechten Weg, 
ich den linken."

Sie gab ihm mit einem Nicken Bescheid, dass sie verstanden 
hatte, und lief los. Schon nach wenigen Momenten war von Ae-
ron nichts mehr zu sehen oder zu hören. 

Stille herrschte in der Dunkelheit. Niemals zuvor war sie an 
diesem Ort gewesen, doch irgendetwas schien ihr an der Situati-
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on vertraut. 
Plötzlich ertönte ein Geräusch, ein Rattern. Wann hatte sie 

dieses Geräusch schon einmal gehört? Langsam tastete sie sich 
an der Wand entlang und erreichte eine Biegung. Vorsichtig sah 
sie um die Ecke, doch der Gang schien leer; nichts hätte dieses 
Geräusch erzeugen können. 

Alicia spürte eine Erschütterung der Macht; ihre Nackenhär-
chen stellten sich auf. Sie wusste, dass es in Kristallhöhlen üb-
lich war, dass Jedi mit ihren größten Ängsten konfrontiert wur-
den, doch sie kannte diese Situation. Der Boden begann zu vib-
rieren, Wind pfiff durch die Höhle. Alles war schon einmal pas-
siert, in genau derselben Reihenfolge.

Was war los? 
Panik packte sie. War sie in Gefahr? Alicia beschleunigte ih-

re Schritte. Matthew finden und schnell wieder aus dieser Höhle 
raus, spukte es in ihrem Kopf herum. Bloß nicht die Beherr-
schung verlieren!

Ein lautes Klopfen erklang hinter ihr, weshalb ihr Lauf in 
wildes Rennen überging. Vorsichtig sah sie über ihre Schulter 
und riss entsetzt die Augen auf, denn ein Schatten rannte hinter 
ihr her.

Sie war nicht allein.
Jetzt konnte sie sogar Schritte hören, und sie kamen näher, 

immer näher. Ihre Beine wurden indes immer schwerer – sie 
konnte sie kaum noch spüren. 

Plötzlich fiel es ihr wie Schuppen von den Augen: die Nacht, 
in der sie von einer dunklen Gestalt, von Aerons Schüler, über-
fallen worden war. Alles war genau wie in dieser Nacht. Das 
musste bedeuten, dass die jetzige Situation nicht wirklich war. 
Bloß eine Erinnerung. 

Alicia blieb stehen und drehte sich um. Der Schatten würde 
verschwinden und alles würde wieder in Ordnung sein. Doch zu 
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ihrer Verwunderung kam wirklich eine Person auf sie zu, sprang 
und stieß sie zu Boden. Alicias Kopf schlug hart auf dem felsi-
gen Boden auf, Sterne erschienen vor ihren Augen, ihr Blick 
trübte sich. Warmer Atem wurde in ihr Gesicht geblasen, dann 
erhob sich die unbekannte Person von ihr und entfernte sich ein 
paar Schritte. 

Eine scharlachrote Klinge erschien in der Dunkelheit und er-
füllte die kühle Luft mit einem steten Brummen – die Melodie 
des Todes. 

Alicia versuchte vergeblich, sich aufzurichten. Der Sturz war 
doch härter ausgefallen, als sie zuerst angenommen hatte. Aller-
dings waren ihre Gedanken noch voll funktionsfähig.

Hatte sie dieser Angreifer bis nach Natria verfolgt? Was 
wollte er von ihr?

"Wer bist du?", fragte sie den Unbekannten leise. "Wieso ver-
folgt du mich?"

"Du weißt genau, wer ich bin", hörte Alicia ihre eigene Stim-
me sagen. Doch ihr Mund hatte sich nicht bewegt!

"Was zum ...", begann sie, wurde jedoch von dem Unbekann-
ten unterbrochen.

"Ja, hast du die Wahrheit nun erkannt? Ich bin du."
Die dunkle Gestalt trat aus den Schatten und Alicia stockte 

der Atem. Vor ihr stand ihr Ebenbild! Doch es war nicht die 
Alicia, die sie aus ihrem Spiegel kannte. Die Alicia vor ihr hatte 
bleiche Haut, ihre Haare waren ebenfalls bleicher als gewöhn-
lich, dunkle Augenränder umrahmten die eisblauen Augen. Sie 
sah Angst einflößend und dennoch wunderschön aus – eine 
schizophrene Kombination.

"Steh auf!", befahl die dunkle Alicia und richtete ihr Licht-
schwert auf die echte.

"Ich kann nicht."
"Du bist eine Jedi-Meisterin und hast dich in deinem ganzen 
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Leben noch nie wie eine verhalten. Steh auf!"
Von dem Gesagten ihres Ebenbilds provoziert, ließ Alicia die 

Macht durch sich hindurch fließen und stärkte somit ihre Mus-
keln und ihren Willen. Langsam richtete sie sich auf, ergriff ihr 
Lichtschwert und zündete es. Die Höhle nahm sofort eine eisige 
Atmosphäre an, als die hellblaue Klinge ausfuhr. 

Einen kurzen Moment sahen sich die beiden in die Augen, 
dann setzte die dunkle Alicia zu ihrem ersten Angriff an. Die 
scharlachrote Klinge machte eine steile Abwärtsbewegung und 
krachte mit einem lauten Zischen auf die eisblaue Klinge. Dann 
machte sie eine Kreisbewegung und brach durch die Blockade. 
Im letzten Moment wurde sie abgefangen und zurück geworfen, 
um dann ebenfalls parieren zu müssen. 

Der Kampf schien Ewigkeiten anzudauern, denn Alicia 
kämpfte gegen Alicia – sie waren ebenbürtig, sie waren gleich, 
sie waren ein und dieselbe Person.

So dachte sie jedenfalls.
Doch dann erhob die dunkle Alicia ihre Hand und stieß ihre 

gute Hälfte gegen die nächst gelegene Felswand. Alicia glitt an 
der Wand hinab und landete unsanft auf dem Höhlenboden. 
Benommen sah sie ihre dunkle Seite an. 

"Wer bist du?", fragte sie erneut.
"Ich bin du", antwortete die dunkle Alicia erneut. "Du in na-

her Zukunft."
"Ich glaube dir kein Wort."
"Natürlich nicht, du bist eine Ungläubige ... noch. Aber schon 

bald wirst du die richtige Seite wählen, die einzige Seite, die 
etwas bewegen kann. Eine Seite, auf der du nicht ohnmächtig 
beobachten musst, sondern auf der du Taten vollbringen 
kannst."

"Du lügst!", schrie die wahre Alicia. "Ich werde der lichten 
Seite niemals entsagen."
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"Oh, sei dir gewiss: du kannst nicht mehr zurück. Du kannst 
deinem Schicksal nicht entgehen, niemand kann das. Es steht 
bereits fest, dass du die Seite wechseln wirst. Nur, was du dar-
aus machst, ist deine Entscheidung."

Die dunkle Alicia deaktivierte ihr Lichtschwert und hängte es 
an ihren Gürtel. Dann streckte sie den rechten Arm in Richtung 
eines Höhleneingangs aus.

"Nun musst du ebenfalls eine Entscheidung treffen. Gehst du 
den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist, oder gehst du 
weiter in die Höhle hinein? Wenn du zurückgehst, wirst du die 
Weggabelung erreichen, Aeron wird Matthew finden und ihr 
Drei kehrt zurück zu eurem Schiff. Wenn du weiter hineingehst, 
wirst du nacheinander drei Höhlen betreten. Die erste zeigt dir 
deine Vergangenheit, die zweite deine Gegenwart und die dritte 
deine Zukunft. Und glaube mir, wenn ich dir sage, dass diese 
Höhlen niemals lügen!"

Alicia richtete sich auf und sah in beide Richtungen. Ent-
scheidungen. Ihre Meisterin hatte einmal gesagt: Wenn du nicht 
weißt, welcher Weg der richtige ist, wähle den schweren! Nun,
aus der Höhle herauszugehen, war eindeutig einfacher, als seine 
eigene Zukunft zu sehen.

Also entschied sie sich für die drei Höhlen. Die dunkle Alicia 
sah ihr nach, sagte jedoch nichts.

Die Höhle der Vergangenheit sah genauso aus, wie jede andere 
auch, doch sie erzeugte ein ganz anderes Gefühl. Ein Gefühl, 
das Alicia fremd war: Sehnsucht. Es war das Gefühl, das jeden 
normalen Menschen überkam, wenn er an die gute, alte Zeit 
dachte. Diese gute, alte Zeit hatte für Alicia nie existiert. Ihre 
Vergangenheit, ihre Erinnerungen an ihren Vater, an Natria, dies 
alles war nicht gut; es erzeugte einen Schmerz in ihrer Brust. 

Die Wände schienen zu flackern, als wenn sie aus einem dün-
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nen, durchsichtigen Stoff bestünden, dann verschwanden die 
Wände und Alicia befand sich an einem allzu bekannten Ort.

Ihr Zuhause. Die Wohnung, in der sie als kleines Kind ge-
wohnt hatte, ihr Zimmer. Und sie hörte Schreie, Gebrüll eines 
wütenden Mannes, ihres Vaters.

Vorsichtig schlich sie sich an die Tür und öffnete sie einen 
Spalt breit, um hindurch spähen zu können – genau so, wie sie 
es als kleines Kind immer getan hatte, wenn ihr Vater einen 
Aussetzer gehabt hatte. Dort sah sie ihn: er lief im großen 
Wohnzimmer auf und ab, fuchtelte dabei immer wieder mit sei-
ner erhobenen Hand herum. Und er schrie. Auf der Couch hinter 
ihm saß eine wunderschöne Frau. Sie hatte blondes, langes 
Haar, blaue Augen und trug eine weiße Robe aus Seide. Und sie 
war traurig, den Tränen nahe. Es war Alicias Mutter. 

Erst jetzt verstand sie, was ihr Vater schrie: er beschwerte 
sich über seine Tochter, über ihr Verhalten in der Öffentlichkeit, 
darüber, dass sie von ihrer Mutter nicht die nötige Erziehung 
bekäme, dass sie zu mager sei, dass sie nicht hübsch genug für 
seine Ziele sei ... Er hielt in seiner Standpauke inne, nahm seinen 
Gürtel und schlug seiner Frau damit ins Gesicht und über ihren 
Körper, bis sich kleine Blutrinnsale bildeten. Alicias Mutter 
wehrte sich nicht, hatte ihren Willen schon vor langer Zeit verlo-
ren. 

Dann erkannte Alicia diese Situation: dies war nicht irgend-
eine Nacht, in der ihre Mutter geschlagen wurde, es war die 
Nacht, in der ihr Vater ihre Mutter umbrachte, sie ermordete.
Niemand hatte es je erfahren, und Garanov Crunx war sich im-
mer noch sicher, dass es niemand wusste. Doch seine Tochter 
wusste es, wusste, was er getan hatte, wusste, dass er sie zu To-
de geprügelt und gewürgt hatte. Sie war noch so klein gewesen, 
hatte es nicht wirklich verstanden, hatte es nicht verhindern 
können. 
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Doch nun war sie erwachsen und sie hatte ihr Lichtschwert.
Alicia schlug die Tür auf und zündete ihr Lichtschwert. Nie-
mand in dem Raum schien von ihr Kenntnis zu nehmen; ihr Va-
ter war viel zu sehr damit beschäftigt, seine Frau zu bestrafen. 

Alicia trat an ihn heran, erhob ihr Lichtschwert und ließ es 
dann in einer schnellen Bewegung herunter sausen. Ein dumpfes 
Geräusch folgte, als der Kopf ihres Vaters auf dem Boden auf-
traf. 

Nun stand sie da, atmete schwer, obwohl sie sich nicht ange-
strengt hatte, und betrachtete ihr Werk. 

Ihre Mutter sah sie erschrocken an.
Was hatte sie getan? 
Tränen rannen Alicias Gesicht hinunter und trafen den schlaf-

fen Körper von Garanov Crunx. 
Was hatte sie getan? 
Ihre Beine knickten ein, und sie landete mit den Knien auf 

dem felsigen Boden. Sie vergrub das Gesicht in ihren Händen.
Was hatte sie getan?
Als sie die Augen wieder öffnete, befand sie sich auf einem 

Schiff, Aerons Schiff, sie befand sich in der Gegenwart. An-
scheinend war sie während der Vision aus ihrer Vergangenheit 
in die zweite Höhle gelaufen. 

Nun saß sie auf einer Liege, das Gesicht mit Tränen be-
schmiert. Die Person neben ihr gab dasselbe Bild ab. Es war 
Jackob. Genau wie sie betrachtete er ungläubig seine eigenen 
Hände.

Er hatte den Kopfgeldjäger beinahe getötet. Hass hatte ihn 
dazu bewegt, genau wie bei ihr und ihrem Vater. Jackob hob 
etwas von der Liege auf und hielt es in den Händen. Andauernd 
wiederholte er einen Satz: "Es tut mir Leid." 

Als Alicia ansah, was er in seinen Händen hielt, sank ihre 
Stimmung noch weiter: es war ein Foto von ihr. Jackob trauerte 
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über seine Beinahe-Tat, doch er trauerte noch viel mehr darüber, 
dass Alicia es gesehen hatte. 

Jemand trauerte wegen ihr. Das war ihr bisher noch nie pas-
siert. Niemand schien sich für sie oder ihre Probleme zu interes-
sieren. 

Jackob umklammerte das Bild mit seiner Rechten und schleu-
derte es gegen die nächste Bordwand.

Alicia erschrak. 
Angst führt zu Wut.
Sie wollte ihm einen Arm um die Schulter legen, doch das 

Bild löste sich bereits auf und sie befand sich wieder in der Höh-
le der Gegenwart. 

Nun stand sie vor der dritten Höhle. Was würde sie dort se-
hen? Ihre Zukunft. War sie gut oder schlecht? Sollte sie der 
dunklen Alicia glauben? Würde sie die Seiten wechseln? 

Vorsichtig setzte sie einen Fuß in die dritte Höhle, als das 
Bild auch schon zu verschwimmen begann.

Diesmal wusste sie nicht, was sie mit dem anfangen sollte, 
was sie sah. Doch dann erkannte sie die Wasseroberfläche, auf 
der die goldenen Sonnenstrahlen gebrochen wurden und ein 
schönes Mosaikmuster aus Gold und Blau erzeugten. 

Eine schreckliche Erkenntnis schob sich in ihren Verstand: 
sie sah die Wasseroberfläche von unten! 

Eine leblose Hand schob sich in ihr Sichtfeld. Es war ihre
Hand! Sie hing mitten im Wasser und trieb im Rhythmus der 
Wogen und Wellen.

War sie tot? War dies ihr Ende? Würde sie unter Wasser ster-
ben?

Mit einem Klatschen landete sie auf dem harten Felsboden,
keuchte und spuckte, doch sie hatte kein Wasser in den Lungen. 
Nur eine Einbildung. 

Zitternd blieb sie auf dem kalten Boden liegen, ganz allein in 
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der Dunkelheit – so wie ihr ganzes bisheriges Leben auch.
Und vielleicht auch so, wie ihr Tod ...
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Die Kristallhöhlen: Aeron Gates

Seine Schritte hallten von den Wänden wider, als Aeron auf der 
Suche nach Matt durch die Höhle lief. So tief in dem Felsgestein 
konnte er kaum die Hand vor Augen erkennen, doch die Macht 
führte ihn sicher durch die Gänge. 

Der Jedi-Meister verschwendete kaum einen Gedanken an die 
Wirkung dieser Kristallhöhlen. Normalerweise war er immer für 
alle möglichen Dinge anfällig, doch der Effekt der Höhlen war 
ihm bisher immer erspart geblieben. 

Bis jetzt. 
Als er durch einen hohen Felsbogen in eine Halle gelangte, 

beschlich ihn das beängstigende Gefühl, nicht allein zu sein. 
Reflexartig berührte seine Hand das Lichtschwert an seiner Hüf-
te.

"Das wirst du nicht brauchen", sprach eine Stimme aus der 
Dunkelheit. "Ich bin unbewaffnet."

Aeron ließ seine Augen durch die Höhle wandern, doch er 
konnte den Ursprung der Stimme nicht ausmachen. Endlich 
konnte er den Höhleneffekt am eigenen Leib erfahren.

"Wo bist du?", rief er in die Höhle, kein Zorn schwang in 
seiner Stimme mit.

"Vor dir", erklärte die unbekannte Person.
Aeron ging ein paar Schritte vorwärts, bis er eine Wand er-

reichte. "Wo?"
"Nicht räumlich gesehen", meinte die Person amüsiert. "War 

ich wirklich auch einmal so ... dösig?"
"Was soll das heißen, nicht räumlich gesehen?", fragte Aeron 

verwirrt. "Zeitlich?"
"Bingo, hundert Punkte für den dösigen, jungen Mann in der 

ersten Reihe. Ja, zeitlich. Ich bin dein zukünftiges Ich – jeden-
falls eine Vision davon."
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"Kann ich dich sehen?", fragte Aeron – sein Interesse war 
geweckt worden.

"Ob du sehen kannst, weiß ich nicht."
Aeron konnte eine Bewegung in den Schatten ausmachen und 

im nächsten Moment wurde es hell in der Höhle. Ein älterer 
Mann hatte mehrere Kerzen entzündet. Ein Mann, ihm zum 
Verwechseln ähnlich, allerdings waren bereits graue Strähnen in 
seinem Haar erschienen. Er schritt gemächlich durch die große 
Halle und ließ sich auf einem gepolsterten Sessel nieder.

"Wenn du erst einmal in meinem Alter bist, wirst du so einen 
Sessel zu schätzen wissen", meinte er mit einem heiteren Lä-
cheln auf den Lippen. "Komm, setz dich zu mir!" Der ältere 
Aeron wies auf den Sessel neben ihm und nahm eine Teekanne 
von dem kleinen, runden Tisch vor sich. "Tee?"

"Der ist nicht echt, oder?"
"Dafür schmeckt er umso besser." Er ergriff eine zweite Tas-

se und hielt sie Aeron entgegen. "Tee?"
Langsam begann dieser Mann ihm zu gefallen. Wenn er in 

der Zukunft zu dieser Person werden würde, musste er ja alles 
richtig gemacht haben. 

Als ob sein älteres Ich seine Gedanken gelesen hatte, schüt-
telte dieser den Kopf. "Nein, du hast nicht alles richtig gemacht. 
Eigentlich hast du sogar alles falsch gemacht, was falsch ge-
macht werden konnte!"

Aerons Stimmung sank rapide. Die Worte waren hart gewe-
sen. Aber waren sie falsch?

"Sag mir, was ich falsch gemacht habe ... oder noch machen 
werde! Vielleicht kann ich ja noch etwas zum Guten wenden?"

"Vieles kannst du nicht mehr ändern, manches vielleicht 
schon: angefangen hat deine Fehlerreihe, als du in den Jedi-
Orden eingetreten bist. Du bist nicht zum Jedi geboren. Zwar 
bist du machtsensitiv, doch du hast nicht das richtige Selbst-
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wertgefühl, du misstraust dir selbst. Du hast dich zum Jedi-
Meister machen lassen, obwohl du es für falsch hieltest, hast 
gegen den Willen des Rates einen Schüler angenommen und bist 
daran gescheitert. Doch anstatt für deinen Fehler gerade zu ste-
hen, hältst du es geheim, obwohl ihm noch geholfen werden 
kann. Dann dein Versagen bei dem Bürgerkrieg, wo du das 
Wohl eines ganzen Volkes für ein kleines, hungerndes Mädchen 
geopfert hast. Und natürlich deine größte Niederlage auf Planet 
X, wo du ..."

"Nein! Lass sie aus dem Spiel!"
"Da! Du tust es schon wieder. Du traust dich nicht, dir die 

Wahrheit einzugestehen! Irgendwann musst du dich deiner Ver-
gangenheit stellen. Du kannst nur aus Fehlern lernen, wenn du 
sie erkennst und verstehst."

"Ja, du hast wohl Recht", meinte Aeron traurig.
"Natürlich habe ich Recht", erwiderte der alte Aeron. "Hast 

wohl vergessen, wer ich bin, was?"
"Aber ..."
"Fang nicht an, mit mir zu streiten! Ich existiere gar nicht." 

Der alte Aeron zwinkerte ihm zu.
"Ich danke dir dafür, dass du mir die Augen geöffnet hast, 

aber ich muss Matthew suchen gehen."
"Es gibt noch einen weiteren Fehler."
"Und der wäre?" Aeron wandte sich bereits zum Gehen und 

sah über seine Schulter.
"Eine weitere Sache, die du dir nicht eingestehen willst: Ali-

cia. Wir beide wissen genau, was du für sie empfindest. Denke 
bitte daran: jeder Fehler, den du begehst, schadet auch einer an-
deren Person!"

"Du meinst, ich werde ihr schaden? Sag mir, was ich tun 
muss und was ich nicht tun darf! Bitte! Ich könnte es nicht er-
tragen, wenn ..."
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"Nein", unterbrach ihn sein älteres Selbst. "Das ist deine Ent-
scheidung. Ich kann dir dabei nicht helfen. Tut mir Leid."

"Aber ..."
"Geh jetzt!", meinte der alte Aeron. Dann war die Höhle wie-

der leer und dunkel.
Lass mich nicht allein!

So weit war er nun schon gegangen. Weiter, als er auf dem Weg 
der Weisheit jemals gehen würde. Aeron war sich sicher, dass er 
schon mehrere hundert Meter in die Höhle vorgedrungen war. 
Licht gab es keines mehr, nur noch undurchdringliche Schwär-
ze. 

Er aktivierte sein Lichtschwert und betrachtete seine Umge-
bung. Hatte er sich verlaufen? 

Als er sich die Wände etwas genauer ansah, konnte er einen 
dunklen Schriftzug erkennen. Die Symbole bestanden aus Stri-
chen und Ovalen. Aeron kannte diese Schrift: es war neben dem 
Aurebesh die am weitesten verbreitete Schriftform. Geschrieben 
stand dort in schwarzen Lettern:

Der offizielle Jedi-Kodex:

Es gibt keine Gefühle, nur Frieden.
Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen.
Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit.
Es gibt keinen Tod, nur die Macht.

Der Jedi-Kodex. Na klasse, den kann ich jetzt gebrauchen, 
dachte Aeron ironisch und wandte sich bereits zum Gehen, als 
das Licht seines Lichtschwerts weiter unten die Wand beleuch-
tete. Dort stand ebenfalls etwas geschrieben, auch in schwarzen 
Lettern:
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Die verbotenen Zeilen des Jedi-Kodex:

Es gibt keine Dunkelheit, nur Licht.
Es gibt kein Versagen, nur Sieg oder Niederlage.
Es gibt keine Wahrheit, nur Richtigkeit.
Es gibt keinen Schmerz, nur Erlösung.

Fassungslos starrte Aeron den Schriftzug an. Verbotene Zei-
len? War dies die Wahrheit oder bloß eine Täuschung? Wer 
wusste davon? 

Wenn er erst einmal wieder im Jedi-Tempel war, würde er 
dieser Sache auf den Grund gehen. Hastig durchwühlte er seine 
Taschen und fand, was er suchte: die VidCam, die er in dem 
Casino in Eskalon City gefunden hatte, nachdem er zusammen 
mit Jackob das Opfer eines Attentats geworden war. 

Er vergewisserte sich, dass alles gut beleuchtet war, und 
schoss dann ein paar Photos von dem Schriftzug. Kaum hatte er 
dies erledigt und alles gut verstaut, konnte er eine bekannte 
Stimme seinen Namen rufen hören. 

Alicia. 
Schnell rannte er durch die Höhle und erreichte sie wenig 

später. Ihre Schultern hingen, ihre Haut war bleich, ihre Augen 
gerötet und sowohl am Kopf als auch an den Handgelenken 
konnte er blaue Flecken und trockenes Blut erkennen.

"Was ist passiert?" Aeron legte ihr einen Arm um die Schul-
ter.

"Ich sah ..."
"Ja?", hakte Aeron nach, als Alicia ihren Satz nicht beendete 

– sie schien verstört.
"... die Hölle!"
Sie wollte sich an ihn lehnen, wich dann jedoch verängstigt 
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zurück. Hatte sie Angst vor ihm?
"Ich bin nicht gefährlich", erklärte er ihr deshalb.
"Nein ... aber ich bin es!"
Jetzt verstand Aeron überhaupt nichts mehr. Was hatte sie 

gesehen?
"Wir sollten Matt suchen", meinte er, um das Thema zu 

wechseln, und lief los. "Matt? Matt, wo seid Ihr?"
"So weit kann er nicht vorgedrungen sein, oder?"
Aeron kniff die Augen zusammen, bis sie nur noch Schlitze 

waren. "Wir sind unmerklich im Kreis gelaufen. Der Ausgang 
ist nah."

Ein Blitz ließ die beiden Jedi zusammenzucken. Wie erstarrt 
betrachteten sie die Ursache: aus der Wand direkt vor ihnen rag-
te ein langer, dünner Zylinder. Er summte und leuchtete bläulich 
– ein Lichtschwert. Die Klinge bewegte sich abwärts, dann nach 
links, nach oben und schließlich nach rechts. Ein großer Stein-
quader brach aus der Wand und vor den beiden Jedi-Meistern 
stand ein verstaubter Matthew. Er hatte ein schiefes Grinsen 
aufgelegt und trat an sie heran. "Ab nach hause, wir sind hier 
fertig."
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Kampf gegen die Ejektoren

Der Tag neigte sich dem Ende und die Sonne warf ihre letzten 
Sonnenstrahlen auf das Gebirge und das Schiff. Aeron hatte 
zusammen mit Matthew und Alicia den Höhleneingang erreicht 
und blickte nun dem atemberaubenden Sonnenuntergang entge-
gen. Sanfte Goldtöne, hier und da mit Violett oder Rot durchzo-
gen. 

Von dem hohen Plateau aus konnten sie das Schauspiel in 
seinem vollen Ausmaß erleben; kein Gebäude, kein Schiff oder 
Wesen stand ihnen im Weg. 

Rasch holte Aeron die VidCam aus seiner Tasche und schoss 
ein Photo. Ihm war klar, dass ein Jedi darauf bedacht war, nur 
das Nötigste zu besitzen, doch man wusste ja nie, wann man es 
gebrauchen konnte. Vielleicht, um ein weinendes Kind aufzu-
heitern. 

Ein Zischen riss ihn aus seinen Gedanken. Jackob hatte die 
Außenluke geöffnet und war neben sie getreten. Er betrachtete 
kurz die wundervolle Kulisse, sah dann an Matthews Hüfte, um 
sich zu vergewissern, dass er es geschafft hatte, und warf Alicia 
schließlich einen kurzen Blick zu. 

Als er Alicias traurige Erscheinung sah, wandte er sich Aeron 
zu. "Was hast du mit ihr gemacht?" Da schien ihm etwas aufzu-
fallen. "Moment, was habt ihr eigentlich in der Höhle getrieben? 
Ich dachte, Matthew sollte es alleine schaffen."

"Er hat es auch allein geschafft", entgegnete Aeron, ließ den 
Blick jedoch auf dem Sonnenuntergang ruhen. "Die Höhle, naja, 
sie hatte auch für Alicia und mich eine Überraschung, eine Prü-
fung, parat."

"Eine Prüfung?" Jackob sah ihn unsicher an. "Du solltest 
doch niemanden töten, oder? Ob nun real oder nicht."

"Nein, natürlich nicht", beschwichtigte Aeron den jungen Je-
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di-Ritter. "Ich musste mir nur anhören, was ich alles falsch ge-
macht habe."

"Ah, da kann ich ein Lied von singen", scherzelte Jackob und 
bat die drei Jedi einzusteigen – es wurde kalt, nun, da die Sonne 
verschwunden war.

Aeron setzte sich in den Pilotensitz, Jackob auf den des Copi-
loten. Doch bevor er die Maschinen startete, atmete er einmal 
laut aus, drehte sich zu den anderen herum und sah sie wehmü-
tig an.

"Sicherlich untypisch für einen Jedi – vor allem für einen 
Meister – aber der Gedanke an die Rückkehr nach Eskalon tut 
weh. Jeder wird seines Weges gehen und nichts weiter sein, als 
einer von vielen. In der kurzen Zeit, die wir nun zusammen wa-
ren, seid ihr mir ans Herz gewachsen."

Alle drei sahen still zu Boden – ein Zeichen dafür, dass sie 
genauso empfanden. "Wie sagen die Jedi doch immer so nett?", 
sagte Matthew aufmunternd. "Vertraue der Macht!"

"Was meint Ihr?"
"Ich meine, dass die Macht uns nicht trennen wird, wenn es 

das Richtige für uns ist, zusammen zu bleiben."
"Und was ist, wenn es nicht das Richtige für uns ist?", fragte 

Alicia mit ungewöhnlichem Unterton – irgendetwas brannte ihr 
auf der Seele.

"Ist das nicht unsere Entscheidung?", erwiderte Jackob belei-
digt. "Ich weiß ja wohl am besten, was das Beste für mich ist, 
oder nicht?"

"Wir werden sehen", beendete Aeron das Gespräch und star-
tete die Maschinen.

Langsam erwachte das Schiff zum Leben und erzeugte eine 
undefinierbare Melodie.

Aeron grinste. "Ich glaube, ich habe soeben einen Namen für 
mein Schiff gefunden."



189

Matthew setzte zur Frage an, doch der Jedi-Meister aktivierte 
bereits das Com.

"Flugkontrolle, hier spricht die Dark Rhapsody. Erbitte Start-
freigabe."

"Startfreigabe erteilt. Guten Flug."
Kaum hatte das Schiff abgehoben, platzte Jackob bereits mit 

seiner Frage heraus.
"Dark Rhapsody? Was soll das denn?"
"Eine Rhapsodie ist eine Musikrichtung", erklärte Matthew, 

bevor Aeron es tun konnte. "Unregelmäßige, außergewöhnliche 
Töne, die dennoch eine angenehme Melodie erzeugen. Ich glau-
be, Aeron bezieht sich da auf die Geräuschkulisse des Schiffes. 
Dark steht für die dunkle Hülle, nehme ich an."

"Stimmt genau", bestätigte Aeron. "Jetzt fehlt nur noch eine 
ID. Die bekomme ich am besten ... was ist das?"

Unzählige Dioden und Warnlichter beleuchteten das Cockpit, 
während schrille Warnsirenen auch dem letzten Staubkorn klar 
machten, dass etwas nicht stimmte. Ein blauer Bildschirm zwi-
schen Pilot und Copilot beendete den Standby-Modus und port-
raitierte die Umrisse eines Schiffs, eines Angriffjägers. Die Ab-
bildung verschwand, machte einer Gefechtskarte Platz. Fünf 
gelbe Dreiecke erschienen in Pfeilformation am unteren Bild-
schirmrand, während in der Mitte ein rotes Oval aufleuchtete, 
welches circa doppelt so groß war, wie die Dreiecke.

"Was ist los?", fragte Alicia.
"Wir werden von fünf Jägern verfolgt", antwortete Matthew 

ruhig – er vertraute wohl auf Aerons Flugkünste. "Wie es aus-
sieht, handelt es sich um Gleit-Ejektoren der Firma Colar."

"Oh nein", war Aerons Reaktion. "Das hat uns gerade noch 
gefehlt."

"Warum?", fragte Alicia. "Was sind Ejektoren?"
"Wie der Name schon sagt, werfen Ejektoren etwas aus. Man 
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kann sie sich wie kleine, fliegende Katapulte vorstellen."
"Bomber!?"
"Nein. Sie werfen Kapseln ab, etwa so groß." Er hielt seine 

Handflächen einen halben Meter auseinander. "Diese bleiben an 
der Hülle eines Schiffs hängen und stören dieses durch Indukti-
onsfelder am manövrieren – drei gut platzierte Treffer können 
ein Schiff bereits manövrierunfähig machen."

"Und was können wir dagegen tun?", fragte Alicia sichtlich 
nervös.

"Fliehen", meinte Aeron knapp. "Ich würde nur ungern einen 
Nahkampf mit fünf Ejects riskieren."

"Na dann gib Gas!", rief Jackob und ergriff einen Hebel, be-
sann sich dann jedoch eines Besseren. "Was kann ich tun?"

"Du kannst die Schilde regulieren – auch wenn diese Kapseln 
ihre Induktionsfelder einsetzen, um die Deflektorschilde zu 
durchdringen. Matthew, Geschütze! Alicia ... ähm ... Anschnal-
len!"

"Ich kann auch ein Geschütz bedienen!", protestierte sie.
Das Schiff bebte, als es von den ersten Salven getroffen wur-

de; gleichzeitig leuchtete ein Viertel des roten Ovals auf dem 
Gefechtsbildschirm auf. Aeron sah kurz auf die Anzeige und 
erkannte die Taktik der Angreifer.

"Okay, sie versuchen uns einzukreisen, um uns diese Kapseln 
von allen Seiten auf den Hals zu jagen. Alicia, nimm das Back-
bord-Geschütz, Feind auf zehn Uhr!"

Der einst so friedliche Nachthimmel war nun erfüllt von 
Plasmastrahlen und Explosionen, wenn diese auf die Schilde 
auftrafen. Sie hatten das Gebirge hinter sich gelassen; vor ihnen 
konnten sie schon die Lichter der Stadt Colani sehen – jedenfalls 
erschien dieser Name auf dem Bordcomputer. 

Aeron verringerte die Entfernung zum Boden, indem er das 
Steuer nach vorne drückte. Er hatte noch keinen Plan, doch die 
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geringe Höhe bedeutete ein höheres Risiko für die Angreifer. Er 
konnte ihr Bedenken spüren; sie mussten im Bruchteil einer Se-
kunde Risiko und Gewinn abwägen und sich entscheiden. 

Durch das vordere Sichtfenster konnte Aeron zwei der fünf 
Ejektoren erkennen – einer auf der Steuerbordseite, einer auf der 
Backbordseite. Und schon prasselten Alicias Feuergeschosse 
wie ein Meteoritenhagel auf den linken Angreifer ein. Seine 
Schilde hielten stand, wurden jedoch erheblich geschwächt. 

Matthew hatte unterdessen mit einem Eject über ihnen zu 
kämpfen. Aeron wollte gerade Alicia auf diesen ansetzen, als er 
ein metallisches Klonk vernahm. Entsetzt sah er Jackob an, wel-
cher die Augen auf die Decke gerichtet hatte.

"Sag mir bitte, dass das Ding kein Ei gelegt hat!"
Doch der Gefechtsmonitor bestätigte seine Vermutung; er 

blinkte rot auf und zeigte dann eine animierte Darstellung des 
Bugs, auf dem eine Ejektorenkapsel zu sehen war. 

Im nächsten Moment drehte sich das Ruder wie von Geister-
hand nach rechts. Aeron versuchte, unter großer Mühe, gegen-
zusteuern, während sich die Welt in dem Sichtfenster zu drehen 
begann.

"Anschnallen!", presste der Jedi-Meister zwischen den Zäh-
nen heraus.

Seine Finger flogen über die Armaturen, betätigten Hebel, 
drückten Knöpfe, und der Höllenflug normalisierte sich allmäh-
lich. Aeron hätte erleichtert aufgeatmet, wäre ihm nicht bewusst 
gewesen, dass ihm fünf Jäger im Nacken saßen.

"Jetzt gibt's Rache", meinte Jackob enthusiastisch, doch Ali-
cia sah ihn belehrend an.

"Die Jedi verschwenden keinen Gedanken an Vergeltung", 
belehrte sie ihn.

"Okay, dann nennen wir es ... ähm ... Gleichberechtigung?"
Sie lächelte und schüttelte den Kopf. "Böser, böser Junge!"
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"Hey, ihr beiden Turteltauben", schaltete sich Aeron ein.
"Habt ihr die wilden Gundarks hinter uns vergessen?"

Alicias nächster Schuss überraschte einen Ejektoren, der von 
Achtern an sie heran geflogen war; die geschwächten Schilde 
des Jägers gaben nach und er verschwand in einer grellen Exp-
losion.

Noch vier.
"Gute Arbeit", lobte Aeron sie und warf Matthew einen kur-

zen Blick zu. "Eingeschlafen, Matt?"
"Was? Oh, tut mir Leid. Ich musste nur gerade an einen Ein-

satz denken, schon Jahre her. Er war dieser Situation sehr ähn-
lich."

"Und wie habt Ihr das Problem gelöst?"
"Nun, unsere Gruppe aus drei Schiffen wurde zerstört und ich 

überlebte nur knapp. Mehr als die Hälfte der Besatzung starb."
"Oh ja, das habe ich jetzt gebraucht", meinte Aeron sarkas-

tisch und wandte sich wieder den Kontrollen zu.
"Warum heißt es eigentlich Gleit-Ejektoren und nicht einfach 

nur Ejektoren?", fragte Alicia nebenbei, während alle Vier mit 
den Gedanken bei dem Kampf waren.

"Nun, ganz einfach: sie gleiten zum größten Teil, was bedeu-
tet, dass ..." Matthew hielt einen Moment inne und überlegte. 
Dann drehte er sich zu Aeron um. "Zieht hoch!"

"Was!? Ich denke nicht dran!"
"Ab in den Weltraum, Aeron!"
"Aber ...", begann der Jedi-Meister, verlor jedoch gegen den 

entschlossenen Blick Matthews. "Schon gut, der Herr bekommt 
seinen Willen."

Mit einem Ruck, der durch Mark und Bein ging, schoss das 
Schiff empor. Nun konnten sie den wolkenbedeckten Nacht-
himmel ausmachen.

"Und was gedenkt der Herr damit zu bezwecken?"
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"Ich hoffe, dass die Gleit-Ejektoren nicht raumtauglich sind."
"Ach so, er hofft also. Na, wenn das so ist ... Ich hoffe, dass 

jetzt endlich einer von den Ejektoren hochgeht." Eine Explosion 
war zu hören und ein weiteres Dreieck verschwand von dem 
Gefechtsmonitor. Aeron schwieg einen Augenblick – er war 
fassungslos – und sprach dann überdeutlich und laut: "Ich hoffe, 
vor meinen Füßen liegen eine Million Credits." Er blickte zu 
Boden. "Schade, hätte ja funktionieren können."

Jackob nahm den Blick nicht vom Bildschirm. "Warum ist er
explodiert?"

"Ein Crash", antwortete Alicia ruhig. "Die Angreifer waren 
nicht auf die Kehre vorbereitet."

Sie hatten die Wolken hinter sich gelassen und blickten nun 
einem harmonischen Sternenfeld entgegen. Doch Matthew inte-
ressierte nur eines: War sein Plan aufgegangen? Gebannt blick-
ten die vier Jedi auf den Bildschirm. Ganz langsam aber sichtbar 
bewegten sich die gelben Dreiecke in Richtung unterer Bild-
schirmrand, blinkten, dort angekommen, ein paar Mal auf und 
verschwanden dann. 

Jubel zerriss die Stille in dem Cockpit. Sie hatten es ge-
schafft! Matthew riss die Arme hoch, Jackob umarmte Aeron 
flüchtig und Heiterkeit überkam sie, waren sie doch nur knapp 
dem Tode entwichen. Die Schilde hatten nur noch fünf Prozent 
ihrer gewöhnlichen Kapazität – ein paar Treffer mehr und es 
wäre aus gewesen.

Aeron beugte sich nach vorne, um einen zweiten Bildschirm 
über dem Gefechtsmonitor zu aktivieren.

"Was machst du?", fragte Jackob ganz nebensächlich – er 
war in diesem Moment viel zu erleichtert, als dass er sich Sor-
gen gemacht hätte.

"Ich programmiere den NavComputer", antwortete Aeron, 
während die Abbildung eines Planeten auf dem Display er-
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schien. "Für Eskalon muss ich das Schiff um neunzig Grad nach 
Backbord drehen."

Die drei Jedi lauschten seiner Erklärung und feierten inner-
lich; niemand interessierte sich jetzt noch für den Gefechtsmoni-
tor. Dieser hatte sich auch nicht verändert, seit sie die Verfolger 
abgehängt hatten ... bis auf zwei kleine, blaue Halbkreise, die 
sich schnell umeinander drehten und sich dem roten Oval, der 
Dark Rhapsody, näherten. Ein lautes Klonk ließ die unaufmerk-
samen Jedi aufhorchen.

"Sag bloß", scherzte Jackob, "das war noch eine Kapsel."
Doch er schien den Ernst der Lage noch nicht erkannt zu haben. 

Das war eine Kapsel gewesen! 
Hastig ergriff Aeron die Kontrollen und versuchte einige 

Manöver. Er konnte das Schiff zwar nach links und rechts wen-
den, doch das Höhenruder war blockiert. "Jetzt haben wir wirk-
lich ein Problem."

"Seht doch!", schrie Alicia und hielt den ausgestreckten Zei-
gefinger auf den Gefechtsbildschirm. Gelbe Dreiecke erschienen 
am Rand des Monitors – es waren sieben!

"Die Macht stehe uns bei", murmelte Aeron geistesabwesend 
und riss das Steuer nach rechts. 

Nur knapp entging das Schiff einem Hagel aus Turbolaser-
schüssen, doch das war nun ihr geringstes Problem, denn der 
Gefechtsmonitor war nun erfüllt von kleinen, blauen Doppel-
Halbkreisen; wie ein Asteroidenfeld legten sie sich um das rote 
Oval. 

Aeron sah entsetzt zu Jackob herüber, als auch schon die ers-
te Kapsel die Hülle traf.

Nun war der Moment der Ohnmacht eingetreten.
Sie waren manövrierunfähig, umzingelt von Induktionskap-

seln und wurden von sieben Jägern verfolgt. Hatten sie über-
haupt eine Chance? Die Rhapsody bäumte sich unter der Last 



195

der Induktionsfelder auf wie ein angeschossener Taun-Taun, das 
Cockpit mutierte zu einer Lichtorgel und die Triebwerke schie-
nen jeden Moment auseinander zu fliegen. 

Die nächste Kapsel traf das Schiff, dann noch eine und noch 
eine ... bis es schließlich große Ähnlichkeit mit einer Traubenre-
be aufwies. Von Furcht paralysiert blickten die vier Jedi durch 
das vordere Sichtfenster in die alles verschluckende Finsternis 
des Alls. 

Nun war es absolut still. Die Gewissheit, dass jeden Augen-
blick etwas geschehen konnte, war unerträglich. Der Bildschirm 
zeigte, dass sich die Jäger bewegten, doch waren sie vom Cock-
pit aus nicht auszumachen. Aeron presste sein Gesicht an die 
Scheibe – Schweiß rann seine Schläfen herab, die Adern in sei-
nen Lidern pulsierten. 

Nichts geschah. Eine offene Schlacht wäre ihm lieber gewe-
sen als dieses unerträgliche Warten. 

Ein heftiger Schmerz durchfuhr seine Stirn, als die Angreifer 
das Feuer auf das Heck eröffneten und ihn der dadurch entste-
hende Ruck gegen das Fenster stieß. Instinktiv ergriff er die 
Kontrollen, doch er realisierte die Ausweglosigkeit der Situation 
und ließ sich deshalb wieder in seinen Sitz sinken.

"Was wollen die bloß von uns?" Aeron fuhr kurz mit der 
Hand über die Beule an seiner Stirn. "Dorian ist als Einziger 
entkommen. Ob er wohl noch mehr Verbündete auf Natria hat-
te?"

"Tark ist auch entkommen", meinte Jackob resigniert.
"Tark? Hereth Tark?", fragte Aeron ungläubig, doch Alicia 

versicherte ihm mit einem Nicken, dass es die Wahrheit war.
"Der Kopfgeldjäger war auf Natria? Ich dachte, er sei immer 
noch auf Eskalon?"

"Moment, Moment", unterbrach Matthew. "Kopfgeldjäger?"
"Eine lange Geschichte", meinte Alicia. "Ich erzähle sie Euch 
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später."
"Später!?", rief Aeron daraufhin aus. "Es wird kein Später 

geben!"
"Schilde auf Null", sagte Jackob wie aufs Stichwort. Das 

Sperrfeuer hatte aufgehört. Nun herrschte wieder unerträgliche 
Stille. 

Die Ruhe vor dem Sturm?
Alarm!, kam es aus dem Bordcomputer. Unauthorisierter 

Scan!
Der Gefechtsmonitor zeigte ein Konzept der Rhapsody, über 

das eine dünne, blaue Linie wanderte. Als der fremde Scan be-
endet war, leuchteten rote Warnleuchten auf, der Monitor zoom-
te einen kleinen Bereich des Schiffes, die Backbordseite des 
Hecks, heran und ein Schriftzug erschien: Hyperantrieb wurde 
in unbekannten Zielcomputer übernommen.

"Bei dem Schöpfer der Macht", stieß Aeron aus. "Die wollen 
uns lebendig! Sie werden den Hyperantrieb, dann die Sublicht-
aggregate zerstören und uns schließlich entern."

"Was sollen wir jetzt tun?", fragte Alicia verzweifelt. "Was, 
glaubst du, haben sie mit uns vor?"

"Nun, wenn das Dorians Leute sind, werden sie uns gefangen 
nehmen und versuchen, uns auf ihre Seite zu ziehen ..."

"Und wenn es der Kopfgeldjäger ist?", drängte sie.
"Dann würde Jackob dem Aussetzer des Kopfgeldes überge-

ben werden, du würdest sicher als seine Gespielin enden und 
Matthew würde zusammen mit mir nach Kessel in die Mienen 
geschickt werden."

"Dorian wäre mir ehrlich gesagt sympathischer."
"Ich wäre mir da nicht so sicher", erwiderte Aeron. "Dorian 

ist nicht der, für den wir ihn halten."
Das Geräusch von Turbolaser auf Metall beendete ihr Ge-

spräch. Ihr Schicksal war nun so gut wie besiegelt.
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"Jetzt reicht es aber!", schrie Aeron und bediente den oberen 
Bildschirm. "Mal sehen, was uns am nächsten ... ah ja!"

Matthew konnte ihm nicht folgen. "Was hast du vor, Aeron?"
"Diese Induktionsfelder hindern mich am Manövrieren." Er 

grinste frech, während auf dem oberen Monitor eine orange-
braune Kugel mit der Überschrift Taran erschien. "Aber den 
Hyperraum werden sie nicht überleben. Alles bereit machen für
Blitzsprung!"

"Das werden wir nicht überleben!", protestierte Jackob, als 
Aeron auch schon den Hebel betätigte und sich die Sterne zu 
Linien verzogen, um schließlich einen marinefarbenen Tunnel 
zu erzeugen.

Eine Explosion folgte.
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Absturz auf Taran

Der übliche Blitz zerriss den Raum, als etwas den Hyperraum 
verließ. Das Etwas hatte nur wenig Ähnlichkeit mit einem 
Schiff, eher mit einem Wrack. Das Heck war von einigen Exp-
losionen zerfetzt, nur zwei der sechs Triebwerke waren noch 
intakt, pfiffen allerdings auch schon auf dem letzten Loch.
Schilde waren auf Null, Energie nur noch auf fünfzig Prozent. 
Eine große Rauchefahne und im Vakuum erstickende Flammen 
verfolgten das Schiff wie der Schweif eines Kometen. 

Hinter dem Piloten saß eine Person – ihr Geist genauso zer-
rüttet wie das Schiff, auf dem sie sich befand. Ihr blondes Haar 
bedeckte zur Hälfte ihr Gesicht, eisblaue Augen durchdrangen 
die Finsternis des Alls und betrachteten den sandfarbenen Plane-
ten, der sich über das vordere Sichtfenster erstreckte. 

Alicia konnte es nicht fassen. Sie hatten es geschafft! Sie hat-
ten überlebt und die Angreifer abgehängt! 

Aeron und Jackob waren damit beschäftigt, die Funktionen 
der Rhapsody zu überprüfen, ihre Situation einzuschätzen. "Der 
Hyperantrieb wurde bei unserem Sprung zerstört, ebenso vier 
der sechs Ionentriebwerke", sagte Jackob entsetzt und starrte 
Aeron an.

"Die Induktionsfelder haben die Kapseln an Ort und Stelle 
gehalten, während wir sie mit uns gerissen haben", erklärte Ae-
ron ihm sachlich. "Das hatte zur Folge, dass sie auf unser Heck 
geschleudert wurden."

"Reichen denn zwei Ionenantriebe aus, um das Schiff zu lan-
den?", fragte Matthew ungläubig und auch Alicia sah den Pilo-
ten interessiert an.

Aeron betrachtete für einen langen Moment die beiden Bild-
schirme in der Mitte des Cockpits, drückte ein paar Knöpfe und 
las sich einige Seiten durch. "Taran ist ein Wüstenplanet", mein-
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te er schließlich. "Das könnte uns eine weichere Landung berei-
ten. Aber es wird auf jeden Fall nicht angenehm werden."

"Soll ich in den Maschinenraum gehen und sehen, was sich 
machen lässt?", fragte Matthew, doch Aeron schüttelte den 
Kopf.

"Nein, der Maschinenraum sieht aus wie ein Womb-Ratten-
Nest. Die Atmosphäre ist durch die großen Löcher entwichen."

Ein leises Tuten ließ ihn auf die Anzeigen sehen. Der Ge-
fechtsmonitor zeigte an, dass sie von der Gravitation des Plane-
ten erfasst worden waren und sich ihm nun langsam aber sicher 
näherten. Ohne Schilde und mit nur zwei Antrieben mussten sie 
exakt den richtigen Winkel für den Eintritt erreichen oder sie 
würden als kleiner Schlackeklumpen enden.

Alicia zog ihren Gurt etwas enger und umklammerte die Leh-
nen; Matthew tat es ihr gleich.

"Jackob, jetzt gilt das richtige Timing", sagte Aeron und sah 
aus dem großen Sichtfenster. "Auf mein Zeichen aktivierst du 
die Stabilisator-Schuppen."

"Die Stabili-was?", fragte Jackob verwirrt und sein Blick 
huschte mehrere Male über sein Pult.

"Das da!" Aeron zeigte auf einen der vielen Hebel und Schal-
ter.

Ein Ruck durchfuhr das Schiff, als es auf der Atmosphäre 
aufkam. Sofort züngelten Flammen an dem Cockpitfenster em-
por und versperrten den Blick auf den Planeten. Der Gefechts-
monitor blinkte rot auf und ein Schriftzug erschien: Achtung, 
Überhitzungsgefahr!

Aeron umklammerte das Steuer und zog es nach hinten, 
gleichzeitig betätigte er einen kleinen Schalter; der untere Bild-
schirm beendete die Warnung und stellte eine simple Animation 
dar: ein gelber Kreisausschnitt und ein rotes Schiff, dass nun 
tangential auf diesem lag und langsam nach unten wanderte.
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"Jetzt!", schrie Aeron und Jackob betätigte den Schalter, der 
ihm geheißen worden war.

Wieder fand eine Veränderung auf dem Monitor statt; jetzt 
konnte Alicia eine Darstellung von der Oberseite der Rhapsody
sehen. Kleine, blau dargestellte Dreiecke schoben sich aus den 
Seiten des Schiffs, um es zu stabilisieren. Die Anzeige wechsel-
te wieder zur Seitenansicht. Alles schien glatt zu laufen. Doch 
das Gefühl beschlich sie, dass das Schlimmste noch bevor stand. 

Die Landung.
"Die Schilde sind wieder auf fünf Prozent", meinte Jackob 

erstaunt. "Soll ich sie aktivieren?"
"Nein, wir brauchen sie bei der Landung", antwortete Aeron 

rasch, um ihn davon abzuhalten.
"Können wir auch etwas tun?", fragte Matthew unruhig. "Ich 

mag es nicht, nur zusehen zu müssen!"
"Achte darauf, dass du die Landung überlebst! Das wird 

schwierig genug sein."
Der Padawan blickte unzufrieden drein, widersprach jedoch 

nicht – ein Zeichen für seine antrainierte Disziplin. 
Die Flammen vor dem Fenster verringerten sich langsam, bis 

Alicia freie Sicht auf die sandige Oberfläche hatte. Düne neben 
Düne, Sandkorn neben Sandkorn, weit und breit keine Zivilisa-
tion.

"Jetzt kannst du die Schilde aktivieren", sagte Aeron zu Ja-
ckob, und auf der Anzeige erschien am Bug der Rhapsody ein 
blaues Oval und daneben ein kleines, weißes 6%. 

Alicia war von dem Anblick, der sich ihr nun bot, überwältigt 
... nein, entsetzt. Kein Wort der Welt konnte das Gefühl be-
schreiben, dass sie überkam, als sie den Boden näher kommen 
sah. Immer näher, immer schneller, immer näher, immer be-
drohlicher! Alle Muskeln in ihrem Rücken spannten sich bis 
zum Gehtnichtmehr an. Der Atem stockte, weil selbst die Lunge 
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nicht wagte, sich zu bewegen. 
Jackob schien dasselbe zu spüren. Auch er klammerte sich 

nun an seine Lehnen, riss die Augen auf und wartete den Auf-
prall ab. 

Einzig Aeron ließ dies alles kalt. Doch wohl eher, weil er viel 
zu sehr mit seinem Ruder zu kämpfen hatte und nicht nach 
draußen sehen konnte, als aus Tapferkeit. 

In dem Moment, in dem sie den Boden erreichten, war alles 
still; keine Elektronik summte, kein Passagier atmete, kein 
Triebwerk rörte.

Vollkommene Stille. Dann kam der alles vernichtende Lärm 
des Aufpralls.

Langsam kam Alicia wieder zu Bewusstsein, doch als sie die 
Augen öffnete, sah sie nichts. War sie tot? Oder erblindet? 

Ein Rascheln, das von Stoff stammen konnte, versicherte ihr, 
dass wenigstens Ersteres nicht der Fall war. Matthew, neben ihr,
hatte sich aufgerichtet, und seine Schritte erzeugten dumpfe Ge-
räusche auf dem metallenen Boden des Cockpits. 

Ihre Finger wanderten an ihren Gurt, fanden den Verschluss 
und öffneten ihn. Sofort fiel sie aus ihrem Sitz und landete auf 
der Rückseite des Pilotensitzes. Sie konnte Aerons Haare an 
ihrem Kinn spüren – er bewegte sich nicht. Vorsichtig tippte sie 
ihm auf die Schulter und weckte ihn somit. 

Erschrocken von der Finsternis um ihn und der Erkenntnis, 
dass er nicht allein, also auch nicht tot war, schlug er ein paar 
Mal um sich und erwischte einen Schalter, der das Notaggregat 
aktivierte. Eine kleine Lampe im hinteren Teil des Cockpits fla-
ckerte und erwachte träge zum Leben.

Jetzt konnte sie wieder sehen. Allerdings gab es nicht viel zu 
sehen: Jackob lag noch immer bewusstlos in seinem Gurt, wäh-
rend Aeron sich von dem seinen befreite und auf den Kontrollen 
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landete. Matthew hatte den Raum bereits verlassen. 
Der Boden stieg in Richtung Achtern um circa fünfundvier-

zig Grad an, was es nicht ganz einfach machte, gerade zu stehen.
"Oh, Aeron, sieh dir das an!", rief Alicia erschrocken aus, als 

sie durch das vordere Sichtfenster sah und nichts als Sand er-
kennen konnte. "Das Cockpit befindet sich unter der Erde!"

Rasch rannten die beiden den Flur hoch in die Lounge, wo 
ihnen Matthew von rechts entgegen kam. "Als ich die Backbord-
Luke öffnete, lief der Sand in dieses Schiff."

Aeron lief zu der Steuerbord-Luke und drückte auf den Öff-
nungsmechanismus. Sie glitt zur Seite und entblößte eine Wand 
aus Sand, die sofort zusammenbrach und den Flur mit den klei-
nen Körnchen füllte. Er kam zurück in die Lounge und kletterte 
die Leiter hoch, die sie beim ersten Betreten der Rhapsody in 
dem Hangar auf Eskalon entdeckt hatten. 

Alicia und Matthew warteten gespannt auf seine Rückkehr. 
Das Schott zum Cockpit öffnete sich und Jackob kam verwirrt 
auf sie zu. "Was ist los? Was steht ihr hier so herum?"

Eine Welle aus Sand lief aus der oberen Öffnung in die 
Lounge; Aeron folgte. 

Jackob starrte ungläubig auf den großen Haufen, seine Kinn-
lade fiel ihm aus dem Gesicht und er starrte die drei Jedi an.
"Das ist ein Scherz?"

"Sieht nicht so aus", antwortete Aeron mit einem Seufzen.
"Das ganze Schiff scheint unter der Erde zu stecken."

Ungewöhnliche Stille ereilte die Vier. Niemand wusste so 
recht, was man in so einer Situation sagte oder tat. Wie üblich 
zerriss Jackob die Ruhe. "Und was machen wir jetzt?"

"Wir könnten versuchen, uns irgendwie durch den Sand an 
die Oberfläche zu schaufeln", schlug Matthew vor, glaubte je-
doch nicht daran, dass es funktionierte.

"Selbst Jedi werden auf diesen Moment nicht vorbereitet", 
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jammerte Alicia – sie hatte den Glauben an das Überleben be-
reits verloren. "Was tun denn Raumfahrer, wenn ihnen so etwas 
passiert?"

"Sie besaufen sich, damit das Ableben nicht so schwer fällt", 
meinte Aeron ernst.

Das war also das Ende? Sie würde sich mit Alkohol voll lau-
fen lassen und ihrem Leben einen Abschiedskuss geben? Ent-
täuscht machte sie sich zu dem Maschinenraum auf – er bildete 
gleichzeitig den Frachtraum und würde sicherlich irgendwelche 
alkoholischen Getränke beherbergen. 

Als sie das große Doppelschott öffnete, kam ihr ein unange-
nehmer, sandiger Luftzug entgegen, der auf ihre glatte Haut 
prasselte. Daher schloss sie die Augen und tastete sich durch den 
Raum. 

Irgendwann hatte sie die Kisten erreicht und öffnete eine da-
von. Bingo! Corellianisches Ale!

Sie wollte gerade zwei der fünfzig Flaschen mitnehmen, als 
ihr Verstand zu arbeiten begann.

Luftzug? Wie konnte in einem unter der Erde liegenden 
Schiff ein Luftzug entstehen? 

Langsam drehte sie sich um und ließ vor Schreck die Fla-
schen fallen. Vor ihr befand sich ein großes Loch in der Hülle, 
das von einer der Kapseln hinein gerissen worden war. 

Und dahinter sah sie einen blauen Himmel.
Wie in Trance rannte sie in die Lounge, packte die drei Män-

ner an den Schultern und zerrte sie in den Maschinenraum. Auch 
sie erstarrten und konnten ihren Augen nicht trauen. 

Rasch kletterten die vier Jedi aus dem Loch und hielten sich 
die Hände an die Stirn, um nicht von der Sonne geblendet zu 
werden. 

Das Schiff ragte nur einen Meter aus der Erde, der Rest war 
verschüttet. Egal, wo sie hinsahen, sie konnten nichts als Sand 
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erkennen.
Sand, Dünen, Sandkörner, Sonne und natürlich die Fata Mor-

gana – es sah aus, als wäre eine Stadt zu sehen, doch es war 
nichts anderes als die überall bekannte Luftspiegelung. Nun 
drängte sich ein neuer Gedanke in die Köpfe der Jedi: Wohin?
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Die Wüstenjäger I

Dort standen sie nun. Inmitten einer gewaltigen Wüstenland-
schaft. Jackob drehte sich einmal um sich selbst. In jeder Rich-
tung war das Gleiche zu sehen: Sand und noch mehr Sand. 

Langsam stieg Verzweiflung in ihm auf. 
Die vier Jedi schwiegen, und die ganze Situation wurde lang-

sam etwas unangenehm. Wie üblich unterbrach Jackob das all-
gemeine Schweigen. "Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir uns 
verirrt haben."

Die anderen schwiegen immer noch. Jackob hatte versucht,
die bedrückte Stimmung etwas zu heben, doch er war geschei-
tert. "Rumstehen und Nichtstun bringt uns nicht weiter."

"Aber planlos durch die Gegend zu laufen noch weniger. Wir 
haben keinerlei Anhaltspunkt, wohin wir laufen sollen", entgeg-
nete Aeron

"Ich schlage vor, wir bleiben die Nacht beim Schiff und 
schauen im Morgengrauen, wie wir weiter kommen. Es ist schon 
zu spät, jetzt noch aufzubrechen", brachte Matthew vor.

Der Vorschlag von Matthew fand großen Anklang bei den 
Jedi. Keiner hatte Lust, jetzt noch aufzubrechen. Die Strapazen 
der letzten Tage nagten an ihrer Leistungsfähigkeit. 

Jackob gingen noch einmal die Erlebnisse durch den Kopf, 
die er seit seiner Ankunft auf Eskalon hatte. Er hatte sich seinen 
Alltag hier ganz anders vorgestellt. Ein Außenposten der Jedi, 
hinter der Galaxiengrenze. Hier hatte er mehr erlebt als während 
seiner Ausbildungszeit auf Coruscant. 

Eskalon hatte sich verändert. Verändert seit damals. So viel 
war geschehen und doch konnte er so wenig begreifen. Eine 
Hand auf seiner Schulter riss Jackob aus seinen Gedanken. Er 
musste nicht einmal hinsehen, um zu wissen, dass es Alicia war. 

Jackob nahm ihre Hand und hielt sie fest. Er drehte sich zu 
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ihr um. Ihr wunderschönes Lächeln hob seine Stimmung wieder,
und doch bedrückte es ihn.

"Komm, lass uns ins Schiff gehen. Aeron und Matthew sind 
schon hineingegangen."

"Nach dir." Jackob ließ ihre Hand wieder los und die beiden 
gingen ins Schiff.

Die vier Jedi legten sich sofort schlafen. Allen war die Mü-
digkeit deutlich anzuerkennen. Er wusste nicht, wie sie aus die-
ser Situation wieder herauskommen sollten, doch er vertraute 
auf die Fähigkeiten seiner Mitstreiter. Er schlief ein.

Die Nacht verging, und Jackob hatte unruhig geschlafen. 
Kein Wunder, bei den Umständen. 

Aeron und Matthew packten einige Sachen zusammen. Alicia 
hatte, wie Jackob, noch geschlafen und war gerade dabei, die 
Müdigkeit loszuwerden.

"Lasst uns einfach in Richtung der Fata Morgana gehen.
Entweder ist es eine Illusion oder aber es handelt sich wirklich 
um eine Stadt. Wenn es nur eine Fata Morgana ist, können wir 
ja wieder zurück zum Schiff und weiter überlegen", schlug Ja-
ckob vor. Die anderen nickten kurz.

So einfach, wie Jackob sich das vorgestellt hatte, wurde es 
aber nicht. Sie bewegten sich schon einige Stunden auf ihr Ziel 
zu. Ohne Erfolg. Der Weg schien endlos und die Umgebung 
hatte sich immer noch nicht verändert. 

Die glühende Mittagssonne brannte ihnen im Nacken und 
machte das Vorrankommen beschwerlich.

"Da vorne!", rief Matthew plötzlich aus und deutete auf eine 
Felsformation, die einige Kilometer entfernt war. 

Zugegeben, es war nicht etwas, das ihnen helfen konnte, aber 
immerhin hatte sich die Umgebung verändert. Und das allein 
reichte ihnen, um sich die Sache näher anzusehen. 

Eine kühle Brise kam auf und wirbelte einige Sandkörner in 
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ihre Richtung. Jackob streckte die Arme zu beiden Seiten aus,
um den vollen Umfang der Brise zu spüren. Die kleinen Sand-
körner trafen seinen Körper, bis die Brise nachließ. 

Jackob setzte dazu an weiterzugehen. Die anderen waren 
schon einige Schritte vor ihm. Er machte einen Schritt vorwärts 
und hielt sofort wieder inne. "Moment mal. Habt ihr das auch 
gehört?" Die anderen Jedi drehten sich um und schauten Jackob 
etwas verwundert an.

"Was gehört?", fragte Aeron. Jackob machte ihm mit einer 
kurzen Handbewegung klar, kurz still zu sein. Er tastete die 
Umgebung mithilfe der Macht ab und lauschte in die Ferne. 
Nichts.

"Das hast du dir sicher eingebildet, Jackob", warf Alicia ein.
"Komm, wir gehen weiter." 

"Du hast Recht, ich bin wohl ziemlich fertig."
Die Jedi waren wieder unterwegs, doch Jackob ging dieses 

Geräusch nicht aus dem Kopf. Was war es gewesen? Es war ein 
leises Summen in der Ferne gewesen, zu leise, um es zuordnen 
zu können. 

Jackob schüttelte den Kopf. Es machte keinen Sinn, daran zu 
denken. Die anderen schleppten sich mit Müh und Not vorwärts. 
Die vier Jedi hatten viele Abenteuer durch gestanden, doch kei-
nes war so wie dieses. Jedes Mal hatten sie einen Gegner vor 
sich gehabt, den sie besiegen konnten. Dieses Mal war es ein 
Kampf mit sich selbst. Gegen Hunger, Durst und Erschöpfung. 
Was sie jetzt brauchten, war ein Wunder.

Jackob riss die Augen auf. Das konnte nicht wahr sein! Er 
musste handeln. Sofort.

"Runter auf den Boden!", schrie er. Alicia wurde von Mat-
thew auf den Boden geworfen. Er handelte sofort und hatte dies 
wohl seiner Erfahrung aus Militärszeiten zu verdanken. Aeron 
drehte sich um, da er nicht sofort verstand. Er war unfähig, sich 
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zu bewegen, bei dem Anblick, der sich ihm bot. 
Jackob handelte sofort. Er sprang auf, lief zu Aeron hinüber

und riss ihn mit sich zu Boden. Die Klingen der Schwerter ver-
fehlten sie nur haarscharf. 

Die Angreifer waren überall. Zwei Dutzend Wüstenschiffe, 
die etwas über dem Boden schwebten, hatten sie von hinten at-
tackiert und umzingelten sie nun. Auf den Wüstenschiffen be-
fanden sich schlanke, hochgewachsene und in Tücher eingewi-
ckelte Gestalten, die Krummsäbel als Waffe trugen – diese
schienen aus bloßem Metall zu sein, doch Jackob sah sofort, 
dass die Angreifer es gut verstanden, ihre Waffe zu führen. 

Die Wüstenleute begannen den Angriff. Je sechs Angreifer 
stürmten auf einen der Jedi zu.

"Kommt zusammen!", schrie Matthew. Die Jedi zogen ihre 
Lichtschwerter und liefen alle auf einen Fleck zu. Rücken an 
Rücken stellten sie sich im Kreis auf; ihre Gegner umzingelten 
sie langsam.

"Ich habe da ein ganz mieses Gefühl", sagte Jackob und mus-
terte die Wüstenleute genau.

"Hat jemand einen Plan?", fragte Alicia.
Der Angriff kam schnell und unerwartet. Die Wüstenleute 

hatten einen Kreis um sie gebildet und einen kleinen Durchgang 
freigemacht, durch den einer der Angreifer mit seinem Wüsten-
schiff hindurchraste und direkt auf die Jedi zusteuerte. Der An-
greifer kam immer näher. 

Jede Bewegung, jeder Atemzug brachte Jackob fast um den 
Verstand. Er sah den Angreifer kommen und wusste genau, dass 
er nicht mehr ausweichen konnte. Sein ganzes Leben, alle guten 
und schlechten Erlebnisse, jeder intensive Moment, spielte sich 
vor seinen Augen ab. Erst jetzt merkte er, wie wichtig ihm sein 
Leben – und noch viel mehr das seiner Freunde – war. Freunde. 
Jackob konnte seine drei Gefährten Freunde nennen. Alles war 
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ihm so wichtig geworden: Eskalon, Aeron, Matthew.
Alicia. Von allen Dingen, die er zu lieben gelernt hatte, war 

Alicia das Wichtigste in seinem Leben. Es durfte einfach nicht 
vorbei sein. Nicht jetzt, nicht in diesem Moment. Es gab so viel, 
das er ihr noch sagen wollte.

Der kalte Stahl durchschnitt ihn mühelos. Jackob presste die 
Hände auf die Wunde und hielt sie dann hoch, um sie zu be-
trachten. Warmes, dunkelrotes Blut tropfte von seinen Fingern 
auf den heißen Sand. Jackob fiel auf die Knie und blickte hinter 
sich. Der nächste Angreifer hatte Matthew getroffen, dann Ae-
ron und zuletzt Alicia. 

Seine Knie konnten das Gewicht seines Körpers nicht mehr 
tragen und gaben nach. Ein letztes Mal streckte Jackob seine 
Hand aus, um Alicias Finger zu berühren, und sie streckte ihm 
ihre Hand entgegen. Ihre blutverschmierten Finger berührten 
sich noch ein letztes Mal, bevor die brennende Sonne einer un-
heimlichen Kälte wich.
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Die Wüstenjäger II

Er war allein. Nur die Dunkelheit, die alles verzehrende 
Schwärze, ein paar Nagetiere, die sich in das Lager der Angrei-
fer verirrt hatten und Ungeziefer, welches sich an den Ausschei-
dungen vorhergehender Insassen labte, waren die Einzigen, mit 
denen er sich unterhalten konnte. 

Es waren Tage vergangen, seitdem man sie in der Wüste 
überfallen hatte. Das Letzte, woran er sich erinnern konnte, war, 
dass er heftigen Widerstand geleistet hatte, weshalb man ihn 
wohl auch in dieses Urin verseuchte Höllenloch gesperrt hatte,
und nicht in eine andere Zelle. 

Die Wände waren sehr massiv. Zu massiv, um auch nur an 
einen Ausbruch zu denken, und die Tür war auch nicht gerade 
aus Flimsiplast gefertigt worden, obwohl der Verschlussmecha-
nismus recht simpel war und für einen Jedi keine große Heraus-
forderung darstellte. 

Die Wachen hinter der Tür bereiten ihm da schon mehr Sor-
gen, da diese bewaffnet waren und – nachdem er Einigen von 
ihnen bei seiner Einkerkerung den Unterkiefer gebrochen hatte –
jetzt besser denn je auf ihn aufpassen würden. 

Man hatte ihn wie ein wildes und nicht zu bändigendes Tier 
an die Wände dieser Zelle gekettet, um sicherzugehen, dass er 
Keinem, der die Zelle betrat, Schaden zufügte. Ab und zu kam 
ein Wächter herein und ließ seiner sadistischen Ader freien 
Lauf, doch Matthew tat ihnen nie den Gefallen zu schreien. Im 
Normalfall hätte er sich gegen solch eine Behandlung gewehrt, 
doch die Ketten machten dies zu einem Ding der Unmöglich-
keit. Mit der Macht hätte er sich befreien können, doch er war 
einfach noch zu erschöpft, um auf sie zuzugreifen. 

Zu seinem Bedauern achteten die Wachen immer auf einen 
größeren Abstand zwischen ihm und sich selbst, weshalb sie ihn 
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nur aus der Ferne quälten.
Wie es den anderen wohl erging?
Ein Poltern und Krachen riss ihn aus seinen Gedanken und 

lenkte ihn ein wenig von seinen jetzigen Schmerzen ab. "Ich 
habe gesagt, ihr sollt mich runterlassen, ihr verfluchten Bastar-
de!" Ein von Schmerzen erfüllter Aufschrei durchschnitt die 
Stille. "Na los, kommt und holt euch noch mehr ab!" Ein kleine-
res Handgemenge war zu vernehmen, Schreie, sowie ein unna-
türliches Krachen, welches immer wieder an seiner Tür ertönte.

Danach folgte Stille. Die Tür wurde geöffnete und Licht 
durchflutete seine kleine Zelle. Er zuckte merklich zusammen,
da er so viel Licht auf einmal nicht mehr gewöhnt war, doch 
seine Augen ließen ihn nicht im Stich und hatten sich nach ein 
paar Sekunden an das Licht gewöhnt. 

Zwei stämmige Wächter hatten den Raum betreten – ihrem 
Aussehen zufolge mussten sie in einen harten Kampf verwickelt 
gewesen sein. Drei weitere Wächter betraten den Raum und 
warfen einen zugeschnürten Sack, der krachend auf dem Boden 
landete, in die Mitte des Raumes. Danach verließen sie eilig 
wieder seine Zelle. 

Neugierig beobachtete Matthew den Sack, welcher sich zu 
bewegen begann. Die Seile, die den Sack nur notdürftig ver-
schlossen hielten, lösten sich und dem Sack entstieg eine ziem-
lich zornig dreinblickende und allem Anschein nach mehr als 
missgestimmte, junge Frau. Sie ging zur Tür und drosch, so 
stark sie konnte, auf diese ein. 

"Lasst mich hier gefälligst raus! Das könnt ihr nicht machen!
Ihr mieses Wurm zerfressenes Madenpack! Wenn ich euch in 
die Finger bekomme und ich mit euch fertig bin, wird der Tod
selbst um eure armen Seelen beten!"

Sie trat noch einmal voller Zorn und Energie gegen das Tor, 
danach wandte sie sich ab und tastete sich an der Wand entlang 
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in eine Ecke der Zelle. Sie lehnte sich an die Wand und schloss 
die Augen.

Ja, etwas Schlaf würde mir auch nicht schaden, dachte Mat-
thew und bettete sich auf dem harten Boden zur Ruhe.

Er hatte erst ein paar Stunden geruht, als ihn ein grausig klin-
gender Schrei aus seinem Schlaf riss. Noch etwas verschlafen,
öffnete er die Augen und sah sich um. Sein Blick blieb an der 
Tür haften. Sie stand sperrangelweit offen, und von den Wäch-
tern, die diese sonst immer bewachten, war auch keine Spur zu 
sehen. 

Erneut durchschnitt ein entsetzlicher Schrei die Stille der 
Nacht. Er sah sich weiter um und entdeckte einen der Wüstenjä-
ger. Er war etwas größer als die anderen, und auch seine Klei-
dung ließ darauf schließen, dass er einen höheren Rang im 
Stamm innehatte. 

Matthew musste sich aufgrund der enormen Dunkelheit an-
strengen, um erkennen zu können, was dieser tat. Er sah, wie der 
Wüstenjäger der Frau, die vergebens versuchte, sich zu wehren, 
die Kleider vom Leib riss. Seine Hände glitten tiefer und ver-
suchten, die Beine der Frau auseinander zu zwängen. 

Matthews Blut begann zu kochen, als er dies sah. Er sprang 
auf und wollte auf den Jäger losgehen, doch seine Ketten hielten 
ihn kurz vor dem Ziel davon ab. Der Jäger schien dies bemerkt 
zu haben, wandte sich blitzschnell um und verpasste ihm einen 
solch harten Schlag, dass er gegen die nächste Wand krachte. 
Matthew versuchte, die Macht einzusetzen, um den Jäger von 
der Frau wegzulocken, doch es gelang ihm nicht.

Ich kann die Macht noch nicht wieder auf Gegner wirken las-
sen, aber vielleicht kann ich sie auf mich wirken lassen.

Matthew schloss die Augen und griff so tief in die Macht, 
wie es ihm in seinem geschwächten Zustand möglich war. Er 
versuchte nicht, den Jäger mit der Macht zu überrumpeln, statt-
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dessen sog er soviel Energie wie nur möglich in sich selbst und 
konzentrierte diese Muskeln. Er riss und zerrte an den Ketten 
wie ein Wahnsinniger. Und er hatte Erfolg, denn eine der Ketten 
löste sich aus der Verankerung in der Wand. 

Er schwang die Kette wie eine Peitsche, und wie eine Peit-
sche legte sie sich um den Hals des Jägers, als dieser versuchte,
sich an der sich noch immer krampfhaft wehrenden Frau zu ver-
gehen. Matthew riss ihn mit einem Ruck der Kette zurück, so 
dass der Jäger nun in seiner Reichweite war. Er stürzte sich auf 
ihn und bediente sich der lose gewordenen Kette, um ihm die 
Luft abzuschnüren. Ein kurzes Knacken verriet ihm, dass er den 
Kehlkopf des Wüstenjägers gebrochen hatte – oder was immer 
diese Kreatur auch anstelle eines Kehlkopfes hatte. Der Körper 
des Jägers erschlaffte, und Matthew sackte völlig kraftlos in sich 
zusammen.

"Geht es Euch gut?", fragte er die Frau.
Tränen rannen ihr über das Gesicht und sie zitterte am ganzen 

Körper. Ihre Kleidung war vollkommen von diesem Jäger zer-
fetzt worden. 

Er durchstöberte die Leiche des toten Jägers und entnahm 
ihm sowohl seine Waffe als auch den Schlüssel für die Ketten,
die ihn gefangen hielten. 

Nachdem er sich von den Ketten befreit hatte, wandte er sich 
noch einmal der jungen Frau zu. Sie wich vor ihm zurück und 
verkroch sich tiefer in die Ecke der Zelle. 

Er wollte ihr sagen, dass es ihm Leid tat, was ihr widerfahren 
war, dass alles gut werden würde, doch er konnte es nicht. Es 
entsprach einfach nicht seiner Natur. Er zog seine Tunika aus 
und warf sie ihr zu.

"Ich werde jetzt von hier verschwinden. Entweder bleibt Ihr 
hier und heult weiter oder Ihr folgt mir."

Sie zog sich die Tunika an, schluchzte noch einmal und stand 
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auf. Er konnte den Hass in ihr spüren, und nach seinem Empfin-
den war er gerechtfertigt.

"Was habt Ihr vor?", fragte sie.
Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Sie war jetzt wieder 

die Frau, die man zu ihm gesperrt hatte. Stark, leidenschaftlich, 
wild und kämpferisch. All das hatte er in der ersten Sekunde 
gespürt, als sie in seine Zelle geworfen worden war.

"Wir werden uns mit Waffen eindecken und danach meine 
Freunde befreien und ..."

"... jeder, der sich uns in den Weg stellt, wird ein blutiges 
Ende finden", vollendete sie seinen Satz. Und obwohl er etwas 
anderes sagen wollte, schwieg er und nickte.

Matthew warf vorsichtig einen Blick um die Ecke, um ihre 
Lage zu analysieren. Er konnte nur fünf Wachen im inneren Hof 
ausmachen, was mehr als günstig für sie war. Er entschloss sich 
dazu, am linken Rand der Mauer entlang zu schleichen, immer 
geschützt durch einen dunklen Schatten. 

Sie hatten bereits die Hälfte des Weges zur anderen Seite des 
Gebäudes zurückgelegt, als seine Begleiterin einen geflochtenen 
Holzkorb umstieß und dieser geräuschvoll über den Boden roll-
te.

Zwei der Wächter waren neugierig geworden und kamen nun 
auf sie zu. Matthew presste sich flacher an die Wand, um keine 
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er wollte seine Begleiterin 
gerade dazu anhalten, dasselbe zu tun, doch als er sich zu ihr 
umdrehte, bemerkte er, dass sie es bereits getan hatte. Sie schien 
dies schon öfter gemacht zu haben.

Die zwei Wächter kamen näher. Matthew gab ihr durch ein 
leichtes Kopfnicken zu verstehen, dass sie sich den Rechten und 
er sich den Linken vornehmen würde. Sie gab noch ein kurzes,
bestätigendes Nicken von sich und wandte sich dann ihrem Geg-
ner zu. 
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Matthews Arme schossen aus dem Dunkel, packten den 
Wächter und zogen ihn in den Schatten. Ein leises Knacken war 
alles, was zu hören war, als er ihm das Genick brach. Er legte 
den leblosen Körper behutsam auf den Boden, um jeglichen 
Lärm zu vermeiden, danach durchstöberte er die Kleidung des 
Wächters nach etwas Brauchbarem, doch leider hatte er nichts 
Brauchbares bei sich. Seine Begleiterin hingegen hatte mehr 
Erfolg; der Wächter, dem sie das Genick gebrochen hatte, hatte 
einen leichten Dolch bei sich, den sie nun an sich nahm. 

"Die anderen drei müssen wir auch noch ausschalten, bevor 
sie anfangen, unsere beiden Freunde hier zu vermissen." Mat-
thew deutete kurz auf die im Schatten liegenden Leichen.

"Das gibt uns Zeit, und wir gehen der Gefahr eines Alarms 
aus dem Weg", sagte sie.

Matthew war mehr als nur beeindruckt von ihr. Er sah sie an,
doch es war so dunkel, dass er nur ihre Umrisse erkennen konn-
te. Aber er musste wissen, wie gut sie wirklich war, weshalb er 
ihr eine kurze und knappe Abfolge von militärischen Zeichen 
gab, die nur innerhalb des Militärs verwendet wurden. 

Sie nickte nur einmal kurz und machte sich danach auf den 
Weg zu ihrem Ziel, einem der drei Jäger am äußeren Rand des 
Schattens. 

Ein Lächeln legte sich auf seine Lippen, als er sah, wie sie 
sich von hinten an ihr Ziel heran pirschte, den Dolch nahm und 
ihn von hinten durch die Lunge erstach, so dass er, ohne einen 
Ton von sich geben zu können, in ihre Arme glitt. Nur eine Se-
kunde später war die Leiche im Schatten verschwunden und 
nicht mehr sichtbar.

Dann bin ich wohl jetzt am Zug. 
Matthew schlich sich, so leise er konnte, an den vierten 

Wächter heran. Er würde ihn schnell und schmerzlos sterben 
lassen, doch zu seinem Pech schien ihn der letzte Jäger bemerkt 
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zu haben. Also lief Matthew auf ihn und seinen Kameraden zu. 
Der Wüstenjäger brüllte seinem Wächtergenossen in irgend-

einer Sprache, die Matthew nicht verstand, eine Warnung zu, 
woraufhin sich sein Ziel umdrehte und ihm direkt in die Augen 
sah. Ihm blieben nur Sekunden, um zu handeln, doch er nutzte 
jede einzelne davon. Matthew hieb dem Wächter, welcher ver-
dutzt vor ihm stand, mit einem angespannten Handballen ins 
Gesicht. Wäre der Wächter ein Mensch gewesen, so hätte er ihm 
jetzt die Nase ins Gehirn gerammt, was seinen sofortigen Tod 
zur Folge gehabt hätte, doch er war nicht menschlich, weshalb 
er laut kreischend nach hinten umfiel. 

Er ließ dem Jäger keine Zeit, sich wieder aufzurichten, son-
dern brach ihm das Genick, als er mit seinem Stiefel die Kehle 
des Jägers zwischen sich und dem Boden zerrieb. Ein leises 
Gurgelgeräusch war hinter ihm zu vernehmen. Matthew drehte 
sich blitzschnell um und sah, wie seine Begleiterin dem letzten 
Wächter die Kehle mit dem Dolch durchtrennte. 

Bevor sie die letzten beiden Wächter in einem Korb verstau-
ten, um ihre Spuren zu verwischen, entwaffneten sie diese. Mat-
thew hatte sich das Schwert des Angreifers genommen, dem 
seine Begleiterin die Kehle durchtrennt hatte. Es war weder sehr 
schwer noch war es zu leicht, und trotz der Krümmung war es 
perfekt ausbalanciert.

Eine perfekte Waffe, dachte er bewundernd.
Er sah noch einmal hinüber zu seiner Begleiterin, die nun ih-

ren Dolch gegen ein etwas kürzeres Schwert als das seine ge-
tauscht hatte. Langsam und immer im Schatten bleibend kam sie 
auf ihn zu.

"Wir sollten von hier verschwinden und uns ein halbwegs si-
cheres Versteck suchen, von wo aus wir operieren können."

Dem konnte er nur zustimmen. Doch die Frage war: Wo soll-
ten sie solch einen Posten einrichten. Als ob sie seine Gedanken 
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gelesen hätte, deute sie auf ein zwei Etagen höher liegendes 
Zimmer, von wo aus man alles überblicken konnte und bei Ge-
fahr auch eine Flucht nach unten möglich war.

Ein Lächeln huschte über seine Lippen. Sie ist verdammt gut.
Sie schlichen sich durch die Schatten an der Wand entlang 

und kletterten, mit etwas Anstrengung, an einigen Streben nach 
oben, um nicht entdeckt zu werden. Sie wollte sich gerade auf 
die nächste Etage ziehen, doch er hielt sie davon ab und gab ihr 
mit ein paar Handzeichen zu verstehen, dass dort oben ein 
Wächter oder ein anderer Angehöriger dieses Stammes seine 
Runden drehte. 

Nach mehreren Minuten des Wartens wagte er einen kurzen 
Blick über die Brüstung. Es war niemand zu sehen. Er zog sich 
auf die zweite Ebene und sicherte einen Gang, der tiefer in den 
Gebäudekomplex führte. 

Seine Begleiterin gab ihm ein Zeichen, dass sie vorgehen und 
den nächsten Bereich sichern würde. Sie wechselten sich immer 
beim Absichern von Weggabelungen und Zugängen ab. Zuerst 
gab er ihr Rückendeckung und sicherte einen Zugang ab, dann 
umgekehrt. 

Nach kurzer Zeit hatten sie ihr Ziel erreicht. Vorsichtig öffne-
te er die Tür und spähte hinein. Matthew konnte niemanden ent-
decken, doch seine Begleiterin schien ein Ziel in Sicht zu haben,
denn sie gab ihm zu verstehen, dass in ihrem ausgesuchten Ver-
steck zwei Personen waren, die ausgeschaltet werden mussten. 

Nach einer kurzen, lautlosen Kommunikation entschieden sie 
sich dafür, den Raum gemeinsam zu stürmen. Die Wächter hat-
ten sie nicht einmal ansatzweise kommen sehen. Erst, als ihre 
Schwerter die Leiber der Wächter durchbohrten und diese
schlaff in sich zusammenfielen, erkannten sie, was geschehen 
war.

"Ihr seid gut. Vielleicht können wir Euch ja für unseren 
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nächsten Einsatz gebrauchen", sagte sie.
Matthew fuhr innerlich zusammen, als er das hörte. Was hatte 

sie da eben gesagt?
"Wer seid Ihr, für wen arbeitet Ihr und was ist Euer Auf-

trag?", fragte er etwas misstrauisch.
Sie trat aus dem Schatten und zum ersten Mal konnte er sie 

richtig sehen, ohne dass Dunkelheit sie umgab oder ein Gegner 
zwischen ihnen war. Sie war eine sehr junge, schlanke und ath-
letisch gebaute Frau, mit solch feuerrotem Haar, dass die Flam-
men der Kerzen dagegen wie leuchtende Insekten wirkten, die 
ihre Königin umgaben.

"Captain Cora, Mitglied der republikanischen Flotte. Mein 
Auftrag unterliegt strengster Geheimhaltung. Und Euer Name 
ist?"

"Matthew Ramius, Jedi-Padawan. Und ich habe nicht den 
Wunsch, ein Teil einer weiteren Mission der Republik zu sein."

Ihre Augen blitzten kurz auf, als sie seinen Namen vernahm. 
Danach wandte Sie sich von ihm ab und begann, in einer Truhe 
herumzuwühlen.

"Und warum nicht?"
"Ich habe meine Gründe, und es wäre besser, wenn Ihr nicht 

nach diesen Fragen würdet."
"Helft Ihr mir mal?", fragte sie in einem halb bittenden und 

halb befehlenden Tonfall.
Etwas neugierig trat er näher und sah, was sie so verzweifelt 

aus dem Korb zu ziehen versuchte: Fleisch, ein paar Früchte und 
etwas Wasser waren in der Kiste. 

Er half ihr, alles auf dem Tisch zu platzieren. Danach sah er 
sich die anderen Kisten und Truhen an, die in diesem Raum 
standen, in denen jedoch nur Waffen und ein paar kleinere Vor-
räte zu finden waren. "Waffenlager? Wenn ja, warum das Es-
sen?", fragte er verdutzt.



219

"Vermutlich Verpflegung für unsere beiden Freunde da, da-
mit sie ihren Posten nicht verlassen müssen, wenn sie etwas zu 
essen oder zu trinken wollen." Sie nickte kurz in die Richtung 
der beiden soeben verstorbenen Wächter.

"Vermutlich ..."
Matthew sah zu ihr hinüber und bemerkte, dass sie sich schon 

über das Fleisch und das Obst hermachte. "Und das nennt Ihr
sportlich?"

"Nein, das nenne ich Essen", erwiderte sie mit einem leichten 
Grinsen.

Er setzte sich zu ihr und griff ebenfalls nach dem Essen. Es 
war nicht so gut wie das Kantinenessen des Tempels, doch es 
hatte seinen eigenen Reiz. Außerdem habe ich seit Tagen nichts 
Richtiges mehr gegessen.

Sie sprachen nicht, sie saßen sich nur Auge in Auge gegen-
über und genossen das Essen und das kühle Wasser, welches 
ihre Lebenskräfte wieder etwas erfrischte. 

Sie hatten gerade ihr Mahl beendet und den Rest wieder ver-
staut, als plötzlich Schritte zu vernehmen waren. Matthew begab 
sich zur Tür, all seine Muskeln spannten sich an.

Komm noch etwas näher ...
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Die Wüstenjäger III

Ein Poltern riss Aeron aus der Dunkelheit. Sein Kopf schmerzte 
und die frischen Wunden brannten wie Feuer in seinem Körper. 
Nur mühsam kehrten die Erinnerungen in sein Gedächtnis zu-
rück; die schwebenden Wüstenschiffe, die Klingen schwingen-
den Wüstenjäger, die Schreie, die Wunden. 

Seine Freunde.
Panik stieg in Aeron hoch. Waren seine drei Begleiter noch 

am Leben? Ging es ihnen gut? Er wollte aufstehen, doch schwe-
re Ketten an seinen Handgelenken hinderten ihn daran. 

Langsam schloss er die Augen und zählte innerlich bis zehn, 
verbannte alle Gedanken aus seinem Kopf und machte der 
Macht Platz, sich zu entfalten. Er konzentrierte die gesammelte 
Energie auf die Kette an seiner rechten Hand, wollte sie zerrei-
ßen ... doch es geschah nicht. Die Kette bewegte sich lediglich 
ein bisschen in seine Richtung. 

Erst jetzt wurde ihm seine Müdigkeit klar, erst jetzt erkannte 
er, wie schwach sowohl sein Körper als auch sein Geist waren. 
Die letzte Nahrung, die er zu sich genommen hatte, war an dem 
Morgen vor der Firmenunion auf Natria gewesen. Hinzu kamen 
der Kampf gegen die Attentäter, das Duell mit Dorian, der Vor-
fall in der Höhle, das Luftgefecht danach, der Absturz in der 
Wüste und der kurze Kampf mit den Wüstenjägern. Ein norma-
ler Mensch stände nun schon am Abgrund seiner Existenz.

Vorsichtig tastete Aeron sich durch den dunklen Raum, über-
prüfte die Reichweite seiner Ketten. Die kleinste Bewegung 
bereitete ihm größte Schwierigkeiten. Schließlich erreichten 
seine Finger ein Stück Stoff – es war grob und dennoch weich,
dasselbe Material, aus dem die Jedi-Roben gefertigt waren. 

Als er den Druck auf den Stoff erhöhte, konnte er einen Kör-
per darunter spüren. Er war also nicht allein! Oder war diese 
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Person bereits tot? 
Langsam tastete er sich weiter fort und erreichte ein Stück 

nackte Haut – sie war noch warm, die Person lebte also noch. 
Nachdem er sich von der nackten Taille (der Stoff war an 

dieser Stelle zerrissen und blutdurchtränkt) weiter nach oben 
getastet hatte, war er sich sicher, dass es sich bei dieser Person 
um ein weibliches Wesen handelte. Seine Untersuchung blieb 
nicht ohne Folgen, denn die Frau begann, sich zu bewegen und 
stöhnende Laute von sich zu geben. 

Mit sanften Schlägen auf ihre Wange weckte er sie. Kaum 
war sie wieder bei Bewusstsein, da breitete sich auch schon die 
Panik in ihr aus; wie wild schlug sie um sich und versuchte –
genau wie er zuvor – aufzustehen. Ebenfalls vergeblich. 

Dann – nachdem sie erkannt hatte, dass Flucht unmöglich 
war – beruhigte sie sich langsam.

"Alicia, ganz ruhig, ich bin es nur ... Aeron."
"Aeron?", hörte er sie weinerlich sprechen.
Im nächsten Moment spürte er ihre Wange an der seinen; ihre 

langen, seidigen Haare fielen ihm ins Gesicht und verteilten 
ihren Duft in seiner Nase. Nach einer halben Ewigkeit in dieser 
Stellung meldete sich ihre Stimme wieder an seinem Ohr: "Wo 
sind wir?"
Aerons Gedanken kehrten in die Realität, in den dunklen Raum, 
zurück. Sowohl der Boden als auch die Wände waren aus einem 
Material gefertigt, das an Holz und Stein erinnerte – der wich-
tigste Aspekt dabei war die Undurchdringbarkeit des Materials. 
Und dennoch schien das Gebäude sehr instabil zu sein; lautes 
Knarren und Ächzen der Steinholz-Konstruktion war zu ver-
nehmen. Bei jeder Windbö wankte das Gebäude (Aeron wusste 
nicht, in was für einem Bau sie sich befanden, doch eines stand 
fest: die Erbauer waren keine preisgekrönten Architekten gewe-
sen).
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"Mir ist so kalt", flüsterte Alicia und hüllte sich mit ihrem 
Umhang ein.

Aeron war diese Aussage unverständlich. Sie befanden sich 
in einer Wüste. Es war so heiß, dass ihm der Schweiß den Na-
cken hinunterlief. 

Er hob seine Hand und hielt ihr den Handrücken an die Stirn, 
woraufhin eine Hitzewelle seinen Arm durchfuhr. "Du hast Fie-
ber", erklärte er ihr besorgt.

"Fieber? Wie konnte das passieren?"
"Wundbrand", meinte er und schob ihre Robe nach oben, bis 

ihr Bauch und eine hässliche, rosafarbene Wunde frei lagen.
Als Aeron den Stoff, der durch Blut und Eiter an der Wunde 

klebte, entfernte, krümmte Alicia sich unter Qualen und schrie 
sich die Seele aus dem Leib. 

Wut und der Wunsch nach Rache stieg in Aeron an. Sein 
Geist war viel zu schwach, sich jetzt noch an die Ideale der Jedi 
zu halten. Die Macht hatte ihm stets geistige Stärke gegeben, 
doch seine Wut gab ihm physische Kraft! 

Rasch überprüfte er seinen Gürtel; wie erwartet fehlte das 
Lichtschwert und auch die Ledertaschen, die mit Gürtelclips 
befestigt gewesen waren, hatte man ihm abgenommen. Nur die 
Nahrungskapseln und das Medi-Kit an seinem Rücken waren 
ihm geblieben. 

"Hör zu, Alicia, ich werde deine Wunde jetzt mit Alkohol 
desinfizieren und dir einen Verband anlegen. Vorher muss ich 
mir die Wunde allerdings noch ansehen. Das wird sicherlich 
wehtun." Er riss ein Stück seiner Robe ab, knotete es zusammen 
und steckte es ihr dann in den Mund. "Damit du dir nichts tust."

Vorsichtig betastete Aeron die Wunde – sie war klebrig und 
heiß, doch etwas anderes war ihm viel wichtiger. "Dein Bauch 
ist weich. Das ist gut. Die Chance, dass du innere Blutungen 
hast, sinkt damit. Du hast Glück, der Schnitt ist nicht besonders 
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tief. Dafür umso länger."
Er öffnete das Medi-Kit und entnahm ihm einen länglichen 

Streifen. Er zog die Schutzfolie ab und tastete sich zu Alicias 
Bauch vor. Dann klebte er den Alkoholstreifen auf die Wunde 
und griff nach dem Verband, um sich von dem dumpfen Schrei 
abzulenken, der durch den Stoffknoten zu vernehmen war. 

Nachdem er ihr den Verband angelegt hatte, nahm er ihr den 
Knoten aus dem Mund, gab ihr zwei Nahrungskonzentrate und 
legte ihr zusätzlich zu ihrem auch noch seinen Umhang um. 

Alicia stieß ein leises "Danke" aus und Ruhe kehrte in die 
Zelle ein.

Nach einiger Zeit – Aeron konnte nicht sagen, ob es eine Minute 
oder ein Jahr gewesen war – wurde er wieder von einem Poltern 
geweckt. Die massive Schiebetür ihrer Zelle wurde aufgescho-
ben und grelles Sonnenlicht flutete den Raum. Er hatte das Ge-
fühl, seine Augen brannten. Nur langsam gewöhnten sie sich an 
das Licht, bis zwei Schemen im Türrahmen auszumachen wa-
ren. 

Wie erwartet waren es zwei Wüstenjäger; beide hoch ge-
wachsen, dürr und in lange Leinentücher gewickelt sahen sie 
aus, wie wandelnde Mumien. Der eine hatte eine Kette in der 
Hand, an deren Ende eine Fessel befestigt war, die zu groß für 
einen menschlichen Arm war. Der andere war mit leeren Hän-
den gekommen.

"Was wollt ihr von uns?", fragte Aeron in gezwungen freund-
licher Stimmlage.

"Aaachzejaac!", schrie ihn der Equipmentlose an.
Grazil kam er in den Raum gelaufen und blieb gerade noch 

außerhalb ihrer Reichweite stehen.
"Clach zechec?", fragte er und zeigte auf die wimmernde 

Alicia.
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"Es tut mir Leid. Ich verstehe kein Wort", antwortete Aeron. 
Wollten sie verhandeln?

Der Equipmentlose sah den Kettenhalter für einen kurzen 
Moment an, gab ihm irgendetwas zu verstehen und holte dann 
einen Schlüssel aus seiner Robe, mit dem er Alicia von ihren 
Ketten befreite.

"Ihr lasst uns frei?", fragte Aeron hoffnungsvoll.
Zwar verstand der Wüstenjäger kein Basic, doch er verstand 

Aerons Tonfall und schüttelte den Kopf – ein intergalaktisches 
Zeichen für nein. 

Im nächsten Moment umklammerte der Wüstenjäger Alicias 
Knöchel und zog sie über den Boden in Richtung Tür.

"Ihr Verräter!", rief Aeron und riss an seinen Ketten, doch 
sein Körper war einfach zu schwach. Qualvoll musste er mit
ansehen, wie sie ihr die große Kette an den Hals legten, begleitet 
von ihren verzweifelten Schreien.

"Clach zeches", wandte sich der Equipmentlose an seinen 
Partner und führte seine Gefangene ab.

Der ehemalige Kettenhalter verschwand für kurze Zeit, kehr-
te dann mit einer kleinen Truhe in den Händen zurück, verbeug-
te sich kurz vor Aeron und überreichte ihm das Geschenk. Dann 
entfernte er sich wieder.

Doch bevor sich die Schiebetür schloss, trat Aeron die Truhe 
in den Türrahmen, wodurch ein kleiner Spalt offen blieb. Glück-
licherweise unbemerkt. 

Dadurch bekam er gleich zwei Vorteile: Licht und eine 
Fluchtmöglichkeit, sollte er seine Fesseln öffnen können. Doch 
noch war ihm dies nicht gelungen, und seine jetzige Situation 
ließ nicht viel zu. Selbst die Macht war sehr schwach an diesem 
Ort.

Mal sehen, was wir da haben ...
Die Fesseln waren mit einem simplen Schließmechanismus 
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versehen. Aeron schloss die Augen und ließ seine mentalen Füh-
ler in das Schloss sinken, erkannte ein Element nach dem ande-
ren, bis er gefunden hatte, was er suchte: einen kleinen Haken. 

Er konzentrierte die alles verbindende Energie und drückte 
gegen den Haken. Er musste schwächer als erwartet sein, denn 
sein Ziel wollte sich nicht von der Stelle bewegen.

Mist, er klemmt.
Langsam atmete er ein und aus, ließ Schmerz und Stress von 

sich ab und versuchte es erneut – dieses Mal konnte er etwas 
hören: ein Schaben ... und dann ein Klicken. 

Die Kette an seinem rechten Arm viel mit lautem Getöse zu 
Boden. Eine Welle der Freude durchfuhr seinen Körper auf-
grund des kleinen Erfolgs. Plötzlich fühlte er sich wieder wie ein 
Schüler, der über jeden Erfolg – und wenn er noch so klein war 
– Glück und Stolz empfand. 

Das Lösen der zweiten Kette fiel ihm schon um einiges leich-
ter, doch der Schmerz seiner Wunden nahm nicht ab. Es gab 
jedoch eine Wunde in ihm, die ihm viel größere Schmerzen be-
reitete: Alicia.

"Tchatem?" Es war einer der Wüstenjäger. Aeron konnte an 
seiner Stimme erkennen, dass es keiner der beiden vorherigen 
Besucher war.

Er lehnte sich mit dem Rücken an die Schiebetür; sein Atem 
stockte, sein Blut gefror. Würde er den Unbekannten überwälti-
gen können? 

Doch er bekam keine Zeit, um sich diese Frage zu beantwor-
ten, denn die Tür bewegte sich bereits. Eine umwickelte, lang-
gliedrige Hand umfasste die Türkante und vergrößerte den Spalt, 
durch den das helle Sonnenlicht herein schien. Jede Sekunde 
dehnte sich zu einer Ewigkeit, das holzartige Material der Tür 
knarrte bei jedem Zentimeter. 

Nun konnte Aeron den Schatten des Jägers an der gegenüber 
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liegenden Wand erkennen, konnte jede Bewegung sehen, konnte 
sie voraussehen! 

Im nächsten Moment schwang der Jedi-Meister sich um die 
Türkante, gab einen heftigen Tritt in den Magen seines Gegners 
ab und zog ihn an den Schultern in die Zelle, um ihn unbemerkt 
außer Gefecht zu setzen. 

Doch der Wüstenjäger hatte gute Reflexe, denn schon wenige 
Sekundenbruchteile später spürte Aeron einen Fuß an seiner 
Brust, und dann den Boden, auf dem er auftraf. Sterne flimmer-
ten vor seinen Augen und sein Sichtfeld verengte sich immer 
mehr. 

Er musste wach bleiben und er musste siegen! Das Leben 
seiner Gefährten hing vielleicht davon ab! 

Schon schnellte sein rechtes Bein nach vorne und riss dem 
Jäger die seinen weg. Ein weiterer Körper landete auf dem Bo-
den. 

Dürre Finger legten sich um Aerons Hals und drückten ihm 
die Luft ab; sein Sichtfeld flackerte, wurde unscharf. Er versetz-
te seinem Gegner einen Schlag ins Gesicht und Schmerz durch-
fuhr seine Hand. "Mann, hast du einen dicken Schädel!"

"Ze khad!", spie sein Gegenüber.
"Natürlich, wie du meinst ..." Aeron stieß sich mit den Bei-

nen vom Boden ab und drückte sich mit den Armen nach oben.
Wut stärkte seine Muskeln. Immer noch im Handstand grätschte 
er die Beine und traf den Kopf des Wüstenjägers, der gerade im 
Begriff gewesen war, sich aufzurichten. Jedes Gefühl wich aus 
Aerons überstrapazierten Armen; sie knickten ein und sein Kör-
per fiel auf den am Boden liegenden Jäger. Ein weiterer Schlag, 
zwei Tritte und die Sache war erledigt.

"Tut mir Leid, Kumpel. Ich weiß, dass du es nicht böse ge-
meint hast", kommentierte Aeron seinen Verdacht. Er musste 
unbedingt mit Matthew reden, bevor dieser den gesamten Ge-
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bäudekomplex ausrottete.
Vorsorglich kettete er den Jäger an die Wand, hob die Truhe 

auf und trat in die Freiheit, in die relative Freiheit. Unsicher 
nahm er das Gebäude in Augenschein: auf den in Felsgestein 
geschlagenen Grundstein war ein rechteckiges Bauwerk errich-
tet worden. Im Zentrum befand sich ein großer, Sonnen beschie-
nener Innenhof, der vom Boden bis ins acht Etagen höhere Dach 
reichte (welches an der Stelle, an der sich der Innenhof befand, 
offen war) und so den bewohnbaren Bereich auf vier Gebäude-
flügel beschränkte, die auf der Innenseite mit Balkonen erreich-
bar waren. Diese Balkone führten in jeder Etage einmal um den 
Innenhof herum; jeder Raum war dadurch einfach zu erreichen. 

Eine der vier Seiten bildete ein größeres Gebäude, eine Art 
Königshaus, das am prunkvollsten anmutete – wenn man hier 
überhaupt von Prunk reden konnte. Das Dach war kunstvoll 
geschwungen. Hätte er nicht von den Bewohnern gewusst, wäre 
Aeron gewiss beeindruckt gewesen, doch seine Seele war leer 
und sein Geist benebelt.

Wo bist du?, schickte Aeron seinen Ruf in die Ferne. Wo war 
Alicia?

Ich bin hier, antwortete jemand, doch es war nicht Alicia. Es 
war Jackob!

// Geht es dir gut? //, fragte Aeron und stellte eine Machtver-
bindung her.

// Wie man's nimmt ... //
// Ich komme so schnell es geht ... //
// Du bist frei? // Jackobs Erstaunen war selbst durch die 

schwache Machtverbindung zu spüren.
// Ja ... // Die Machtverbindung brach ab.
Jetzt wusste er wenigstens, dass es Jackob gut ging; vielleicht 

galt dasselbe für Matthew, doch wo hatten sie Alicia hinge-
bracht und was hatten sie mit ihr angestellt?
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Darauf bedacht, kein Geräusch zu erzeugen, schlich er über 
den Balkon und sah über das Geländer hinab in den Innenhof –
um aufgrund seiner physischen Schwäche nicht das Gleichge-
wicht zu verlieren, ergriff er einen der schiefen Stützbalken. Das 
holzige Material knarrte und ächzte – so wie es das ganze Ge-
bäude tat; er hatte das unangenehme Gefühl, der Bau könne je-
den Moment einstürzen. 

Dennoch war es verhältnismäßig ruhig an diesem Ort; eine 
Etage unter ihm konnte er einen Wüstenjäger ausmachen – je-
denfalls alles unterhalb der Schultern. Er schien den Raum, vor 
dem er stand, zu bewachen. Die einzige sichtbare Wache. 

Aeron vermutete, dass sich in diesem Raum ein gefährliches 
Tier oder ein schwer zu bändigender Gefangener befand. Zwei 
weitere Jäger befanden sich im Innenhof und wuschen einen 
rötlichen Steinquader, der Ähnlichkeit mit einem Altar aufwies. 
Sonst konnte er niemanden sehen. Vielleicht waren die Jäger 
wieder auf der Jagd?

"Neb tchak", riss ihn eine Stimme aus seinen Gedanken.
Nicht schon wieder, ging es ihm durch den Kopf, als er ganz 
plötzlich ein Gurgeln hörte, das mit einem leisen Rumsen er-
starb. Dann herrschte wieder Stille. 

Unsicher schlich Aeron weiter über den Balkon, die Augen 
wachsam auf seine Umgebung gerichtet. Was hatte den Jäger so 
abrupt verstummen lassen? 

Vor ihm stand eine Tür offen; der Raum dahinter war dunkel 
und schien bedrohlich. Und Aeron glaubte, Stimmen zu hören. 

Vorsichtig spähte er in die Dunkelheit, sein Atem setzte aus, 
sein Herz beschleunigte auf Lichtgeschwindigkeit. Plötzlich 
erschienen zwei Hände und zogen ihn in das finstere Zimmer.

"Komm her, du Bastard, hol dir deinen Verdienst ab!", schrie 
jemand und setzte zum Schlag an – es war Matthew.

"Nein, Matt, ich bin es ... Aeron!", erwiderte er, wodurch sich 
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der Schlag des Padawans abschwächte, jedoch nicht stoppte!
Die Wucht des Hiebs reichte aus, um ihn zu Boden zu wer-

fen. Eine helfende Hand wurde ihm gereicht und half ihm wie-
der auf.

"Sorry, Aeron, hab dich zu spät erkannt", entschuldigte sich 
Matthew und fasste sich an den Hinterkopf.

Die dritte Person im Raum – eine gutaussehende, junge Frau 
mit feurigem Haar – trat vor und reichte ihm die Hand. "Cora, 
Captain der Galaktischen Republik."

"Sehr erfreut. Aeron Gates, Jedi-Meister ..."
"Jedi-Meister?", unterbrach sie ihn. "Wie habt Ihr das ge-

schafft mit den Reflexen?"
"Ich bin ... naja, sagen wir, ich bin nicht ganz in Form. Was 

macht die Republik in diesem Gundark-Nest?"
"Vergiss es", schaltete Matthew sich mit einem Seufzer ein.

"Sie meint, es sei ..."
"Top Secret", beendete Cora seinen Satz. "Genau."
Ihre Kleidung war zerrissen, ihre Haut mit blauen Flecken 

übersät und ihre Augen waren, genau wie die seinen, gerötet. Ihr 
Erscheinungsbild erinnerte ihn schmerzhaft an seine Partnerin. 
Alicia. 

Der alte Aeron hatte recht gehabt: seine Gefühle für Alicia 
waren stärker, als er zugeben wollte. Die hoffnungslose Situati-
on hatte es ihm mehr als deutlich gemacht. Und jetzt war es 
möglich, dass er sie nie wieder sehen würde.

"Wie geht es den anderen?", fragte Matthew wie aufs Stich-
wort. "Hast du etwas von ihnen gehört?"

"Jackob hat mir über die Macht mitgeteilt, dass es ihm gut 
geht und Alicia ..." Aeron hielt inne.

"Was ist mit ihr?", hakte Matthew nach.
"Sie ist lebensgefährlich verletzt und todkrank. Die Jäger ha-

ben sie verschleppt. Ich weiß nicht, wo sie ist und ich kann sie in 
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der Macht nicht ausmachen."
"Das wird schon wieder", tröstete Matt ihn, als er die Tränen 

in seinen Augen sah. "Sie wird schon wieder."
Aeron dankte Matt innerlich für seine Unterstützung. Er hatte 

mit ihm nicht nur einen Begleiter und Partner, sondern auch 
einen Freund und eine Vaterfigur gewonnen. 

Wieder einmal kam ihm dieses angenehme Gefühl, nicht al-
lein zu sein. Es stimmte: er hatte Freunde. Jackob, Alicia und 
Matthew würden ihm immer beistehen. Zusammen vermochten 
sie alles zu tun. 

Alles.
"Wir brauchen einen Plan", wechselte Cora das Thema.

"Oder habt ihr beiden vergessen, dass wir uns immer noch in 
Gefangenschaft befinden?"

"Gut, dass du das ansprichst: ich glaube nämlich, dass die 
Wüstenjäger nicht so barbarisch sind, wie anfangs angenommen. 
Ich denke, sie haben eine stark ausgeprägte Kultur. Sie haben 
mir gezeigt, dass ihnen das Wort sozial nicht fremd ist und ich 
glaube, ich habe ihre Sprache verstanden."

"Was!? Du kannst mit ihnen reden?", fragte Matthew ungläu-
big.

"Natürlich nicht, aber ich habe einen Sinn hinter dem gefun-
den, was sie bisher zu mir gesagt haben: als die Jäger in die Zel-
le kamen, die ich mir mit Alicia teilte, fragte er clach zechec und 
zeigte dabei auf Alicia. Später wandte er sich mit clach zeches
an seinen Kameraden. Ich vermute, clach bedeutet Frau oder sie
und die Formen von zech- bedeuten heilen. Die Endung -c steht 
für die zweite Person Singular, also du, und die Endung -s für 
die dritte Person Singular, also er, sie oder es."

"Und was willst du uns damit sagen?", fragte Cora, immer 
noch verwirrt.

"Der Jäger fragte mich: Hast du sie geheilt? und später sagte 
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er zu seinem Partner: Er hat sie geheilt. Daraufhin gaben sie mir 
ein Geschenk, eine Truhe."

"Du meinst, sie waren dir dankbar dafür, dass du Alicia ge-
heilt hast?", dachte Matthew seinen Gedanken zu Ende.

"Das ist Unsinn!", warf Cora ein. "Das sind Tiere, keine 
Menschen!"

"Nein, sie sind keine Tiere. Sie sind Jäger. Warum sie jagen, 
ist mir noch nicht klar. Vielleicht, um sich zu ernähren, viel-
leicht auch nicht."

"Einer von ihnen wollte mich vergewaltigen!", meinte sie sie-
gessicher. "Was sagst du dazu?"

"Nicht für jede Rasse ist dieser Akt etwas Intimes. Es gibt 
viele Völker, in denen es vor den Augen des ganzen Stammes 
getan wird. Manchmal sogar mehrere Männchen gleichzeitig an
einem Weibchen, oftmals auch in blutigen Ritualen. Es ist ein 
natürlicher Trieb zur Sicherung des eigenen Gens. Und du bist 
nun mal rein und unbefleckt."

"Aber ich habe es ihm nicht erlaubt!", verteidigte sich Cora.
"In vielen Völkern haben ranghohe Stammesmitglieder das 

Privileg, sich ihre Partner auszusuchen, ohne sie vorher um Er-
laubnis zu fragen. Das Recht des Stärkeren eben."

"Könnten wir bitte wieder zum eigentlichen Thema zurück-
kehren?", fragte Matthew sichtlich genervt. "Danke."

Ein Rascheln, das von dem Balkon kam, ließ die Drei erstar-
ren. Hatte man sie gehört? Hatte man ihren Ausbruch bemerkt? 

Matthew hielt den Zeigefinger an seine Lippen und gab Ae-
ron einen glänzenden Krummsäbel. Dieser war schwerer, als er 
für möglich gehalten hatte, und zog seine Arme gen Boden. Nur 
unter äußerster Anstrengung konnte er ihn oben halten.

"Hört zu", erklärte Aeron den anderen beiden im Flüsterton.
"Greift nur an, wenn ihr angegriffen werdet, verstanden?"

"Wir werden sehen", zischte Cora.
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Lange Schatten schlängelten sich über den Balkon und er-
reichten die Tür. Schritte polterten auf den Dielen, Säbel klirr-
ten. 

Dann kamen sie. Es waren fünf Jäger – alle in Leinen gehüllt 
und mit metallähnlichen Platten gerüstet. Mit ihren zwei Metern 
überragten sie die beiden Jedi und ihre Begleiterin um Längen; 
die extrem langen, dürren Arme verstärkten den Angst einflö-
ßenden Anblick. 

Wie ihre Stammesbrüder zuvor bewegten auch sie sich grazil 
und elegant auf ihren stabilen Beinen. Rasch und dennoch vor-
sichtig näherten sie sich dem Trio und formten einen Keil, der 
sie auseinander treiben sollte.

"Dicht zusammen bleiben", hauchte Matthew.
"Ich werde es zuerst mit Diplomatie versuchen", antwortete 

Aeron und wandte sich dem führenden Jäger zu. "Tchatem."
Die fünf Angreifer waren sichtlich verwundert darüber, einen 

Fremden ihre Sprache sprechen zu hören. Aeron hoffte, das 
Richtige gesagt zu haben. Er hatte das Wort bei dem Jäger ge-
hört, der nun in seiner Zelle angekettet war, und hoffte, dass es 
Hallo bedeutete.

"Tchatem ... lacec ono lacis?"
Was sollte er darauf antworten? Alles, was er wusste, war, 

dass es sich eindeutig um eine Frage handelte. LACEC war ein 
Verb in der zweiten Person Singular. Der Jäger fragte ihn also, 
ob er irgendetwas tat. Doch was? 

Lacis hatte sicherlich etwas mit lacec zu tun. Da fiel ihm ein, 
was am ehesten zutraf: Sprichst du unsere Sprache? Sollte dies 
stimmen, bedeutete ono soviel wie uns oder unsere und lacis
musste das Nomen zu dem Verb lacec sein – Sprache und spre-
chen. Ganz einfach und völlig einleuchtend.

Aeron schüttelte den Kopf, doch sein Gegenüber reagierte 
nicht, also antwortete er mit: "Nein."
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"Aaachzejaac!" Der Wüstenjäger beugte sich leicht nach vor-
ne und brüllte ihn zornig an, wodurch er noch viel bedrohlicher 
wirkte – er war wütend.

Wer weiß, was nein in ihrer Sprache bedeutet. Wieso habe 
ich nicht daran gedacht?

Doch nun war es zu spät; die Jäger starteten ihren Angriff. 
Nein schien ein sehr beleidigendes Wort in ihrer Sprache zu 
sein. 

Der Anführer trat einen Schritt vor und ließ seine Klinge 
nach unten gleiten, zwang Aeron damit zum Ausweichen. Nun 
stand er auf der einen Seite, Matthew und Cora auf der anderen 
Seite der Jäger – die Keilformation hatte also ihren Zeck erfüllt. 

Die Gruppe teilte sich sofort auf: die zwei Jäger, die ihm am 
nächsten waren, traten an Aeron heran, während sich die ande-
ren drei um Matt und Cora kümmerten. Zwei Säbel wirbelten 
durch die Luft auf ihn zu; er hatte weder Zeit noch Raum, um 
ihnen auszuweichen, was ihn zum Gegenangriff zwang. 

Als die Klingen aufeinander trafen, spürte Aeron die Erschüt-
terung in seinem Arm, die ihm beinahe einen Knochen gebro-
chen hätte. Diese Jäger waren kräftig. Ohne Tricks würde er sie 
nicht besiegen können, da war er sich sicher. Also griff er nach 
der Macht und war überrascht darüber, dass es ihm gleich auf 
Anhieb gelang. Das Adrenalin stärkte seinen Körper und seinen 
Geist. 

Vielleicht hatte er ja doch eine Chance. 
Sein Machtstoß traf die beiden Angreifer auf der Brust und 

warf sie zu Boden. Aeron sprang ihnen hinterher und rammte 
sein Schwert ... in die Dielen; sein Gegner hatte sich bereits 
wieder erhoben. 

Und da folgte auch schon der nächste Angriff. Aeron hechte-
te außer Reichweite der Klinge und richtete sich auf. Jetzt war 
es an ihm, anzugreifen. Er hob den Säbel über seinen Kopf, 
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machte einen Ausfallschritt und ließ die Klinge nach unten sau-
sen. Zwar wich der Jäger mit einem gekonnten Sprung aus, doch 
das Metall schnitt in seine Ferse.

"Rakhar ec!", spie der Wüstenjäger und fasste sich an seine 
blutige Ferse.

"Versuchs doch!", antwortete Aeron auf die Morddrohung –
jedenfalls glaubte er das.

Er säuberte die Klinge an einem Vorhang und richtete sie 
dann wieder auf seine Gegner. Sollten sie doch kommen; er war 
bereit. 

Der Verletzte machte einen Schritt auf ihn zu, doch seine an-
geschnittene Ferse gab nach und er fiel zu Boden; sein Säbel 
landete zwei Meter vor ihm. Bevor er diese jedoch erreichen 
konnte, schlug Aeron mit der flachen Seite seiner Klinge gegen 
den Kopf des am Boden liegenden Jägers und setzte ihn damit 
außer Gefecht. 

Matthew hatte ebenfalls einen der Angreifer besiegt, aller-
dings würde dieser nicht mehr aufstehen. 

Der Anführer der Jäger wirbelte mit seinen beiden Klingen 
durch die Luft und griff seine beiden Opfer mit tödlicher Präzi-
sion an. Die Wucht seines Schlages beförderte Matthew auf den 
Boden, wo er sofort von einem anderen Jäger attackiert wurde. 

Nun konnte sich der Anführer ganz auf Cora konzentrieren. 
Seine Säbel vollführten mehrere Kreisbewegungen, die ihn wie 
einen tödlichen Schmetterling aussehen ließen und näherten sich 
der Republikanerin. In dem verzweifelten Versuch, sich zu 
schützen, schlug sie nach den Klingen, wodurch beide Kämp-
fenden eine Waffe verloren. 

Jetzt war sie ihm schutzlos ausgeliefert. Und das wusste er 
genau. Der Anführer der Wüstenjäger vollführte eine weitere 
Kreisbewegung, um mehr Schwung zu bekommen, und rammte 
seine Klinge in den Bauch der jungen Frau, nagelte sie damit an 
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die Wand. Ein gequälter Schrei erfüllte den Raum und Matthew, 
ganz von seinem Gegner abgelenkt, realisierte erst jetzt, was 
geschehen war. 

Der Anführer der Wüstenjäger zog die Klinge aus der Wunde 
und presste seine Hand auf Coras Bauch. Ihr Blut lief in Strö-
men über seine Hand, was ihn zu stimulieren schien, und be-
fleckte den Boden.

"Du Bastard!", rief Matthew und rannte auf den Anführer zu.
Dieses Mal war er es, der eine Kreisbewegung vollführte, und 
trennte ihm damit den Kopf ab. 

Ein ehrfürchtiges Geräusch war zu hören und die überleben-
den Jäger warfen ihre Waffen weg, verbeugten sich vor Matt. 
Doch dieser hatte keine Zeit.

Cora starb und er konnte es nicht verhindern.
"Matt, du musst ..." Ein Husten unterbrach ihre letzten Worte.

"Nimm den Daten-Zylinder, der sich in meiner Tasche befindet. 
Auf ihm ist meine Mission gespeichert ... du musst sie ... sie ... 
zu Ende bringen." Das Leben wich aus ihrem geschundenen 
Körper. Sie war tot. 

Stille herrschte in dem dunklen Raum, während Matthew den
Zylinder an sich nahm und betrachtete. Dann schloss er ihre 
Augen, legte sie auf den Boden und deckte sie mit einem Vor-
hang zu, den er von der Wand riss. "Die Macht sei mit dir, wo 
immer du jetzt bist", flüsterte Matthew und legte seine Hand auf 
ihre Stirn.

Trommeln durchbrachen die Stille. Erst eine, dann zwei und 
dann immer mehr, bis das Getöse den Boden vibrieren ließ.

"Neeeein! Lasst sie los, ihre Schweine! Neeeein!", konnte 
man eine männliche Stimme schreien hören. "Ich werde euch 
alle töten, wenn ihr etwas geschieht!"

Aeron war sofort klar, wer geschrien hatte. 
Jackob! 
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Er und Matthew sahen sich kurz an und rannten dann zu-
sammen auf den Balkon. Eine Etage unter ihnen versuchten vier 
Wüstenjäger unter größten Mühen, Jackob festzuhalten. Dieser 
streckte die Hand nach dem Geländer aus, das ihn von dem In-
nenhof fünf Etagen tiefer trennte. 

Langsam sah Aeron über das Geländer und konnte seinen 
Augen nicht trauen. Der Innenhof war voller Wüstenjäger, die 
sich alle um den Quader in der Mitte positioniert hatten. Jetzt 
erkannte er, warum Jackob so laut schrie, und sein Herz setzte 
aus: dort unten stand Alicia! 

Ein besonders auffällig gekleideter Jäger führte die sich ver-
zweifelt windende Jedi an den Altar, zwang sie kurz davor auf 
die Knie und drückte ihren Kopf auf den rötlichen Tisch. 

Aeron wurde schlagartig klar, warum der Quader rot war und 
was er war: es war ein Opferaltar und das Rote war getrocknetes 
Blut! 

Er musste etwas tun, und zwar sofort! Doch das Gebäude war 
zu hoch und er zu schwach. Er würde einfach auf dem Boden 
zerplatzen. 

Was konnte er tun? 
Verzweifelung stieg in ihm hoch. Auch Matthew sah sich 

verzweifelt um. Jackob hörte nicht auf zu schreien. Im Gegen-
teil: er wurde immer lauter. Seine ausgestreckte Hand ver-
krampfte sich und der Stützbalken vor ihm explodierte in tau-
send Splittern. Seine Wächter versuchten, ihn nach hinten zu 
ziehen, doch das schürte seinen Zorn nur noch weiter, und das 
Geländer vor ihm löste sich in Staub auf. 

Währenddessen hielten zwei Jäger Alicias Schultern auf der 
Altarskante, und der Opfermeister hob einen großen, massiven 
Stein vom Boden auf.

"Nein!", schrie Jackob, ohne überhaupt zu sehen, was pas-
sierte. 
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Zwei weitere Stützbalken pulverisierten.
Der Opfermeister hob den Stein empor und hielt ihn weit 

über seinen Kopf, um den Schwung zu erreichen, den er brauch-
te, um Alicias Kopf zu zertrümmern. 

Jackobs Augen verengten sich zu Schlitzen, jeder Muskel 
seines Körpers zuckte, Adern wuchsen aus seinem Gesicht. Der 
Zorn brodelte in ihm. 

Aeron hatte Angst um Alicia, doch er hatte auch Angst um 
Jackob. Würde er der Dunklen Seite verfallen? Er konnte die 
Veränderung in der Macht spüren, die Welle der Dunklen 
Macht, die von Jackob ausging.

"Ich sagte, ihr ... sollt ... sie ... lassen!"
Jackobs Hand formte sich zur Faust, die vier Wächter wurden 

über den Rand des Balkons geschleudert, die ganze Etage exp-
lodierte, alles verwandelte sich in Splitter, der Opferstein sauste 
hinunter und Blut spritzte in Strömen über den Altar.

"Neeeeeeeeeeeeeeeeeeein!"
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Die Wüstenjäger IV

Heftige Schmerzen weckten Alicia aus ihrer Ohnmacht. Ihr 
Bauch schien zu explodieren. 

Mühsam öffnete sie die Augen und sah sich um. Man hatte 
sie in einen spärlich beleuchteten Raum gebracht und auf einen 
niedrigen Tisch gelegt. In dem dämmrigen Licht mehrerer Ker-
zen konnte sie Bewegungen ausmachen. Neben ihr waren noch 
vier weitere Personen in dem grottenähnlichen Raum. Sie waren 
alle in helle Leinentücher gewickelt, lang und dürr – so wie alle 
Wüstenjäger, die sie bisher zu Gesicht bekommen hatte. Doch 
Brust- und Hüftbereich wiesen klare Unterschiede auf; es han-
delte sich eindeutig um weibliche Wüstenjäger. 

Die Frauen hatten nasse Stofffetzen in den Händen und wu-
schen den geschundenen Körper der verletzten Jedi. Eigentlich 
hatte es einen wohltuenden Effekt, doch immer, wenn sie Alici-
as Wunde berührten, durchfuhr sie ein unbeschreiblicher 
Schmerz, der ihr jedes Mal das Bewusstsein zu nehmen drohte. 

Erst jetzt fiel ihr auf, dass sie nichts mehr an hatte. Zwar hatte 
sie kaum die Kraft, ihre Augen offen zu halten, doch es reichte, 
um Schamgefühl zu empfinden. Unter größten Schmerzen ver-
suchte sie sich aufzurichten, doch die Anstrengungen der letzten 
Tage und ihr Fieber hatten sämtliche Energie aus ihrem Körper 
aufgebraucht. 

Als wenn sie ihre Gedanken gelesen hätte, entfernte sich eine 
der Frauen und kehrte mit einem roten Gewand zurück. Übelkeit 
überkam Alicia, als ihr klar wurde, dass dieses Gewand nicht 
immer rot gewesen war.

Nachdem sie der wehrlosen Jedi die Zeremonienkleidung an-
gezogen hatten, frisierten die Wüstenjägerinnen ihre Haare, wie 
es sonst nur ein preisgekrönter Haar-Stylist vermochte. Doch 
Alicias Freude darüber hielt sich in Grenzen, denn sie ahnte be-
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reits, worauf das Ganze hinauslief. 
Plötzlich ertönten Trommeln. Erst eine, dann immer mehr. 

Die Tür wurde geöffnet und drei männliche Jäger betraten den 
Raum; einer von ihnen trug ein prunkvoll verziertes Gewand 
und eine Maske. Die anderen beiden packten Alicias Schultern 
und schleppten sie durch die Tür in einen großen, in Stein ge-
schlagenen Innenhof. 

Um den rötlichen Altar in der Mitte hatte sich die gesamte 
Jägerbevölkerung versammelt; sie alle wollten das Spektakel mit
ansehen, dessen Mittelpunkt sie darstellte.

"Neeeein! Lasst sie los, ihr Schweine! Neeeein!", hörte sie 
jemanden schreien und spürte drei starke Präsenzen. 

Sie hob den Blick und erkannte zwei Jedi, Aeron und Mat-
thew, die besorgt hinabstarrten. Die dritte Präsenz war um eini-
ges stärker und ... dunkler!

"Ich werde euch alle töten, wenn ihr etwas geschieht!" Ja-
ckobs Stimme war erfüllt von Zorn und erzeugte in ihr einen 
Schmerz, der weitaus stärker war, als der ihrer Wunde.

Ein lautes Knacken war zu hören und einer der Stützbalken 
auf Jackobs Etage zersplitterte; wenig später verschwand auch 
das Geländer im nirgendwo. 

Jackob, bitte nicht!, dachte sie, doch die Bitte erreichte ihn 
nicht. 

Die Menge, die den Widerstand des Jedi-Ritters bemerkt hat-
te, brüllte vor Erregung. Die Trommeln wurden immer lauter 
und schneller. Die beiden Wüstenjäger, die immer noch ihre 
Schultern umklammerten, drückten sie auf die Knie und ihren 
Oberkörper auf den Opferaltar.

"Nein!", schrie Jackob und pulverisierte zwei weitere Stütz-
balken.

Alicia konnte seinen inneren Konflikt spüren, die Qualen, die 
er litt. Der prunkvoll gekleidete Wüstenjäger, ihr Opfermeister, 
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hielt einen großen Stein in Händen und hob ihn weit über seinen 
Kopf, um ihn auf den ihren zu schmettern. 

Jackob schien es durch die Macht zu sehen. "Ich sagte, ihr ... 
sollt ... sie ... lassen!"

Im nächsten Moment wurden vier Jäger von Jackobs Etage 
geschleudert, fielen fünfzehn Meter in die Tiefe und trafen 
schließlich auf dem felsigen Boden auf. 

Die gaffende Menge bekam kaum die Chance dazu, ihren 
Verlust zu betrauern, da ließ der Opfermeister den Stein auf Ali-
cias Kopf herabfallen. 

Die Ereignisse in den Höhlen von Natria kamen ihr wieder in 
den Sinn: ihr dunkles Ebenbild hatte ihr gezeigt, wie sie sterben 
würde. Doch es war nicht diese Situation gewesen; keine Wüste, 
sondern Wasser! Doch der Stein kam ihrem Kopf immer näher, 
ihre Schultern wurden von zwei Jägern an Ort und Stelle gehal-
ten und ihr Geist war nicht mehr dazu in der Lage, auf die 
Macht zuzugreifen. 

Das Ende war unausweichlich.
Ein Gewitter der dunklen Seite durchfuhr die Macht und ein 

wutverzerrter Schrei war zu hören. "Neeeeeeeeeeeeeeeeeeein!"
Die Etage, auf der sich Jackob wenige Sekundenbruchteile 

zuvor noch befunden hatte, zersplitterte in einer großen Explosi-
on, das Gebäude sackte nach unten und eine Druckwelle der 
Macht bahnte sich ihren Weg in den Innenhof, zerfetzte alles, 
was ihr im Wege stand. Alicia meinte, einen dunklen Schemen 
in der Raum krümmenden Schockwelle erkennen zu können, als 
diese auch schon den felsigen Innenhof erreichte. 

Dunkle Energie erfüllte die Luft, der Opferstein zerbarst, der 
Opfermeister ebenso. Blut spritzte über den Altar, die Zuschauer 
schrien verängstigt auf, manche streckten ihre dürren Zeigefin-
ger in Alicias Richtung – um genau zu sein, auf etwas hinter ihr. 

Als sie sich unter großer Anstrengung umdrehte, konnte sie 
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sehen, wie Jackob, der sich nun im Innenhof befand, den Arm 
ausstreckte und ihre beiden anderen Peiniger mit Machtblitzen 
eindeckte.

"Ich habe euch gewarnt", flüsterte er mit einem für ihn unty-
pischen Unterton.

Drei bewaffnete Jäger traten aus der Menge und stellten sich 
ihm entgegen. Der erste setzte zum Schlag an, zielte dabei auf 
Jackobs Kopf. Doch dieser fing die Klinge mit der bloßen Hand 
auf, entriss dem Krieger seine Waffe und schlug ihm den Griff 
gegen die Schläfen. Noch bevor der bewusstlose Jäger auf dem 
Boden aufkam, hatte Jackob den Säbel auf den zweiten gewor-
fen; auch dieser sackte bewegungslos zu Boden. Als der dritte 
sah, was mit seinen Vorgängern passiert war, ließ er seine Waffe 
fallen und verbeugte sich vor Jackob. 

Doch nicht alle waren so einsichtig. Langsam wurde der Jedi-
Ritter von den Wüstenjägern umzingelt.

"Bitte", spottete Jackob und sah sich unbeteiligt um. "Ich 
weiß ja, dass ihr primitiv seid ... aber so blöd?"

"Jackob", keuchte Alicia in dem vergeblichen Versuch, ihn 
von weiteren Taten abzuhalten.

Die Angreifer näherten sich dem Jedi-Ritter und erhoben ihre 
Waffen. Im nächsten Moment begann ein Gemetzel.

Jackob bewegte sich wie ein Schatten, während er den tod-
bringenden Klingen auswich oder sie auf seine Angreifer um-
lenkte. Er sprang in die Luft, trat dabei einem Wüstenjäger ge-
gen den Kopf, der sofort bewusstlos zu Boden fiel, packte einen 
anderen und warf ihn gegen zwei weitere, die mit klirrenden 
Säbeln auf ihn zu gerannt kamen. Dann streckte er seinen Arm 
nach einem der Stützbalken aus, riss ihn aus der Verankerung 
und rief ihn in seine Hand. Mit seiner neuen Waffe schlug er 
zwei Angreifer bewusstlos, wirbelte dann herum und schoss den
Holzpfahl mithilfe der Macht gegen einen weiteren Jäger. Dieser 
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wurde durchbohrt, ein zweiter wurde an die Wand genagelt. 
Kurz bevor ihn die Klinge eines Jägers erreichte, der sich von 

hinten an ihn herangeschlichen hatte, hechtete Jackob außer 
Reichweite und verkohlte ihn mit blauen Funken, die aus seinen 
Fingernägeln spritzten. Im nächsten Moment hob er Trümmer-
stücke der Etage an, auf der er sich kurz zuvor noch befunden 
hatte und schleuderte sie auf die tobende Menge. 

Die Zahl der Toten stieg ins Unermessliche. Und damit nicht 
genug: die Jäger mähten sich ungewollt gegenseitig nieder. Im-
mer mehr fielen aus der Reihe und blieben leblos auf dem felsi-
gen Boden liegen. Doch für jeden gefallenen Jäger kamen zwei 
neue. 

Schon nach kurzer Zeit war Jackob in dem Berg aus wehen-
den Leinentüchern nicht mehr auszumachen. 

Alicia konnte die aufeinander treffenden Klingen hören, die 
Schreie derer, die ihr Leben ließen und dann einen ohrenbetäu-
benden Lärm, als eine Machtwelle die Wüstenjäger durch den 
Innenhof und gegen die Gebäudewände schleuderte. Latten bra-
chen aus den Wänden und fielen auf die darunter liegenden Op-
fer. 

Ein besonders muskulöser Krieger richtete sich als Erster 
wieder auf und griff den Jedi-Ritter erneut an, doch dieser 
streckte den Arm aus, ergriff ihn mit der Macht und hob ihn in 
die Höhe.

"Jackob!", rief Aeron, dem es inzwischen gelungen war, in 
den Innenhof zu kommen. Unter seinen linken Arm hatte er eine 
kleine Holztruhe geklemmt, in der Rechten hielt er ein elegant 
geschwungenes Kurzschwert. Matthew stand direkt neben ihm. 

Die Stimme des Jedi-Meisters schien Jackob aus einer Art 
Trance zu holen; er schüttelte den Kopf und sah dem Jedi-
Meister in die Augen. Sein Blick wanderte über die verängstigte 
Menge, bis er den Wüstenjäger erreichte, der immer noch in der 
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Luft baumelte und nach Atem rang. 
Alicia konnte Unsicherheit in Jackobs Augen sehen; immer 

wieder pendelte sein Blick zwischen Aeron und dem Jäger.
"Es ist vorbei", meinte Aeron sanft. "Du kannst loslassen."
Alicia betete insgeheim, dass Jackob den Kampf aufgab und 

zur lichten Seite, zu ihr, zurückkehrte. Ihren Tod hätte sie ak-
zeptieren können, doch sie würde es sich nie verzeihen, sollte 
der Jedi-Ritter wegen ihr in die Dunkelheit stürzen. 

Jackob sah erneut in die Reihen der Wüstenjäger – die meis-
ten von ihnen hatten ihre Klingen weggeworfen, knieten nieder 
oder versteckten sich hinter Bruchstücken der zerstörten Etage. 

Schließlich erkannte Jackob, dass keine Gefahr mehr bestand. 
Dennoch konnte sie spüren, wie sehr er mit sich kämpfte. 

Nach Äonen der Stille schloss Jackob die Augen und ließ 
seine Hand sinken. Der muskulöse Wüstenjäger fiel unsanft zu 
Boden. 

Im ersten Moment starrten die Jäger ungläubig auf den Jedi-
Ritter, glaubten, es sei bloß ein Trick, um sie aus dem Hinterhalt 
erneut niederzumetzeln. Doch irgendwann kamen auch sie zu 
dem Entschluss, dass die Gefahr gebannt und der Kampf been-
det war. Langsam und unauffällig schlichen sie einer nach dem 
anderen in ihre Festung, bis die vier Jedi allein in dem Innenhof 
waren. 

Alicia wollte zu Jackob rennen, ihn umarmen, ihm sagen, 
dass sie mehr als glücklich über seine Läuterung war, doch sie 
hatte ihre Kräfte überschätzt und kroch deshalb auf allen Vieren 
wie ein verletztes Wild auf ihn zu. Als Jackob sie bemerkte, 
setzte er sich hastig in Bewegung, um ihr dabei zu helfen, sich 
wieder aufzurichten. 

Kaum hatte er sie erreicht, schlang sie ihre Arme um seinen 
Hals und presste ihn an sich. Tränen rannen ihre Wangen hinun-
ter; und auch Jackob hatte zu weinen begonnen. Sie schob ihn 
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etwas von sich weg und küsste ihn dann so leidenschaftlich, dass 
Matthew sich räusperte. Doch in diesem Moment war ihr alles 
egal. Sollte sie der Orden doch verbannen, weil sie sich nicht an 
die Ideale der Jedi gehalten hatte; es war ihr egal! Alles, was 
jetzt für sie zählte, war der Mann, der kurz zuvor seine Existenz 
riskiert hatte, um ihr das Leben zu retten und dessen Atem sie 
nun auf ihrem Gesicht spüren konnte. 

Nach einer halben Ewigkeit der Liebkosung löste sie sich von 
seinen Lippen und öffnete die Augen. Grau-grüne Edelsteine 
sahen sie besorgt und dennoch zufrieden an. Ihr Blick wanderte 
an ihm vorbei und traf Aeron, der, in einigem Abstand zu ihr, im 
Innenhof stand und sie anstarrte. Doch seine Augen strahlten 
weder Tadel noch Enttäuschung über ihren Mangel an Disziplin 
aus. Nein, es war etwas anderes, etwas, das nur schwer zu er-
kennen war. 

War es etwa Neid? Sie war sich nicht sicher und so schnell, 
wie Aeron seinen Blick abgewandt hatte, konnte sie auch nicht 
weiter in ihn eindringen und die Ursache finden. Unsicheren 
Schrittes ging sie auf ihn zu und umarmte ihn freundschaftlich.
Doch sie hätte genauso gut eine Statue umarmen können; ir-
gendetwas lag ihm auf der Seele.

"Und was machen wir jetzt?", meldete sich Matthew zu Wort. 
Trauer klang in seiner Stimme wider.

Was war geschehen?
"Wir müssen von hier verschwinden", stellte Alicia fest und 

sah Matt an. "Ist mit Euch alles in Ordnung?"
"Ja ... ja, natürlich ist es das", antwortete er, doch Alicia 

wusste, dass es nicht der Wahrheit entsprach.
"Zuallererst müssen wir unsere Lichtschwerter wieder finden. 

Wer weiß, wann diese Typen ihre Furcht vergessen und erneut 
einen Angriff starten. Beim nächsten Mal wird uns kein Dunkler 
Jedi retten können ..."
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Bei diesen Worten sah Jackob traurig zu Boden. Alicia trat an 
ihn heran und legte einen Arm um seine Schultern, küsste ihn 
dann auf die Wange.

"Und wo sollen wir mit unserer Suche beginnen?", fragte 
Matthew und kam, wie es für ihn üblich war, sofort auf den 
Punkt.

"Sie werden sicherlich eine Schatzkammer haben, in der sich 
auch diese Truhe befunden hat." Aeron klopfte auf das eckige 
Etwas in seinen Händen. "Und diese Schatzkammer befindet 
sich garantiert in diesem Hauptflügel."

Die vier Jedi sahen zu dem Gebäude auf, das einem Königs-
haus ähnelte. An der Stelle, an der Jackob zuvor die Etage ge-
sprengt hatte, war das Gebäude etwas zusammengesackt, hielt 
jedoch stand ... noch. 

Zu ihrer Rechten konnte Alicia eine Treppe erkennen, die ins 
dritte Stockwerk des Königshauses führte. Sie stupste Jackob an 
und zeigte auf die Eingangsmöglichkeit. Er stützte ihre Schulter 
und führte sie zur Treppe, Aeron und Matthew folgten ohne Wi-
derrede. 

Erst jetzt wurden ihr wieder die Schmerzen bewusst, die ihre 
Bauchverletzung verursachte; jeder Schritt entzündete ein Feuer 
in ihr. Sie konnte Jackobs Bewusstsein in dem ihren spüren, wie 
er sie stärkte und ihr teilweise ihre Schmerzen abnahm. Sie ver-
packte ihre Schmerzen mit Dankbarkeit, was es ihm etwas leich-
ter machte.

Jede Stufe knarrte, als sie sich langsam und vorsichtig nach 
oben vorarbeiteten. Als sie das Ende erreicht hatten, gelangten 
sie in einen langen Flur. Durch große Fenster fiel Licht herein 
und ließ den Gang in prächtigen, warmen Farben leuchten. 

Sie erreichten eine große, hölzerne Tür, deren Knäufe aus ei-
nem goldenen Material bestanden. Jackob wollte sie gerade öff-
nen, als Schritte zu vernehmen waren. Im nächsten Moment 
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waren sie von Wüstenjägern umzingelt. Jeder von ihnen trug 
einen Speer und richtete ihn auf die kleine Jedi-Gruppe. 

Aeron machte eine beschwichtigende Geste und gab Jackob 
zu verstehen, er solle sich ruhig verhalten. "Sie wollen uns 
nichts tun."

Die große Holztür öffnete sich und gab einen riesigen Thron-
saal preis. Zu beiden Seiten flankierten jeweils vier gerüstete 
Wächter den Weg zum Thron. Auf diesem saß ein Wüstenjäger 
– er war in rote Leinentücher gewickelt und trug eine imposante, 
goldene Maske. Der Häuptling oder König, wie auch immer, auf 
jeden Fall der Anführer. 

Nachdem sie von den Jägern vor ihren König geführt worden 
waren, erhob sich dieser und verbeugte sich vor seinen Gästen. 
Aeron tat es ihm gleich, Matthew folgte, dann Jackob. Alicia 
konnte sich aufgrund ihrer Wunde nur wenige Zentimeter nach 
vorne beugen. 

Ihre Begleiter verließen den Saal, so dass sie nun mit dem 
König und seinen acht Wächtern allein waren. Was würde er 
ihnen sagen? Was sollten sie ihm antworten? Doch zu ihrer aller 
Überraschung sprach der König sie auf unsicherem Basic an.

"Wer seid ihr?", fragte der König mit tiefer und dennoch lau-
ter Stimme.

"Wir sind Jedi. Menschen", antwortete Aeron vorsichtig.
"Jedi? Ihr seid Zauberer. Oder Götter?", fragte der König und 

sah einen nach dem anderen an.
"Nein, wir sind keine Götter." 
Matthew und Jackob stöhnten bei dieser Aussage unmerklich 

auf; auch Alicia fragte sich, was Aeron damit bezweckte.
"Dennoch habt ihr euch verdient gemacht", meinte der König 

mit Bestimmtheit. "Ein großer Krieger", er zeigte auf Jackob, 
"ein großer Heiler", dieses Mal meinte er Aeron, "ein großer 
Jäger", er zeigte auf Matthew, "und du, das richtige Weib für 
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meine Nachkommen."
"Oh nein, Kumpel! Du lässt deine Finger von meiner Freun-

din!", warf Jackob ein und trat einen Schritt vor.
"Jackob, reiß dich am Riemen!", flüsterte Aeron.
"Aeron, du willst sie diesem ... diesem Ding überlassen!?" In 

seiner Stimme lag Zorn. Seine zur Faust geballte Hand zitterte.
"Nein, natürlich nicht", antwortete Aeron ihm. "Aber wir 

müssen ihn lange genug zufrieden stimmen, bis wir eine Chance 
zur Flucht bekommen."

"Dafür kann ich sorgen", meinte Jackob mit gefletschten Zäh-
nen.

"Nein! Du weißt, was das letzte Mal passiert ist, so lange ist 
das noch nicht her! Hör zu: Alicia kann auf sich aufpassen. Ich 
werde mir das Vertrauen des Königs erschwindeln und uns hier 
rausholen."

Jackob schien mit Aerons Plan nicht zufrieden zu sein; den-
noch nickte er stumm.

"Das Gleiche gilt für Euch, Matt. Stellt keine Dummheiten an 
und veranstaltet bitte kein Massaker!"

"Ruhe jetzt!", schrie der König der Wüstenjäger. "Der Jäger 
soll auf die Jagd, auf ein Schiff, der Heiler auf ein anderes 
Schiff, um Verletzte zu heilen. Der Krieger soll zu den Kriegern. 
Das Weib zu mir! Alatuc!"

Damit beendete der König seine Ansprache, vier der acht 
Wächter traten vor und führten Aeron und Matthew durch eine 
Tür zu ihrer Linken, Jackob wurde durch eine weitere Tür auf 
der rechten Seite geführt. Dann zerrte man Alicia vor den Thron 
und überließ sie dem König. 

Ich muss unbedingt einen Weg aus dieser Situation finden, 
dachte sie, als ihr eine Idee kam.

"Mein König, Ihr habt doch sicherlich eine Schatzkammer ..."
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Mit einem Knarren öffneten sich die massiven Tore aus dem 
holzigen Material, das überall in dieser Festung Verwendung 
fand. Sonnenlicht flutete den Raum und wurde von unzähligen 
Gegenständen reflektiert. 

Dies war wahrhaftig eine Schatzkammer! Goldene Armreife, 
Truhen voll Schmuck, Berge von Credits, kunstvoll geschwun-
gene Klingen und andere Waffen. Diese Kammer musste im 
Laufe von Generationen entstanden sein. 

Alicia betrat vorsichtig den Raum und berührte beim Vorbei-
gehen einige der Objekte, spürte die Anziehungskraft, die die 
prunkvollen Gegenstände auf sie ausübten. Während sie mit 
großen Augen einen Fuß vor den anderen setzte, hielt sie heim-
lich Ausschau nach ihrem eigentlichen Ziel: den Lichtschwer-
tern. Jedes Mal, wenn sie etwas Silbernes aufblitzen sah, beweg-
te sie sich unbemerkt in die Richtung der Ursache, doch es 
schien erfolglos. 

Vielleicht hatte man die Lichtschwerter auch woanders un-
tergebracht? Vielleicht wussten die Wüstenjäger um die Macht 
der zylindrischen Waffen? Sie war gerade im Begriff, ihre Su-
che einzustellen, als sie eine kleine Truhe entdeckte – der, die 
Aeron bekommen hatte, ganz ähnlich. 

Rasch und dennoch darauf bedacht, nicht eilig zu wirken, nä-
herte sie sich der Holztruhe und öffnete sie. Dort waren sie: vier 
silberne Zylinder, jeder anders gefertigt, jeder einzigartig und 
schön. Darunter konnte sie die Gürtelclips sehen – dunkelgraue, 
leicht bläuliche Rechtecke, die man mit einer Klemme an dem 
Gürtel befestigen konnte; in ein kleines, rundes Loch in der Mit-
te konnte das Lichtschwert eingehakt werden. 

Alicia setzte ein unbeteiligtes Gesicht auf, schloss die Truhe 
und drehte sich zu dem König um. "Dies soll mein Verlobungs-
geschenk von Euch an mich sein."

Der König – des Basics nur ansatzweise mächtig – sah sie 
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verwirrt an. "Was ist ein Vealohbunksgescheenk?"
"Oh, das gehört zu meiner Kultur." Sie warf ihm ein falsches 

Lächeln zu. "Wenn ein Mann um die Hand einer Frau anhalten 
oder sich mit ihr paaren will, so übergibt er ihr als Zeichen sei-
nes Respekts ein Geschenk, das sie sich selber aussuchen darf." 

Der König schien einverstanden und nickte zustimmend. 
"Wenn das so ist. Nehmt dies als ... Moment!"

Das frische Gefühl des Sieges wich aus Alicias Körper und 
machte der Angst Platz. Hatte er Verdacht geschöpft? 

"Was sind das für ... Dinger?" Der König zeigte auf die Tru-
he, in der sich die Lichtschwerter befanden.

"Das ist ... ähm ... Schmuck", log sie und öffnete die Kiste. 
"Seht her: man hängt sie sich an den Gürtel als Zeichen der Ehe, 
damit jeder Mann weiß, dass man vergeben ist."

Sie war sich nicht sicher, ob er ihrer Aussage glaubte, doch er 
nickte zustimmend. "So soll es sein."

Während der König seinen Wächtern einige unverständliche 
Befehle zurief, öffnete Alicia die Truhe ein zweites Mal und 
strich über ihr Lichtschwert. Sie konnte die Energie, die Macht, 
in dem kleinen silbernen Zylinder spüren und die Kraft, die ihr 
von ihrer Wunde entzogen worden war, kehrte allmählich zu-
rück. Noch war sie zu schwach, um es mit den fünf Wüstenjä-
gern aufzunehmen, doch schon bald würde sie bereit sein. 

Sie war eine Jedi-Hüterin, hatte sich in ihrer gesamten Ent-
wicklung auf den Lichtschwertkampf konzentriert. Wenn sie 
Lichtschwert aktivierte und ein fester Wille ihre Hand führte, 
war sie unbesiegbar. Nur wenige wussten von ihrem Talent, nur 
wenige hatten sie je auf offenem Terrain kämpfen sehen, wo sie 
die Lichtschwertform Sokan, die sie zu der ihren gemacht hatte, 
voll ausnutzen konnte. 

"Hier spricht Gen... kann mich jem... hören?", konnte sie eine 
Männerstimme hören – sie war technisch verzerrt und wurde 
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teils von Statikgeräuschen unterbrochen.
Die vier Wächter erhoben sofort ihre Speere und richteten sie 

auf den Krimskrams in der Schatzkammer. Alicia sah sich rasch 
um, suchte nach der Quelle und fand sie schließlich: ein Com-
link. 

Nachdem sie den Antwort-Knopf gefunden und ihn betätigt 
hatte, sprach sie in das Com: "Hier spricht Jedi-Meisterin Alicia 
Crunx. Können Sie mich hören?"

"Der Macht sei Da... ich brauche Hilf... Speeder defekt, des-
halb ... und ... helfen?"

Die Wüstenjäger hatten ihre Perplexität überwunden und wa-
ren an sie heran geschritten, um ihr das Com aus der Hand zu 
reißen und es auf dem Boden zu zertreten. Betrübt musste sie 
einsehen, dass sie dem fremden Mann nicht helfen konnte – oder 
anders herum.

Doch in dem Moment, in dem sich die Wüstenjäger umdreh-
ten, um den Raum zu verlassen, rief sie die Trümmer des Com-
links mithilfe der Macht in ihre Hand und versteckte sie unter 
ihrem Gewand. 

Kaum hatte sie die Schatzkammer hinter sich gelassen, da 
kam ihnen auch schon ein weiterer Wüstenjäger entgegen; er 
war wesentlich jünger als die anderen anwesenden und er schien 
besorgt, ja fast verängstigt. Vor dem König angekommen, 
keuchte er: "Tcha kretuum!"

Was auch immer der junge Jäger gesagt hatte, es schien dem 
König zu missfallen. Dieser erteilte dem Botschafter einen neu-
en Befehl, übergab seinen Wächtern die Lichtschwerttruhe und 
schickte sie ebenfalls fort. Dann wandte er sich Alicia zu, packte 
sie an der Schulter und zerrte sie durch den Flur. Sie erreichten 
eine große Holztür und betraten den dahinter liegenden Raum. 
Es war das Gemach des Königs. Alicias Augen weiteten sich. 

Wollte er es jetzt tun? Seine Nachkommen zeugen? Angst-
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schweiß rann ihren Nacken hinunter, als der König sie zu dem 
übergroßen Bett zerrte und sie auf dieses warf. Doch zu ihrer 
Überraschung folgte er ihr nicht. Stattdessen hielt er einen Zei-
gefinger in ihre Richtung und sagte: "Du wartest hier! Ich kann 
mich jetzt nicht um dich kümmern. Ein anderer Stamm hat so-
eben den Waffenstillstand beendet. Wenn ich zurückkomme, 
wirst du bereit sein!"

Er verließ den Raum ohne ein weiteres Wort und verschloss 
die Tür. Der König hatte nicht gesagt, wofür sie bereit sein soll-
te, doch sie wusste es bereits. Und es gefiel ihr überhaupt nicht. 

Als sie sich sicher war, dass niemand hereinkommen würde, 
holte sie die Teile des Comlinks aus ihrem Gewand hervor und 
begutachtete ihren Zustand. Zwar sah es aus, als hätte ein Ran-
cor auf dem Com herumgekaut, doch es bestand die Chance, es 
zu reparieren. 

Vorsichtig streckte sie die vor Anstrengung kribbelnden Bei-
ne aus und erzeugte mit ihrem Gewand eine glatte Oberfläche in 
ihrem Schoss, wo sie die Trümmerstücke verteilen und sortieren 
konnte. 

An die Arbeit ...
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Die Wüstenjäger V

Jackob wurde von drei Wüstenjägern geführt. Zwei von ihnen 
gingen links und rechts von ihm, der andere ging vor. Er trug 
dieselben Leinentücher, wie die anderen, nur seine Schulterplat-
ten unterschieden sich von den gewöhnlichen: sie waren üppiger 
und wirkten um einiges bedrohlicher. 

Sie gingen durch mehrere Gänge und Jackob hatte Zeit, sich 
die Festung etwas genauer anzusehen. Das durch die Seitenfens-
ter hereinströmende Licht ließ die Schulterplatten in einem blut-
roten Ton erstrahlen. Die zwei Wüstenjäger zu seiner Seite 
schienen gewöhnliche Wachen oder einfache Krieger zu sein. 
Doch der Wüstenjäger vor ihm hatte einen höheren Rang. 

Das spielte jetzt jedoch keine Rolle und er widmete sich wie-
der seiner Umgebung. An den Wänden hingen Waffen, sonstige 
Dekoration oder auch mal Wandmalereien, die Szenen aus gro-
ßen Schlachten zeigten. 

Sie erreichten eine weitere Tür, vor der sie stehen blieben. 
Der ranghöhere Wüstenjäger drehte sich um und sagte etwas in 
seiner Muttersprache. Ein kleiner Übersetzungsdroide, der um 
den Hals des Wüstenjägers gebunden war, sprang nach einigen 
Sekunden an. Es war vermutlich ein etwas älteres Modell, jeden-
falls erklärte Jackob sich so die Verzögerung.

"Ich stelle dich dem Heerführer vor. Er wird entscheiden was 
mit dir geschieht. Mach keine Dummheiten, verstanden?" Der 
Wüstenjäger sprach in einem deutlichen Ton, aber Jackob spürte 
auch den Respekt darin. Oder war es vielmehr die Angst des 
Kriegers?

Jackob nickte knapp.

Der Raum, den sie betraten, war gigantisch. Überall waren Waf-
fen deponiert, einige Tische mit dazugehörigen Bänken und sehr 
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viele Krieger. Sie gingen auf die gegenüberliegende Seite des 
Raumes zu. 

Jackob erkannte den Heerführer sofort. Er trug zwar diesel-
ben Leinentücher, doch seine waren reich verziert und darunter 
schien eine Art Plattenrüstung zu sein. Die Schulterplatten wa-
ren noch gewaltiger als bei dem Wüstenjäger, der Jackob herge-
führt hatte. Die bloße Präsenz des Heerführers wirkte selbst auf 
Jackob bedrückend. Er sah gleich den Übersetzungsdroiden an 
seinem Hals.

"Der König wünscht, dass du in seine Armee aufgenommen 
wirst", begann der Heerführer.

"Wenn das der Wunsch des Königs ist, werde ich mich die-
sem Wunsch beugen müssen", antwortete Jackob etwas wider-
willig. Er musste mitspielen, jedenfalls für den Moment.

Der Heerführer stand auf und ging auf Jackob zu. "Knie nie-
der!", befahl er. "Ich bin Kriegsfürst Chrak Sal Tech'ak." Er zog 
seinen verzierten Krummsäbel und hielt ihn mit beiden Händen 
über Jackobs Kopf. "Ich ernenne dich zu einem Krieger unseres 
Stammes. Du wirst leben wie einer von uns, du wirst kämpfen 
wie einer von uns und du wirst auch sterben wie einer von uns. 
Ab heute dienst du unserem König. Erhebe dich als einer von 
uns! Erhebe dich, Grakh Cholagh!"

Der Kriegsfürst hatte in einer majestätisch klingenden Stim-
me gesprochen, die den ganzen Raum erfüllte und jeden Einzel-
nen erstarren ließ. Jeden bis auf einen. Die einzige Person, die 
von der Rede des Kriegsfürsten nicht beeindruckt war, war Ja-
ckob. Er zeigte keinerlei Regung und stand wortlos auf. In sei-
nem Blick war immer noch die tief empfundene Verachtung 
gegen diesen Stamm. 

Sie hatten ihn und seine Freunde gefangen genommen, zwan-
gen sie jetzt, mit und für sie zu kämpfen. Am schlimmsten war
jedoch, dass sie versucht hatten, die Liebe seines Lebens umzu-
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bringen. Jackob wollte gar nicht daran denken, was der König 
mit Alicia machte. Sollte er es wagen, sie anzufassen, würde er 
ihn umbringen und dabei nicht mal einen Hauch von Mitleid 
empfinden. Es war vielleicht gegen die Ideale der Jedi, aber das 
spielte keine Rolle. Die Ideale der Jedi konnten ihn auch nicht 
dort heraushelfen.

Lok'tar führte ihn in der Kaserne herum – es war derselbe rang-
hohe Wüstenjäger, der ihn dem Heerführer vorgestellt hatte. 

Der Stamm kämpfte hauptsächlich mit Krummsäbeln, und 
jeder Krieger wurde von klein auf ausgebildet. 

Sie bewegten sich weiter durch die Räume. Lok'tar führte ihn 
zu seinem Quartier. Es war klein und spärlich eingerichtet, aber 
immer noch besser als die Zelle, in der er das erste Mal erwach-
te. 

"Dort liegen deine Uniform und deine Waffe. Kleide dich 
nun wie einer von uns und triff mich auf dem Hauptplatz." Lok'-
tar nickte ihm kurz zu und verschwand wieder. Jackob schloss 
die Tür und bewegte sich auf seine Sachen zu.

"Na großartig, das hat mir gerade gefehlt", murmelte er vor 
sich hin. Etwas mühsam hatte er die Leinentücher umgewickelt 
und den Krummsäbel an seiner Seite befestigt. Er entschied sich 
aber dagegen, Leinentücher um sein Gesicht zu wickeln. Die 
Wüstenjäger sollten sehen, wem sie gegenüberstanden, und ihn 
nicht für einen von ihnen halten. 

Schlimm genug, dass er für sie kämpfen musste, jetzt musste 
er sich noch wie sie kleiden. Jackob öffnete die Tür und verließ 
sein Zimmer.

Lok'tar wartete bereits auf dem Hauptplatz, hatte Jackob jedoch 
noch nicht gesehen; er war noch etliche Meter entfernt. Jackob 
ging auf ihn zu und wurde dabei immer langsamer. Ein Gedanke 
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kam ihm in den Sinn: niemand achtete auf ihn, es war der per-
fekte Moment für eine Flucht. 

Jackob wendete wieder und schaute sich erstmal in Ruhe um. 
Wie konnte er fliehen? Seine Augen tasteten die Umgebung ab. 
Er war gefangen. Der einzige Weg nach draußen war das große 
Tor, welches immer verschlossen war, wenn nicht gerade je-
mand ... Plötzlich setzte sich das Tor in Bewegung und öffnete 
sich mit einem lauten Knattern. 

Jackob setzte ein leichtes Lächeln auf und ging los. 
Das wird einfacher, als ich dachte.
So schnell, wie das triumphierende Siegesgefühl gekommen 

war, war es auch wieder verschwunden. Ein Wüstenjäger rannte 
durch das Tor und schrie wild in seiner Muttersprache herum. 
Das Tor wurde augenblicklich wieder geschlossen. 

Die Kleidung des Wüstenjägers war von Blut getränkt und 
Jackob erkannte die Furcht in seinen Augen. Plötzlich spürte er 
es.

Lok'tar war an seine Seite getreten, doch seine Bemerkung 
war überflüssig, denn Jackob wusste schon Bescheid. "Ein ande-
rer Stamm hat die Waffenruhe gebrochen. Wir befinden uns im 
Krieg. Mach dich bereit zu kämpfen, Grakh Cholagh!"

Der ganze Stamm war plötzlich wie ausgewechselt. Es kamen 
Krieger aus allen Ecken und versammelten sich auf dem Haupt-
platz. 

Jackob hatte befürchtet, für den Stamm kämpfen zu müssen,
aber er hätte niemals gedacht, dass diese Befürchtung so schnell 
bewahrheiten würde. 

Der König trat aus seinem Palast. Er war nicht wie sonst ge-
kleidet, sondern trug eine Art Schlachtrüstung, wie Jackob ver-
mutete. Die Menge wurde still. Der König begann mit einer An-
sprache und versetzte die Krieger in Euphorie. Die Menge jubel-
te und hielt die Krummsäbel gen Himmel. 
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Jackob stand ein wenig entfernt und verschränkte die Arme 
vor der Brust. Er war nicht bereit, sein Leben für diesen Stamm 
zu riskieren, und begab sich daher in sein Quartier.

Jackob legte sich auf sein Bett und schaute zur Decke. Er 
musste über einiges Nachdenken. 

Einige Zeit verging. Jackob starrte immer noch gedankenver-
loren an die Decke, bis sich ein wenig davon löste und wie 
Staub auf seinem Gesicht landete. Und noch mal.

Erst jetzt wurde er aus seiner Trance gerissen. 
Der Boden bebte und wieder löste sich etwas von der Decke. 
Die Schlacht hatte begonnen. Aber das war ihm egal, es war 

nicht seine Schlacht. 
Er stand auf, um sich den Deckenputz von der Kleidung zu 

klopfen. Das nächste Beben riss ihn von den Füßen. Jackob lan-
dete auf dem harten Felsboden. Er hatte gedacht, der Kampf 
würde irgendwo in der Wüste ausgetragen werden, aber hier 
befand er sich mitten im Geschehen. 

Plötzlich sah er sich und seine Freunde in Gefahr. Er musste 
sich die aktuelle Situation ansehen. 

Schnellen Schrittes verließ er sein Zimmer. In der Kaserne 
waren Frauen und Kinder, die sich schützend versteckten. Ja-
ckob hielt einen Moment inne, schüttelte kurz den Kopf und 
ging weiter.

Die Tür stand schon offen und Jackob blickte auf die 
Schlacht. Es war ein einziges Blutbad. 

Jackob stand immer noch im Türrahmen. Die feindlichen 
Krieger waren durch ihre Uniform deutlich gekennzeichnet und 
Jackob erkannte ihre Überzahl mit einem Blick. Viele Krieger 
fielen der Schlacht zum Opfer, doch das war ihm egal. 

Er hasste diesen Stamm. 
Sein Blick wanderte weiter über das Schlachtfeld. Ein feind-

licher Krieger stürmte auf ein kleines Kind zu und tötete auf 



257

dem Weg dutzende Frauen. Die ganze Schlacht schien auf ein-
mal in Zeitlupe abzulaufen. Die Angreifer konnten ruhig so vie-
le Krieger umbringen, wie sie wollten, aber doch nicht Kinder 
und Frauen. Unschuldige. 

Jackobs Hände ballten sich zu Fäusten. Das Massaker ging 
weiter. Der Krieger tötete alles und jeden, der sich ihm in den 
Weg stellte. Jedes Mal, wenn er ein Kind tötete, sah Jackob ein 
Aufblitzen in seinen Augen. Der Krieger fand Gefallen an der 
Sache. 

Wie erbärmlich diese Kreaturen doch waren. Dieser Krieg 
war so sinnlos. Ein Machtkampf unter den Königen, der mit 
dem Blut von Unschuldigen bezahlt wurde. Es gab tausende 
Kriege in der Galaxis, und alle waren sinnlos. 

Jackobs Fäusten begannen leicht zu beben. 
Der Krieger war nun bei dem kleinen Kind angelangt und 

holte zum Schlag aus. Eine Frau warf sich vor das Kind und 
schützte es mit ihrem Körper. Doch der Krieger ließ sich nicht 
davon abhalten. Sein Säbel sauste hinunter, tödlich und präzise. 

Stumm und starr stand Jackob im Türrahmen, unfähig, auch 
nur eine Bewegung auszuführen. Der Säbel des Kriegers schnitt 
sich zuerst durch den Körper der Frau und enthauptete letztend-
lich auch das Kind. 

Jackobs Pupillen weiteten sich. Es ging nicht mehr darum, 
Widerstand gegen eine Versklavung zu leisten. Er wollte nicht 
für die Wüstenjäger kämpfen, es war ihr Krieg. Doch es ging 
nicht mehr um den Krieg, es ging nicht mehr um den Macht-
kampf, den die zwei Stämme ausübten, und es ging nicht mehr 
um irgendeine Form der Versklavung, der Jackob trotzen muss-
te. 

Das alles verlor seine Bedeutung und stellte sich in den Hin-
tergrund. Eine andere Sache drängte sich vielmehr in den Vor-
dergrund: Die unschuldigen Opfer. 
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Jackob ging langsam los, der Krummsäbel hing seinen Arm 
hinunter. Er musste kämpfen. Nicht für den König oder für die 
Wüstenjäger, die er so sehr hasste. Er musste für sich, seine 
Freunde und die Unschuldigen kämpfen. Er war kein Krieger 
des Stammes, er war ein Jedi. 

Und als Jedi musste er nun handeln.
Der Krieger schaute sich um und suchte die Umgebung nach 

weiteren Unschuldigen ab. Er wurde fündig und stürmte wieder 
los. 

Jackob bewegte sich weiter auf ihn zu. Der Krummsäbel 
nahm nun Kurs auf weitere Unschuldige, die angsterfüllt auf 
dem Boden hockten. Jackob riss den Arm hoch und schleuderte 
den Krieger mit einer gewaltigen Kraft gegen eine Wand. Der 
Krieger war völlig überrascht und schüttelte seinen Kopf. Er 
taumelte etwas benommen, bevor Jackob ihn durch einen 
Machtgriff zu sich riss. Er rammte dem ankommenden Körper 
sein Knie in den Magen und schnitt ihm anschließend die Kehle 
durch. 

Jackob schloss die Augen. Das war seine erste Tat in diesem 
Krieg. Das musste aufhören. Aber das konnte es nur, wenn alle 
Feinde tot waren. 

Jackob öffnete die Augen, atmete noch einmal kurz durch 
und stürmte dann los. Er wütete durch die Reihen der Feinde, 
seine Klinge wurde zu einem Teil von ihm. Er ließ sich von der 
Macht leiten und gab sich ihr hin. Allem außer dem Kampf 
schenkte er keine Aufmerksamkeit. 

Sein Eingreifen veränderte die gesamte Schlacht zu ihren 
Gunsten. Die anderen Krieger fanden neue Kampfeslust und die 
Überzahl der Gegner schrumpfte immer weiter, bis nur noch 
vereinzelte Feinde anzutreffen waren, die aber auch schnell be-
siegt waren. Der Tod des letzten Feindes holte ihn in die Ge-
genwart zurück. 
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Erst jetzt erkannte er, dass sie gesiegt hatten. Der gesamte 
Hauptplatz war voller Leichen und Blut. 

Jackob atmete schwer. Sein weißes Leinengewand war über-
all mit Blutspritzern versehen. Er schloss die Augen und holte 
kurz Luft. 

Die Stammeskrieger formierten sich wieder. Einige Frauen 
liefen aus der Kaserne, um die Verletzten zu verarzten und die 
Toten wegzutragen. Diese Schlacht hatte viel gefordert. Viel 
vom Stamm und auch viel von Jackob selbst. Er wurde zwar 
nicht verletzt, doch die Schlacht hatte an seinen Kraftreserven 
genagt. 

Ein leises Stöhnen zu seiner Linken ließ ihn kurz erschre-
cken. Jackob blickte zur Seite und sah den verwundeten Krieger,
von dem das Stöhnen ausging. Er hatte offenbar eine Tiefe 
Bauchwunde. 

Nach kurzer Zeit war Jackob bei ihm und legte seine Hände 
auf die Wunde. Er konzentrierte sich darauf, dem Krieger zu 
helfen, ihn zu heilen. Jackob sah diese Krieger zwar immer noch 
als seine Feinde an, aber er konnte es einfach nicht ertragen,
einen Verletzten verbluten zu lassen. 

Aufmerksam konzentrierte er sich auf seine Umwelt, spürte 
die Macht alles durchdringen. Er gab sich der Macht hin und 
bündelte sie in seinen Handflächen. Ein helles Leuchten an sei-
nen Händen zeigte Jackob, dass er Erfolg hatte. Die Wunde war 
jedoch zu tief, als dass er sie hätte ganz schließen können. Je-
denfalls hatte er ihm den Tod erspart. 

Es dauerte nicht lange, bis auch die letzten Verwundeten ver-
sorgt und die Toten weggetragen waren. 

Jackob gönnte sich einen Moment Ruhe. Er lehnte sich an ei-
ne Hauswand und schloss die Augen.

Einige Trommeln erklangen in der Ferne.
Jackob öffnete die Augen wieder und schaute sich um. Die 
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Stammeskrieger setzten sich in Bewegung und marschierten aus 
der Festung hinaus. 

Lok'tar ging als Letzter.
"Was hat das zu bedeuten?", rief Jackob ihm zu.
"Geh aus der Festung und sieh selbst, Grakh Cholagh!", ant-

wortet er. 
Jackob stutzte kurz, setzte sich dann aber doch in Bewegung.

Kurz darauf erreichte er das Tor, welches nur noch in Trümmern 
vor ihm lag. 

Der Anblick der sich ihm bot, ließ ihn erzittern. Schlagartig 
wurde ihm bewusst, dass die Schlacht auf dem Hauptplatz nur 
ein bitterer Vorgeschmack dessen war, was noch auf sie zu-
kommen würde. 

Überall waren feindliche Truppen zu sehen. Nach einem kur-
zen Blick über das Heer der Feinde, konnte er mit Gewissheit 
sagen, dass die feindlichen Truppen die ihren um ein zwei-,
wenn nicht sogar dreifaches überstiegen. 

Jackob sah jedoch nicht nur einfache Krieger, sondern auch 
einige merkwürdig anmutenden Maschinen aus Holz – oder was 
auch immer es war. Die beiden Armeen standen sich nun gegen-
über. 

Der alles entscheidende Moment war gekommen.
Die Schlacht war schon in vollem Gange. Beide Parteien 

schlugen wild aufeinander ein und schenkten sich nichts. Jackob 
kämpfte sich, Seite an Seite mit den Wüstenjägern, durch die 
feindlichen Reihen. Jeder Tod, den er verursachte, tat ihm Leid,
aber irgendwie empfand er auch eine Art Genugtuung. Mit je-
dem Leben, das er auslöschte, rettete er das Leben dutzender 
Unschuldiger. Aber war er in der Position, über Leben und Tod 
zu richten? Auf große Macht folgt große Verantwortung. 

Er tötete weiter, ohne Rücksicht auf das Leben. Den Gedan-
ken schüttelte er schnell wieder ab. Es war nicht die Zeit zum 
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Nachdenken. Nicht jetzt.
Eine Druckwelle riss ihn beinahe von den Füßen und ließ 

seinen Blick verschwimmen. Der allgemeine Lärm dämpfte sich 
und Jackob taumelte nur orientierungslos umher. Neben ihm war 
etwas eingeschlagen. 

Jackob blickte weiter in die Ferne und sah die seltsamen Ma-
schinen wieder. Einige eifrige Wüstenjäger machten sich daran 
zu schaffen und stellten anscheinend die Schussentfernung ein. 
Es war eine Art Katapult. Das nächste Geschoss wurde geladen 
und kurze Zeit später abgefeuert. Jackob verfolgte es mit seinem 
Blick, doch dieses Mal flog es deutlich weiter.

"Nein!", schrie er plötzlich auf und drehte sich um.
Das Geschoss nahm Kurs auf die Festung der Wüstenjäger 

und schlug ungefähr dort ein, wo sich die unschuldigen Frauen 
und Kinder versteckt hielten. 

Jackobs Stimmung schlug schlagartig um, von Wut zu einem 
tief empfundenen Gefühl des Hasses und dem unendlichen 
Wunsch, alles und jeden, der dafür verantwortlich war, zu töten. 

Ein stechender Schmerz an der Seite riss ihn aus seinen Ge-
danken. Ein feindlicher Krieger hatte ihn gestreift und hinterließ 
eine blutende Wunde. Jackob blickte ihm in die Augen. Im 
nächsten Moment zertrümmerte er seinen Schädel mit dem 
Schwertknauf. 

Die Feinde waren jetzt egal. Er musste diese Maschinen zer-
stören. 

Jackob rannte los. Die Feinde, die ihm im Weg standen, met-
zelte er erbarmungslos nieder. Das nächste Geschoss wurde 
schon geladen. Zwei Krieger trugen es zur Maschine. 

Jackob war fast da, nur noch wenige Schritte trennten ihn und 
die Maschine. In seinem Wahn hatte Jackob nicht auf seine 
Umwelt geachtet und fiel nun über einen Leichnam. 

War alles verloren? Nein, er durfte nicht aufgeben. Er sprang 
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auf und sah noch, wie das Geschoss bereits geladen war und nun 
abgefeuert wurde. Er musste etwas tun. Jetzt.

Ein plötzlicher Machtfluss durchströmte ihn und gab ihm 
neue Kraft. Das Geschoss war bereits in der Luft und hatte sei-
nen Kurs eingeschlagen. Jackob riss beide Arme hoch und 
spannte all seine Muskeln an. Er musste es schaffen. 

Das Geschoss verlor an Geschwindigkeit bis es letztendlich 
in der Luft stehen blieb. Jackob kam eine Idee. Er schleuderte 
das Geschoss nun zurück zum Katapult. Die Wüstenjäger ver-
suchten noch vergeblich, dem ankommenden Geschoss auszu-
weichen, bevor sie von der gewaltigen Explosion erfasst und 
getötet wurden. 

Die Felsbrocken waren mit Sprengstoff versehen und ergaben 
eine tödliche Waffe. So primitiv diese Wüstenjäger doch waren, 
war Jackob über diese Katapulte überrascht. 

Die Schlacht hatte sich etwas weiter zurück verlagert, in 
Richtung Wüstenfestung. Um Jackob herum waren kaum noch 
Feinde, nur eine große Rauchschwade, die durch die Explosion 
entstanden war. 

Er atmete kurz durch und presste seine Hand auf die Wunde 
an seiner Seite. Es schmerzte etwas. Ein blaues Funkeln inmitten 
der Rauchschwade zog seine Aufmerksamkeit auf sich. 

Jackob hatte keine Zeit auch nur einen Gedanken daran zu 
verschwenden, was dieses blaue Funkeln war, denn ein hochge-
wachsener Wüstenjäger trat aus der Rauchschwade und blickte 
ihm direkt in die Augen. Er hatte mächtige Schulterplatten und 
einen Speer, der scheinbar elektrisch aufgeladen war. 

Jackob ging in Kampfstellung und schwang seinen Krumm-
säbel herausfordernd. Sein Gegenüber hielt den Speer in Jackobs 
Richtung. Plötzlich schoss eine Energiekugel in Jackobs Rich-
tung, der er im letzten Moment auswich. 

Der Angreifer nutzte das aus und war schon bei ihm ange-
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langt, als dieser sich aufrappelte. Der Speer traf ihn am Kinn 
und betäubte sein gesamtes Gesicht. Jackob wurde schwarz vor 
Augen. Der nächste Schlag traf ihn hart an der Schläfe und ließ 
ihn zu Boden fallen. Der Angreifer ließ ihm etwas Zeit und lach-
te siegessicher. Langsam stand Jackob wieder auf und murmelte 
etwas vor sich hin. "Na gut, wenn du mit miesen Tricks kämpfst, 
kann ich das auch."

Der Angreifer stieß seinen Speer nach Jackob. Dieser parierte 
den Schlag jedoch, ließ den Speer an seinem Säbel seitlich ent-
lang gleiten und nutzte den Schwung, um seinem Gegenüber mit 
dem Handrücken ins Gesicht zu schlagen. Sein Schlag war 
scheinbar so stark gewesen, dass er ihm einige Knochen gebro-
chen hatte. Der Angreifer riss seine Hände vors Gesicht. 

Jackob ließ ihm etwas Zeit, sich wieder zu besinnen. Der 
Wüstenjäger spuckte Blut auf den heißen Wüstenboden und hob
seinen Speer wieder auf. Der Kampf ging weiter. Die beiden 
Kämpfer waren beinahe ebenbürtig. Minuten vergingen und 
immer noch war kein Ende in Sicht. 

Plötzlich rammte der Wüstenjäger seinen Speer in den Bo-
den. Die folgende Schockwelle machte Jackob handlungsunfä-
hig. Der Angreifer holte zum finalen Schlag aus. Zentimeter für 
Zentimeter kam die Klinge seinem Hals näher.

War es vorbei? Jackob sah das Schlachtfeld. Die Situation 
war ausweglos. Der feindliche Stamm hatte jetzt noch eine grö-
ßere Überzahl als zu Beginn und jeder Tod war ein Schritt wei-
ter in Richtung Niederlage. 

Jackob hatte sich entschieden, für die Unschuldigen zu kämp-
fen, um ihren Tod zu vermeiden, doch jetzt forderte diese Ent-
scheidung sein Leben.
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Die Wüstenjäger VI

Die Ketten hatte man ihm abgenommen und dennoch fühlte sich 
Matthew wie ein Gefangener. Vier Wüstenjäger eskortierten ihn 
durch die Gänge und Höhlen dieser Wüstenfestung, bis sie zu 
einer reich verzierten und massiv anmutenden Tür kamen. Un-
zählige Tierdarstellungen und Jagdszenen waren in sie eingear-
beitet worden. 

Seine vier Begleiter verharrten vor der Tür und schienen dar-
auf zu warten, dass er sie öffnete. Matthew trat näher an sie her-
an und betastete mit seinen Fingern die wundervoll gearbeiteten 
Schnitzereien – sie waren viel filigraner und detailreicher, als er 
erwartet hatte.

Wie lange es wohl gedauert hat diese zu fertigen.
Er war beeindruckt vom handwerklichen Geschick dieser 

doch noch sehr jungen Kultur. Er wollte gerade etwas Druck auf 
die Tür ausüben, als diese sich zu öffnen begann. Der Anblick 
der sich ihm hinter der Tür offenbarte, verschlug ihm den Atem. 

Es war ein gigantischer Raum, angefüllt mit kunstvoll ver-
zierten Waffen und Trophäen, welche entweder über der Feuer-
stelle hingen oder den Boden zierten, auf dem man lief. Prächtig
gearbeitete Tische, von deren Plattformen der wunderbare Duft 
des frisch Gebratenen herüberströmte, standen wie zu einem U 
angeordnet da. Viele der Jäger tranken und unterhielten sich, 
andere wiederum schienen einen sorgfältig eingeübten Tanz 
aufzuführen. Es schien nicht nur eine reine Jägerbehausung zu 
sein, denn ein Teil der anwesenden Wüstenbewohner kümmerte 
sich um die, die bei der Jagd Verletzungen davon getragen hat-
ten. 

All dies hatte Matthew lange nicht mehr erlebt, nicht mehr,
seitdem er von zu Hause weg gegangen war. Er stand nur da und 
wollte das Ganze noch ein wenig genießen, doch einer der Wüs-
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tenjäger, die ihn eskortiert hatten, gab ihm einen leichten Stoß, 
um ihm zu verdeutlichen, dass er endlich eintreten solle. 

Er tat, wie man es ihm geheißen, und trat ein. Die Jäger führ-
ten ihn bis zur Mitte des Raumes und wandten sich dann von 
ihm ab. Erst jetzt bemerkte er, dass die so ausgelassene, kleine 
Feier, die er noch vor wenigen Augenblicken beobachten konn-
te, schlagartig verstummt war und sich nun alle Augen auf ihn 
richteten. 

Wie bin ich bloß in diese Lage gekommen, fragte er sich zum 
wiederholten Male.

Einer der Wüstenjäger am mittleren Tisch erhob sich und be-
gann, in einer Sprache zu sprechen, die Matthew weder verste-
hen noch übersetzen konnte. Der Wüstenjäger welcher die An-
sprache hielt, schien einen sehr hohen Rang innerhalb der Jäger-
gemeinschaft inne zu haben – jedenfalls vermutete er dies, da 
dieser ein aufwendig gefärbtes und verziertes Gewand trug. 

Auf ein Zeichen des Sprechers hin, trat ein weiterer Wüsten-
jäger aus den Reihen und kam mit gezogenem Schwert auf ihn 
zu. Als dieser vor Matthew angekommen war, vollführte er ein 
paar fließende Bewegungen mit dem Schwert und setzte es da-
nach mit der Spitze auf den Teil seiner Brust, in dem sein Herz 
schlug. Wollte man ihm etwa in einem grausamen Ritual das 
Leben nehmen, um irgendeinem Gott zu gefallen – so wie es bei 
Alicia höchstwahrscheinlich der Fall gewesen war – oder diente 
dieser Ritus seiner Initiation? 

Matthew war nicht gewillt, länger zu warten, um dies heraus 
zu finden. Er schlug dem Wüstenjäger direkt ins Gesicht, wo-
durch dieser sein Gleichgewicht verlor. Dann nutzte er die 
Gunst des Augenblicks und ergriff das Schwert, welches noch 
vor Sekunden direkt auf sein Herz gerichtet war. Eine leichte 
Drehung brachte ihn in die unmittelbare Nähe des Jägers. Die 
Klinge seines Schwertes wanderte zur Kehle des Jägers, welcher 
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daraufhin in seinen Bewegungen inne hielt.
"Wenn einer von euch auch nur daran denkt, sich mir zu nä-

hern", sprach Matthew laut und deutlich, "verliert euer Freund 
hier sein Leben."

Einige der Wüstenjäger zogen ihre Waffen und begannen, ihn 
einzukreisen. Um ihnen allen verständlicher zu machen, was er 
wollte, hob er einen Arm und schnitt leicht in das Fleisch seines 
jungen Gefangenen. 

Verzweifelt sah er sich um und suchte nach einer Fluchtmög-
lichkeit, als der Wüstenjäger, welcher die Ansprache gehalten 
hatte, sich noch einmal an alle wandte und ihnen ein Befehl er-
teilte. 

Seine Angreifer wichen zurück, hielten ihre Waffen jedoch 
kampfbereit. 

Er versuchte, so ruhig zu bleiben, wie es angesichts seiner Situa-
tion möglich war. Sein Blick wanderte über die Gesichter seiner 
Gegner, als sich mit lautem Knarren eine Tür am anderen Ende 
der Halle öffnete. 

Matthew konnte eine starke Präsenz in der Macht wahrneh-
men, weshalb er sich kurz von den Jägern abwandte. Er erkannte 
die Person sofort, doch es wunderte ihn, wie schnell sie sich 
verändert hatte. 

Aeron.
"Matt, was macht Ihr? Hatte ich Euch nicht gesagt, dass Ihr

nicht zu solchen Mitteln greifen sollt?"
"Verdammt, Meister Aeron, die Bastarde wollten mich ab-

schlachten. Ich bin ihnen nur zuvor gekommen."
Aeron wandte sich an den Jäger, welche die Ansprache 

gehalten hatte. Die beiden unterhielten sich eine Weile, obwohl 
Matthew den Eindruck bekam, als müsste Aeron bei manchen 
Wörtern oder Lauten, die der Jäger von sich gab, überlegen, was 
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sie bedeuten könnten. Aeron schien erstaunt zu sein, über das,
was der Jäger zu ihm sagte. Er wandte sich von dem Jäger ab 
und kam langsam auf ihn zu.

"Matt, lege bitte dein Schwert zur Seite. Sie wollten dir nichts 
tun, sie wollten dich nur in ihre Reihen aufnehmen. Dir wurde 
sogar eine große Ehre zuteil." Er deutete auf das Schwert, wel-
ches er in der Hand hielt. "Nur ihren größten und besten Jägern 
wird solch ein Schwert überreicht."

Es überzeugte Matthew nicht im Mindesten, aber es war ein 
Anfang. "Sagt ihnen, Sie sollen ihre Schwerter zuerst ablegen."

Aeron wandte sich um und rief ihnen etwas in ihrer Sprache 
zu, woraufhin sie ihre Waffen wieder unter den langen Gewän-
dern verbargen.

Erst, nachdem auch der Letzte von ihnen seine Waffe wieder 
sicher verstaut hatte, ließ Matthew von dem jungen Jäger ab und 
gab ihm das Schwert zurück, welches er Augenblicke zuvor aus 
seinen Händen gerissen hatte.

"So, und was nun?", fragte er Aeron.
"Sie werden dir einen Stammesnamen geben, dich in ihre 

Reihen aufnehmen und – wenn ich es richtig verstanden habe –
sollst du mit ein paar anderen die Nahrung für die kommenden 
Wochen beschaffen."

Die Jagd, auf die man ihn und die anderen Wüstenjäger ge-
schickt hatte, war erfolgreich verlaufen. Sie hatten zwölf dieser 
Wesen – was auch immer sie sein mochten – getötet. Der 
Stamm würde von ihnen einige Wochen gut leben können, al-
lerdings hatten auch sie durch die hohe Angriffslust dieser Bes-
tien einige Verluste hinnehmen müssen. 

Matthew stand direkt über einem Wüstenjäger, dem eines 
dieser Wesen den Bauch aufgerissen hatte, wodurch all seine 
Gedärme heraus quollen. Der Jäger war zwar bemüht, sich zu-
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sammenzureißen, doch er schien zu wissen, dass seine Zeit ge-
kommen war. Die verzweifelten Augen des Jägers sahen ihn 
Hilfe suchend an. Er wandte sich mit zittrig klingender Stimme 
an Matthew. 

Es war unnötig, dies für ihn zu übersetzen; es war eindeutig,
was er wollte. Matthew zog das Schwert, welches man ihm bei 
seiner Jägerweihe überreicht hatte, und richtete es auf den am 
Boden liegenden Jäger. Ein kurzer Streich, und das Leiden des 
Jägers war beendet. 

Plötzlich begann Matthew zu zittern, und kalter Schweiß lief 
ihm den Nacken hinunter, als er zusammenbrach. Aeron, helft 
mir!

Das Dorf der Wüstenjäger lag vor ihm, doch war nur noch 
Schutt und Asche davon übrig. Matthew wanderte durch die 
Trümmer und sah sich alles sehr genau an. Im Innern schien es,
als hätte sich der Stamm gut geschlagen, doch als er den Torbo-
gen durchquerte, welcher ins Freie führte, erkannte er, dass der 
Stamm geschlagen worden war. 

Langsam schritt er über das Schlachtfeld. Nichts, was er hier 
sah, war interessant für ihn; er hatte solche Szenen schon dut-
zende Male gesehen. Doch irgendetwas zog ihn tiefer auf das 
Schlachtfeld. 

Nachdem er geraume Zeit über das Schlachtfeld gewandert 
war, erreichte er eine Belagerungswaffe, welche in sich zusam-
mengebrochen war. Irgendetwas an ihr war merkwürdig. Er 
schob die Trümmer der Maschine zur Seite, und das, was er 
darunter fand, ließ ihm den Atem stocken. 

Jackobs Leiche lag direkt zu seinen Füßen. Er beugte sich 
hinab zu Jackob und berührte die Tod bringende Wunde.

Was war hier nur geschehen?
Plötzlich begann die Zeit, rückwärts zu laufen. Er beobachte-
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te die ganze Szenerie gebannt. 
Erst, als ein in blau gekleideter Wüstenjäger vor Jackob 

stand und mit einem Speer auf seinen Hals zielte, gefror die 
Schlacht zu einem makaberem Standbild. Einem Standbild, aus 
dem er nicht entkommen konnte. Er griff nach dem Hals des 
blau gekleideten Jägers.

"Matt, Matt ..." Er öffnete seine Augen und sah, dass er nach 
Aerons Hals gegriffen hatte. 

War dies alles nur eine Vision gewesen? Er hatte lange Zeit 
keine Visionen mehr gehabt und hatte schon gehofft, nie wieder 
eine zu bekommen, doch diese war realer gewesen als alle vor-
hergehenden.

"Jackob ... wir müssen ihm helfen!"
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Die Wüstenjäger VII

Sengende Hitze ging von der Sonne Tarans aus, die beinahe die 
Hälfte des wolkenlosen Himmels einnahm, und zehrte an den 
Kräften der Besatzung. 

Aeron, der es – im Gegensatz zu dem Rest der Crew – nicht 
gewohnt war, unter solchen Umständen harte Arbeit zu verrich-
ten, hatte sich in eine der wenigen schattigen Ecken des Schiffs 
verkrochen. Dicke, salzige Schweißperlen liefen sein Gesicht 
hinunter und verstärkten sein Unwohlbefinden nur noch weiter. 

Den ganzen Tag waren sie nun schon in dieser gottverlasse-
nen Wüste unterwegs und hatten dabei gelegentlich eines der 
Tiere erlegt, die in dieser Wüste heimisch waren. Aerons Auf-
gabe hatte darin bestanden, die verletzten Wüstenjäger zu be-
handeln; dies hatte sich allerdings als äußerst kompliziert her-
ausgestellt, da die Jäger eine vollkommen andere Anatomie 
aufwiesen und Aerons Heilerkenntnisse nicht über das Grund-
wissen hinausgingen, das man jedem Jedi in der Grundausbil-
dung näher brachte.

Matthew hatte indes mehr Glück bei der Aufgabenverteilung 
gehabt; als ehemaliger Soldat fiel ihm das Dasein eines Jägers 
relativ leicht – obschon ihm seine Klienten deutlich missfielen. 
Letztendlich war es Aeron dennoch gelungen, ihn von der Not-
wendigkeit der kurzzeitigen Untergebenheit zu überzeugen. Wi-
derwillig hatte er die Wüstenjäger in ihrem Kampf gegen ech-
senartige Wüstentiere unterstützt, was ihm – so unglaublich es 
auch war – einige Komplimente seitens seiner Mitstreiter ein-
brache. 

Die Feindschaft, die Matthew an den Tag legte, schien nicht 
auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Ein Lächeln stahl sich bei die-
sem Gedanken auf Aerons Gesicht, wurde jedoch sofort von der 
unerträglichen Hitze abgeschwächt.
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"Sie scheinen Euch zu mögen, Matthew. Das könnte uns 
noch zum Vorteil gereichen."

"Ach ja?" Die Missgunst in seiner Stimme war nicht zu über-
hören. "Dann wird ihre Enttäuschung umso größer sein, wenn 
ich ihnen zeige, was ich von ihnen halte."

"Ich spüre sehr viel Zorn in Euch, Matt", stellte Aeron fest. 
"Zorn und Trauer." 

Dann fiel ihm ein, worüber er eigentlich mit Matthew reden 
wollte, wenn sie wieder auf Eskalon waren; der Absturz auf Ta-
ran war jedoch dazwischen gekommen. "Als ich mich in den 
Höhlen von Natria auf die Suche nach Euch begab, fand ich ein 
kleines Holo ..."

Matthews Haltung verkrampfte sich plötzlich. "Ach, habt Ihr
das, ja?"

"Es war eine Nachricht", erwiderte Aeron und ignorierte die 
rhetorische Frage. "Eine Frau sprach über beendete Hochzeits-
vorbereitungen, und diese Nachricht war an Euch gerichtet."

Stille. 
Matthew schwieg und schien die richtigen Worte zu suchen. 

Aeron bedrängte ihn nicht, sondern räumte ihm die Zeit ein, die 
er brauchte. Als er schon fast die Hoffnung auf eine Antwort 
aufgegeben hatte, meldete sich Matthew zu Wort.

"Sie war die einzige Frau, die ich je geliebt habe." Matthew 
hielt für einen Moment inne. Dann sprach er weiter: "Wir woll-
ten auf Coruscant heiraten, auf einem der fliegenden Gärten. Als 
sie mir diese Nachricht zukommen ließ, befand ich mich gerade 
im Einsatz. Ich hatte mich schon auf die Rückkehr gefreut, doch 
irgendwie lief alles schief. Mein Einsatz scheiterte und als ich 
wieder auf Coruscant ankam ..."

Aeron wartete schweigend darauf, dass Matthew fortfuhr, 
doch dieser verblieb still. 

"Das tut mir Leid. Ich weiß, wie das ist." Die Worte hatten 
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seinen Mund verlassen, ehe er realisierte, welche Folgen sie 
haben konnten.

"Wie meint Ihr das?", fragte Matthew verwirrt. "Ihr seid doch 
ein Jedi und ... Ihr meint doch nicht etwa ... nein ... oder?"

"Ich ..." Ihr Gespräch wurde jäh unterbrochen, als sie einen 
Mark erschütternden Schrei vernahmen. 

Sofort rannten die beiden Jedi zum Ort des Geschehens und 
entdeckten die Ursache des Geschreis: drei Wüstenjäger waren 
gerade dabei gewesen, das zuletzt gejagte Echsenwesen ins 
Schiff zu verfrachten, als dieses ganz unerwartet ins Reich der 
Lebenden zurückgekehrt war. Zu perplex, um zu reagieren, war 
einem der Jäger von dem Wüstenwesen der Bauch aufgeschlitzt 
worden; Gedärme quollen wie übergroße Maden aus der Wunde. 

Während die beiden unversehrten Jäger das Echsenwesen er-
ledigten, wandte sich der Verletzte an Matthew. Aeron hatte 
kein Wort verstanden, doch Matthew schien zu wissen, was der 
Jäger von ihm wollte. Dieser griff nach seinem Schwert, näherte 
sich dem wimmernden Wüstenjäger und versetzte ihm einen 
Schlag, der sein Leiden beendete.

Igitt, jetzt kenne ich den Vorteil von Lichtschwertern: weni-
ger Blut!

Kaum hatte Matthew sein Schwert zurück an seinen Gürtel 
gehängt, da kippte er plötzlich vornüber und landete mit dem 
Gesicht im Sand. Aeron konnte sich trotz der ernsten Situation 
ein Lächeln nicht verkneifen. Doch als der Jedi-Padawan reglos 
liegen blieb, kniete er sich besorgt neben ihn.

"Matthew, macht keinen Unsinn! Ihr werdet noch genug Zeit 
zum Schlafen haben. Matthew?"

Neugierig näherten sich einige der Wüstenjäger und disku-
tierten in ihrer Muttersprache über die möglichen Gründe der 
Ohnmacht, die Matthew so überraschend ereilt hatte. Aeron hob 
ihn vorsichtig an und lehnte ihn an einen der Schiffsrümpfe.
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"Matt, Matt ..."
Plötzlich schnellte Matthews Hand nach vorne und umklam-

merte Aerons Hals; der Griff wurde von Sekunde zu Sekunde 
fester. 

Im nächsten Moment öffnete er die Augen und betrachtete 
ungläubig seine Hand. Als er zu der Erkenntnis gekommen war, 
dass Aeron nicht der war, für den er ihn hielt, lockerte er den 
Griff und ließ schließlich los. "Jackob ... wir müssen ihm hel-
fen!"

"Bist du sicher? Wie kommst du darauf?"
"Ich hatte einen Flash", erklärte Matthew, erkannte jedoch, 

dass Aeron ihn nicht verstand. "Oh, ich meine eine Vision."
"Nun gut, ich werde versuchen, die Wüstenjäger davon zu 

überzeugen, dass wir zurückkehren müssen." Aeron wandte sich 
an den Jagdführer Clak'rek Apacch und versuchte, ihm die Situ-
ation zu erklären – ein schweres Unterfangen, da Aeron die 
Sprache der Wüstenjäger nur bruchstückhaft beherrschte. Doch 
schließlich schien er verstanden zu haben und begann, seinen 
Untergebenen Befehle zuzurufen.

"Und? Was sagt er?", fragte Matthew und ließ dabei seinen 
Blick auf dem Jagdführer ruhen.

"Er hat eingesehen, dass die Festung gefährdet sein könnte, 
und daher die Rückkehr angeordnet. Allerdings werde ich mit 
einem Teil der Besatzung hier bleiben müssen, um die Jagd fort-
zuführen. Ihr werdet mit Eurem Schiff zur Festung gebracht. 
Rettet Jackob! Ich werde nachkommen, sobald sich die Mög-
lichkeit dazu ergibt."

"Ich ... okay!" Ohne ein weiteres Wort begab sich Matthew 
auf sein Schiff und verschwand damit am Horizont. Jetzt war 
Aeron auf sich allein gestellt.

Das Geräusch von Blasterfeuer riss Aeron aus seinem Mittags-
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schläfchen. War es wirklich Blasterfeuer gewesen? Die Wüsten-
jäger besaßen – oder verwendeten jedenfalls – keine Blasterwaf-
fen. Es musste also Einbildung gewesen sein. 

Es sei denn ... 
Aeron rannte aus seiner Kabine aufs Deck, schaute über die 

Reling und begriff, dass er wirklich Blasterfeuer gehört hatte. 
Auf einer nahen Düne standen, lagen und knieten zehn Indivi-
duen – die meisten waren Menschen – und deckten die Wüsten-
jäger mit Blasterfeuer ein. 

Auf einer Düne hinter den zehn Personen konnte er einen 
Gleiter erkennen und ein Gedanke drängte sich in Aerons 
Verstand: War dies die Möglichkeit zur Flucht? Doch im nächs-
ten Moment bekam er eine ernüchternde Antwort. 

Der Gleiter explodierte. Die Wüstenjäger waren primitiv, 
doch ihre Intelligenz reichte aus, um gestohlenen Sprengstoff zu 
benutzen. 

Aerons Hoffnungen verblassten genauso schnell, wie sie ge-
kommen waren. Augenblicke später versperrte ihm ein zweites 
Wüstenschiff die Sicht auf das rauchende Wrack; die zehn Indi-
viduen waren umzingelt. 

Doch egal, wie viel Intelligenz Aeron den Wüstenjägern zu-
gestand, der folgende Zug überraschte ihn dennoch: aus unzäh-
ligen Scharten, die in die Rümpfe der Schiffe eingelassen waren, 
flogen Pfeile kreuz und quer auf die kleine Gruppe zu. Erstaun-
licherweise traf keiner der Pfeile die Personen auf der Düne; 
stattdessen bohrten sie sich tief in den Wüstensand. An jedem 
dieser Pfeile war ein Seil befestigt, so dass sich langsam aber 
sicher ein undurchdringliches Netz aus Seilen bildete, aus dem 
die Opfer nicht entfliehen konnten. 

Noch bevor die Opfer wussten, wie ihnen geschah, waren sie 
gefangen. Ein genialer Schachzug.

Als Nächstes wandte sich Clak'rek Apacch an Aeron und gab 
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ihm Instruktionen. Der Jedi-Meister streckte die rechte Hand vor 
sich aus und ballte sie zur Faust; dann hob er sie über seinen 
Kopf. 

Synchron zu diesen Bewegungen wurden den Gefangenen die 
Blasterwaffen von unsichtbaren Mächten aus den Händen geris-
sen und hoch in die Luft gehoben. Aeron ließ sie zu sich heran 
und in eine Kiste schweben, die sofort von zwei Wüstenjägern 
weggetragen wurde.

Nun fiel es den Jägern nicht schwer, ihre Gefangenen in die 
Zellen zu sperren. Heimlich zückte der Jedi-Wächter das Mes-
ser, das man ihm für den Notfall gegeben hatte, und näherte sich 
dem Anführer der Gefangenen. Dieser schien mehr als über-
rascht zu sein, einen Menschen in den Diensten der Wüstenjäger 
zu sehen. 

Aeron beugte sich zu ihm vor und hauchte ein "Vertraut
mir!" in sein Ohr, ehe er ihm mit dem Messer unbemerkt kleine-
re Wunden zufügte.

"Hey, seid ihr verrückt geworden!?", beschwerte er sich laut-
stark. Doch Aeron ließ sich nicht beirren und erklärte den Wüs-
tenjägern, er habe ihn einen Verräter genannt. Diese nickten und 
setzten gerade dazu an, den Verletzten in die Zelle zu schleppen, 
als Aeron sie aufhielt. 

Er machte sie darauf aufmerksam, dass dieser Mensch ver-
letzt sei und er sich darum kümmern müsse. Wieder nickten die 
Wüstenjäger und wandten sich einem anderen Gefangenen zu. 

Aeron brachte den Anführer in seine Heilerkabine und plat-
zierte ihn auf dem einzigen Bett.

"Tut mir echt Leid, aber es war die einzige Möglichkeit, mit 
Euch zu sprechen", erklärte er ihm schließlich.

"Man nennt mich Sisk, und wer seid Ihr? Und warum arbeitet 
Ihr für diese Typen?"

"Ich bin Jedi-Meister Aeron Gates und – zusammen mit drei 
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weiteren Jedi – ein Gefangener der Wüstenjäger."
"Drei weitere Jedi?" Der Gefangene war fassungslos. "Ihr 

meint, dass vier Jedi nicht gegen diese Primitivlinge ankom-
men?"

"Naja, wir sind etwas erschöpft." Und so erzählte Aeron ihm 
die ganze Geschichte: angefangen bei dem Vorfall in der Mirac-
le Plaza, hin zu den Kristallhöhlen, dem darauf folgenden 
Raumgefecht und dem Absturz auf Taran, bis hin zu dem Kampf 
in der Festung der Wüstenjäger. 

"Und wieso wollt Ihr mit mir sprechen?", fragte der Gefan-
gene schließlich und betrachtete seine oberflächlichen Wunden. 

"Liegt das nicht auf der Hand? Ich brauche Eure Hilfe bei 
meiner Flucht."

"Aha!" Sisk stützte seine Ellenbögen auf die Knie und beugte 
sich vor. "Habt Ihr einen Plan? So ein Fußmarsch durch die 
Wüste könnte sehr anstrengend sein."

"Wir kapern ein Schiff", erklärte Aeron und vergewisserte 
sich erneut, dass sie niemand belauschte. 

"Ah, genau so habe ich mir eine Begegnung mit einem Jedi 
vorgestellt. Okay, wie lautet der Plan?"

"Ich kümmere mich um die Besatzung auf diesem Schiff, 
während Ihr mit Eurer Mannschaft dafür sorgt, dass uns das an-
dere Schiff keine Schwierigkeiten mehr macht."

"Und wie sollen wir das anstellen?", fragte Sisk zweifelnd. 
"Sollen wir sie mit Sandkörnern bewerfen?"

Anstatt zu antworten, trat Aeron gegen eine Kiste an der 
Wand, welche sofort aufsprang und mehrere Reihen Blasterwaf-
fen darbot. "Noch Fragen?"

Mithilfe der Macht fiel es Aeron nicht sonderlich schwer, die 
ohnehin schon geschwächte Crew unschädlich zu machen. Der 
Jedi-Meister bahnte sich einen Weg durch das Schiff und warf 
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jeden Wüstenjäger, der ihm begegnete, über Bord; der Sand fe-
derte dabei ihren Sturz ab. 

Sisks Mannschaft positionierte sich unter Deck und benutzte 
die Schießscharten, um ihre Gewehre auf das andere Schiff zu 
richten. Schon bald hatte das Geschrei der über Bord Geworfe-
nen die Aufmerksamkeit der anderen Schiffscrew auf sich gezo-
gen. 

Gerade, als diese ihr Schiff wenden und ihren Stammesbrü-
dern zu Hilfe kommen wollte, eröffnete Sisks Mannschaft das 
Feuer auf ihr Heck. Die heißen Plasmastrahlen bohrten sich 
durch das holzige Material und zerfetzten das Heck des anderen 
Schiffs. Wenig später konnten sie eine Explosion sehen, die das 
Schiff in der Mitte aufbrechen ließ; manövrierunfähig sank es 
langsam auf die Dünen. 

Selbst auf diese Entfernung konnten sie die zornigen Stim-
men der Wüstenjäger fluchen hören.

"Gute Arbeit", lobte Aeron Sisk, als dieser auf das Deck trat.
"Ihr aber auch", erwiderte dieser und nickte in Richtung der 

Wüstenjäger, die überall auf den Dünen verteilt standen und 
ihnen mit geballten Fäusten drohten. "Wo geht es jetzt hin?"

"Zu ihrer Festung", erklärte Aeron ihm lächelnd.
"Was!? Seid Ihr verrückt geworden?"
Aeron klärte ihn über seine Absicht auf, seine drei Freunde 

zu retten – deren Existenz Sisk bereits vergessen zu haben 
schien. 

Der Gedanke an drei weitere Jedi-Kameraden brachte ihn je-
doch schließlich dazu, seine Zweifel und Ängste zu begraben 
und einzuwilligen. "Oh Junge, das werde ich noch bereuen!"

Während Aeron das Schiff steuerte, suchten Sisk und seine 
Begleiter das Schiff nach weiteren Waffen ab. 

Nun stand der Jedi-Wächter allein an Deck und begrüßte den 
kühlen Wind, der ihm um die Ohren pfiff; die Sonne hatte ihren 
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Höhepunkt bereits am Mittag erreicht und war nun auf dem Weg 
gen Horizont. Die konturlose Gegend und die ungewohnte Stille 
machten es ihm schwer, die Augen aufzuhalten. Nur gelegent-
lich hörte er etwas von den anderen, wie "Oh yes, ein Repetier-
gewehr!" oder "Hey, Corly, meinst du, ich sollte mir dieses 
Schwert als Souvenir einpacken lassen?" 

Langsam driftete Aeron in die Welt der Träume ab, als ihn 
plötzlich ein Ohren betäubendes Geräusch aufschrecken ließ; 
jedwede Müdigkeit fiel sofort von ihm ab. 

Augenblicke später kam Sisk aufs Deck gestürmt. "Ver-
dammt, was war ...", begann er, doch die Ursache war nicht zu 
übersehen.

Direkt vor ihnen tobte eine Schlacht. Zwei Armeen, die man 
an ihrer Kleidung problemlos unterscheiden konnte, bekämpften 
sich unerbitterlich. 

Der eine Stamm trug die sandfarbenen Roben der Wüstenfes-
tung, der andere Stamm hatte seine Roben schwarz getönt und 
mit roter Farbe verziert, bei der Aeron sofort an Blut dachte. 

Ein kurzer Blick genügte, um zu erkennen, dass die Schwar-
zen weit in der Überzahl waren. Zudem benutzten sie grotesk 
anmutende Katapulte, die ihnen noch mehr Zerstörungskraft 
boten. 

Von überall stiegen Rauchschwaden auf und färbten den 
Himmel schwarz. Obwohl es noch früher Abend war, hätte man 
meinen können, es sei Nacht. Eine große Flammensäule loderte 
über der Festung und tauchte das Schlachtfeld in ein bedrohli-
ches Rot. Man hätte einen Taschenrechner benötigt, um die Lei-
chen zu zählen, die den Wüstenboden pflasterten. Es war ein 
Gemetzel.

Aeron erhaschte einen Blick auf einen der heimischen Krie-
ger, der sich gegen fünf feindliche Krieger gleichzeitig vertei-
digte. Seine Waffe war eine metallene Lanze, an deren Ende 
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blaue Energieblitze aufleuchteten. Aeron kannte diese Waffe 
nicht, doch er kannte die Person, die sie führte. Jackob.

"Was machen wir nun?", fragte Sisk, ohne den Blick von der 
Schlacht zu nehmen.

"Stellt Euch zusammen mit Eurer Mannschaft an der vorde-
ren Reling auf und richtet die Gewehre auf die Typen in 
Schwarz!"

"Wieso die Schwarzen?", fragte Sisk verständnislos. "Die 
sind doch in der Überzahl! Wenn wir die anderen platt machen, 
können wir diese Schlacht beenden."

"Ganz einfach: weil die Sandfarbenen auf unserer Seite sind, 
solange wir die Schwarzen bekämpfen. Andersherum wird dies 
nicht der Fall sein."

Aeron beschleunigte das Schiff und näherte sich der 
Schlacht; je näher sie kamen, umso erschreckender wurden die 
Details. 

Dies war kein Gemetzel, es war ein Blutbad! 
Wieder war das Ohren betäubende Geräusch zu hören – es 

kam von dem Katapult. Ein an Magma erinnerndes Geschoss 
flog auf die Festung zu und riss ein großes Loch in das holzige 
Material, aus dem die Wüstenjäger so gut wie alles bauten. 

Ein Bild von Alicia blitzte in ihm auf: Sie sitzt in einem Zim-
mer, todkrank und schwach, und plötzlich bricht das Geschoss 
durch die Wand und zermalmt sie samt der Zimmereinrichtung.

Er hoffte inständig, dass es nur ein Trugbild seiner Angst 
war, und keine Vision. Als Sisks Mannschaft Anstalten machte, 
das Feuer zu eröffnen, rief er: "Wartet noch! Auf mein Zei-
chen!"

Sie kamen der Schlacht immer näher, doch niemand schien 
sie zu bemerken oder ihnen Beachtung zu schenken. Das Über-
raschungsmoment war noch auf ihrer Seite. 

Aeron konnte nun den Gestank von verbranntem Fleisch rie-
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chen und rümpfte angewidert die Nase. 
In dem Moment, in dem sie die Grenze des Schlachtfelds er-

reichten, schrie er: "Feuer!" 
Alle zehn Blastergewehre – darunter auch ein Repetierge-

wehr – erwachten im selben Moment zum Leben und spuckten 
ihre tödlichen Salven auf die unvorbereiteten Wüstenkrieger in 
Schwarz. Jeder Schuss saß, jeder Schuss tötete! 

Verängstigt wichen einige der Krieger zurück, doch gegen 
die Geschwindigkeit der Plasmasalven konnten sie nichts aus-
richten.

Als die Festungsbewohner erkannten, dass die Opfer zu hun-
dert Prozent schwarz gekleidete Krieger waren, erhoben sie die 
Hände und feuerten ihre neuen Verbündeten mit Schlachtrufen 
an. Aeron konnte es sich nicht erklären, doch die Situation er-
zeugte in ihm ein ungewohntes Gefühl der Zugehörigkeit. Es 
fühlte sich gut an. 

Sisks Leute hatten sich nun zu beiden Seiten an der Reling 
aufgestellt und feuerten weiter auf die Schwarzen. Nachdem er 
einige Runden über dem Schlachtfeld gedreht hatte, fand Aeron
endlich, wonach er gesucht hatte: Jackob. 

Der Jedi-Ritter war erneut mit mehreren Kriegern zugange, 
als er das sich nähernde Schiff und dessen Steuermann bemerk-
te. Sofort rammte er seine Energielanze in die Erde und erzeugte 
damit eine Druckwelle, die seine Gegner auf Abstand brachte. 
Dann ging er in die Hocke und stieß sich vom Boden ab, voll-
führte einen Rückwärtssalto und landete sicher neben Aeron auf 
dem Deck.

"Wo warst du so lange?", stachelte Jackob. "Einkaufen? Matt 
meinte, du würdest nachkommen."

"Ich habe mein Versprechen eingehalten, oder etwa nicht?", 
verteidigte sich Aeron. "Wo ist denn unser Matthew?"

"Ach, der tanzt sich dahinten durch die Hölle. Er schien es 
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kaum erwarten zu können, den Typen die Schädel einzuschla-
gen."

"Er sagte, du seist in Gefahr", erinnerte Aeron sich an Mat-
thews Vision.

"Ja, war ich. Habe es mit einem der feindlichen Berserker 
aufgenommen und mich dabei etwas überschätzt."

"Darin seid ihr Jedi doch Profis", mischte sich Sisk ein, 
wandte sich dann jedoch sofort wieder der Schlacht zu.

"Na ja, Matthew kam und hat mir geholfen, den Berserker 
auszuschalten." Er hielt Aeron die Energielanze unter die Nase. 
"Das hier war der Hauptgewinn."

Aeron ließ seinen Blick über das Schlachtfeld wandern und 
erkannte, dass sie sich auf dem einzig intakten Wüstenschiff 
befanden.

"Was ist mit Matthews Schiff geschehen?"
"Oh, als Matthew hier ankam, suchte er eine Möglichkeit, die 

Katapulte zu zerstören. Eines ist nun kaputt." Jackob deutete auf 
einen Trümmerhaufen, der sowohl aus Teilen des Katapults als 
auch aus Teilen eines Wüstenschiffs bestand.

"Verstehe", entgegnete Aeron trocken. "Wir werden erst ein-
mal Matthew aufgabeln. Wo ist Alicia?"

"Keine Ahnung", antwortete Jackob bedrückt. "Ich habe sie 
seit unserer Anhörung beim König nicht mehr gesehen."

"Keine Sorge, Jackob, wir werden sie finden. Dort ist Mat-
thew!" Aeron streckte seinen Zeigefinger in die entsprechende 
Richtung.

Als er ihn sah, lachte Jackob so herzhaft, wie er es nur selten 
getan hatte; auch Aeron kicherte verhalten. Sisk sah den bärti-
gen Mann ungläubig an, schüttelte dann den Kopf. "Das ist euer 
Freund? Ihr Jedi seid doch alle verrückt."

Matthew stand auf einer niedrigen Düne, die von unzähligen 
Schwertern, welche er seinen Gegnern abgenommen zu haben 
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schien, bedeckt war. Jedes Mal, wenn er angegriffen wurde, 
erstach er den Angreifer, machte sich aber nicht die Mühe, die 
Klinge wieder herauszuziehen, sondern nahm sich einfach die 
nächste Waffe vom Boden; es waren ja genug vorhanden. Die 
Krieger kamen, wurden erstochen und purzelten die Düne hin-
unter – ein abstruser Rhythmus. 

Die Leichen stapelten sich bereits am Fuße der Düne. Das 
Ganze wirkte eher, wie eine Holo-Komödie mit schlechten 
Schauspielern. Die eigentlich so ernste Lage brachte die gesamte 
Mannschaft zum Lachen. Als Matthew das Gelächter vernahm, 
hob er den Blick und erkannte Aeron auf dem Schiff. Wenige 
Augenblicke später befand auch er sich an Deck. 

Nun fehlte nur noch Alicia.
"Alicia ist sicherlich noch in der Festung", stellte Aeron fest. 

"Jackob und ich werden reingehen und sie suchen. Matthew, 
Sisk, ihr achtet darauf, dass unser Schiffchen intakt bleibt. Wir 
sind gleich zurück."

Die beiden Jedi sprangen aus dem Schiff und landeten vor 
dem großen Tor der Wüstenfestung. Rasch traten sie ein. Der 
Lärm der Schlacht stumpfte ab. 

Aeron konnte seinen Augen nicht trauen; das imposante, 
wenn auch nicht sehr stabil anmutende Gebäude hatte sich in der 
kurzen Zeit von weniger als einem Tag in eine Ruine verwan-
delt. Die Etagenkonstruktion war von den feindlichen Geschos-
sen zertrümmert worden und anschließend abgebrannt. 

Ein kühler Wind pfiff nun durch das Gebäudeskelett und trug 
den Gestank von Kohlenmonoxid durch die Luft. Der Anblick,
der sich ihm nun bot, bewegte Aeron unerwartet tief. Er emp-
fand Trauer und Mitgefühl für die ehemaligen Bewohner dieser 
Festung. Die Schlacht hatte die Wüstenjäger zu Obdachlosen 
gemacht. 

Jackob schien – trotz seiner Abneigung gegenüber den Wüs-
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tenjägern – dasselbe zu empfinden.
"Bist du sicher, dass sie noch hier ist, Aeron?", fragte Jackob 

zweifelnd und durchquerte den Innenhof – oder was davon übrig 
war. 

Jeder Schritt knirschte und hallte an den kahlen Wänden wi-
der. Aeron schloss die Augen und verharrte einen Augenblick in 
der Bewegung. "Ja, sie muss hier irgendwo sein", meinte er 
schließlich mit Bestimmtheit. "Ich spüre ihre Gegenwart."

"Alicia!", rief Jackob, doch die einzige Antwort, die er er-
hielt, war das Echo seiner Stimme. "Ich ..."

"Psst", unterbrach Aeron ihn. "Hast du das gehört?"
"Was gehört?" Jackob sah ihn fragend an.
Ein dumpfes und sehr leises Geräusch war zu hören – es 

klang wie jemand, der mit Holz gegen einen Stein schlägt.
"Im dritten Stock", rief Aeron Jackob zu und suchte nach ei-

ner Treppe. Als er sich jedoch umdrehte, war Jackob ver-
schwunden. "Jackob?"

"Hier", kam es aus dem dritten Stock – der Jedi-Ritter war 
mithilfe der Macht hinauf gesprungen. "Du bist ein Jedi, Aeron. 
Schon vergessen?" 

Im nächsten Moment stand Aeron direkt neben Jackob. Das 
dumpfe Geräusch wiederholte sich in einem steten Rhythmus. 
Jackob deutete in eine der vier Ecken des dritten Stocks; an die-
ser Stelle war das Gebäude zusammengesunken und hatte die 
Räume dahinter verschüttet. 

Er legte ein Ohr an das steinige Baumaterial und horchte; 
dann nickte er Aeron zu. "Das Geräusch kommt eindeutig aus 
diesem Raum."

Jackob hob seine Energielanze an und stieß sie in das Geröll. 
Die daraus resultierende Druckwelle schleuderte die Brocken 
zur Seite und erzeugte einen kleinen Durchgang. 

Vorsichtig begaben sich die beiden Jedi in den Raum dahin-
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ter, und ihnen stockte der Atem. Dieser Raum war angefüllt mit 
unzähligen Körperteilen: Arme, Beine, Köpfe ... Übelkeit über-
kam die beiden. Ungewöhnlicherweise konnte Aeron kein Blut 
entdecken; die Schnittstellen der Körperteile waren kauterisiert.

"Diese Jäger wurden durch ein Lichtschwert getötet", erklärte 
er Jackob.

Als sie sich weiter durch den Raum kämpften, stieß Aeron 
mit dem Fuß gegen etwas Hartes. Es handelte sich um die Tru-
he, die man ihm geschenkt hatte – sie war noch immer ungeöff-
net. 

"Aeron!", hörte er Jackob schreien – er klang wie jemand, der 
soeben erfahren hatte, dass seine gesamte Familie getötet wor-
den war.

Als Aeron ihn erreichte, war jede Frage nach dem Warum
unnötig; er konnte es sehen: in der hinteren Ecke des Raumes, 
auf einem anderthalb Meter hohen Geröllhaufen, lag eine Frau. 
Ihre Haut war blass, Arme und Beine hingen regungslos von ihr 
herab, ihre blutige Kleidung bestand nur noch aus schmalen 
Fetzen, ihr Körper war von Wunden bedeckt, Blut rann aus einer 
Wunde an ihrem Bauch. 

Jackob rannte an ihre Seite, während sich seine Brust unkon-
trolliert auf und ab bewegte; Tränen liefen über sein Gesicht.
"Wieso!?", schrie er die Decke an. "Wieso!?"

"Sie ist nicht tot, Jackob", versuchte Aeron ihn zu beruhigen. 
"Sie lebt noch."

"Sie wird es nicht überleben! Es ist meine Schuld!" Er sank 
auf die Knie und schlug mit der Faust ein Loch in den Boden. 
"Ich hätte sie nicht allein lassen dürfen!"

Jackobs von Trauer verzerrtes Gesicht schnürte Aeron die 
Kehle zu. Wieso mussten die beiden ständig in diese Situation 
kommen? Oder würde es dieses Mal endgültig sein? Würde es 
das letzte Mal sein? Aeron legte seinem Freund eine Hand auf 
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die Schulter und ließ ihm durch die Macht ein wenig Zuversicht 
zukommen.

"Wir müssen sie von hier fortbringen, Jackob", sprach er im 
ruhigen Ton.

Jackob nickte abgehackt und richtete sich langsam auf. Dann 
strich er Alicia die von Schweiß verklebten Haarsträhnen aus 
dem Gesicht. Sein Blick wirkte glasig, wie man es sonst nur bei 
Blinden zu sehen bekam. Dann überraschte er Aeron damit, dass 
er sich vorbeugte und sie küsste, als ob sein Leben daran hinge. 

Eine plötzliche Bewegung in der Macht ließ Aeron taumeln. 
Jackob transferierte seine gesamte Energie in Alicias Körper. 
Ihre Augenlider begannen zu flattern, während Jackobs Beine 
immer heftiger bebten. Aeron klingelten die Ohren und schwar-
ze Schemen erschienen vor seinen Augen. Um sich wieder zu 
sammeln, hielt er sich mit beiden Händen den Kopf. 

Da fiel ihm ein glänzendes Objekt auf dem Fußboden auf – es 
war ein silberner Zylinder: ein Lichtschwert. Und daneben eine 
kleine Truhe mit drei weiteren Lichtschwertern. 

Er legte Alicias Schwert zu den anderen, schloss die Truhe 
und klemmte sie unter den rechten Arm (unter dem linken be-
fand sich bereits die geschenkte Truhe). Als er sich zu Jackob 
umdrehte, brach dieser über Alicia zusammen.

"Na klasse", stöhnte Aeron auf.
Er schloss die Augen und konzentrierte sich auf die Macht, 

stellte sie sich als große Faust vor und ließ sie nach vorne 
schnellen. Im nächsten Moment wurde ein großes Stück aus der 
Wand gerissen und auf das Schlachtfeld geschleudert, wo es 
einen feindlichen Krieger begrub. Dann sandte er Matthew ein 
Kommt hierher!

Wenig später parkte das Wüstenschiff unter dem provisori-
schen Ausgang. Zuerst ließ Aeron die beiden Kisten hinunter-
schweben, dann Jackob, und schließlich Alicia. Als alles an 
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Bord war, sprang er aus der Öffnung und landete wie eine Feder 
auf dem knarrenden Deck.

"Es kann losgehen. Nichts wie weg hier!" Matthew beschleu-
nigte das Schiff und manövrierte es aus dem Schlachtfeld, hin-
aus in die Wüste. 

Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt und es wurde etwas 
kühler. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit zog ihr Schiff ei-
nen Sandschweif hinter sich her, wie eine Sternschnuppe. 

Sisk grinste breit. "Wir haben es geschafft." Er klatschte in 
die Hände. "Ich liebe euch Jedi."

Auch der Rest der Mannschaft feierte: manche sangen, ande-
re erzählten von ihren besten Abschüssen in der vorangegange-
nen Schlacht, andere wiederum genehmigten sich einen kleinen 
Schluck Alkohol, den sie im Schiff entdeckt hatten. Alle waren 
ausgelassen. 

Alle außer Corly, einer von Sisks Männern. Er starrte nach 
Achtern in den Sandschweif, den sie hinter sich herzogen. "Es 
ist noch nicht zu Ende", flüsterte er.

Es wurde still, und alle folgten seinem Blick, konnten jedoch 
nichts erkennen. Doch als sie ein etwas härteres Gelände er-
reichten und nicht so viel Sand aufgewirbelt wurde, sahen sie es, 
und es verschlug ihnen den Atem.

Wüstenschiffe.
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Die Wüstenjäger VIII

Der Tag neigte sich dem Ende. Die erdrückende Hitze, die den 
ganzen Tag angehalten hatte, nahm allmählich ab. Die Sonne 
war bereits zur Hälfte hinter dem Horizont verschwunden und 
tauchte die Wüste in ein warmes Gold. Ein Wüstenschiff fegte 
über den Sand und wirbelte ihn auf; drei weitere Schiffe näher-
ten sich dem ersten unaufhörlich. 

Alicia stand unsicher neben dem bewusstlosen Körper Ja-
ckobs auf dem Deck und beobachtete ihre Verfolger, die aus 
unergründlichen Gründen schneller zu sein schienen.

"Sie kommen näher", meinte Sisk, ein neuer Verbündeter der 
Jedi-Gruppe, im ruhigen Tonfall.

"Was sollen wir tun?", erwiderte Corly, einer von Sisk's Män-
nern. "Könnt Ihr sie aufhalten, Meister Gates?"

Als Aerons Name fiel, wandte Alicia ihren Blick von den 
Verfolgern ab und besah sich den Rest der Crew. Die Mann-
schaft bestand aus zehn bewaffneten Personen – einschließlich 
Sisk und Corly. Zwei Jedi-Meister, ein Padawan und zehn Män-
ner.

Dreizehn geschwächte Personen gegen eine Streitmacht von 
sechzig Wüstenjägern, das würde knapp werden. Doch Alicia 
rief sich ins Gedächtnis, dass sie schon schlimmere Situationen 
gemeistert hatten.

"Wir werden uns aufteilen", sprach sie zu den anderen. "Sisk, 
drei Eurer Leute kommen mit mir, drei weitere mit Aeron, Ihr 
und der Rest Eurer Mannschaft geht mit Matthew. Jede Gruppe 
übernimmt ein Schiff."

"Vier gegen zwanzig?", fragte Corly unsicher. "Das werden 
wir nicht überleben!"

"Vergesst nicht: ihr könnt sie mit euren Blastergewehren be-
schießen, bevor sie überhaupt an den Angriff denken." 
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"Möge die Macht mit uns sein", warf Matthew ein. "... und 
unsere Lichtschwerter ebenfalls!"

Ihre Verfolger hatten sie nun schon so weit aufgeholt, dass 
man ihre Kriegsschreie hören konnte.

Sisks Männer eröffneten sofort das Feuer – immer drei Per-
sonen auf ein Schiff. Eines der feindlichen Schiffe setzte sich 
direkt rechts neben das ihre. Sofort sprang Alicia ab und landete 
auf dem feindlichen Deck; ihre eisblaue Klinge erwachte zi-
schend zum Leben. 

Ihr Bauch schien bei jeder Bewegung zu explodieren, doch 
sie ignorierte den Schmerz, linderte ihn mit der Macht. Die Dü-
nen ließen das Schiff in unregelmäßigen Abständen erbeben, 
und Alicia hatte schwer damit zu kämpfen, nicht das Gleichge-
wicht zu verlieren. 

Nun stand sie ganz allein auf dem feindlichen Schiff, umzin-
gelt von Wüstenjägern, die es gar nicht erwarten konnten, ihr ein 
spitzes Stück Metall in den ohnehin schon verwundeten Bauch 
zu rammen. 

Ihre summende Lichtschwertklinge warf einen bläulichen, 
flackernden Lichtkreis auf das Deck, der die brüllenden Wüsten-
jäger auf Abstand hielt. 

Niemand bewegte sich, da jeder darauf wartete, dass der an-
dere einen Fehler machte. Vollkommen unerwartet sprang einer 
der Krieger auf sie zu und machte einen Ausfall. Alicia trat ei-
nen Schritt zur Seite, ließ ihr Handgelenk kreisen und trennte 
dem Angreifer damit gekonnt den Arm ab. 

Die anderen Wüstenjäger schrien erschrocken auf, deuteten 
auf den abgeschlagenen Arm am Boden und sahen die Jedi-
Hüterin mit aufgerissenen Augen an. 

In dem folgenden Augenblick der Stille war ein schabendes 
Geräusch zu hören, als würde man zwei raue Durastahlplatten 
gegeneinander reiben. 
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Alicia sah zu Sisk und seinen Leuten hinüber und erkannte, 
dass die Männer entgeistert auf die Bordwand des Schiffs starr-
ten, auf dem sich Alicia in diesem Moment befand. 

Ohne auf die zurückweichenden Krieger zu achten, lief sie 
nach Backbord und warf einen Blick über die Reling. Unzählige 
metallene Spitzen ragten aus der Bordwand heraus.

"Was ist das?", fragte Sisk laut, ohne den Blick von den Spit-
zen zu nehmen. "Wollen sie uns rammen?"

"Nein", antwortete Aeron emotionslos, wechselte jedoch 
plötzlich zu einem hektischen Tonfall: "Alle Mann festhalten!"

Im nächsten Moment schossen die Spitzen aus der Bord-
wand, rasten scheinbar ohne System auf das gegenüber liegende 
Schiff zu und durchbohrten dessen Rumpf. Splitter verteilten 
sich auf dem Wüstenboden und wurden in der Ferne immer klei-
ner. Die Seile, die an den großen Metallpfeilen befestigt waren, 
bildeten nun ein undurchdringliches Netz zwischen den beiden 
Schiffen.

"Was zum ...", begann Sisk. Er starrte ungläubig auf das Seil-
geflecht und beugte sich über die Reling, um sein Gewehr auf 
eines der Seile zu richten. Eine Düne brachte sein Schiff zum 
Erbeben und ließ ihn über Bord fallen. Sisk verfing sich in dem 
wirren Netz, sein Gewehr verschwand in der Ferne.

Alicia wollte ihm gerade zu Hilfe eilen, als sie durch die 
Macht eine Warnung empfing. Sie ließ das Lichtschwert in ihrer 
Hand kreisen, so dass die Klinge nun nach unten zeigte, und 
rammte es mit aller Kraft nach hinten. Ein Zischen und ein dar-
auf folgendes Stöhnen verrieten ihr, dass sie getroffen hatte. Sie 
ließ ihr Lichtschwert erneut kreisen und brachte es so wieder in 
die richtige Position, um dem nächsten Angreifer einen Hieb 
gegen die Schulter zu verpassen, wodurch sein Oberarmknochen 
mit dem Schultergelenk verschmolz. 

Ein Hilfeschrei zwang Alicia zur Eile. Sie hob die Hand, 
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schloss die Augen und konzentrierte sich, ließ die Macht durch 
sich hindurch in ihre Hand fließen, wo sie sie zu einer mentalen 
Faust formte und den Wüstenjägern entgegen schleuderte. Wie 
durch Zauberei flogen die johlenden Krieger auf die gegenüber 
liegende Reling zu – einige fielen über Bord. 

Rasch deaktivierte sie ihr Lichtschwert und drehte sich zu 
Sisk um. Dieser hing wehrlos in dem Netz und versuchte, sich 
nicht zu bewegen. 

Bei der Geschwindigkeit, die die Schiffe erreicht hatten, pfiff 
der Wind unangenehm um ihre Ohren; Strähnen fielen Alicia ins 
Gesicht und versperrten ihr die Sicht. 

"Sisk, nehmt meine Hand!", rief sie dem hängenden Mann zu 
und streckte ihm ihre Hand entgegen.

Als Sisk seinen Oberkörper in ihre Richtung drehte und seine 
Hand nach der ihren ausstreckte, begann er zu rutschen und ver-
fing sich in dem Netz. Panisch zappelte er herum und versuchte 
vergeblich, sich aus dem Griff der zolldicken Seile zu befreien. 

Wieder sprangen die Schiffe über eine Düne, wodurch Sisk 
endgültig den Halt verlor und hilflos auf den sandigen Boden zu 
fiel. Im letzten Augenblick wickelte sich eines der Seile um sei-
nen Fuß und rettete ihn vor seinem Schicksal als menschlicher 
Radiergummi. Sein Gesicht war nur noch Zentimeter von dem 
vorbeirasenden Wüstensand entfernt, der bei dieser Geschwin-
digkeit die Eigenschaften von Schmirgelpapier besaß. 

Alicia konzentrierte sich auf die Macht und versuchte, Sisk 
zu stabilisieren oder ihn durch Levitation auf das Deck seines 
Schiffs zurückzubringen, doch dazu war sie noch zu schwach. 
Also hielt sie Ausschau nach den anderen: Aeron und Matthew 
waren auf eines der feindlichen Schiffe gesprungen, Sisk Män-
ner feuerten auf das andere, das dritte, Schiff. 

Soviel zu meiner Aufteilung, dachte sie, als eine Bewegung 
ihre Aufmerksamkeit erhaschte: Jackob war erwacht. Er rieb 
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sich die Müdigkeit aus den Augen und sah sich um. Als sein 
Blick den ihren traf, weiteten sich seine Augen, die Energielan-
ze, die vor ihm auf dem Deck lag, sprang wie durch Zauberei in 
seine Hand; dann schleuderte er die Lanze in ihre Richtung.

Alicia befürchtete schon, er hätte vergessen, auf wessen Seite 
er stand, doch der Speer flog an ihrem Kopf vorbei und blieb 
dort plötzlich in der Luft stehen. Verwirrt drehte sie sich um und 
sah einem Krieger mit erhobenem Säbel entgegen, aus dessen 
Brust die Energie spuckende Lanze ragte. 

Da kam ihr plötzlich eine Idee: sie riss dem Krieger die Lan-
ze aus der Brust, bedankte sich höflich bei ihm – er kippte sofort 
vornüber – und wandte sich wieder dem hängenden Sisk zu. 

Nachdem sie sich davon überzeugt hatte, dass sie die Lanze 
deaktiviert hatte, reichte Alicia sie ihm nach unten. "Versucht 
euch hieran festzuhalten!", rief sie ihm zu und ergriff das Gelän-
der, um nicht ebenfalls von Bord geworfen zu werden.

Sisk streckte die Arme nach dem Stab aus, doch die Entfer-
nung war zu groß. "Ich komme nicht heran!"

Als Jackob das Geschrei jenseits des Schiffs hörte, lehnte er 
sich über die Reling und entdeckte Sisk in dem Seilgewirr. "Oh 
Mann", rief er belustigt aus. "Was macht Ihr denn da?"

Sisk verzog gespielt beleidigt das Gesicht und verschränkte 
die Arme, was aufgrund der Tatsache, dass er mit dem Kopf 
nach unten hing, sehr komisch wirkte. "Wie Ihr unschwer er-
kennen könnt, relaxe ich gerade. Wollen wir vielleicht mal die 
Plätze tauschen? Es ist zum Sterben schön hier. "

"Ich habe da eine Idee", rief Jackob von der anderen Seite des 
Netzes. "Sisk, haltet Euch an diesem Strick dort fest!" 

"An diesem hier?" Sisk deutete auf eines der Seile.
"Nein, das andere ... dort ... ja, genau das. Haltet Euch gut 

fest. Ich werde nun mehrere Seile kappen, so dass Ihr Euch zu 
Alicia hinüber schwingen könnt."



292

Jackobs saphirblaue Klinge flammte auf und zertrennte eines 
der Seile. Sofort sackte Sisk weiter nach unten, doch da er sich 
zuvor an einem Strick hochgezogen hatte, verfehlte er den dahin 
rasenden Wüstensand um wenige Zentimeter. Nachdem er sich 
wieder etwas nach oben gezogen hatte, durchschnitt Jackob das 
nächste Seil. Sie wiederholten den Vorgang, bis Sisk die Lanze 
erreichte, die Alicia ihm hinhielt. 

Doch in dem Moment, in dem er die Lanze ergriff, flammte 
ein unbeschreiblicher Schmerz in Alicias Rücken auf, der sie 
dazu veranlasste, die Energiewaffe loszulassen. Langsam breite-
te sich der Schmerz in ihrem Körper aus, ließ ihre Glieder taub 
werden. 

Als sie sich umdrehte, sah sie einen Wüstenkrieger vor sich 
stehen, der einen mit Blut verschmierten Säbel in Händen hielt. 
Er war damit über ihren entblößten Rücken gefahren und hatte 
eine tiefe Wunde hinterlassen. 

Wut vermischte sich mit ihren Schmerzen und benebelten ih-
re Sinne, ihre Vernunft. Sie hob die Hand, richtete sie auf den 
Feind und riss ihn mit der Macht entzwei; Blut spritzte über das 
Deck und färbte es rot.

"Alicia!", rief Jackob. Zuerst dachte sie, er wolle sie ermah-
nen oder vor schlimmeren Taten bewahren, doch er schien es 
gar nicht bemerkt zu haben. Stattdessen wies er mit dem Zeige-
finger in die Richtung, in die ihr Schiff flog. 

Als sie seinem Blick folgte, entdeckte sie eine kleine Beule 
auf dem Horizont ... nein, es war nicht der Horizont, dafür war 
die Sichtgrenze fiel zu nah. Nun verstand sie, warum Jackob so 
aufgeregt war: es war ein Abgrund. Und die Beule, die sie dort 
sah, war ein kleiner Felsen, der sich genau vor ihnen befand.

"Heilige Wombratte", stieß Sisk aus, als auch er den Abgrund 
erkannte. Dann schien ihn die Hektik zu überkommen. "Holt 
mich hier raus! Schnell!"



293

Jackob streckte die Hand aus, schloss die Augen und schien 
auf die Macht zuzugreifen. Sisk wurde angehoben, bis er über 
dem Netz schwebte; sein Fuß war noch immer von einem Seil 
gefesselt, doch Jackob warf sein Lichtschwert und durchtrennte 
es an beiden Enden. Dann ließ er Sisk vorsichtig auf das Deck 
sinken.

"Das wurde aber auch Zeit!", beschwerte sich dieser scherz-
haft und dennoch ernst. "Warum nicht gleich so?"

"Nun, ich würde sagen ... in Deckung!" Jackob hatte den her-
annahenden Felsbrocken rechtzeitig gesehen und rettete sich in 
letzter Sekunde, indem er von Bord sprang – mitten im Flug 
ergriff er den verwirrten Sisk und zerrte ihn mit sich. 

Die beiden verbundenen Schiffe rasten ungehindert auf den 
Felsen zu, das Netz verfing sich in dem schmalen Gesteinsbro-
cken und schmetterte die beiden Wüstenschiffe aufgrund der 
auftretenden Fliehkräfte gegeneinander. Im nächsten Moment 
war die Luft erfüllt von Splittern aus einem holzigen Material, 
Alicia und die Wüstenjäger wurden von Bord geschleudert und 
flogen im hohen Bogen in die Schlucht. 

Alicia schlug hart mit dem Rücken auf den trockenen Wüs-
tenboden auf, und sie hatte das Gefühl, dass eine ihrer Rippen 
gebrochen war. Die Wüstenjäger landeten überall um sie herum, 
einige hatten sich einen Arm oder ein Bein gebrochen, andere 
torkelten unsicher auf sie zu, einer lag etwas entfernt mit einem 
großen Bruchstück des Schiffs in der Brust. 

Sie fasste sich an den Kopf und spürte ein kleines Blutrinnsal 
an ihrer Schläfe. Vorsichtig versuchte sie sich aufzurichten,
doch sofort überkam sie ein Schwindelanfall, ihre Beine zitter-
ten, Bauch und Rücken schienen zu explodieren, Mund und Au-
gen waren total ausgetrocknet. Und ihr Lichtschwert war ver-
schwunden.

"Jackob? Sisk?", rief sie mit heiserer Stimme, doch sie bekam 
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keine Antwort. "Aeron! Matthew!"
Hinter sich hörte sie ein metallisches Schaben und sprang ge-

rade noch rechtzeitig zur Seite, um dem Hieb eines Wüstenjä-
gers auszuweichen. Allerdings brachte sie sich damit ins Strau-
cheln und fiel rücklings in den durch die Sonne gehärteten Sand. 

Der Krieger nutzte die Gelegenheit und warf sich mit dem 
Säbel im Anschlag in ihre Richtung. Im letzten Augenblick roll-
te sie sich weg und entging seiner Klinge. Sie versetzte ihm ei-
nen Tritt ins Gesicht und brachte sich durch eine Rückwärtsrolle 
in die aufrechte Position. 

Ein rascher Blick sagte ihr, dass drei weitere Wüstenjäger in 
ihre Richtung unterwegs waren.

Sie brauchte ihr Lichtschwert.
Rasch verpasste sie dem am Boden liegenden Krieger einen 

weiteren Tritt, bevor sie die Augen schloss und die Umgebung 
nach ihrer Waffe sondierte. Sie konnte den Sand spüren, die 
Individuen in ihrer Nähe – die meisten davon waren primitiv 
und wild, doch sie konnte noch etwas anderes ausmachen, eine 
enorme Intelligenz, etwas Großes. Und da war ihr Lichtschwert,
nicht weit von ihr entfernt, einige Zentimeter unter dem Sand. 

Alicia streckte die Hand aus und der silberne Zylinder landete 
darin, wie ein abgerichteter Vogel auf der Schulter seines Besit-
zers. Sofort spürte sie die pulsierende Energie, die von ihrer 
Waffe ausging, gleichmäßig und beruhigend, und Erinnerungen 
überfluteten ihren Geist ...

Die achtzehnjährige Alicia fummelte nervös an dem Schaltpa-
neel einer Tür herum. Seit fünf Jahren hatte sie nun schon den 
Rang eines Ritters inne und war dennoch nicht in der Lage, die-
sen simplen Türmechanismus zu umgehen. 

Unzufrieden verzog sie das Gesicht und betrachtete den Ka-
belsalat vor sich, der aufgrund der Dunkelheit in der Fabrikrui-
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ne nur schwer zu erkennen war. Konnte sie es wagen, ihr Licht-
schwert für einen kurzen Augenblick zu aktivieren? 

Sie sah sich noch einmal forschend um, bevor sie den Intensi-
tätsregler auf die niedrigste Stufe drehte und die Klinge ausfuhr, 
um diese in das zerfledderte Kontrollfeld zu rammen. 

Die Tür öffnete sich mit einem Zischen, das Alicia kurz zu-
sammenzucken ließ. Sei nicht so nervös!, ermahnte sie sich und 
betrat den nächsten Raum – es schien die Überwachungszentra-
le der ehemaligen Fabrik zu sein. Vom Boden bis zur Decke 
waren die Wände mit Monitoren bedeckt. Auf der rechten Seite 
unterbrach ein großes Sichtfenster die Displayreihen. 

Alicia trat an die dicke Duraglasscheibe heran und sah hin-
aus – obwohl es eher ein hineinsehen war, denn das Fenster 
zeigte das Innere einer großen Fabrikhalle. 

Beruhigt darüber, dass sie in der finsteren Halle keine Bewe-
gung hatte ausmachen können, schaltete sie einige Displays an 
und überprüfte verschiedene Kamera-Einstellungen in dem ge-
samten Komplex. Nichts, keine Spur von Leben, gleichsam ein 
gutes und schlechtes Zeichen. Während ihres Daseins als Jedi 
hatte sie unzählige Gegner bekämpft und besiegt; wieso war sie 
also nun so unruhig? Weil sie ihren Gegner für stärker, schnel-
ler oder erfahrener hielt? Nein, das konnte es nicht sein! Allein 
ihr perfekter Umgang mit dem Lichtschwert hatte ihr ein so frü-
hes Rittertum ermöglicht. Das und ihre stark ausgebildeten, 
telekinetischen Fähigkeiten. 

Wollte sie ihren Gegner nicht verletzen? War es das, was ihr 
Sorgen bereitete? Eine Person zu verletzen, die sie gut kannte?

Dein Gegner weiß genau, worauf er sich einlässt, argumen-
tierte sie in Gedanken mit sich selbst. 

Plötzlich entdeckte sie eine Bewegung auf dem Bildschirm; es 
war nur ganz kurz gewesen – wie das Vorbeiwehen einer Robe –
, doch Alicia war sich sicher, was beziehungsweise wer es gewe-
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sen war. 
Sie festigte den Griff um ihr deaktiviertes Lichtschwert und 

öffnete die Tür auf der anderen Seite des Raumes, welche in 
einen Flur führte. In einem der vielen Räume, durch die sie nun 
schon gekommen war, hatte sie eine Karte des Gebäudekomple-
xes entdeckt, die ihr nun half, den Weg zu der Stelle zu finden, 
an der sie die Bewegung gesehen hatten. Es handelte sich dabei 
um eine mittelgroße Montagehalle für Speeder verschiedener 
Modelle. 

Es war dunkel und still, doch die Luft schien zu vibrieren. Ir-
gendwo versteckte sich ihr Gegner, das spürte sie. 

Vorsichtig schlich sie durch die Reihen aus unfertigen Spee-
dern, das Lichtschwert defensiv erhoben. 

Ein vertrautes, wenn auch unerwartetes Zischen erklang und 
eine saphirblaue Klinge fiel auf sie herab. Im letzten Augenblich 
entkam Alicia dem tödlichen Hieb mit einem Hechtsprung und 
zündete ihr eigenes Lichtschwert. 

Der Kampf hatte begonnen.
Der Angreifer trat aus den Schatten hervor und entpuppte 

sich als weibliche Humanoidin. Sie war groß, schlank und breit-
schultrig. Ihre Haare wiesen sowohl blonde als auch blaue und 
violette Haarsträhnen auf, ihre ärmellose Kleidung unterstrich 
ihr bedrohliches Auftreten. 

Jeder andere Gegner hätte an dieser Stelle ein paar höhni-
sche Sprüche von sich gegeben, doch diese Frau verblieb 
stumm. Ohne Vorwarnung warf sie sich auf die wesentlich klei-
nere Alicia, die jedoch gekonnt auswich und der Angreiferin ihr 
Lichtschwert entgegen warf. Die Frau mit den bunten Haaren 
vollführte einen Salto und entwich so der vibrierenden Klinge.

Ein finsteres Lächeln machte sich auf ihrem Gesicht breit. 
"Ist das schon alles? Wie armselig!"

"Du müsstest es besser wissen, Lilina", erwiderte Alicia. 
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"Das war erst der Anfang!"
Sie setze vom Boden ab, wirbelte durch die Luft und vollführ-

te dabei eine horizontale 360-Grad-Drehung, was ihr genug 
Stoßkraft gab, um Lilina von ihren Füßen zu fegen und gegen 
eine Speeder zu schmettern. 

Diese Aktion hatte sie sichtlich überrascht, was Alicia zum 
Grinsen veranlasste. Als sich ihre Gegnerin erhob, breitete Ali-
cia die Arme aus und rief die Macht dazu auf, die nächst gele-
genen Speeder zusammen zu ziehen, um Lilina den Weg zu ver-
sperren. Dann vollführte sie einen Rückwärtssalto und landete 
in einem weiteren Speeder, der sofort zum Leben erwachte und 
abhob. 

Lilina ließ nicht lange auf sich warten und hechtete ihr be-
reits Sekunden später hinterher. Die beiden blauen Licht-
schwertklingen summten leise vor sich hin, während sich die 
Kontrahenten gegenüber standen. Gleichzeitig gingen sie auf 
den anderen zu und griffen ihn an; die Klingen knackten und 
zischten, sprühten Funken und flackerten. 

Als Lilina ihr Lichtschwert nach unten wandern ließ, um Ali-
cias Beine zu attackieren, stieß diese sich von dem Gleiter ab 
und katapultierte sich mithilfe der Macht bis an die Decke der 
Montagehalle, wo sie sich an einem mechanischen Greifarm 
festhielt. 

Alicia schloss die Augen und konzentrierte sich auf den 
Speeder, machte sich an der Elektronik zu schaffen und brachte 
ihn zum Absturz. Noch bevor sich das Gefährt in Bewegung setz-
te, stieß sich Lilina ab und ergriff ebenfalls einen Greifarm. 

Sich nur mit einer Hand festhaltend duellierten sich die bei-
den fünfzehn Meter über dem Hallenboden. 

Da kam Alicia eine Idee: sie warf ihr Lichtschwert gegen die 
Halterung des Greifarms, an dem sich Lilina festhielt, sodass 
diese gen Boden stürzte. Sofort stieß sich Alicia von ihrem 
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Greifarm ab, flog ihrer Gegnerin entgegen und verpasste ihr im 
Flug einen Tritt. 

Lilina landete scheppernd in einem Schrotthaufen, während 
Alicia sanft auf dem Boden aufkam. Die Jedi-Ritterin näherte 
sich dem Schrotthaufen und richtete ihr Lichtschwert auf Lili-
na's Kehle.

"Schon gut, schon gut, du hast gewonnen, Alicia." Lilina hob 
als Geste der Ergebung die Hände und lächelte dabei zufrieden, 
ja sogar stolz. "Ich habe in meinem ganzen Dasein als Jedi noch 
nie eine Person gesehen, die den Sokan so gut beherrscht wie 
du. Du hast deine Prüfung mit Bravour bestanden!"

Die eisblaue Klinge ihres Lichtschwerts erwachte zischend zum 
Leben, während sie die Luft verbrannte; es roch nach Ozon, 
doch es war der Geruch der Hoffnung, des Lebens und des Er-
folgs. 

Manifestierte Macht. 
Neue Kraft durchfloss sie, stärkte ihren Körper, schärfte ihre 

Sinne, festigte ihren Geist. Alicia musste sich nicht umsehen, 
um zu wissen, dass die Wüstenjäger stehen geblieben waren, um 
metallene Wurfsterne nach ihr zu werfen. 

Ein Lächeln stahl sich auf ihr Gesicht, bevor sie sich vom 
Boden abstieß und sich damit in die Lüfte katapultierte, wo-
durch sie den herannahenden Wurfsternen entging. Der einzelne 
Krieger, der ihr gefährlich nahe gekommen war, hatte indes 
nicht so viel Glück und wurde mehrfach durchbohrt. 

Im nächsten Moment landete sie inmitten der Wüstenjäger, 
die mehrere Sekundenbruchteile brauchten, um ihre Perplexität 
zu überwinden. 

Ohne zu zögern, schwang Alicia ihr Lichtschwert einem der 
Krieger entgegen, der ihren Schlag jedoch gekonnt abzuwehren 
wusste. Diese Wüstenjäger mochten primitiv sein, doch sie wa-
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ren auch extrem gute Kämpfer, das musste sie ihnen lassen. 
Durch die Macht konnte sie sehen, wie sich ihr eine Klinge von 
hinten näherte; sie wirbelte herum und fing sie ab, schwang ihr 
Lichtschwert über den Kopf und wehrte eine weitere Attacke 
eines anderen Kriegers ab. 

Es wird Zeit, dass ich meinen Vorteil ausnutze, dachte sie und 
setzte zum Sprint an; die Wüstenjäger nahmen sofort die Ver-
folgung auf. 

Alicia nahm Kurs auf die steile Felswand der Schlucht, die 
sie für ihr erstes Manöver ausnutzen wollte – als Sokan-
Meisterin hatte sie gelernt, die ihr zur Verfügung stehende Um-
gebung zu nutzen, um ihre Feinde zu überraschen und deren 
Schwächen ausfindig zu machen. 

Sie spürte die Krieger in ihrem Nacken, doch in diesem Mo-
ment war ihr das Gefühl der Furcht genauso fremd, wie der itho-
rianische Begriff für ebendieses Gefühl. Als sie die Felswand 
erreichte, stoppte sie nicht, sondern rannte weiterhin darauf zu, 
um an ihr hinaufzulaufen und sich in einer Höhe von vier Me-
tern abzustoßen. 

Sie landete hinter der feindlichen Horde und streckte im sel-
ben Moment die Arme aus, wodurch sie den Fußknöchel eines 
Kriegers durchtrennte. 

Das Manöver hatte ihr eine Schwäche der Wüstenjäger of-
fenbart: sie konnten ihren Kopf nicht sonderlich weit nach oben 
bewegen. Das bedeutete, dass Angriffe aus der Luft mit weniger 
Widerstand zu rechnen hatten. 

Alicia fuhr mit ihrem Lichtschwert durch den sandigen Bo-
den und verschmolz ihn zu einem festen Etwas, von dem sie 
erneut in die Lüfte springen konnte, um ihre Gegner von oben 
zu attackieren. Ungehindert fiel sie über ihre Opfer her und 
brannte ihnen Löcher in die Leiber. 

Doch sie hatte es mit Ganzzeitkriegern zu tun, die ihre Stra-
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tegie in kurzer Zeit entdeckten und sich darauf vorbereiteten. 
Schon bald strich Alicia nur noch mäßige Erfolge ein.

Eine neue Taktik musste her. 
Sie lief los, löste sich von der Horde und rannte auf einen 

kleinen Felsen zu. Als sie diesen erreichte, stieß sie sich von ihm 
ab, vollführte eine Pirouette und erwischte dabei drei Krieger 
am Hals. Noch bevor die Wüstenjäger auf die neue Attacke rea-
gieren konnten, vollzog sie einen Rückwärtssalto und landete 
hoch oben auf dem Felsen. 

Die Krieger erhoben drohend ihre Klingen und brüllten Ali-
cia wilde Schlachtrufe entgegen. Sie wussten, dass sie den Fels-
brocken nicht erklimmen konnten – jedenfalls nicht ohne hohe 
Verluste. 

Ein verhaltenes Lächeln stahl sich auf ihr Gesicht; sie hatte 
nun die Dominanz in diesem Kampf inne. Es wurde Zeit, das 
Ganze zu beenden. 

Doch da bemerkte sie plötzlich eine Veränderung an dem 
Verhalten der Wüstenjäger. Zwar wusste sie dessen Mimik nicht 
richtig zu deuten, doch irgendetwas schien sie zu beunruhigen. 
Noch bevor sie sich umsehen und nach der Ursache ihrer Verun-
sicherung suchen konnte, hörte Alicia ein dröhnendes Geräusch 
hinter sich. Sie kannte dieses Geräusch: es bedeutete Gefahr! 

Zwei Wüstenjäger murmelten ein "Antacch" und traten lang-
sam zurück; die übrigen Krieger schienen vor Furcht paralysiert 
zu sein. 

Ein Schauder lief Alicia über den Rücken und sie spürte die 
Macht in sich aufschreien. Etwas war absolut nicht in Ordnung, 
und dieses Etwas befand sich direkt hinter ihr. 

Zitternd wandte sie sich um und sah sich einem reptoiden In-
sekt gegenüber stehen, welches um die dreimal so groß war wie 
sie selbst. Zwei rötliche Augenpaare blickten auf sie herab, wäh-
rend das Wesen aufgeregt mit den Schneidewerkzeugen klackte. 
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Um sich zu beruhigen, rief Alicia sich ins Gedächtnis, dass 
sie ihr Lichtschwert bei sich hatte, als dieses flackernd den Geist 
aufgab; nach tagelanger Aktivität waren die Batterien ver-
braucht. 

Kein gutes Omen. 
Die spinnenartige Echse nutzte diesen kurzen Augenblick der 

Abgelenktheit, um der Jedi-Hüterin einen Stoß mit ihren langen 
Gliedern zu versetzen und sie so von dem Felsbrocken zu 
schleudern. Alicia musste enttäuscht feststellen, dass der Wüs-
tenboden seit ihrem letzten Sturz nicht weicher geworden war.

Die Wüstenjäger waren verschwunden – hinter dem Felsbro-
cken, so vermutete sie. Der vibrierende Boden verriet ihr, dass 
ihr das Biest soeben hinterher gesprungen war, und das plötzli-
che Schwinden des Sonnenlichts erklärte sie sich dadurch, dass 
sich das Wesen nun genau über ihr befand. Eines stand fest: sie 
befand sich nicht gerade in einer akzeptablen Situation. 

Die Macht blitzte in ihr auf und zeigte ihr einen schuppigen 
Arm, der die Form eines corellianischen Surfbretts hatte und 
von seinem Besitzer erhoben wurde. Ohne sich von der Echtheit 
dieser Vision zu überzeugen, rappelte sie sich auf und sprang 
mithilfe der Macht fünf Meter nach vorne. Sekundenbruchteile 
später hörte sie, wie sich etwas Schweres an der Stelle in den 
Sand grub, an der sie kurz zuvor noch gelegen hatte. 

Als sie sich nun aufzurichten versuchte, spürte sie, wie die 
Schwäche zurückkehrte und ihre Beine zu zittern begannen. Sie 
konnte kaum aufrecht stehen, geschweige denn dieses Ungeheu-
er bekämpfen.

Hilfe, schrie sie in Gedanken, denn ihre Lippen waren zu tro-
cken, um die Worte zu formen. Das Reptilienwesen kam unauf-
hörlich auf sie zu, klackte mit den scharfen Klauen und gab ein 
summendes Geräusch von sich. In einem Akt der Verzweifelung 
hob Alicia die Hände, lenkte ihre Gedanken in die Richtung des 
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angreifenden Wesens und bespannte sie mit der unendlichen 
Glut der Macht, die sie dem Wesen entgegen schleudern konnte. 
Weiße Blitze schossen aus ihren Handflächen auf die Bestie zu, 
überwanden die wenigen Meter zwischen ihnen, erreichten die 
schuppige Haut ... und prallten von dieser ab, als seien sie nichts 
als heiße Luft. 

Das Ungeheuer stieß einen grellen Schrei aus und beschleu-
nigte seine Schritte. Im allerletzten Augenblick sprang Alicia 
zur Seite und entging dem garantiert tödlichen Angriff. Ihr blo-
ßer Rücken prallte erneut auf den harten Felsboden, der Sand 
grub sich tief in die lange Wunde, die ihr ein Krieger auf dem 
Wüstenschiff zugefügt hatte, und ließ ihre Nervenbahnen explo-
dieren; sie kämpfte mit der Bewusstlosigkeit, spürte einige Be-
reiche ihres Körpers nicht mehr und hatte die Kontrolle über die 
restlichen verloren. 

Hilflos musste sie mit ansehen, wie sich das Echsenwesen ihr 
zuwandte und euphorisch auf sie zukrabbelte. Nachdem es sie 
erreicht hatte, beugte es sich über ihren Körper; die klackenden 
Kieferzangen näherten sich ihrem Hals gefährlich nahe. 

Wie oft war sie nun schon in solchen Situationen gewesen? 
Irgendwann hatte sie zu zählen aufgehört. Jedes Mal war sie 
dem Tode nahe gewesen, und jedes Mal war Jackob gekommen, 
um sie zu retten. Würde er kommen? Würde er sie erneut retten? 

Bevor sie sich die Chancen errechnen konnte, erschien auch 
schon ein Schemen am Rande der Schlucht – es war Jackob. 
Und er hatte sein Lichtschwert bei sich. Alles würde gut ausge-
hen.

Doch im nächsten Moment fielen die Wüstenjäger, die vor 
dem Echsenwesen geflohen waren, über den Jedi-Ritter her, 
bildeten ein Knäuel aus sandfarbenem Stoff. Klingen wirbelten 
in diesem Knäuel gefährlich hin und her. Die Chance, dass Ja-
ckob davon nicht getroffen wurde, war äußerst gering.
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Alicias Augen weiteten sich, ihr stockte der Atem.
"Nein!", schrie sie, und das Wesen über ihr gab einen entsetz-

lichen Schrei von sich, der den ihren übertönte. Der Kopf der 
Bestie – und damit auch die Kieferzangen – zuckten ruckartig 
nach vorne und zielten auf ihren Hals.

Doch bevor sie diesen erreichten, erfüllte Repetierfeuer die 
Luft und brannte tiefe Löcher in die Brust des spinnenartigen 
Ungeheuers. Mit letzter Kraft drehte Alicia ihren Kopf in Rich-
tung der Ursache des Feuers und erblickte einen hochgewachse-
nen Mann mit breiten Schultern, der mitten in der Schlucht 
stand, einen Repetierblaster im Anschlag, hinter sich ein Gleiter 
und weitere bewaffnete Personen. 

Nachdem der Reptoide rauchend zusammengebrochen war, 
kam der Hüne auf sie zugeeilt. "Geht es Euch gut, schöne 
Frau?", fragte er und reichte ihr eine Hand. "Mein Name ist 
Gentis O'Gall."

"Gentis", keuchte Alicia. Sie erinnerte sich an diesen Namen: 
sie hatte sich mit Gentis O'Gall über Com unterhalten, nachdem 
sie das Gerät in der Festung der Wüstenjäger repariert hatte. 
"Alicia ..."

"Ihr seid es? Alicia, die Jedi-Meisterin?" Er betrachtete sie 
von oben bis unten und stieß einen leisen Pfiff aus. "Wow, was 
ein Wunder, dass ich Euch gefunden habe."

Seine Leute kümmerten sich um die übrigen Wüstenjäger und 
brachten Sisk, seine Mannschaft und die Jedi zu dem Gleiter.
Aeron und Matthew waren relativ unversehrt davon gekommen, 
und auch Jackob hatte sich lediglich einige kleinere Wunden 
eingehandelt. 

Mit einem Ruck setzte sich der Gleiter in Bewegung und 
schoss durch das abendliche Zwielicht. Während des Flugs ver-
hielten sich alle sehr still. 

Schließlich konnten sie einige Gebäude am Horizont ausma-
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chen, die schnell größer wurden und sich letztendlich als Rast-
stätten für Piloten herausstellten – dieser Ort erinnerte Alicia 
stark an die Raumhäfen auf Tatooine. 

Nachdem sie Sisk und seine Männer an einem Hotel-
ähnlichen Gebäude abgesetzt hatten, steuerten sie eine Garage 
an, die man durch eine schmale Gasse erreichte, und parkten 
dort den Gleiter. Die Tore der Garage schlossen sich beinahe 
lautlos, doch Alicia hätte in ihrem Zustand sowieso nicht viel 
mitbekommen. 

Die Gruppe stieg aus. Gentis' Männer schienen im Vergleich 
zu den kraftlosen Jedi noch einigermaßen fit. Endlich ist es vor-
bei, dachte Alicia und stellte sich vor, wie sie in einem gemütli-
chen Bett lag und all ihre Sorgen vergaß. Ihre Wunden würden 
verheilen, die Kraft würde in ihre Glieder zurückkehren und 
Jackob wäre wieder an ihrer Seite. 

Trotz ihrer Kraftlosigkeit stahl sich ein zufriedenes Lächeln 
auf ihr Gesicht, als Gentis und seine Männer plötzlich herum-
wirbelten und all ihre Waffen auf die perplexen Jedi richteten.

"Endstation, meine Jedi-Freunde", meinte er in einem trocke-
nen Tonfall und ließ die Energiezelle seiner Pistole bedrohlich 
aufheulen. Aeron und Matthew klappten die Kinnladen herunter, 
Jackob fletschte die Zähne, doch für Alicia war dies einfach zu 
viel. 

Sie spürte, wie die Bewusstlosigkeit ihren Verstand umhüllte 
und ihr Sichtfeld immer schmaler werden ließ. Das Letzte, was 
sie wahrnahm, war der Schmerz, der von ihrem Hinterkopf aus-
ging, als sie auf dem Boden aufkam.
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Der Hinterhalt I

Die vier Jedi wurden zu einem etwas heruntergekommenen Ge-
bäude gebracht. Es wirkte wie eine alte Fabrik oder etwas in der 
Art. 

Alicia war immer noch bewusstlos. Aeron, Matthew und Ja-
ckob waren zwar bei Bewusstsein, jedoch ebenso handlungslos 
wie die junge Jedi. 

Sie wurden von acht der anfangs zwölf Männer eskortiert. 
Einer von ihnen hinkte etwas hinterher. 

Im Normalfall wäre es ein Leichtes gewesen, acht bewaffnete 
Männer auszuschalten, doch seit dem Besuch im Casino, in dem 
Jackob und Aeron Opfer eines Attentats geworden waren, hatten 
sie kaum eine Möglichkeit gehabt, sich auszuruhen. 

Erst der Angriff des Attentäters, dann die gescheiterte Fir-
menunion auf Natria, dann die Gefangennahme bei den Wüsten-
jägern und nun eine erneute Gefangennahme. 

All dies hatte die Jedi sehr geschwächt. Vor allem aber der 
Vorfall mit den Wüstenjägern, aus dem sie sich nur mühsam
befreit hatten. Und nun waren sie wieder in Gefangenschaft. 
Jackob erinnerte sich, wie es dazu gekommen war ...

"Endstation, meine Jedi-Freunde."
Damit hatte er nun wirklich nicht gerechnet. Gentis O’Gall 

und seine Männer richteten ihre Gewehre auf sie. Für Alicia 
war das Ganze zu viel und ihr Körper gab nach. Jackob hatte 
nicht genug Zeit gehabt, zu reagieren, da er damit beschäftigt 
war, zu verarbeiten, was gerade vor sich ging,

"Was hat das zu bedeuten?", fragte Aeron entrüstet.
"Ich, als ehrlicher Geschäftsmann, muss mich und meine 

Leute irgendwie über Wasser halten, und da kommt ihr mir ge-
rade recht", antwortete Gentis hämisch grinsend. "Euer 
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Freund", er deutete auf Jackob, "ist eine hübsche Summe wert."
Jackob war klar, dass ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt war, 

doch bis jetzt hatte er keine Ahnung, wie hoch es war. Er senkte 
seinen Blick. 

Es war alles seine Schuld. Jede gefährliche Situation, in die 
sie geraten waren, hatten sie Jackob zu verdanken. Auf jeden 
erledigten Kopfgeldjäger würden zwei neue nachkommen. Es 
war ein Kampf, den er nicht gewinnen konnte, es sei denn ...

"Ich ergebe mich, aber lasst die anderen laufen. Sie haben 
mit der Sache nichts zu tun", schlug Jackob vor. 

Gentis und seine Männer waren scheinbar überrascht über 
den Vorschlag des Jedi. Nach einer Weile meldete sich Gentis 
wieder zu Wort.

"Wie selbstlos. Die anderen zwei können gehen, aber du und 
die Frau kommen mit", erwiderte Gentis. Einer seiner Männer 
ging auf Alicia zu. Er berührte die bewusstlose Jedi an der 
Brust.

"Mit dir werden wir noch viel Spaß haben", sagte der Söld-
ner. Jackob wollte sich seinem Schicksal stellen und sich erge-
ben, um seine Freunde und seine Geliebte zu retten. Doch dieser 
Plan drohte nun zu scheitern. Der Anblick ließ ihn vor Wut auf-
schäumen. Seine Muskeln spannten sich. Er durfte nicht zulas-
sen, dass dieses elende Söldnerpack seine über alles geliebte 
Alicia schändete.

"Nimm deinen dreckigen Pfoten von ihr!", befahl Jackob, den 
Blick immer noch gen Boden gerichtet. Die anderen Männer 
fingen an, laut zu lachen.

"Du bist gewiss nicht in der Position, uns Befehle zu geben, 
Jedi", erwiderte Gentis. "Dave, du bist der Erste, der mit der 
Kleinen seinen Spaß haben wird", sprach er den Söldner bei 
Alicia an, der sich daraufhin über sie beugte und ihren Hals 
entlang leckte. 
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Danach richtete er sich auf und setzte zur Antwort an. "Wird 
mir ein Vergnügen ..." Weiter kam er nicht, denn Jackob hob 
seine Hand und konzentrierte sich darauf, die Macht um ihn 
herum zu bündeln, um sie auf seinen Gegner zu schleudern. 

Der Söldner wurde von den Beinen gerissen und schlug in ei-
ne Wand ein, ehe er überhaupt mitbekam, was geschehen war. 

Jackob machte einen Rückwärtssalto und wich der ankom-
menden Blastersalve aus. Gentis' Männer ließen ihre Gewehre 
aufheulen und deckten den gesamten Raum mit Schüssen ein.

Aeron und Matthew hatten die Chance genutzt und waren 
hinter die Männer gesprungen. Ihre Lichtschwerter erwachten 
zum Leben und rissen jeweils einen Söldner in Stücke. Danach 
sprangen sie über die Köpfe der übrigen Söldner, um hinter ei-
nigen Kisten in Deckung zu gehen. 

Die Männer feuerten einige Salven auf die Kisten ab, die 
aber wenig Wirkung zeigten. 

Jackob war immer noch unter den Söldner und schleuderte 
sein Lichtschwert auf einen von ihnen, der gerade versucht hat-
te, eine Granate hinter die Kisten zu werfen. Die saphirblaue 
Klinge flog durch den Raum und durchtrennte den Söldner hori-
zontal. 

Noch bevor die anderen reagieren konnten, hatte er das 
Lichtschwert mithilfe der Macht zurückgeholt. Sein Auftritt lenk-
te die Aufmerksamkeit der Söldner auf ihn. Jackob reagierte 
blitzschnell. Er spurtete los – hinter ihm schlugen Schüsse in die 
Wände ein und hätten ihn um ein Haar erwischt – bis er schließ-
lich den rettenden Sprung hinter die Kisten schaffte. 

Matthew riss seinen Blaster hoch und gab einen ungezielten 
Schuss ab, der einen der Angreifer am Bein streifte und ihn so-
mit zu Fall brachte. Das Sperrfeuer ging noch einige Zeit wei-
ter. 

Die Jedi warteten auf den richtigen Moment um zuzuschla-
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gen. Plötzlich hatte Matthew eine Idee; die drei Jedi unterhiel-
ten sich kurz.

Im nächsten Moment riss Matthew wieder seinen Blaster 
hoch und schoss einige Salven ab. Aeron lief in eine Richtung,
Jackob in die andere. Sie wollten die Gruppe von drei Seiten 
angreifen. 

Die Söldner richteten ihre Gewehre auf Aeron und Jackob, 
die nun eine Vorwärtsrolle vollführten, um die restlichen Meter 
zu überwinden. Sie setzten zum Schlag an.

"Genug!", warf Gentis ein. Jackob spürte Gefahr und hielt in 
der Bewegung inne, Aeron tat es ihm gleich. Gentis stand auf-
recht und hielt seinen Fuß über Alicias Körper. Sein Blaster war 
auf ihren Kopf gerichtet. Jetzt hatte er sie in der Hand. 

Der Kampf war verloren.

Jackob bedauerte ihre Niederlage immer noch. Sie hatten so viel 
durchgemacht, um den Wüstenjägern zu entkommen, und nun 
waren sie Opfer einer Intrige geworden. 

Es war dumm von ihm gewesen, die Söldner anzugreifen. Er 
hat damit das Leben seiner Freunde und sein eigenes gefährdet. 
Jetzt stellte sich nur noch eine Frage: Was würde mit ihnen ge-
schehen?

Irgendjemand hatte ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt, doch die 
Frage war: Warum? Er hatte in seinem Leben als Jedi immer 
versucht, sich keine Feinde zu machen. Wer könnte also dieses 
Kopfgeld ausgesetzt haben? Und zu welchem Zweck? 

Er kramte in seinem Gedächtnis. Bei seinem Kampf mit He-
reth Tark hatte er sein Gedächtnis zurückerlangt, und nun suchte 
er in diesem nach einer Antwort auf eine Frage. 

Die Antwort auf diese Frage verband er mit einem Ereignis 
auf Nar Shaddaa, dessen Wurzeln aber weit in seine Vergangen-
heit hineingriffen. Je mehr er sich darauf konzentrierte, den Ne-
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bel in seinem Gedächtnis zu klären, umso mehr schmerzte sein 
Kopf. Die Frage brannte sich immer mehr in seinen Kopf ein. Er 
musste eine Antwort finden. 

Plötzlich sah er nur ein Wort vor Augen: Collate.
Im Grunde war es kein Wort, sondern ein Name. Nicht gera-

de die Antwort, die er sich erhofft hatte, aber immerhin ein An-
haltspunkt. Mit dem Namen Collate konnte Jackob nichts an-
fangen – jedenfalls noch nicht. 

Die kleine Odyssee in seine Vergangenheit hatte ihn viel 
Kraft gekostet. Er war sich sicher, es später noch mal zu versu-
chen, doch jetzt war er körperlich einfach nicht in der Lage da-
zu.

Nachdem Gentis bezahlt worden war und sich davon gemacht 
hatte, wurden die vier Jedi durch viele kahle Flure geführt. Die 
beigefarbenen Wände vermittelten ein Gefühl der Trostlosigkeit. 
Ihre Lichtschwerter hatte man ihnen abgenommen und die 
Energiezellen daraus entfernt. Selbst wenn sie es geschafft hät-
ten, sie mithilfe der Macht an sich zu ziehen, wären sie nutzlos 
in ihren Händen gewesen. 

Die Situation war ausweglos. 
Gerade, als Jackob sich über die endlos vielen Flure wunderte 

und das Ende ihrer Reise nicht mehr für möglich hielt, kamen 
sie an eine sehr lange, schmale Treppe. Am Ende der Treppe 
angelangt, betraten sie einen großen Raum, der eher an eine 
Höhle erinnerte. Zu ihrer Linken befand sich, einige Meter über 
ihnen, ein Podium, welches eine der vier Höhlenseiten komplett 
einnahm und auf dem sich viele dunkle Gestalten befanden. 

Die Wand hinter dem Podium war mit scheibenlosen Fens-
tern gespickt. Das spärliche Licht, das durch diese Fenster hin-
einströmte, ließ Jackob noch mehr Details erkennen: an der De-
cke über dem Podium war ein Zwillingsgeschütz angebracht. 
Zwei rechteckige Auslassungen in der Wand hinter dem Podium 
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führten auf einen Balkon – jedenfalls so es ganz danach aus. 
Die Jedi wurden vor das Podium geführt und unsanft zu Bo-

den geworfen. In der Mitte des Podiums stand ein Colicoide, der 
anscheinend der Anführer der Gruppe war. Er blickte herabwür-
digend auf sie hinab und klackte ungeduldig mit seinen vier Bei-
nen auf dem steinigen Untergrund. 

"Mein Name ist Cla'main", begann er. "Ich bin Anführer die-
ser Organisation und habe eure Entführung zu verantworten."

"Was hat das alles zu bedeuten?", richtete Jackob das Wort 
an Cla'main

"Es gibt sicher einen Grund für das Kopfgeld, das auf dich 
ausgesetzt ist, und vermutlich kennst du diesen Grund. Ethan 
Collate will deinen Kopf, und dafür ist er bereit, eine Menge 
Geld zu zahlen. Ich werde dafür sorgen, dass dein Kopf bei ihm 
landet und kassiere das Kopfgeld. Das ist alles, was ich weiß, 
und alles, was du wissen musst."

Collate. Jackob war der Antwort, nach der er schon so lange 
gesucht hatte, endlich auf der Spur. Ethan Collate war also der 
volle Name des Mannes, der ein dringendes Interesse an Jackobs 
Kopf hatte und der irgendetwas mit einem Zwischenfall auf Nar 
Shaddaa zu tun hatte. 

Er hätte sich einfach ergeben und wehrlos zu diesem Collate 
schleppen lassen können, um mehr über seine Vergangenheit zu 
erfahren, doch er war nicht allein. Und außerdem gefiel ihm der 
Gedanke einer Opferrolle nicht. 

Er würde diesen Ethan Collate schon noch treffen, früher 
oder später, aber im Moment war die Flucht aus seiner missli-
chen Lage wichtiger.

"Was wird aus uns?", warf Aeron ein.
"Seid unbesorgt. Für euch habe ich auch noch Verwendung. 

Ich kenne da einen Mann, Sin Craves. Er wird sich garantiert für 
drei gefangene Jedi interessieren. Und auch er wird gerne dafür 



311

bezahlen." 
Jackob war wütend. Er musste verhindern, dass Cla'main Ali-

cia verkaufte. "Nein! Die Frau ... lasst wenigstens die Frau frei!"
"Du bist nicht in der ...", begann Cla'main, doch Aeron und 

Matthew quatschten dazwischen.
"Was haben wir bloß bei seiner Erziehung falsch gemacht?",

fragte Aeron.
"Schläge, es waren ganz eindeutig zu wenig Schläge", ant-

wortete Matthew.
"Die könnt ihr haben", entgegnete ein Wachmann.
Cla'main verfolgte die Szene mit zornigem Gesicht. 

"Schweigt!", schrie er sie an. "Wir sind hier nicht im Zirkus!" 
"Ich habe dir doch gesagt, dass wir falsch abgebogen sind", 

sagte Aeron an Matthew gewandt.
Cla'main, der nun endgültig wütend war, ließ das Zwillings-

geschütz knapp vor den Füßen der Jedi in den Boden schießen. 
Stille.
Der Colicoide räusperte sich kurz bevor er wieder an seinen 

Satz anknüpfte. "Du bist nicht in der Position, irgendwelche 
Forderungen zu stellen, aber ich gehe deinem Wunsch nach. 
Nicht aus Nächstenliebe, sondern um sicher zu gehen, dass du 
brav bleibst." Er blickte kurz nach rechts.

"Bringt die Kleine in einen Bactatank und sorgt dafür, dass 
sie schön ruhig bleibt. Und haltet das Gift bereit. Falls du Ärger 
machst, stirbt sie." Der letzte Satz war zweifelsfrei an Jackob 
gerichtet gewesen. 

Ein großes Tor unter dem Podium öffnete sich und zwei 
Blutcarver traten heraus, die Jackob sofort wegführten.

Wieder wurde er durch endlose Korridore geführt und er-
reichte letztendlich den Raum, in dem sich sein Betäubungskäfig 
befand. Die Blutcarver hatten den ganzen Weg über nicht ge-
sprochen. 
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Jackob konzentrierte sich auf die Macht. Einer der Blutcarver 
öffnete den Käfig und wollte Jackob gerade hineinwerfen, als 
die Kameras im Raum zischend ausfielen. Jackob verschränkte 
die Arme vor der Brust und bewegte sie ruckartig auseinander, 
womit er eine Welle der Macht erzeugte und die beiden Blutcar-
ver gegen jeweils eine Wand prallen ließ. Die Körper seiner 
Wärter sackten lautlos zu Boden. 

Jetzt musste er nur noch die anderen befreien. Alicia war zu-
erst dran. Er musste sich beeilen und sie retten, bevor jemand 
etwas von seinem kleinen Ausflug mitbekommen würde. 

Jackob blickte sich kurz im Raum um und wurde schnell fün-
dig. Das Gitter ließ sich leicht entfernen, und der junge Jedi ver-
schwand im Lüftungsschacht. 
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Der Hinterhalt II

Aeron und er standen immer noch vor dem Colicoiden, welcher 
sie mit einem bösartigen Grinsen bedachte, während Jackob von 
zwei Blutcarvern aus dem Raum geführt wurde. Es war offen-
sichtlich, dass er seinen Triumph genoss und ihn auch genießen
wollte, was in Anbetracht der Tatsache, dass es ihm gelungen 
war, vier Jedi auf einmal gefangen zu nehmen, nicht verwunder-
lich war.

"Nun zu euch beiden. Es wird Zeit, euch für eure Reise zu 
Sin Craves vorzubereiten", sagte Cla’main und gab den umste-
henden Blutcarvern ein kurzes Handzeichen, woraufhin diese 
sich in Bewegung setzten und auf die beiden Jedi zu hielten.

Sein Blick wanderte hastig zur Decke und zu dem Zwillings-
geschütze, welches noch immer feuerbereit auf sie gerichtet war, 
danach zu den Ketten, welche man ihnen angelegt hatte und zum 
Schluss zu Meister Aeron, welcher über diese Zukunftsaussicht 
genauso wenig erfreut zu sein schien wie er.

// Ich hoffe, Ihr habt einen Plan, wie wir hier wieder raus-
kommen. //

// Ich kümmere mich um das Geschütz, Ihr kümmert Euch um 
die Blutcarver. //

Nur Augenblicke, nachdem Aeron ihm geantwortet hatte, 
sprangen ihre Ketten auf. Ein düsteres Lächeln umspielte Mat-
thews Lippen. Er hatte sich schon gefragt, wie lange Aeron noch 
warten würde; nun wusste er es. 

Nach einem kurzen Blick zu Meister Aeron, welcher gerade 
das Zwillingsgeschütz mithilfe der Macht von der Decke riss, 
wandte er seine volle Aufmerksamkeit den Blutcarvern zu. Er 
war zwar nur ein Padawan, doch auch ihm stand die Macht zur 
Verfügung. 

Matthew griff, so weit er konnte, hinaus, ließ sich von Ae-
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rons Energie mitreißen. Mit einer Geschwindigkeit, die für nor-
male Menschen unmöglich zu erreichen war, rannte er seinem 
ersten Gegner entgegen und zertrümmerte dessen Schädel im 
Vorbeigehen mit seinem Ellenbogen. 

Nach einem kurzen Blick in die Runde und der Erkenntnis,
dass Aeron schon zwei Blutcarver erledigt hatte, erkannte er,
was in diesem blutigem Chaos vor sich ging. 

Meister Aeron dehnte die Zeit um sie herum so stark, dass ih-
re Gegner, auch wenn sie die Situation langsam zu begreifen 
schienen, nicht den Hauch einer Chance gegen ihn und Aeron 
hatten.

Matthew konnte es spüren: der Sieg war zum Greifen nah.
Plötzlich verwandelte sich seine Umgebung vor seinen Augen in 
eine medizinische Einrichtung mit dutzenden Bactatanks. In 
einem dieser Tanks erkannte er die Gestalt Alicias, welche im-
mer noch ohne Bewusstsein zu sein schien.

"Sir, das kann ich nicht tun", sagte ein Mediziner. "Es ver-
stößt gegen alles, was ich ..."

"Halten Sie die Klappe und tun Sie es, sonst ..." Das war 
Cla'mains Stimme gewesen, da war Matthew sich sicher.

Der Mediziner näherte sich dem Bactatank, in dem Alicias 
bewusstloser Körper schwamm. Er berührte vorsichtig die glä-
serne Fläche und sah Alicia mit traurigen Augen an. "Vergib 
mir!", waren seine letzen Worte, bevor er eine Spritze an den 
Tank ansetzte und Alicia eine Flüssigkeit injizierte.

Die Hitze eines ihn streifenden Blasterstrahls riss Matthew
aus seiner Vision und zurück in die Realität. Eisige Finger der 
Furcht legten sich um sein Herz, als er begriff, was er soeben in 
seiner Vision gesehen hatte. Hastig sah er sich in der Grube um. 

Sein Blick wanderte über Aeron, welcher gerade einen weite-
ren Blutcarver unschädlich machte, über einen auf ihn zustür-
menden Blutcarver mit feuerbereiten Blaster im Anschlag, zu 
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Cla'main, welcher sich soeben zum Gehen wandte.
Wenn er diesen Raum verließ, war Alicia erledigt.
Matthew griff tiefer in die Macht und konzentrierte sich 

komplett auf den Colicoiden. Er konnte ihn in der Macht spüren, 
konnte jede Bewegung von ihm vorhersehen. Er spürte den 
Rhythmus seines Blutkreislaufs und folgte ihm bis zu seinem 
Zentrum. Er konnte das überwältigende Gefühl des Lebens an 
diesem zentralen Knotenpunkt des Colicoiden spüren. Er zöger-
te nur einen Moment, bevor er diesen ewig wehrenden Kreislauf 
des Lebens zum Stillstand brachte, bis nur noch die eisige Kälte 
des Todes zu spüren war. 

Erst, als er das Leben aus Cla'main entschwinden spürte, ließ 
er wieder von ihm ab. Er wollte sich gerade dem nächsten Blut-
carver widmen, als ihn ein Blasterstrahl zu Boden riss. 

Langsam sank er auf die Knie, wobei die Welt um ihn herum 
von der unendlichen Leere, der Schwärze, welche vor seinen 
Augen entstand, verschluckt zu werden drohte. Er konnte nicht 
mehr, hatte seit Tagen weder gegessen noch geschlafen, und nun 
musste er den Preis dafür bezahlen. 

Alles lief vor seinen Augen in stummer Zeitlupe ab. Da wa-
ren die Blutcarver, welche sich ihm weiterhin bedrohlich nähr-
ten, Aeron, der einen Gegner nach dem anderen ausschaltete, 
aber auch Cla'main, welcher langsam wieder immer präsenter in 
der Macht wurde. 

Matthew schloss seine Augen und sandte Aeron einen letzten 
Gedanken bevor er zu Boden ging.

Haltet ihn auf!
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Der Hinterhalt III

Krachend landete das Zwillingsgeschütz auf dem sandigen Gru-
benboden und zerquetschte einen der Blutcarver. Aeron nutzte 
die kurze Ablenkung, um die Augen zu schließen und sich der 
Macht zu öffnen. Er dehnte die Zeit um sich, verlangsamte seine 
Umgebung. 

Als er die Augen wieder öffnete, sah er einen der Blutcarver 
wie in Zeitlupe auf sich zurennen. Aeron hob die Hand, kon-
zentrierte sich auf das beschädigte Zwillingsgeschütz vor sich 
und schleuderte es dem Angreifer entgegen, der wie Ungeziefer 
an der Grubenwand zermatschte. 

Erst jetzt fiel ihm auf, dass die Blutcarver keine Waffen tru-
gen. Sicherlich wollte Cla'main verhindern, dass sich die Jedi 
bewaffneten. Doch eines hatte der Gangsterboss bei seinen Kal-
kulationen übersehen: Jedi waren niemals unbewaffnet!

Aeron bewegte seinen ausgestreckten Arm ruckartig nach un-
ten und wirbelte mithilfe der Macht den Sand auf, formte ihn zu 
einem wütenden Orkan, der es den Blutcarvern unmöglich 
machte, sich auf ihre Zielperson zu konzentrieren. 

Der weiche Untergrund erschwerte ihm zwar das Laufen, 
doch Aeron bahnte sich unbeirrt seinen Weg in Richtung Feind, 
setzte vom Boden ab und warf sich mit seinem ganzen Gewicht 
gegen einen der Blutcarver, welcher daraufhin nach hinten tau-
melte und einen seiner Kollegen mitriss. 

Zwei weitere Angreifer näherten sich Aeron und vollführten 
dabei an Kampfsport erinnernde Bewegungen. Er rannte auf die 
beiden zu, packte die Schultern des einen und umschlang mit 
seinen Beinen den Hals des anderen. Durch eine abrupte Dre-
hung seines Oberkörpers brachte er die beiden Angreifer zu Bo-
den. Er versetzte dem Blutcarver zu seinen Beinen einen Tritt, 
der ihn das Bewusstsein verlieren ließ, und warf sich anschlie-



317

ßend auf den anderen Angreifer, welcher gerade dazu ansetzte, 
sich aufzurichten. 

Allerdings gelang es diesem, sich mit seinen dreigliedrigen, 
starken Beinen so weit vom Boden abzustoßen, dass Aeron ihn 
verfehlte; der schwere Alien landete Augenblicke später auf 
dem Rücken des Jedi-Wächters. 

Schmerz durchfuhr dessen Körper und benebelte für kurze 
Zeit seine Sinne. Nachdem sich seine Nerven einigermaßen be-
ruhigt hatten, bäumte Aeron sich auf und schleuderte den Blut-
carver gegen das zertrümmerte Zwillingsgeschütz. 

Da schob sich plötzlich ein Bild von Cla'main in seinen 
Verstand und eine verzerrte Stimme sprach zu ihm: Haltet ihn 
auf!

Aeron warf einen Blick auf das Podium über der Grube und 
sah, wie sich Cla'main dem Ausgang näherte. War das eben 
Matthews Stimme gewesen, die er da gehört hatte? Er sah sich 
in der Grube um und stellte entsetzt fest, dass Matthew soeben 
zusammengebrochen war. 

Nun befand sich Aeron in einem Dilemma. Sollte er Cla'main 
hinterher jagen oder Matthew zuhilfe kommen? Sein Blick pen-
delte wild zwischen dem insektoiden Gangsterboss und dem 
bewusstlosen Jedi-Schüler hin und her. Er konnte Matthew nicht 
so liegen lassen, man würde ihn gefangen nehmen oder gar um-
bringen! Doch er spürte auch, dass er Cla'main um jeden Preis 
aufhalten musste, irgendjemand würde sonst sterben, da war er 
sich sicher. 

Es kribbelte überall in ihm und er stellte fest, dass er das At-
men eingestellt hatte. Mehrere Blutcarver näherten sich dem am 
Boden liegenden Matthew. 

Wie sollte er sich bloß entscheiden? 
Noch bevor er die Antwort auf diese Frage gefunden hatte, 

wurde ihm die Entscheidung abgenommen. Eine dunkle Gestalt 
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schälte sich aus den Schatten der Grube und aktivierte ein schar-
lach-rotes Lichtschwert. Aeron glaubte seinen Augen nicht. Ein 
dunkler Jedi? Oder ein Sith? 

Die Gestalt ließ unverzüglich das Lichtschwert kreisen und 
zerhechselte die Blutcarver in ihrer Nähe, ging dabei mit äußers-
ter Präzision vor. 

Ein flaues Gefühl breitete sich in Aerons Magen aus; er war 
sich nicht sicher, ob diese Gestalt ein Freund oder ein Feind war. 
Wieso sollte sich ein Dunkler Jedi für einen Anhänger der lich-
ten Seite einsetzen (von einem Sith ganz zu schweigen)? 

Vorsichtig näherte sich Aeron dem unbekannten Krieger und 
versuchte, in dessen Gesicht zu blicken. Wer beim Schöpfer der 
Macht war das? 

Die Gestalt wirbelte herum, rammte ihr Lichtschwert in einen 
weiteren Angreifer und hob den Blick. Aerons Herz setzte einen 
Augenblick aus, als er den jungen Mann erkannte.

"Crenn", rief Aeron überrascht aus. "Das ist doch nicht mög-
lich ..."

"Meister Aeron", entgegnete der junge Mann emotionslos 
und schüttelte sich eine lange, schwarze Strähne aus dem Ge-
sicht. 

Als sich ihm von hinten ein weiterer Blutcarver näherte und 
zum Schlag ansetzte, wandte sich Crenn dem Angreifer zu und 
deckte ihn mit Blitze ein, welche er mithilfe der Macht erzeugte. 
Der Blutcarver wurde gegen die nächstgelegene Grubenwand 
geschmettert, die Umrisse seiner Knochen leuchteten vereinzelt 
durch die goldfarbene Haut hindurch. Plötzlich wurde die Grube 
von der dunklen Seite wie ein Schatten überzogen.

Aeron wollte das Wort an Crenn richten, doch es gelang ihm 
nicht. Seine Kehle war wie zugeschnürt. Wie hatte Crenn ihn 
hier gefunden? 

Er wollte ihm so viele Dinge sagen, wollte ihn tadeln, sich 
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bei ihm entschuldigen, sich mit ihm streiten und ihn umarmen. 
Lange hatte er seinen alten Schüler nicht mehr gesehen; eine 
einzelne Träne rann sein Gesicht entlang. 

Vor langer Zeit (Aeron kam es wie eine Ewigkeit vor) hatte 
er Crenn Tandoon heimlich und gegen den Willen des Rates zu 
seinem Padawan gemacht, ihn in den Wegen der Macht unter-
richtet. 

Er erinnerte sich noch daran, als wäre es erst gestern gewe-
sen. Eine kleine, unbedeutende Mission auf dem Planeten Elio-
sa. Während dieser Mission war er Crenn begegnet, hatte das 
Machtpotential in diesem erkannt und ihn zum Rat der Jedi ge-
bracht, damit man ihn ausbildete. Doch der Rat hatte ihn abge-
wiesen, behauptet, er habe das Alter überschritten, in dem man 
ihm die nötige Disziplin beibringen könnte. Er sei zu emotional, 
hatte man damals gesagt, es wäre zu gefährlich, einen Schüler 
auszubilden, der so sehr von seinen Emotionen gelenkt wurde. 

Aeron – viel zu jung und unreif für den Rang eines Meisters 
– war mit der Entscheidung des Rates nicht einverstanden gewe-
sen und hatte Crenn versprochen, ihn dennoch auszubilden. 
Heimlich. 

Doch irgendwann hatte Aeron erkennen müssen, dass er ei-
nen Fehler begangen und der Rat Recht gehabt hatte: Crenn ließ 
sich von seinen Emotionen kontrollieren, tat das, was er für rich-
tig hielt, ohne darüber nachzudenken, ob dies auch das Richtige 
war. Als Aeron diese Erkenntnis ereilt hatte, war es jedoch 
schon zu spät gewesen. 

Crenn verfolgte keine bösen Absichten, er lebte lediglich 
nach dem Motto: der Grund rechtfertigt die Mittel, was bereits 
ausreichte, um ihn zu einer Bedrohung für seine Umgebung zu 
machen. 

Doch etwas passte nicht in dieses Bild von Aerons früherem 
Schüler.



320

"Wieso hast du Alicia attackiert?", würgte Aeron schließlich 
eine Frage hervor.

Crenn ließ für einen Augenblick von den Blutcarvern ab und 
blickte Aeron in die Augen. Einen langen Moment lang starrten 
sich die beiden an, sagten nichts. 

"Dies ist nicht die Zeit für Fragen, Meister", meldete sich 
Crenn schließlich zu Wort – weiterhin emotionslos. "Geht und 
haltet dieses vierbeinige Ungeziefer auf! Ich werde mich um 
Euren kriegerischen Freund hier kümmern." Er deutete auf den 
am Boden liegenden Matthew. 

Wieder entstand eine lange Pause, in der keiner der beiden 
etwas sagte. Aeron überlegte, was er sagen sollte. Crenn bot ihm 
Hilfe an, die mehr als nur gelegen kam.

"Versprich mir, dass du noch da bist, wenn ich zurückkeh-
re!", verlangte Aeron von seinem ehemaligen Schüler und starrte 
in dessen tiefblauen Augen. 

Crenn deutete nur stumm auf das Podium. "Geht!"
Aeron zögerte, warf Crenn noch einen letzten Blick zu und 

setzte dann vom Boden ab. Er vollführte einen Salto und landete 
an der Stelle, wo wenige Minuten zuvor noch der Anführer der 
Gangsterbande gestanden hatte. 

Die Gauner auf dem Podium zückten augenblicklich ihre 
Blaster und eröffneten das Feuer auf den Jedi-Wächter. Binnen 
weniger Sekunden war die Luft von Blasterstrahlen erfüllt; der 
unangenehme Geruch von Ozon stieg Aeron in die Nase und 
benebelte ihn. 

Er flüchtete sich hinter eine Kiste aus Durastahl und machte 
sich ein Bild von seinem Umfeld. Die unterschiedlichsten Ras-
sen waren auf dem Podium vertreten und nahmen den Jedi-
Meister von allen Seiten ins Visier – er zählte dreizehn. 

Zwei schwer bewaffnete Gauner versperrten die Tür, durch 
die Cla'main entkommen war. Aeron hob die Hand und sandte 
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ihnen einen Machtstoß entgegen, das Resultat ernüchterte ihn 
jedoch; die beiden hatten sich kaum von der Stelle bewegt und 
deckten ihn weiterhin mit Schüssen ein. Missbilligend verzog 
Aeron das Gesicht, formte seine Augen zu Schlitzen. 

Ehe er sich einen Ausweg aus seiner Situation überlegen 
konnte, nahmen ihn einige der Verbrecher ins Kreuzfeuer. Ein 
Blasterstrahl streifte Aerons Schulter und versengte seine ohne-
hin schon zerschlissene Tunika. 

Er schob sich weiter nach hinten, hinter eine andere Kiste, 
griff auf die Macht zu und entriss dem Angreifer seine Waffe, 
welche daraufhin in der Hand des Jedi-Meisters landete und 
Plasmastrahlen auf ihren ehemaligen Besitzer spuckte; der Mann 
sackte leblos zusammen. 

Es war zwar kein Lichtschwert, doch der Blaster tat seinen 
Dienst, brachte einen Gauner nach dem anderen zu Fall. 

Doch dann hörte Aeron ein schabendes Geräusch neben sich 
und bemerkte zwei Weequays, die sich um eine Kiste schlichen, 
um dem Jedi-Meister in den Rücken zu fallen, ihn ins Kreuzfeu-
er zu nehmen. Es gab nur einen Ausweg: den Balkon. 

Aeron hechtete durch eine der rechteckigen Auslassungen in 
der Wand und gelangte so auf eine Ebene, die aufgrund ihrer 
enormen Größe nur entfernt an einen Balkon erinnerte. Die Pro-
jektile seiner Gegner schlugen in die Wand hinter Aeron ein und 
rissen kleine Brocken aus dem felsigen Material. 

Die Sonne Tarans war bereits hinter dem Horizont ver-
schwunden, auf dem Balkon herrschte nur noch dämmriges 
Licht und die Kühle der Nacht machte sich allmählich breit.

Die Gaunerbande gesellte sich bereits zu ihm auf den Balkon. 
Aeron hatte sich hinter eine Statue geduckt, wodurch er sich 

einige Sekunden Zeit verschaffte. Er ging im Kopf die mögli-
chen Szenarien durch und wägte das Risiko ab. 

Da kam ihm eine Idee, er hatte nur einen Versuch. 
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Aeron betätigte einen Schalter an seinem Blaster, der das 
Magazin überladen und zum explodieren bringen würde. Die 
Waffe gab summende, stetig lauter werdende Geräusche von 
sich und wurde immer heißer; ein roter Balken zeigte den Lade-
status an. Kurz vor Erreichen des Maximums warf Aeron den 
Blaster über die Statue, hinter der er kauerte.

Sekundenbruchteile später erfüllten ein greller Blitz und das 
Geräusch einer Explosion die Luft.

Ohne zu zögern, schwang sich Aeron um die Statue und rann-
te in Richtung Tür. Auf seinem Weg riss er einem der am Boden 
liegenden Gaunern den Blaster aus der Hand, den beiden ge-
blendeten Wachen vor der Tür verpasste er jeweils einen Tritt 
gegen die Schläfe. Anschließend verriegelte er die Tür von In-
nen und zerschoss das dazugehörige Terminal. 

Er wandte sich um und blickte in die Blastermündungen drei-
er Droidekas.

Er hatte es versaut, hatte sich ablenken lassen und zugelassen, 
dass man ihn in eine Falle lockte. Nun befand er sich in Gefan-
genschaft. Man hatte ihm Handschellen angelegt, die er nicht so 
leicht aufbrechen konnte wie die vorherigen, und ihn mit einem 
Elektrojabber betäubt, so dass er gerade noch bei Verstand war –
allerdings nahm die Wirkung bereits ab. 

Die groteske Insektenfratze Cla'mains beugte sich nach vor-
ne, bis sie nur noch Zentimeter von Aerons Gesicht entfernt war. 
Trotz des Umstands, dass der Gangsterboss ein inhumanoides 
Wesen war, glaubte Aeron, ein Lächeln auf dessen Gesicht zu 
erkennen. 

"Hast du ehrlich geglaubt, du könntest so einfach durch mei-
ne Festung spazieren, Jedi-Abschaum?", fragte Cla'main und 
erzeugte ein schnalzendes Geräusch mit dem Mund. 

"Ich dachte, ich versuch's mal", konterte Aeron achselzu-
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ckend. Da er sich zu physischen Attacken nicht imstande fühlte, 
nahm er sich vor, den Colicoiden mit Worten zu bekämpfen. 
"Wären Ihre metallischen Verwandten nicht aufgetaucht, wäre 
es mir wohl auch gelungen."

Der Colicoide schenkte ihm ein joviales Lächeln – jedenfalls 
hielt Aeron es für eines. "Für einen Jedi seid Ihr äußerst vorlaut, 
mein Freund. Aber glücklicherweise kann ich Euch von dieser 
schlechten Charaktereigenschaft befreien."

Cla'main trat zur Seite und gab den Blick auf einen Bactatank 
frei, in dem sich eine junge Frau befand. Es war Alicia. Be-
wusstlos schwebte sie in der trüben Flüssigkeit, ein Atmungsge-
rät an ihrem Mund und mehrere Schläuche an ihren Armen. Ei-
ner der Schläuche führte zu einem Ventil-ähnlichen Objekt an 
der Außenseite des Tanks, durch das man der Person im Inneren 
Medikamente (oder andere Stoffe, wie Gift) injizieren konnte.

Cla'main wandte sich an einen Mediziner – jedenfalls sah er 
mit dem weißen Kittel wie einer aus. "Geben Sie ihr Arinozin!"

"Aber das wird sie langsam und qualvoll sterben lassen", pro-
testierte der Mediziner – Aeron vermutete, dass dieser Mann 
noch nicht lange in den Diensten des Colicoiden stand, ansons-
ten wäre er wegen des Befehls nicht so überrascht gewesen.

"Oh, einer von der ganz schlauen Sorte", höhnte Cla'main 
und verdrehte die flammenfarbenen Augen. "Wer hat mir denn 
solch minderwertige Ware besorgt?"

Der Mediziner schien die letzte Bemerkung überhört zu ha-
ben. "Sir, das kann ich nicht tun. Es verstößt gegen alles, was 
ich ..."

Nun war Cla'main sichtlich erbost. "Halten Sie die Klappe 
und tun Sie es, sonst ..."

Der Mediziner schluckte schwer, widersprach jedoch nicht. 
Er näherte sich dem Bactatank und legte eine Hand an das Glas 
des Tanks. "Vergib mir!"
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Aeron schloss die Augen und konzentrierte sich auf die 
Macht, um den Gekittelten von seiner Tat abzuhalten, doch 
Cla'main schien seinen Plan vorhergesehen zu haben und ver-
setzte ihm einen weiteren Schlag mit dem Elektrojabber, der 
ihm erneut den Verstand benebelte und jeden Gedanken blo-
ckierte. 

Aeron musste tatenlos zusehen, wie der Mediziner die Spritze 
in das Ventil einführte und damit begann, das Gift in den 
Schlauch zu drücken. 

Doch im nächsten Moment brach die Metallspitze der Spritze 
entzwei, der Mediziner wurde gegen die Wand geschleudert und 
sank bewusstlos zu Boden. 

Cla'main warf Aeron einen erzürnten Blick zu, erkannte je-
doch schnell, dass der Jedi-Meister keineswegs in der Lage war, 
auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. 

Doch wer hatte Alicia dann vor dem Tode bewahrt? Alle 
Anwesenden ließen, auf der Suche nach dem Schuldigen, arg-
wöhnische Blicke durch den Raum wandern – bis auf die Droi-
dekas, die ihre Blastermündungen weiterhin auf Aeron gerichtet 
hielten. 

Einen langen Augenblick lang – Aeron war sich nicht sicher, 
ob es Sekunden, Minuten oder gar Stunden waren (wobei er 
Letzteres aufgrund seiner andauernden Lähmung ausschließen 
konnte) – herrschte Stille in dem Raum, bis sich plötzlich die 
Abdeckung eines Lüftungsschachts über ihnen löste und zu Bo-
den fiel. 

Stille. 
Dann erschien ein dunkles Stiefelpaar aus der Öffnung des 

Schachts, gefolgt von zwei Beinen, zwei Armen und schließlich 
landete Jackob Anderson scheppernd zwischen Aeron und dem 
Bactatank. 

Cla'main brodelte vor Wut. "Du!", schrie er und wandte sich 
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seinen Droidekas zu. "Eliminiert ihn!"
Die an Asseln erinnernden Tötungsmaschinen ließen von Ae-

ron ab und visierten ihr neues Ziel an. Zwölf Blastermündungen 
richteten sich gleichzeitig auf Jackob und ... nichts. Die Zerstö-
rerdroiden feuerten nicht. 

Aeron stutzte trotz seiner Lähmung und warf Jackob einen 
fragenden Blick zu. Dieser zeigte nicht das geringste Anzeichen 
für Überraschung. Offensichtlich hatte er dafür gesorgt, dass die 
Droiden nicht das Feuer eröffneten. 

Er ist noch stärker, als ich für möglich hielt, dachte Aeron 
verblüfft und spürte, wie sich seine Glieder langsam wieder zu 
Wort meldeten.

"Ihr habt verloren, Cla'main", sprach Jackob in ruhigem Ton-
fall. "Ergebt Euch, dann kommt Ihr mit dem Leben davon!"

Wieder erschien dieses Zucken auf dem Gesicht des Colicoi-
den, das Aeron für ein Grinsen hielt. "Bist du dir da sicher, mein 
Junge? Für mich sieht es nämlich eher so aus, als hättet Ihr ver-
loren."

Aeron und Jackob folgten dem Blick des Gangsterbosses und 
stellten mit Entsetzen fest, dass sich Alicia – trotz Bewusstlo-
sigkeit – unter Schmerzen krümmte. Ein Elektrokardiogramm, 
das durch Kabel mit Alicias schwer mitgenommenen Körper 
verbunden war, leuchtete auf und gab ein schrilles Warnsignal 
von sich.

"Was ist mit ihr!?", schrie Jackob den Colicoiden an – aller-
dings wesentlich gelassener, als Aeron es von ihm gewohnt war 
(er schien aus der Vergangenheit gelernt zu haben).

"Arinozin ist schon in geringen Mengen tödlich", erklärte 
Cla'main – offensichtlich belustigt – und deutete auf die am Bo-
den liegende Spritze, welche nur noch zur Hälfte mit Gift gefüllt 
war.

Sie mussten zusehen, wie Alicia krampfhaft die Arme um ih-
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ren Körper schlang und sich mit den Fingernägeln weitere Wun-
den zufügte. 

Verzweifelt warf sich Jackob gegen das dicke Duraglas, je-
doch ohne Erfolg. Als er erkannte, dass er damit nicht weit 
kommen würde, hob er die Hand und ließ den Tank zerplatzen. 
Die zähe, nicht gänzlich farblose Flüssigkeit, welche überall in 
der Galaxis unter dem Namen Bacta bekannt war, ergoss sich 
über den Fußboden des Medicenters. Aeron, welcher noch im-
mer größtenteils bewegungsunfähig war, hielt angestrengt sei-
nen Kopf über die Oberfläche der Wellen. 

Jackob hatte Alicia unterdessen von allen Schläuchen und 
Kabeln befreit und kämpfte nun damit, ihren glitschigen, sich 
windenden Körper fest zu halten.

"Das Gegengift", verlangte er mit ausgestreckter Hand von 
Cla'main, als hätte dieser keine andere Wahl, als seiner Bitte 
nachzukommen.

Damit hätte Jackob auch Recht behalten, wären da nicht die 
drei Droidekas gewesen. Alicias Anfall hatte Jackob abgelenkt, 
weshalb die Zerstörerdroiden die Kontrolle über sich selbst zu-
rück gewonnen hatten. Nun richteten sie ihre düsenförmigen 
Blastermündungen erneut auf den Jedi-Ritter. 

Simultan eröffneten sie das Feuer. 
Gerade noch rechtzeitig versetzte Aeron dem abgelenkten Je-

di-Paar einen Machtstoß, die zähe Substanz, die den Boden be-
deckte, tat den Rest. Jackob und Alicia rutschten aus der Gefah-
renzone und knallten ungebremst gegen eine der Wände. 

Ein markerschütternder Schrei erfüllte die Luft, als Alicia ei-
nen weiteren Anfall erlitt. Blut rann aus ihrem Mundwinkel und 
vermengte sich mit dem dickflüssigen Bacta. 

Ein leer stehender Tank wurde von den Blasterstrahlen ge-
troffen, denen die Jedi gerade noch entkommen waren, und zer-
barst in lauter kleine Scherben. Gleichzeitig wandten sich die 
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drei Droidekas dem neuen Aufenthaltsort ihrer Opfer zu, die 
dünnen, klauenähnlichen Beine der Killermaschinen rutschten 
jedoch auf der zähen Bactadecke aus. 

Aeron nutzte die Gelegenheit und sandte einen weiteren 
Machtstoß aus, diesmal in Richtung Zerstörerdroiden, und 
schleuderte die Droidekas gegen ein großes Gerät, welches Ae-
ron nicht weiter bestimmen konnte. Das Gerät brach über ihnen 
zusammen und begrub die drei Zerstörerdroiden unter sich. Ein 
einzelnes Bein hing zuckend aus dem Schrotthaufen heraus.

Aeron spürte das Gefühl langsam in seine Glieder zurückkeh-
ren und warf Jackob und Alicia einen Blick zu. Erst jetzt reali-
sierte er, dass Alicia dem Tode nahe war und Cla'main sich 
heimlich aus dem Staub gemacht hatte. Sie brauchten unbedingt 
das Gegengift – wenn es überhaupt eines gab.

"Ich verlangsame die Wirkung des Giftes mithilfe der 
Macht", erklärte Jackob, welcher die Augen geschlossen und 
eine Hand auf Alicias Stirn gelegt hatte. "Finde das Gegengift!"

Leichter gesagt als getan, dachte Aeron, der noch immer 
nicht imstande war, sich aufzurichten. Aber er wäre kein Jedi-
Meister gewesen, wenn er sich nicht zu helfen gewusst hätte. In 
einem Medizinschrank fand er – selbstverständlich mithilfe der 
Macht – eine Ampulle mit Adrenalin. 

Unangenehme Situationen erfordern unangenehme Maßnah-
men, dachte er und spritzte sich das Adrenalin. Augenblicklich 
erwachte sein Körper zum Leben – anfangs zuckte er nur unkon-
trolliert. Es gelang ihm unter Mühen, sich aufzurichten, das Ge-
hen war schon um einiges schwieriger. 

Aeron stolperte zu dem Medizinschränkchen und sah sich die 
Ampullen an, bis er eine brauchbare gefunden hatte. Er warf sie 
Jackob zu, welcher die Ampulle mit geschlossenen Augen fing.

"Was ist das?", fragte Jackob, ohne die Augen zu öffnen.
"Ein Betablocker", erklärte Aeron. "Er wird Alicias Puls –
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und somit auch die Verbreitung des Gifts in ihrem Körper – ver-
langsamen."

"Gibt es denn kein Gegengift?"
Aeron klammerte sich an die Kante des Medikamenten-

schränkchens und suchte weiter. "Ich habe hier noch ein Anti-
dot, allerdings steht hier nichts von Arinozin."

"Egal, besser als nichts." Jackob spritzte Alicia das Antise-
rum und seine Züge entspannten sich. "Das Gift ist nicht kom-
plett neutralisiert, aber ich habe es nun unter Kontrolle."

Aeron atmete erleichtert auf, doch er spürte, wie das Adrena-
lin sein Herz zum Rasen brachte. 

Alicia kam allmählich zu sich.
"Wo sind wir?", fragte sie im Flüsterton. "Und ... und was ist 

das für ein Rotz, in dem wir hier schwimmen?"
Jackob lächelte. "Keine Sorge, alles wird gut. Wir befinden 

uns momentan in Gefangenschaft, doch Aeron hat sicherlich 
schon einen Plan, wie er uns hier rausholen wird. Hast du doch, 
oder Aeron?"

Aeron formte die Augen zu Schlitzen. "Wieso muss ausge-
rechnet ich immer die Pläne schmieden?"

"Hast du nun einen Plan oder nicht?", hakte Jackob nach.
"Natürlich habe ich einen", antwortete Aeron und warf den 

verschütteten Droidekas einen Blick zu. "Was denkst du denn?"

Eine Explosion zerriss die massive Wand, formte ein annähernd 
rundes Loch und verteilte Schutt auf dem polierten Fußboden. 
Überrascht wichen die Personen in dem Raum nach hinten. 

Eine bronzefarbene Kugel mit einem Durchmesser von rund 
dreißig Zentimetern schwebte geräuschlos durch das eben ent-
standene Loch und näherte sich den Gaunern. Diese erhoben 
ihre Waffen und entsicherten sie, eröffneten jedoch nicht das 
Feuer. Stattdessen starrten sie die Kugel an, aus deren Oberflä-
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che Überreste von Kabeln und Servo-Gelenken hervorschauten. 
Als sie nur noch zwei Meter von dem vordersten Verbrecher

entfernt war, rief jemand, der erkannt hatte, worum es sich bei 
der Kugel handelte, eine Warnung aus. Diese Warnung kam 
jedoch zu spät, denn im selben Moment detonierte die Bronze-
kugel und zerfetzte die Verbrechergruppe.

Rauch erfüllte den Raum.
Wenige Augenblicke später erschien eine weitere Bronzeku-

gel und flog lautlos in die Mitte des Raumes, wo sie schließlich 
verharrte. 

"Reaktoren?", fragte Jackob, während er kopfschüttelnd 
durch das Loch stieg. "Ich dachte immer, das sei bloß das Hin-
terteil dieser Dinger, so was wie 'ne Befestigungsstelle für die 
Beine, verstehst du?"

Aeron, welcher noch immer etwas torkelte, als habe er ein 
Fass Ale auf Ex getrunken, stieg hinter ihm aus dem Loch, dicht 
gefolgt von Alicia, die ebenfalls Probleme mit dem Laufen hatte
und ganz schön mitgenommen aussah. Die beiden stützten sich 
gegenseitig und schenkten den toten Verbrechern keine Beach-
tung. "Man lernt nie aus, Jackob, das wirst du sicherlich schon 
bemerkt haben."

"Aber man kann sich wappnen." Jackob lief zu den Leichen
hinüber und sammelte drei Blasterpistolen auf – eine davon gab 
er Aeron, welcher nur eine Hand frei hatte, da er mit der anderen 
Alicia stützte. Diese war nicht in der Verfassung, einen Blaster 
zu bedienen, ohne ein Risiko für sich und ihre Begleiter darzu-
stellen.

Jackob suchte sich noch ein paar Magazine für seine Blaster 
zusammen und befestigte sie an seinem Gürtel. Dann wandte er 
sich Aeron zu. "Na, wie sehe ich aus?"

Die drei Jedi – nun zugedeckt mit Waffen – durchquerten die 
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kahlen Flure aus Sandstein und Metall. Es dauerte nicht lange, 
da konnten sie ein stetig lauter werdendes Rattern hören. 

Im nächsten Moment rollten zwei Droidekas um die Ecke 
und hielten auf sie zu.

Aeron schleuderte ihnen den letzten der drei Reaktoren ent-
gegen, welche er den Zerstörerdroiden im Medicenter entnom-
men hatte, und ließ ihn detonieren. Die Explosion zerriss die 
Tötungsmaschinen, bevor diese sich entfalten und ihre Deflek-
torschilde aktivieren konnten, und machte sie damit unschädlich. 
Zu Aerons Überraschung blieb einer der beiden kugelförmigen 
Reaktoren unversehrt. 

Kaum hatte Aeron sein neues Wurfgeschoss mithilfe der 
Macht angehoben, da war die Luft auch schon von Blasterstrah-
len erfüllt. Am Ende des Flurs hatten sich mehrere Gauner pos-
tiert und das Feuer auf die drei Jedi eröffnet. 

Reflexartig hob Jackob seine beiden Blaster und erwiderte 
den Beschuss; allerdings war er als Jedi um Weiten treffsicherer 
als die schießwütigen Banditen.

Rasch bogen die Drei in einen abzweigenden Flur ein und 
rannten so schnell, wie es ihnen in ihrem geschwächten Zustand 
möglich war. Als die Gauner die Kreuzung erreichten, von der 
aus sie die Jedi hätten ins Visier nehmen können, waren diese 
bereits durch eine Tür verschwunden. 

Ohne ein weiteres Mal Cla'mains Gefolgsleuten zu begegnen, 
bahnten sie sich ihren Weg durch die Gangsterfestung und ge-
langten schließlich in den Raum mit der Grube; unterwegs ent-
deckten sie ihre Lichtschwerter, welche man unbewacht in ei-
nem kleinen Lagerraum untergebracht hatte. Die Energiemaga-
zine hatte man zwar herausgenommen, doch es war nicht son-
derlich schwer, für Ersatz zu sorgen. 

Schon nach kurzer Zeit standen die drei Jedi mit gezückten 
Lichtschwertern auf Cla'mains großem Podium. Es war ruhig, 
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der Grubenboden, das Podium und der Balkon waren voller Lei-
chen – die meisten zerhechselt oder verkohlt. Matthew lag –
noch immer bewusstlos – am Fuße der Treppe, welche aus der 
Grube hinausführte. Von Crenn fehlte jede Spur.

"Was ist denn hier passiert?", platzte es aus Jackob heraus. 
"Da lässt man euch einmal für ein paar Minuten alleine, und 
schon veranstaltet ihr eine mörderische Party! Wieso wurde ich 
nicht eingeladen?"

"Uns ist das Papier für die Einladungen ausgegangen", ant-
wortete Matthew, der von Jackobs Stimme geweckt worden war. 
"Mein Kopf ..."

"Keine Sorge, Matthew." Jackob grinste ihn breit an. "Er ist 
seit unserer letzten Begegnung nicht hübscher geworden."

"Das hatte ich befürchtet." Alle Anwesenden lachten, wenn 
auch unter Schmerzen.

Die Vier gingen die lange, schmale Treppe hinauf und folg-
ten einigen kahlen Fluren, bis Aeron glaubte, sich im Erdge-
schoss zu befinden. Er schleuderte die Reaktorkugel des zuletzt 
zerstörten Droidekas gegen die Sandsteinmauer und sprengte ein 
Loch aus dieser heraus, welches groß genug war, um hindurch 
zu steigen.

Endlich waren sie frei. Keine Attentäter, Kopfgeldjäger oder 
Ejektoren, keine Wüstenjäger und auch keine Gauner.

Aeron atmete die kühle Nachtluft ein und blickte zu Tarans 
Mond hinauf. "Und jetzt?"

"Was meinst du?", fragte Alicia, welche über die Kälte nicht 
erfreut zu sein schien.

"Ich glaube, er meint, dass uns nun, da wir nicht mehr in Ge-
fahr sind, vielleicht langweilig werden könnte", mutmaßte Ja-
ckob nicht ganz ernst.

Aeron lächelte und verdrehte die Augen. "Eigentlich meinte 
ich: Wie kommen wir jetzt hier weg? Unser Schiff liegt tief un-
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ter der Erde, und Geld haben wir auch keines."
"Ich sage, wir klauen uns ein Schiff und sehen zu, dass wir 

zurück nach Eskalon kommen", schlug Jackob vor.
Matthew nickte. "Klingt gut."
"Nein, das können wir nicht machen", protestierte Alicia. 

"Wir sind Jedi. Außerdem befinden wir uns nicht in Gefahr oder 
besitzen wichtige Informationen, die wir dem Orden schnellst 
möglich mitteilen müssen."

"Genau", schaltete Aeron sich ein. "Wie sollten wir diesen 
Diebstahl rechtfertigen? Der Flug nach Eskalon gilt als Luxus, 
solange wir keinen triftigen Grund dafür haben."

Jackob und Matthew blieben still.
"Wir haben Glück, dass wir uns in einem Raumhafen befin-

den. Wenn wir irgendwo ein Schiff für uns finden, dann hier."
Wie aufs Stichwort öffnete sich vor ihnen eine Tür. Laute 

Barmusik erklang und ein besoffener Mann kam torkelnd auf sie 
zu. "Leute, oins sach isch eusch", lallte er und hob die Faust an 
die Lippen, als hielte er noch immer ein Glas in der Hand. "Mit 
de Tiepen darinn is nisch zu spaßn!" Daraufhin sank er zu Bo-
den und schlief ein.

Aeron warf seinen Begleitern einen kurzen Blick zu. "Mit uns 
ist auch nicht zu spaßen."

Dann betrat er die Kneipe.



333

Finale

Schmuggler, Piraten, Gelegenheitsdiebe, Kopfgeldjäger, rasten-
de Piloten ... In der Kneipe herrschte reges Treiben. Die Luft 
war erfüllt von Qualm und Musik, es roch nach Alkohol und 
anderen Drogen, die Aeron jedoch nicht genau bestimmen konn-
te. 

An dem Tresen, welcher eine Wand komplett einnahm, saßen 
mehrere zwielichtige Gestalten, unterhielten oder stritten sich, 
nippten an ihren Drinks oder starrten ins Leere. In die Wände 
waren Nischen eingelassen, in denen man ungestört illegale Ge-
schäfte abwickeln konnte. 

Diese Kneipe erinnerte Aeron an die Bars, die er auf Tatooine 
gesehen hatte.

"Um unser Ziel zu erreichen, dürfen wir keine Schwäche zei-
gen", wandte er sich an seine Begleiter. "Die meisten Schlachten 
werden in diesen Kneipen verbal geschlagen. Habt ihr verstan-
den?"

"Uns brauchst du das nicht zu erzählen", erwiderte Matthew 
und warf einen forschenden Blick in die finsteren Ecken der 
Bar.

Aeron durchquerte die Kneipe, vermied dabei jedweden Au-
genkontakt und beugte sich über den Tresen. "Wir suchen ein 
Schiff, das nach Eskalon fliegt", wandte er sich an den Barkee-
per. "Könnt Ihr uns da vielleicht weiterhelfen?"

"Sehe ich aus wie die Heilsarmee?", erwiderte dieser grob. 
"Eure Suche geht mich nichts an. Oder seid Ihr bereit, für In-
formationen zu zahlen?"

Aeron verzog enttäuscht das Gesicht; er konnte den Barkee-
per nicht bezahlen – ob er nun wollte oder nicht. "Nein ... nein, 
vielen Dank."

Ohne Geld würde es schwierig werden, überhaupt ein Schiff 
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zu finden, das nach Eskalon flog.
"Ihr braucht ein Schiff?", erklang plötzlich eine Stimme aus 

einer der dunklen Nischen.
Die Jedi drehten sich in die Richtung, aus der die Stimme ge-

kommen war, und erblickten einen schmutzigen, aber dennoch 
gutaussehenden Mann mit Drei-Tage-Bart, der lässig an einem 
Tisch saß und eine einladende Geste auf die freien Plätze neben 
und vor sich machte. Aeron vermutete, dass es sich bei dieser 
Person um einen Schmuggler handelte. 

War es eine Falle?
Vorsichtig näherten sich die Vier der Nische und nahmen 

Platz. "Ihr fliegt nach Eskalon?", fragte Aeron und warf nervöse 
Blicke an die anderen Tische der Bar; er wurde von einigen Per-
sonen beobachtet. 

Es war garantiert eine Falle.
"So ist es. In drei Stunden. Noch habe ich Platz für vier zah-

lende Passagiere." Der Mann grinste.
Aeron schloss die Augen und atmete einmal tief aus. "Wir 

haben kein Geld."
Der Mann begann zu lachen, wurde dabei immer lauter, bis er 

die Blicke aller Anwesenden auf sich gezogen hatte. "Kein 
Geld? Ihr wollt einen Gratisflug? Sorry, aber dann kann ich 
Euch nicht helfen."

"Aber Ihr müsst uns mitnehmen!", protestierte Jackob.
Der Typ wurde plötzlich ganz ernst. "Ich muss gar nichts, 

Kleiner! Und von einem Windelpupser wie dir lasse ich mir 
keine Vorwürfe machen, verstanden?"

Jackob schnaubte verächtlich. "Allein heute habe ich um die 
zweihundert Individuen getötet. Ich nahm an einem Krieg teil 
und beendete ihn. Danach gelangte ich, zusammen mit meinen 
drei Begleitern hier, in die Gefangenschaft des Gangsterbosses 
Cla'main, überwältigte seine Leute und verhalf uns anschließend 
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zur Flucht. Ihr könnt mich mit Euren leeren Sprüchen nicht be-
eindrucken." 

Ihr Gegenüber schwieg eine lange Zeit und blickte Jackob in 
die Augen. Dann wandte er sich an Aeron. "Sagt er die Wahr-
heit?"

"Ich denke schon", antwortete der Jedi-Meister mit einem 
Grinsen.

"Dann seid ihr genau die Richtigen für mich. Passt auf, ich 
mache euch ein Angebot: ihr helft mir bei einer kleinen Angele-
genheit, die erledigt werden muss, und im Gegentausch fliege 
ich euch nach Eskalon. Na, was sagt ihr?"

Matthew setze zu einer Frage bezüglich dieser Angelegenheit
an, doch Aeron schnitt ihm das Wort ab: "Deal!"

Sperrfeuer durchpflügte die nächtliche Finsternis. Die Luft roch 
verschmort und war erfüllt von unglaublichem Lärm, der Aeron 
in den Ohren klingelte. Dieser hatte sich zusammen mit Alicia, 
Matthew, Jackob und Van, dem Schmuggler, der für ihre Rück-
kehr nach Eskalon sorgen würde, hinter einigen Schrottteilen 
barrikadiert. 

Am anderen Ende der Straße – wenn man sie denn so nennen 
konnte (eigentlich war es nur ein breiter Durchgang zwischen 
zwei Sandsteingebäuden) – standen Gentis und seine Männer. 
Sie hielten Schnellfeuergewehre in den Händen und deckten die 
Jedi mit Blastersalven ein.

Die schnelle Abfolge der feindlichen Schüsse machte es un-
möglich, sie mit dem Lichtschwert zu parieren oder gar zu re-
flektieren, was die Jedi dazu zwang, Blaster zu benutzen.

Matthew schien das nicht weiter zu stören, im Gegenteil, da 
er noch ein frisch ernannter Padawan war und vorher im Militär 
gedient hatte, konnte er mit einer Handfeuerwaffe bedeutend 
besser umgehen, als mit seinem neuen Lichtschwert. Zusammen 
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mit Van konnte er Gentis und seine Gefolgschaft auf Abstand 
halten. 

Jackob feuerte ohne zu zielen, vertraute scheinbar ganz auf 
die Macht – oder auf seine Fähigkeiten. 

Alicia und Aeron, die seit Jahren nur noch von ihren Licht-
schwertern Gebrauch gemacht hatten, waren indes nicht beson-
ders treffsicher. Zwar gelang es ihnen mithilfe der Macht, ihre 
Blaster auf ihre Gegner auszurichten, allerdings kostete dies Zeit 
der Deckungslosigkeit, die sie nicht hatten. 

Deshalb konzentrierten sie sich darauf, den anderen Deckung
zu geben.

Ein Blasterschuss streifte ihren Schrotthaufen und verfehlte 
Aerons Kopf nur um Millimeter; sofort roch es nach verbrann-
tem Haar.

"So hatte ich mir Eure Angelegenheit aber nicht vorgestellt!", 
schrie Aeron über den Lärm hinweg und warf Van einen flüch-
tigen Blick zu.

Sie waren in Gentis' Geheimversteck eingedrungen, mit dem 
Ziel, etwas zu besorgen, das ihm von Gentis gestohlen worden 
war und das der Schmuggler nicht weiter erläutern wollte. Dabei 
hatten sie einige von Gentis' Leuten erledigt und sein Geheim-
versteck etwas ... etwas demoliert. Anschließend hatten sie die 
Flucht ergriffen. 

Nun befanden sie sich wieder in dem einfarbigen Raumhafen, 
zwischen zwei Gebäudereihen, hinter einem Schrotthaufen, in 
Gefahr.

Als auf der anderen Seite der Straße, hinter den Jedi, plötz-
lich drei Droidekas, dicht gefolgt von Cla'main und seinen Leu-
ten, auftauchten, schluckte Van schwer. "Ich auch nicht!"

Instinktiv aktivierten Aeron, Alicia und Jackob ihre Licht-
schwerter und rannten auf ihre neuen Gegner zu. Es gelang ih-
nen, eines der Droidekas zu zerstören, ehe es sich entfalten 
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konnte; ein anderes verlor seine Schildgeneratoren. 
Jackob ließ sich zu Boden fallen und trennte dem Zerstö-

rerdroiden alle drei Beine ab. Die Tötungsmaschine kippte zur 
Seite, eröffnete als Akt der Verzweiflung das Feuer und traf 
damit einen der eigenen Leute, der daraufhin gegen eine Häu-
serwand geschmettert wurde und bewusstlos daran hinab glitt.

Cla'main schien von seinen Blutcarvertruppen enttäuscht ge-
wesen zu sein, weshalb er dieses Mal keine dabei hatte. Statt-
dessen war er umgeben von Humanoiden in eng ansitzenden, 
schwarzen Kampfanzügen, mit schmalen Klingen an den Unter-
armen, und bewaffnet mit Kampfstäben, die zu schießen im-
stande waren. Vielleicht hatten die Jedi aber auch nur all seinen 
Blutcarvern den Garaus gemacht.

Einer der schwarzen Kämpfer kniete sich hin, hob seinen 
Kampfstab und richtete ihn wie ein Gewehr auf Aeron aus. 
Kaum hatte er einen kleinen Knopf an dem Stab gedrückt, 
schoss auch schon eine Plasmasalve aus der schmalen Öffnung 
an seinem Ende und raste direkt auf Aeron zu. Dieser ließ sich 
reflexartig nach hinten in den Sand fallen und entging so dem 
todbringenden Schuss, welcher am anderen Ende der Straße 
einen von Gentis' Männern erwischte. 

Der Kämpfer richtete sich auf und ging mit seiner Stabwaffe 
in Angriffsstellung. Aeron tat es ihm gleich und wartete darauf, 
dass sein Gegenüber den ersten Schritt machte. Dieser schien 
jedoch dieselbe Absicht zu haben. Schlaues Kerlchen, dachte 
Aeron und rannte auf seinen Gegner zu.

Ein ungewöhnliches Geräusch erklang, als die viridianfarbe-
ne Klinge auf den Kampfstab traf. Zu Aerons Enttäuschung 
blieb dieser unversehrt. So einfach würde es also doch nicht 
werden.

Der Jedi-Meister schwang sein Lichtschwert, zielte auf die 
linke Seite seines Gegners, doch dieser parierte. Aeron vollführ-
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te eine Drehung und griff dieses Mal die rechte Seite seines Ge-
genübers an, doch wieder war der Kampfstab im Weg. 

Also startete er einen Angriff auf die Füße des schwarzen 
Kämpfers, doch dieser reagierte in Sekundenbruchteilen, sprang 
in die Luft und entging so der tödlichen Klinge. Er ließ seinen 
Stab über dem Kopf kreisen und dann auf Aeron nieder fallen, 
der dadurch zu Boden geworfen wurde. 

Der Jedi versetzte dem Kämpfer einen Tritt in den Magen 
und anschließend einen weiteren gegen den Kopf, der ihn eben-
falls zu Boden warf.

Beide richteten sich mit einem Schultersprung auf und blick-
ten einander an. Dieser Typ war nicht schlecht, das musste Ae-
ron zugeben, doch er konnte es nicht langzeitig mit einem Jedi-
Meister aufnehmen – selbst wenn dieser geschwächt war. 

Aeron setzte zum Sprint an, sein Gegner tat es ihm gleich. 
Kurz bevor sie sich erreichten, sprang der Jedi ab und ließ dabei 
sein aktiviertes Lichtschwert los. Der schwarz gekleideten 
Kämpfer erwartete Gefahr von oben und bemerkte das grünliche 
Lichtschwert zu spät, welches ihn problemlos durchbohrte und 
auf der anderen Seite wieder in Aerons Hand landete.

Er nutzte den Augenblick ohne Gegner, um sich umzusehen. 
Obwohl es nun tiefe Nacht war und sich der Himmel schwarz 
verfärbt hatte, war es in dem Durchgang zwischen den Häuser-
reihen beinahe so hell wie am Tag. Hier und da brannte ein Feu-
er, die Luft war noch immer von Blasterfeuer erfüllt. Dichter 
Qualm stieg von den Feuerstellen auf und hüllte das Schlacht-
feld in einen undurchsichtigen Kokon.

Alicia bekämpfte soeben zwei von Cla'mains schwarzen 
Kriegern, indem sie ihre Umgebung gebrauchte; sie sprang an 
Wände, rannte an ihnen hoch oder nutzte Schrott, um ihr Ziel zu 
erreichen. 

Jackob war unterdessen mit dem letzten verbliebenen Droi-
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deka beschäftigt, welches seinen Deflektorschild aktiviert hatte 
und somit fast unbesiegbar war. 

Matthew und Van kauerten noch immer hinter dem Schrott-
haufen und verschossen ihre Magazine auf Gentis und seine 
Leute.

Gerade noch rechtzeitig bemerkte Aeron zwei schwarze 
Kämpfer, die sich ihm von beiden Seiten näherten. Er fing den 
Schlag des einen ab, hob das Lichtschwert anschließend über 
seinen Kopf und parierte den Angriff des anderen hinter seinem 
Rücken. Schon folgte der nächste Hieb von vorne, dann näherte 
sich ein Kampfstab von hinten. 

Aeron ließ die Macht durch seine Arme fließen, um die Ge-
schwindigkeit zu erreichen, die nötig war, um sich auf beiden 
Seiten zu verteidigen. Immer wieder wirbelte er mit seinem 
Lichtschwert herum, blockte einen Hieb nach dem anderen. 

Irgendwann sprang er ganz unerwartet nach hinten und spür-
te, wie seine Klinge etwas durchdrang und dann nach unten ge-
zogen wurde, als das Etwas zusammenbrach. Schnell riss er das 
Lichtschwert aus dem toten Leib, ging in die Hocke und voll-
führte eine halbkreisförmige Bewegung mit seiner Waffe. Der 
zweite Angreifer stöhnte kurz auf und zerfiel dann in zwei Hälf-
ten.

Plötzlich spürte Aeron einen stechenden Schmerz in seinem 
Rücken – es fühlte sich an, als beiße ihn ein riesiges Wesen. Die 
Ursache des Schmerzes wurde brutal aus seinem Fleisch heraus-
gerissen und erschien wenig später vor seinem Gesicht: es war 
die Unterarmklinge, die er kurz zuvor an Cla'mains Kriegern 
entdeckt hatte. 

Wut stieg in ihm auf und linderte seine Schmerzen, doch Ae-
ron besann sich darauf, dass Wut keine Option für ihn darstellte, 
und konzentrierte sich auf die Macht, um sich sowohl physisch 
als auch mental zu stärken. 
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Sein Gegenüber setzte gerade dazu an, ihm die Klinge übers 
Gesicht zu ziehen, als Alicia mit erhobenem Lichtschwert hinter 
diesem auftauchte. Aeron konnte es sich nicht erklären, doch der 
Krieger schien Alicia irgendwie bemerkt zu haben. 

Urplötzlich rammte er seinen Unterarm nach hinten und die 
daran befestigte Klinge in Alicias Bauch, welcher daraufhin 
kräftig zu bluten begann. Der Kämpfer nutzte den Schwung, um 
sich zu Alicia umzudrehen und sie mit der einen Hand auf den 
sandigen Boden zu drücken, während er mit der anderen dazu 
ansetzte, ihr die Unterarmklinge in den Hals zu rammen. 

Im selben Moment konnte Aeron hören, wie Matthew etwas 
schrie, das sich nach "Granate!" anhörte, und der Schrotthaufen, 
hinter dem dieser sich mit Van versteckt hatte, explodierte. 

Jackob wurde unterdessen von fünf Kriegern an eine Häu-
serwand gedrängt; sie alle richteten die Mündungen ihrer 
Kampfstäbe auf seinen Kopf.

Es sah nicht allzu gut aus.
Eine weitere Explosion ertönte und zerfetzte die Luft mit ih-

rem ohrenbetäubenden Lärm. Gentis war verschwunden. Wo er 
sich wenige Augenblicke zuvor noch befunden hatte, war nur 
noch eine Rauchsäule zu sehen. Kleidungsfetzen, die an ihn er-
innerten, segelten durch die Luft. Seine Gefolgschaft war auch 
nicht ganz unbeschadet davon gekommen und lag nun überall 
auf dem sandigen Boden verteilt – einige waren tot, andere ver-
letzt.

Was, beim Schöpfer der Macht, war geschehen?
Ein Schuss, der an das Feuer von Turbolasern erinnerte, er-

schien aus der Finsternis hinter Gentis' Männern, bahnte sich 
seinen Weg durch die breite Gasse und zerfetzte den Kopf des 
Kriegers, der soeben mit seinem Unterarm auf Alicias Hals ziel-
te; der kopflose Körper sackte neben ihr zu Boden. 

Jackob nutzte die Abgelenktheit der fünf Krieger, die ihn 
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umgaben, und vollführte mit seinem Lichtschwert eine Kreis-
bewegung, die ihre Kehlen durchtrennte.

Alles war so schnell gegangen. Von jetzt auf gleich, in weni-
ger als einer Sekunde, hatte sich die Situation zu Gunsten der 
Jedi verändert. 

Aber wer war ihr Wohltäter?
Kaum hatte Aeron sich die Frage gestellt, da erschien auch 

schon etwas aus der Finsternis. Es war eine Barke. Das mastlo-
se, fliegende Schiff näherte sich ihnen, so dass Aeron einige 
Details erkennen konnte: am Heck des Gleiters befand sich eine 
große Kanone, die – so vermutete er – die Explosion, und somit 
Gentis O'Galls Tod, verursacht hatte. 

Zu Aerons großer Überraschung bestand die Crew der Barke 
aus Sisk und seinen Männern. Diese hatten alle ihre Gewehre im 
Anschlag und bedeckten sowohl die Leute von Gentis als auch 
die von Cla'main mit Sperrfeuer. 

In Windeseile war die Gefahr gebannt.
"Müsst ihr Jedi euch denn immer in Gefahr bringen? Keine 

zwei Stunden kann man euch aus den Augen lassen, da muss 
man euch schon wieder retten."

"Erwartet bloß keine Bezahlung!", erwiderte Van grinsend. 
"Die sind nicht nur abenteuerlustig, die sind auch pleite."

"Ich habe nur meine Schuld beglichen. Ohne diese vier Jedi 
säße ich nun in irgendeiner Wüstenfestung und ... ach, wahr-
scheinlich wäre ich in dem Krieg von heute Mittag gestorben. 
Wenn ich recht bedenke, wäre das gar kein schlechter Tod ge-
wesen ... Ehrenhaft, meine ich, in der Schlacht gefallen. Na, wie 
klingt da?"

"Klingt nach einem Angebot, das ich nicht ablehnen kann", 
antwortete eine krächzende Stimme hinter ihnen. Es war Cla'-
main; er hielt einen Blaster in der Hand, welchen er auf Sisk 
gerichtet hielt. "Höchstwahrscheinlich werde ich sterben, aber 
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Ihr werdet mit mir gehen."
"Das wäre mir aber sehr unangenehm", entgegnete Sisk mit 

einem trockenen Lächeln auf den Lippen und schielte auf den 
Blaster in seiner Hand, dessen Mündung auf Cla'mains Kopf 
zeigte.

Lange Zeit starrten sich die beiden an. Niemand wagte es, 
sich auch nur um Millimeter zu bewegen. 

Doch dann löste sich plötzlich ein Schuss aus der Kanone, die 
sich auf der Barke befand, und pulverisierte Cla'mains insektoi-
den Körper. 

Sisk warf seinen Männern einen beleidigten Blick zu. "Hey, 
das war meiner! Sucht euch gefälligst eure eigenen Gangster-
bosse!"

Die vier Jedi verabschiedeten sich von Sisk und stiegen in das 
Schiff ein, das sie endlich nach Eskalon bringen würde. Auch 
Van umarmte Sisk freundschaftlich – schließlich hatte dieser 
ihm ohne Bezahlung das Leben gerettet. 

Die Luken schlossen sich, die Landekufen fuhren ein und das 
Schiff hob ab. Van wies den Jedi eine kleine Kammer, in der sie 
sich ausruhen und die lange Reise überdauern konnten – sie 
würden vorher noch ein paar andere Punkte anfliegen, bevor sie 
Eskalon erreichen würden –, und kehrte dann ins Cockpit zu-
rück.

Aeron blickte aus dem Fenster, sah, wie Taran hinter ihnen 
immer kleiner wurde, und atmete erleichtert aus. Endlich waren 
sie von dieser Hölle entkommen, endlich waren sie auf dem 
Weg nach Hause.

Endlich hatte ihre Odyssee ein Ende gefunden ...

TO BE CONTINUED
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