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ÜBER DIE AUTORIN „Dieser Krieg ist alles andere als beendet“, räumte er 
ein. „Wir haben die Macht und die Stärke, die Rebellen 
zu vernichten; so viel steht außer Frage. Doch die Re-
bellen sind verschlagen und wissen sich wie Wedelrawls 
bestens zu verstecken und Schlupfwinkel und Nester in 
den höchsten Etagen der Macht anzulegen. Nur wenn 
wir jene aufscheuchen und ausmerzen, die sich mitten 
unter uns verbergen, wird der Sieg wirklich unser sein“, 
erklärte Redge und verlor sich für einen Augenblick in 
seinem Eifer.

Doch bevor er die Diskussion vertiefen konnte, spürte 
er eine kaum wahrzunehmende Veränderung des Luft-
drucks im Saal. Redge wusste, wer die Tür zur Kammer 
des Imperators geöffnet hatte.

Er kehrte den beiden Sturmtrupplern, deren Anwe-
senheit nun völlig belanglos war, den Rücken zu und 
beobachtete, wie sich eine schwarze Gestalt aus dem tie-
fen Schatten des Durchgangs löste. Als sie sich näherte, 
spürte Redge, wie sich sein Magen zusammenzog, und für 
einen Moment wurde ihm schwindelig. Empfänglich, wie 
er für die Macht war, wurde der Inquisitor von der Stärke 
des Mannes, der nun auf ihn zukam, schier überwältigt.

Die riesige Gestalt steckte von Kopf bis Fuß in einer 
schwarz glänzenden Rüstung. Eine Reihe von Vorrichtun-
gen an seinem Brustpanzer blinkte rot und blau im Takt 
von Atmung und Herzschlag. Sein Gesicht wurde von 
einer bizarren, helmartigen Atemmaske verdeckt, die an 
den Schädel irgendeiner dunklen Gottheit erinnerte.

Mit raschen aber nichtsdestotrotz wohlüberlegten 
Schritten kam er auf den Inquisitor zu, während sich sein 
schwarzer Umhang hinter ihm bauschte und ihm das Aus-
sehen eines geflügelten Raubtiers verlieh. Nur sehr vage, 
aus den Augenwinkeln, sah Redge, dass die beiden Solda-
ten gegenüber der ominösen Erscheinung noch strammer 
Haltung annahmen als ihm selbst gegenüber. Viel mehr 
registrierte er nicht, da er in einer tiefen, unterwürfigen 
Verbeugung elegant auf ein Knie niedersank.

„Lord Vader“, hauchte er mit dem genau richtigen 
Anteil an Ehrfurcht in der Stimme.

„Erheben Sie sich, Inquisitor“, befahl Lord Vader mit 
tief dröhnender Stimme, die von der unverkennbaren me-
chanischen Atmung begleitet wurde. „Erheben Sie sich 
und begleiten Sie mich.“

Voronica Whitney-Robinson
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Als Schriftstellerin verfasste sie neben dem hier vorlie-
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auch die Kurzgeschichte Perlen im Sand, beides basie-

rend auf dem Videospiel Star Wars Galaxies. Außerdem 

stammen unter anderem vier weitere Romane für Wi-
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Es ist eine Zeit des Aufruhrs. Der eiserne Griff des Imperiums  
umfasst nahezu die gesamte Galaxis, während die Allianz der 

Rebellen versucht, das Unabwendbare mit verzweifelten Attacken 
doch noch zu verhindern. Da werden Gerüchte laut, wonach in den 

Ruinen Dantooines ein Holocron verborgen liegt, das eine Liste aller 
hochrangigen Rebellensympathisanten enthält. Sollte diese Liste  

in die Hände Darth Vaders gelangen, ist das Schicksal der  
Rebellion endgültig besiegelt.

Die imperiale Bioingenieurin Dusque Mistflier bietet dem 
Rebellenspion Finn Darktrin ihre Hilfe bei der Suche nach 

dem Artefakt an. Trotz prominenter Unterstützung durch die 
Rebellionshelden Luke Skywalker, Leia Organa und Han Solo, 

müssen Dusque und Finn die brutale Realität des galaktischen 
Bürgerkriegs am eigenen Leib erfahren und so wird ihre  

Loyalität schneller als erwartet auf eine harte Probe gestellt.  
Wie viel sind sie bereit für ihre Überzeugung zu opfern?
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