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Seelenwanderung 

 

Die folgende Erzählung findet mehrere Jahre vor den Geschehnissen der Episode 3: Die 

Rache der Sith statt. 

 

Es war immer der gleiche, routinierte Ablauf für Techniker Dex Revo, wenn er einen Klon 

aus dem Zylinder holte. Er ließ die Nährflüssigkeit aus dem Tank in die Auffangleitung 

abpumpen. Dann schaltete er die künstliche Beatmung ab und kontrollierte, dass bei dem 

neuen Klon der Atemreflex einsetzte. Ab und zu musste er mit dem Kontrollfeld am Kopfende 

einen Animations-Impuls geben, so dass der Klon selbstständig zu atmen begann, doch bei 

diesem nicht. Der Techniker kontrollierte auf der Anzeige des Zylinders die Biowerte und 

öffnete dann die Haube. Er beugte sich über die neugeborene Klonin, deren Haar von der 

orangefarbenen Nährflüssigkeit durchnässt war und an ihrem Kopf klebte. Er strich ihr das 

Haar aus dem feinen Gesicht, um ihr zwei Sensoren zur Erfassung der Biowerte außerhalb des 

Zylinders an die Schläfen zu kleben. Plötzlich schlug Luucille-368-1 die Augen auf und 

packte mit festem Griff die Handgelenke des jungen Technikers. Ihre grünen Augen funkelten 

ihn entschlossen an. 
„Wo bin ich?“, fragte sie mit fester Stimme. „Wer bist du?“ 

Dex war wie gelähmt. Für gewöhnlich waren die Klone in den ersten Tagen recht hilflos, 

doch hier war eine schöne, junge Frau mit einem klaren, durchdringenden Blick. Allmählich 

verflog der Schreck des jungen Technikers. 

„Meister Lippino“, sprach er schließlich in seinen Kommunikator. „Ich glaube, wir haben 

hier eine Anomalie!“ 

 

Der Mann im Mantel, der in der Passagierkabine des Theta-Klasse-Shuttles saß, bemerkte 

den Übergang vom Hyperraum in den Normalraum. 
Lieutenant Serena Nueva drückte den Knopf für das Interkom. „Sir, wir haben den 

Hyperraum verlassen und nehmen nun Kurs auf den Planeten Dissidus“, sagte sie. Im 

gleichen Moment glitt das Schott beiseite und der Passagier trat ins Cockpit. 

„Fliegen Sie zur Stadt Niva Rial, nördliche Hemisphäre, und von dort steuern Sie das 

südöstlich gelegene Industriegebiet an“, sagte er, „ich zeige Ihnen, wo Sie dann landen 

müssen.“ 

Niva Rial lag unter einem dichten Wolkenvorhang, so dass die beiden Shuttle-Pilotinnen 

mit den Instrumenten und dem Leitstrahl den Anflug auf die Stadt vornahmen. In geringerer 

Höhe lichtete sich der Dunst, und der Mann dirigierte sie zu einem aus fünf Blöcken 

bestehenden Komplex, der rundherum von einer Reihe von Metallstäben umgeben war, die 

aus einer Einfassung aus synthetischem Granit ragten. Ein Projektionszaun, wobei sich die 

Schildgeneratoren in den Metallstäben befanden und die Energieversorgung in den Boden 

eingelassen war. Der Schild war nicht aktiv, das erkannte der Passagier, aber der Zaun musste 

auch nicht die ganze Zeit aktiviert sein, da er über Sensoren oder von den Wachen 

eingeschaltet werden konnte. 

Bei dem Gebäudekomplex handelte es sich um nüchterne, weiße Klötze. Dabei waren vier 

der würfelförmigen Werkshallen in Form eines Kreuzes um das zentrale, fünfte Gebäude 

angeordnet, das die anderen Bauwerke überragte. Mit seinem vergrößerten Dach, das als 

Landeplattform für bis zu vier Shuttles oder Truppentransporter diente,  erinnerte es an einen 

riesigen Pilz. 
Das Shuttle setzte auf und die Ausstiegsrampe senkte sich auf die Landeplattform. 

Begleitet von einem kupferroten R3-Astromech-Droid schritt die verhüllte Gestalt die Rampe 

des Shuttles hinab. Aus den Wolken über der Stadt gab es leichten Niederschlag, wobei dieser 

weniger fiel und vielmehr schwebte. Die Tropfen waren so fein, dass sie sich wie Tau am 



Gehäuse des niedrigen Roboters niederschlugen. Der dunkelbraune Mantel des Mannes blieb 

erstaunlicherweise trocken. Durch den Dunst verschwamm die Silhouette der nahegelegenen 

Stadt zu undeutlichen Schemen. Ein Mann in einem hellen, weiten Gewand lief in Richtung 

des Shuttles. 

„Ich begrüße Sie“, schnaufte der Mann etwas außer Atem als er die Plattform erreicht 

hatte. „Eigentlich hatten wir so bald keine Inspektion erwartet, aber gestatten Sie, dass ich 

mich vorstelle. Ich bin Primo Preigat, Erster Klonmeister dieser Anlage, und ich möchte Sie 

auf Dissidus willkommen heißen.“ 

Der Klonmeister war ein älterer Mann mit rundlichem Gesicht und dünner werdendem, 

weißem Haar. Die helle, weite Robe verdeckte wahrscheinlich das eine oder andere Pfund zu 

viel. Da der Klonmeister sich stark vornüber beugte überragte ihn die verhüllte Gestalt um 

mehr als einen Kopf. 

„Kommen Sie, kommen Sie“, meinte Meister Preigat, scheinbar etwas verunsichert, denn 

der Besucher hatte noch kein Wort gesprochen. Den dunkelbraunen Mantel trugen häufig Jedi, 

es gab aber auch andere Fraktionen, die sich mit ähnlichen Stoffen verhüllten. Der Besucher 

hatte seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen, so dass der alte Klonmeister nur Mund und Nase 

erkennen konnte. „Kommen Sie“, sagte er noch einmal beschwichtigend und winkte ihn 

herbei, „ich führe Sie herum.“ 

Der Mann in dem braunen Kapuzenmantel schritt auf den Klonmeister zu, der R3-Droide 

folgte ihm surrend. 

„Oh nein.“ Der Klonmeister winkte ab. „Den da brauchen Sie nicht mitzunehmen. Wenn 

Sie einen Droiden brauchen, dann stelle ich Ihnen gerne einen unserer Protokolldroiden zur 

Verfügung.“ 

„Danke, aber ich arbeite lieber mit einem Droid, den ich kenne und dem ich vertraue“, 

entgegnete der Mann mit fester Stimme. Der Klonmeister wäre beinahe zusammengezuckt. 

Der Mann im Mantel schritt unbeeindruckt weiter, der Droid folgte ihm stumm. Preigat 

war beunruhigt, weil er keinen Hinweis hatte, um wen es sich bei seinem Besucher handelte. 

Das Shuttle trug keine Hoheitszeichen. Der Klonmeister riet einfach. 

„Wenn mir mitgeteilt worden wäre, dass ein Meister der Jedi meine bescheidene Anlage 

besichtigt, dann hätte ich für einen entsprechenden Empfang sorgen können...“ 
„Sparen Sie sich die Floskeln, Meister Preigat“, unterbrach der Mann das kriecherische 

Gehabe. „Ich bin hier, um mir den Klon anzusehen, mit dem Sie Probleme haben.“ 

Der Klonmeister blinzelte überrascht. „Ein Problemklon? Von einem auffälligen Klon weiß 

ich nichts, Meister...?“ 

„Ich bin kein Meister, ich bin Jedi-Ritter. Mein Name ist Hektor Defian.“ Die Kapuze 

wurde zurückgeschlagen, so dass ein junger Mann mit kurzem, schwarzem Haar und 

strengem Blick zum Vorschein kam. „Sie können mich mit Ritter Defian oder Sir ansprechen. 

Bringen Sie mich jetzt in Ihre Anlage.“ 

„Nun, Meister Defian, wollen wir nicht zuerst...“, setzte Preigat an, doch der junge Jedi 

unterbrach ihn barsch. 

 „Ich habe genug gehört. Wenn Sie nichts von einem auffälligen Klon wissen, dann möchte 

ich mit Meister Lippino sprechen.“ 

 

Die beiden Männer und der kleine Roboter gingen zum Wachhäuschen bei den beiden in 

der Gebäudemitte liegenden Frachtaufzügen, in dem einige blau uniformierte Sicherheitsleute 

Wache standen. Sie waren mit Schockstäben und leichten Blaster-Karabinern bewaffnet, die 

sie mit schwarzen Gurten geschultert hatten. Als sich Preigat ihnen näherte, konnte der Jedi 

einen Anflug von Abneigung spüren. Einer der Wachmänner kam heraus. 

„Ein Jedi-Ritter zur Besichtigung der Anlage“, sagte Preigat und deutete auf Defian und 

seinen Droiden. 



„In Ordnung. Wenn Sie sich über den ID-Sensor dieser Konsole vom Hauptcomputer 

identifizieren lassen würden, Sir.“ 

Der Jedi trat an die Konsole neben den Aufzugtüren und holte eine ID-Karte hervor. Er 

hielt sie vor das Sensorfeld, woraufhin über ihm ein Sensorarm ausgefahren wurde. Der 

Zentralcomputer machte nun einen Scan von dem Jedi-Ritter und verglich diesen mit den auf 

der Karte gespeicherten, verschlüsselten Daten. Sie stimmten überein, und der Computer gab 

die Aufzugtüren frei. 

„Einen angenehmen Aufenthalt, Sir“, sagte der Wachmann, als sich die großen Türen des 

Aufzugs hinter den Männern und dem Droid schlossen. Der Aufzug war zum Transport von 

Containern in die Anlage hinein und aus der Anlage heraus gedacht, und zwei V-Wings hätten 

leicht in ihm Platz gefunden. 

Neben der Tür im Lift leuchteten fünf Tastenfelder für die fünf Stockwerke des 

Zentralgebäudes. Der Klonmeister hielt seine ID-Karte an den Sensor im Inneren der großen 

Fahrstuhlkabine, woraufhin unter den anderen fünf Feldern ein zusätzliches, sechstes Feld 

aufleuchtete, das der Klonmeister berührte. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. 

Der Frachtaufzug kam erst nach einigen Minuten zum Halt. Die Türen öffneten sich zu 

einem kurzen, spärlich beleuchteten Gang, an dessen Ende sich ein massives, zweiflügliges 

Tor für die Container befand. In den linken Torflügel war eine kleinere Tür für Passanten 

eingelassen. 

„Wir befinden uns jetzt rund fünftausend Meter unter dem Gebäude Fünf, wo Ihr Shuttle 

auf dem Dach steht“, meinte der Klonmeister beiläufig. Sein schiefes Lächeln verflog, als der 

Jedi keine Regung zeigte, und so schritt er voran zu dem zweiten Wachhäuschen neben dem 

großen Tor. Bevor der Wachmann sie zur Identifikation aufforderte, verspürte der Jedi erneut 

einen Anflug von Abneigung. 

Die kleine Tür öffnete sich, und die beiden Männer und der Droide traten in ein riesiges, 

künstliches Gewölbe, das erfüllt war vom Brummen zahlloser Umwälzpumpen und dem 

gelegentlichen, hochtönenden Summen eines Frachtaufzugs. Die Höhle war hell erleuchtet, 

und als der Jedi etwas weiter hineinging konnte er die Konstruktion dieser unterirdischen 

Klonanlage überblicken. 

Ging man vom Höhleneingang aus weiter, so kam man über einen langen, aus 

Metallstreben bestehenden Steg zum Frachtlift der Klonanlage, der in ihrer Mitte auf- und 

abfuhr. Der Steg, der sowohl Brücke als auch Halterung für den Turm des Anlagenaufzugs 

war, teilte das Gewölbe in zwei Hälften. Die obere Hälfte war ein Halbrund, an dem ein paar 

künstliche Sonnen angebracht waren, die die Höhle in ein warmes Licht tauchten. Die untere 

Hälfte war ein sich nach unten hin verjüngender Kegelstumpf, an dessen Wänden auf vielen 

Etagen die Klonzylinder in Halb- und Viertelkreisen standen. Die hängenden Klongärten von 

Niva Rial, sozusagen. 

Der Zentrallift hielt an einer der oberen Etagen. Plötzlich pfiff der R3-Astromech aufgeregt 

und rollte wild umher, dann versteckte er sich hinter dem Jedi und wimmerte leise. Der Jedi 

trat an den Rand der Grube, wo der Steg zum Aufzug ansetzte, und schaute hinunter. Als er 

erblickte, was den Astromech so in Angst und Schrecken versetzte, wandte er sich erzürnt an 

den Klonmeister. 

„Könnten Sie mir verraten, was B1- und B2-Kampfdroiden in Ihrer Klonanlage verloren 

haben?“ 

Der Klonmeister kam gemächlichen Schrittes zu ihm herüber und betrachtete sich die 

Tötungsautomaten, die aus der Fahrstuhlkabine kamen. Offensichtlich genoss er das Gefühl, 

dass nun der Jedi an seiner Stelle beunruhigt war. „Ach, die“, sagte er, als habe er sie gerade 

erst zur Kenntnis genommen. „Um die brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, die sind 

unter vollständiger Kontrolle des Zentralcomputers.“ 



Der Jedi legte dem Astromech eine Hand auf den Kopf, der sich nervös hin- und herdrehte, 

um ihn zu beruhigen. „Das beantwortet nicht meine Frage“, knurrte er den Klonmeister an. 

„Ich habe Sie gefragt, warum Sie Killerdroiden der Separatisten in dieser Klonanlage haben?“ 

Preigat hob beschwichtigend eine Hand. „Kommen Sie erst einmal mit in mein Quartier, 

dort kann ich Ihnen alles in Ruhe erklären.“ 

Der Jedi-Ritter beobachtete den Trupp Kampfdroiden, als diese sich aufteilten und 

begannen, auf der Etage zu patrouillieren. Eine Mannschaft aus drei oder vier Dutzend 

Klonen, die von drei männlichen und zwei weiblichen Primärklonen abstammten, schritten 

unbeeindruckt an den Droiden vorüber. Eine Technikerin, die die Anzeigen der Klonzylinder 

kontrollierte, beobachtete die Droiden hingegen argwöhnisch und vermied es, ihnen zu nahe 

zu kommen. 

„Komm mit, Copper", sagte der Jedi zum Astromech und folgte dem Klonmeister. Der 

kleine Droid wimmerte leise und drehte sich einmal um sich selbst, dann beeilte er sich, 

seinem Jedi hinterher zu rollen und ihn nicht aus den Photorezeptoren zu verlieren. 

Der Raum, den sie betraten, war hell und weitläufig. Sobald sich die Tür zur Anlage 

geschlossen hatte war der Betriebslärm völlig ausgesperrt, stattdessen war leise, beruhigende 

Musik und das leichte Plätschern des Wandbrunnens vom Ende des Raumes zu hören. Die 

hohe Decke des Raumes bildete nackter Fels, der von einigen Metallträgern gestützt wurde, 

und an der wie in der Klonanlage ebenfalls einige künstliche, jedoch kleinere Lichtquellen 

angebracht waren. 
Zentrum des Raums bildete eine tiefer gelegene, sehr große Sitzrunde mit roten, 

glänzenden Lederpolstern und einem großen, flachen Steintisch in der Mitte. Zur rechten 

Seite fand sich vor der Fensterfront, durch die man die gesamte Klonanlage überblicken 

konnte, der erhöhte Büro-Bereich mit einem großen Schreibtisch aus blankem Metall und 

Glas. Zur linken Seite befand sich an der zu einer schrägen Steinwand abfallenden 

Höhlendecke ein großer Bar- und Küchenbereich. In der Mitte der hinteren Wand befand sich 

eine weitere Tür, die verschlossen war. 

„Lyyv, Liebes, bist du da?“, fragte Meister Preigat in den Raum. Aus der Küche kam 

lächelnd eine junge Twi’lek mit blauer Hautfarbe. „Ah, Lyyv, würdest du uns etwas zu trinken 

machen?“ Die Twi’lek nickte nur kurz und verschwand hinter der Bar. 

„Bitte, setzen Sie sich“, schlug der Klonmeister dem Jedi vor und deutete auf die 

Sitzgruppe. Der Jedi schritt die Stufen zur Sitzgruppe hinab, da bemerkte er eine weitere, 

blauhäutige Twi’lek, die sich auf den Polstern räkelte. Der Jedi-Ritter setzte sich ihr 

gegenüber hin. 

Der Astromech rollte leise zwitschernd durch den Wohnraum des Quartiers und blieb mal 

da, mal dort stehen. Er schaute sich um. Von der Fensterfront hielt er sich jedoch fern. 

Der Klonmeister legte seinen Mantel ab, stieg die andere, kurze Treppe hinab und setzte 

sich vor die Twi’lek. Diese richtete sich sofort auf und begann seine Schultern zu massieren. 

Dabei legte sie ihre Beine um seine Taille, wenn man diese Körperregion bei seinem Umfang 

noch Taille nennen konnte. „Wunderbar, Leev“, seufzte er erleichtert. 

„Ich warte noch immer auf Ihre Erklärung, Klonmeister“, bemerkte der Jedi-Ritter scharf. 

„Na, Ritter Defian, Sie brauchen nicht ungeduldig zu werden“, meinte der Klonmeister 

beschwichtigend. Die andere Twi’lek kam aus der Küche und gab dem Jedi ein Glas, gefüllt 

mit einer undurchsichtigen, roten Flüssigkeit, und ein weiteres an den Klonmeister. Die 

beiden Twi’lek-Frauen hatten die gleichen Gesichtszüge. 

„Danke, Lyyv“, sagte der Klonmeister und nahm einen großen Schluck. Der Jedi-Ritter 

roch an dem großen Glas und stellte das starke, alkoholische Getränk auf den flachen 

Steintisch in der Mitte. Lyyv setzte sich neben den Jedi. 

„Nun gut, ich sage es mal so“, begann Meister Preigat zu erklären, „als Klonmeister bin ich 

dazu verpflichtet, dass diese Anlage effektiv arbeitet, aber vor allem geheim bleibt. 

Menschliches Wachpersonal ist ein Risikofaktor. Und da die Kampfdroiden der 



Separatisten...“, der Klonmeister hob diese Bezeichnung besonders hervor, „...die effektivsten 

Automaten bei einem günstigen Preis sind...“ Der Klonmeister lächelte und zuckte mit den 

Schultern. 

„Wo haben Sie die Droiden her?“, fragte der Jedi kühl. 

„Es gibt Mittel und Wege“, sagte der Klonmeister nichtssagend. 

„Das ist keine Antwort.“ 

„Wenn es nicht das Beste in der Republik gibt, was man sucht, dann muss man es 

außerhalb der Republik finden. Für jedes Problem gibt es eine Lösung.“ 

Der Jedi schaute kurz aus dem Fenster hinter dem älteren Mann und der jungen Twi’lek. 

„Wie gedenken Sie den Problemklon zu behandeln?“, fragte der Jedi-Ritter schließlich. 

„Ach, Problemklon hin oder her“, meinte Meister Preigat abfällig. „Wir experimentieren 

mit verschiedenen Reifezyklen bei unseren Spaarti-Klonzylindern, da treten schon mal 

Exemplare auf, die von der Leistungsnorm abweichen. Keine große Sache. Wir lösen sie auf.“ 

„Sie lösen sie auf?“ 

„Ja, wir deaktivieren sie und führen sie dem Nährkreislauf wieder zu“, erläuterte der 

Klonmeister. Der Jedi war angeekelt von diesem Euphemismus.  

„Haben Sie auch den Klon, der uns gemeldet wurde, bereits... aufgelöst?“, fragte Ritter 

Defian mit Nachdruck. 

„Ich weiß nicht, warum Sie auf diesem Klon bestehen“, sagte der Klonmeister und 

tätschelte das Knie seiner Masseuse. „Mir wird nicht jeder Klon gemeldet, der hinter den 

Erwartungen zurückbleibt, ich habe Wichtigeres zu tun. In jeder industriellen Produktion tritt 

Ausschuss auf und muss aussortiert werden...“ 

„Das reicht!“, zischte der Jedi-Ritter und stand auf. „Ich habe genug von Ihnen gehört, 

Preigat. Da es Sie nicht interessiert, was mit den Klonen Ihrer Anlage geschieht, möchte ich 

mit dem Zweiten Klonmeister reden, der uns benachrichtigt hat.“ 

„Wie bitte?“ 

„Ich möchte auf der Stelle mit Meister Lukor Lippino sprechen.“ 

 

Preigat, der Jedi-Ritter und der R3-Astromech-Droid fuhren mit dem zentralen Aufzug in 

eine der unteren Etagen. Dort war es recht laut, weil sie sich in unmittelbarer Nähe der 

Umwälzpumpen befanden. 

„Nun, da wären wir“, rief Preigat. Ein Mann in der gleichen Kleidung wie der Erste 

Klonmeister kam auf sie zu. „Da kommt auch schon Meister Lippino.“ 

„Sehr gut, und jetzt möchte ich, dass Sie verschwinden, Preigat!“, brüllte der Jedi über den 

Maschinenlärm. „Sie haben lange genug versucht, mich von meiner Arbeit abzuhalten!“ Der 

ältere Mann schaute ihn mit großen Augen an. Er öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, 

doch der Jedi-Ritter schaute ihn streng an. Der Klonmeister ging. 

„Ah, Meister Jedi“, rief der andere Mann mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen. 

Er war etwas jünger und schlanker als Preigat und stand aufrecht, so dass er dem Jedi-Ritter 

auf Augenhöhe begegnete. „Ich bin der Zweite Klonmeister Lukor Lippino.“ 

„Bitte, Meister Lippino, ich bin Jedi-Ritter Hektor Defian.“ 

„Ich bitte um Verzeihung, Ritter Defian. Kommen Sie mit, wir werden Ihnen unsere 

Luucille-368-Serie zeigen. Warum kommen Sie eigentlich erst jetzt zu uns runter?“ 
„Meister Preigat hat mich eine Weile aufgehalten!“ 

„Ach ja, Primo, der redet viel wenn der Tag lang ist!“ 

 

Ritter Defian, Klonmeister Lippino und Techniker Dex Revo waren im 

Überwachungsraum, in dem das Brummen der Pumpen noch hintergründig zu hören war. Auf 

den Bildschirmen schauten sie sich die Klone an. 

„Was bedeutet die Zahl 368 im Namen?“, fragte der Jedi-Ritter. 



„368 ist die Anzahl der Tage, die die Klone dieser Serie im Zylinder gereift sind. Diese drei 

haben wir also ein Standardjahr lang reifen lassen“, erklärte Lippino. 

„Ich dachte, die Klone wären männlich.“ 

„Na ja, wir wollten nicht zu viel preisgeben, als wir die Jedi kontaktiert haben. Man weiß 

ja nie, wer mithört. Ist das ein Problem?“ 

Der junge Jedi zögerte kurz. „Nein“, sagte er schließlich, „aber erzählen Sie mir etwas über 

sie.“ 

„In Ordnung", sagte Lippino, trat an eine Computerkonsole und tippte ein paar Befehle ein. 

Auf einem Bildschirm erschien ein Kurzbericht, der neben einigen Notizen auch ein Bild der 

Frau enthielt, deren Klone auf den anderen Schirmen zu sehen waren. Ihre Haare waren auf 

dem Portrait fest zusammengesteckt, und sie blickte sehr ernst. 

„Lucille Brill“, begann der Klonmeister zu erklären, „Captain im Freiwilligen-Korps der 

Großen Armee der Republik. Wurde wegen ihres exzellenten fliegerischen Könnens als 

Primärklon ausgewählt.  Zahlreiche Belobigungen und Auszeichnungen, hat sich aber nicht 

befördern lassen, um im Flugdienst zu bleiben.“ 

„Steht da etwas über ihre aktuelle Stationierung?“ 

Lippino blätterte etwas umher. „Nein, tut mir Leid. Hier unten ist es schwierig, die Akten 

auf dem neuesten Stand zu halten.“ 

Die Überwachungsbildschirme zeigten drei Isolationszellen. Wenn die Nummerierung der 

Zellen nicht eingeblendet gewesen wäre, hätte man die Ansichten der ersten beiden 

Bildschirme für die gleiche Übertragung halten können, da auf beiden Ausschnitten eine junge 

Frau im Wegwerfkittel auf dem Bett saß. Auf dem dritten Bildschirm ging die gleiche Frau 

jedoch auf und ab. 

Ritter Defian fiel auf, dass sich ihre Lippen bewegten. „Haben Sie Audio in diesen 

Räumen?“, fragte er. 

„Ja“, meinte der Techniker. „Warum?“ 

„Schalten Sie bitte den Ton von Zelle Eins ein.“ 

Der Techniker drückte eine Taste. Daraufhin hörten die Männer leisen Gesang. 

„Also das ist neu“, sagte der Zweite Klonmeister erstaunt. 

Die Männer lauschten eine Weile dem Klang ihrer lieblichen Stimme. „Ich denke, wir 

sollten die Isolation der drei Klone aufheben und ihnen richtige Kleidung geben“, schlug der 

Jedi vor. „Lassen Sie alle drei den gewohnten Tagesrhythmus mit Simulator-Training 

aufnehmen. In ihrer Freizeit würde ich sie aber gerne befragen.“ 

„Warum das?“, fragte der Techniker. 

„Ich habe da eine Idee, warum sich unsere Nummer Eins anders verhält, aber das ist nur 

ein Verdacht, der sich erst erhärten muss.“ 

„Und wie wollen Sie das anstellen? Zweifellos werden Sie Luucille-1 beunruhigen, wenn 

Sie sie in den Pausen mit Fragen löchern“, wandte Meister Lippino ein. 

„Mir scheint, diese da“, der Jedi zeigte auf den dritten Bildschirm, „ist neugieriger als die 

anderen Klone. Da können wir ansetzen...“ 

 

Luucille-368-1 beendete ihr Simulatortraining und ging mit Luucille-368-2 und Luucille-

368-3 in die Kantine. Sie schaute sich um und verspürte den Drang, mit den anderen beiden 

Frauen über die letzte Trainingsmission zu reden, doch das hatte sie schon mal versucht, und 

die zwei hatten sie nur mit leerem Blick stumm angestarrt. 

An der Essensausgabe ließ sie den beiden den Vortritt. Sie folgte ihnen auf dem Weg zu 

ihrem üblichen Tisch, nachdem sie ihre Rationen vom Nahrungsmittelverteiler zugeteilt 

bekommen hatte. Plötzlich vernahm sie ein Lachen, das aus der Kulisse des Teller- und 

Becherklapperns hervorstach. Sie reckte den Hals und suchte nach dem Ursprung dieses 

ungewohnten Geräuschs, weil ihre geklonten Kollegen noch nicht einmal miteinander 

redeten. Schließlich sah sie Techniker Revo an einem Tisch sitzen, zusammen mit zwei 



anderen Männern in heller Kleidung, die ihr den Rücken zugewandt hatten. Er lächelte und 

setzte seinen Trinkbecher an. Als er sie erkannte setzte er den Becher schnell wieder ab und 

winkte sie zu sich herüber. 

„Hallo, Dex“, sagte sie, als sie an den langen Tisch trat. 

„Hey, Luucille“, erwiderte Dex voller Freude. „Wie geht es dir? Bitte, setz dich zu uns!“ 

„Danke, gerne.“ 

Dex rutschte auf der Bank etwas weiter, und die Klonpilotin setzte sich neben ihn. „Darf 

ich vorstellen: Klonmeister Lukor Lippino, den du vielleicht schon mal gesehen hast, und 

Jedi-Ritter Hektor Defian“, sagte Dex. Luucille gab erst dem einen, dann dem anderen die 

Hand. 

„Worüber habt ihr gesprochen? Ich habe Gelächter gehört“, fragte Luucille. 

„Unser junger Jedi-Ritter hier hat ein paar Anekdoten aus seiner Zeit als noch jüngerer 

Jedi-Schüler zum Besten gegeben“, erklärte Meister Lippino grinsend. 

„Ach ja? Was denn?“ Luucille schaute den Jedi freundlich lächelnd an. 

„Oh je, jetzt bauen Sie doch nicht so einen Erwartungsdruck auf“, murmelte Hektor 

verlegen. 

„Wir erwarten nichts Hervorstechendes“, bemerkte Dex, „in dieser Klonanlage ist alles 

interessant, was nicht mit Umwälzpumpen, Generatoren und Simulatorausbildung zu tun hat.“ 

„Also gut“, setzte Ritter Defian an und nahm noch einen Schluck aus seinem Trinkbecher. 

„In meiner Anfangszeit habe ich eine Zeit lang beim Agricultural Corps verbracht, weil mein 

erster Jedi-Meister nicht der Ansicht war, dass ich die Natur und Wege der Macht 

verinnerlichte. Einmal hatte ich die Aufgabe, mit einem Bantha einen Acker umzupflügen, 

aber dieses Tier war so furchtbar stur und bewegte sich nicht von der Stelle, so dass ich den 

Acker nicht pflügen konnte. Also schlich ich mich, ein dreister und überschlauer Junge, eines 

Nachts mit einem Tauchsieder in die Stallungen und besuchte Effo. Seitdem spurte er immer, 

sobald der Pflug angespannt war und ich mit dem Mund ein zischendes Geräusch machte...“ 

Dex und Lukor schüttelten sich vor Lachen. Luucille grinste etwas schief und beobachtete 

die beiden sich kugelnden Männer, dann schaute sie zu Hektor hinüber, der leise in sich 

hineinlächelte. 

„Warum ist das so komisch?“, fragte Luucille schließlich. 

„Das ist gar nicht kompliziert, liebe Luucille“, meinte  Meister Lippino, als er sich wieder 

gefasst hatte. „Nimm unseren großen, ernsthaften und stets auf seine Worte bedachten Ritter 

Defian, und dann versuchst du dir vorzustellen, wie er als kleiner Lausebengel gewesen ist 

und nur Flausen im Kopf hatte...“ 

Der Jedi musste breit grinsen, und die beiden Männer lachten wieder aus vollem Halse. 

„Ach so, ja“, sagte Luucille lächelnd und lachte auch kurz, als sie sich Hektor in seiner hellen 

Robe betrachtete. Es klang etwas ungeübt und gestellt. 

Hektor drehte seinen Trinkbecher auf dem Tablett. „Als mein Meister herausgefunden 

hatte, was ich Effo angetan hatte, musste ich den restlichen Acker alleine umgraben, jede 

Woche Effos Stall ausmisten und anschließend einen Monat lang Setzlinge von Hand pflanzen 

und bewässern.“ Alle am Tisch schwiegen. 

„Eine harte Strafe“, meinte Dex nach einer Weile. 

„Sie war gerechtfertigt“, sagte Hektor mit schwacher Stimme. „Ich meine, als Schüler der 

Macht war es meine Aufgabe, einen Weg zu finden, Effo ohne Gewalt zur Arbeit zu 

bewegen.“ 

Lukor legte eine Hand auf Hektors Schulter. „Ich denke, Sie haben Ihre Lektion gelernt, 

sonst wären Sie heute nicht hier.“ 

 

Für die nächsten Tage behielten Meister Lippino, Ritter Defian und Techniker Revo es bei, 

in der Kantine bei den anderen Klonen zu speisen. Luucille-368-1 setze sich stets zu ihnen. 



Irgendwann setzten sich auch Luucille-368-2 und Luucille-368-3 zu ihnen. Hektor, Lukor und 

Dex redeten am meisten, während die drei identischen Frauen ihnen zuhörten. 

Einmal hatte Dex ein Sabacc-Spiel in die Kantine mitgebracht. Nachdem sie gegessen und 

die Tabletts beiseite gestellt hatten, begann er die Karten zu mischen und an Hektor, Lukor 

und sich selbst zu verteilen. 

„Was ist das?“, fragte Luucille-368-1. 

„Das ist ein Spiel“, antwortete Hektor. „Man nennt es Sabacc.“ 

„Kann ich mitspielen?“ 

„Sicher, wir erklären dir die Regeln. Also, es gibt sechsundsiebzig Sabacc-Karten, 

aufgeteilt auf vier Farben: Säbel, Münzen, Flaschen und Stöcke. Die Werte sind...“ 

Die drei Männer erklärten den drei Frauen das Spiel, letztendlich mitspielen wollte dann 

aber nur Luucille-368-1. Das erste Spiel war nichts, aber mit den nachfolgenden Spielen 

machte sie zusehends Fortschritte. Ihre Fortschritte waren für einen Anfänger viel zu groß. 

„Das Spiel scheint Dir im Blut zu liegen“, bemerkte Dex. 

„Ja, ich weiß nicht“, murmelte Luucille etwas unsicher, „es kommt mir irgendwie bekannt 

vor.“ 

Der Zweite Klonmeister und der Jedi-Ritter schauten sich kurz an und hoben beide die 

Augenbrauen. „Gibt es andere Dinge, die Dir bekannt vorkommen?“, fragte Lippino. 

„Ich... ich weiß nicht“, flüsterte sie. Ihre Hände begannen zu zittern. 

„Schsch, Schsch, Luucille. Mach Dir keine Sorgen.“ Hektor ergriff ihre Hände und begann 

sie zu streicheln. „Das ist ganz normal, Luucille. Du weißt, dass du ein Klon bist. Woran du 

dich erinnerst sind die Erinnerungen deines Primärklons, die dir im Prozess der 

Flashspeicherung implantiert wurden. Es ist völlig normal. Du brauchst keine Angst zu 

haben.“ 

„Aber... aber warum erinnere ich mich früher als die anderen? Warum träume ich von 

Menschen, die ich nicht kenne, und von Orten, an denen ich nie gewesen bin?“ 

Lippino und Defian tauschten einen weiteren Blick. „Das ist ganz normal. Klone sind trotz 

des gleichen Ausgangsmaterials nicht vollständig identisch. Es gibt immer kleinere oder 

größere Unterschiede“, log der Zweite Klonmeister. 

Hektor drückte sanft ihre Finger. „Alles gut?“, fragte er nach einer Weile. 

Luucille drückte zurück. „Ja“, sagte sie schwach. 

 

Nachdem die drei Luucilles wieder zur nächsten Trainingsmission gegangen waren, trafen 

sich Ritter Defian, Meister Lippino und Techniker Revo im Überwachungsraum. 

„Dieser Klon ist absolut außergewöhnlich!“, platzte es aus dem Klonmeister heraus, sobald 

sich die Tür geschlossen hatte. „Ich bin aber nicht sicher, ob es an der langen Reifung liegt.“ 

„Mehr als außergewöhnlich, sie ist absolut einmalig“, ergänzte Hektor. „Die Jedi-Archive 

haben noch nie so einen Fall verzeichnet.“ 

Der Techniker konnte den beiden Männern nicht folgen. „Was ist an Luucille so 

außergewöhnlich?“ 

Der Jedi winkte ihn zu sich herüber, und die drei Männer steckten die Köpfe zusammen. 

„Ich denke, wir haben es mit einem wiedergeborenen Primärklon zu tun“, flüsterte Hektor. 

„Wie bitte?“ 

„Ja.“ Lippino nickte zustimmend. „Luucille-368-2 und Luucille-368-3 sind unauffällig, es 

liegt also weder an der langen Reifung, noch liegt es an der Flash-Speicherung, dass Luucille-

368-1 so lebhafte Erinnerungen hat. Auch wenn bei den Spaarti-Zylindern versucht wird, das 

Gedächtnis des Primärklons komplett zu übertragen, die Gedächtnisimplantate sind nie 

perfekt, man erhält immer nur eine, verzeihen Sie den Ausdruck, verlustbehaftete Kopie. 

Nennen Sie es Geist, Essenz, wie auch immer, wir sind nicht in der Lage, die Persönlichkeit 

des Primärklons komplett zu übertragen.“ 



„Eine Seelenwanderung.“ Hektor schüttelte ungläubig lächelnd den Kopf. „Die echte 

Lucille Brill ist laut Akte vor etwa einem halben Jahr bei einem Einsatz ums Leben 

gekommen. Denkbar, dass sie mit Hilfe der Macht den Weg in ein neues Gefäß gefunden hat, 

während sich die drei Luucilles in der langsamen Reifung befunden haben.“ 

„Ich denke, damit haben wir ein großes Problem“, murmelte Meister Lippino. 

„Warum das?“, fragte Dex. „Es ist doch super: Wir haben eine Möglichkeit entdeckt, 

Verstorbene wieder zum Leben zu erwecken, mit all ihren Erinnerungen.“ 

„Das ist auch eine großartige Entdeckung, aber ich denke, unser Erster Klonmeister hat mit 

den Folgen große Probleme.“ Lippino kratzte sich am Kopf. „Ich beobachte schon seit 

längerem, dass Meister Preigat dubiose Geschäfte mit zwiespältigen Gestalten macht. Wenn 

nun die Jedi die Umstände untersuchen wollen, wie unsere Lucille wiedergeboren worden ist, 

dann wird es hier vor Jedi und Inspektoren nur so wimmeln...“ 

„... und Primo Preigat wird sich Sorgen machen müssen, dass seine krummen Geschäfte 

auffliegen“, vervollständigte Dex. 

Die drei Männer schwiegen und überlegten fieberhaft. „Wir müssen hier weg“, fasste es 

Dex schließlich zusammen. 

Plötzlich war der Überwachungsraum vom Lärm der Pumpen erfüllt und fast wieder still, 

als sich die Tür wieder geschlossen hatte. Hektor spürte eine schmale Hand an seinem Arm. 

Er drehte sich um. Es war eine von Preigats Twi’lek. Sie hielt ihm ein gefaltetes Blatt hin. 

Hektor nahm es entgegen. „Danke“, sagte er. 

„Lyyv“, sagte sie leise. 

„Bitte?“, fragte Hektor erstaunt. 

„Ich bin Lyyv“, sagte sie. 

„Danke, Lyyv“, sagte Hektor und lächelte sie an. Sie lächelte zurück und ging. Der Jedi-

Ritter entfaltete das Papier. 

„Was ist?“, fragte der Zweite Klonmeister. 

„Preigat will mit mir reden“, murmelte Hektor und zerknüllte das Blatt. „Ich denke, wir 

sollten Vorkehrungen treffen für den Fall, dass wir ganz schnell von hier verschwinden 

müssen. Dex, suchen Sie meinen R3-Astromech in meinem Quartier auf und stöpseln Sie ihn 

in den Zentralcomputer. Instruieren Sie ihn, dass er alle Unregelmäßigkeiten heraussuchen 

und speichern soll. Lukor, geben Sie ihm auch so viel wie möglich der Daten ein, die Sie über 

die Reifung der drei Luucilles haben. Sammeln Sie alles ein, was Ihnen einfällt. Ich gehe dann 

mal nach oben.“ 

 

Als der Jedi das Quartier des Ersten Klonmeisters betrat, befand er sich wieder in 

vollkommener Stille, abgesehen vom Plätschern und der leisen Musik. In seinem Quartier, 

unten beim Techniker und Zweiten Klonmeister, war immer ein hintergründiges Summen zu 

hören. 

„Ah, Ritter Defian!“, rief der Erste Klonmeister aus und kam hinter seinem riesigen 

Schreibtisch hervor, an dessen Seite eine Twi’lek lehnte. Er kam zum Eingang um die 

Sitzrunde gehastet und reichte ihm die Hand. Der Jedi ergriff sie widerwillig, jedoch ohne 

sich etwas anmerken zu lassen. Die Twi’lek war dem Klonmeister wie ein Hündchen gefolgt. 

„Kommen Sie, setzen wir uns und lassen Sie uns ein wenig reden“, forderte Preigat den 

Jedi-Ritter auf und schob ihn ein wenig in Richtung der großzügigen Sitzgruppe, in der sich 

wieder eine Twi’lek räkelte. 

„Was ist Ihr Anliegen?“, fragte der Jedi, als er sich der Twi’lek gegenüber hingesetzt hatte. 

Preigat setzte sich zu der jungen Frau, und auch die andere Frau setzte sich zu ihm, und beide 

begannen seine Schultern und Rücken zu massieren. 

„Ich wollte noch einmal mit Ihnen reden, Ritter Defian. Ich denke, wir haben uns auf dem 

falschen Fuß erwischt, und ich möchte nicht, dass der erste schlechte Eindruck Ihr 

Urteilsvermögen vernebelt.“ 



Ritter Defian biss sich gedanklich auf die Lippe. „Ich höre Ihnen zu“, sagte er und lehnte 

sich in die weichen Polster zurück. 

Der Klonmeister holte tief Luft. „Zunächst möchte ich sagen, dass Sie Recht hatten, mir 

vorzuwerfen, ich hätte nicht den kompletten Überblick über meine Klonanlage. Das wird sich 

ändern. Ich werde mich wieder mehr um die Abläufe kümmern.“ 

„Nur weiter“, meinte Defian knapp. 

„Die drei Klone, mit denen Sie und Meister Lippino sich beschäftigen, waren übrigens 

meine Idee“, sagte Preigat. Der Jedi-Ritter fühlte Preigats Aufregung. Er log. 

„Wirklich?“, fragte der Jedi-Ritter. 

Preigat räusperte sich. „Ja. Wir wollten schauen, wie sich lange Reifezyklen auf die 

Spaarti-Klone auswirken. Wir wollten versuchen, fähigere Offiziere zu klonen, aber die 

Luucille-368-1 ist ein ungewöhnlich rebellisches Exemplar, eine absonderliche Form des 

Klonwahnsinns.“ 

„Klonwahnsinn?“ Der Jedi hob seine Augenbrauen. 

„Ja, ich meine, es kann nicht im Sinne der Republik sein, wenn die Klonsoldaten anfangen, 

die Befehle ihrer Offiziere in Frage zu stellen. Darum will ich die Luucille-368-Serie so bald 

wie möglich beenden, aber natürlich erst, wenn Sie Ihre Untersuchungen abgeschlossen 

haben.“ Der Klonmeister seufzte. „Vielleicht sollten alle Klone der Luucille-Reihe 

ausgemustert werden.“ 

„Wie bitte?“, fragte der Jedi schockiert. 

„Ich würde alle Luucille-Klone außer Dienst stellen, nur als Vorsichtsmaßnahme, bevor es 

den anderen Exemplaren einfällt, aufmüpfig zu werden“, wiederholte der Klonmeister und 

fuhr mit einem Finger um das Knie einer seiner Zwillingsfrauen. „Warum regt Sie das auf?“ 

Ritter Defian war entsetzt. „Grob geschätzt sind mindestens zehntausend Klone dieser 

Vorlage im Dienst, Ihnen ist also klar, was Sie da vorschlagen?“ Dem Jedi drehte sich der 

Magen um. 

„Die Republik wird schon Ersatz finden.“ 

„Nein, verdammt! Hören Sie doch auf, drum herum zu reden!“, fauchte der Jedi-Ritter. 

„Was Sie da beschönigend als Deaktivierung und Auflösung bezeichnen ist tausendfacher 

Mord, und nichts anderes! Droiden kann man abschalten, Klone nicht!“ 

Der Jedi legte die Finger an seine Lippen und schloss die Augen. Er atmete mehrmals tief 

durch, und nach einigen Augenblicken des bedächtigen Schweigens lehnte er sich vor und 

blickte dem Klonmeister in seine leeren Augen. „Was stellen Klone für Sie dar, Meister 

Preigat?“, fragte der Jedi-Ritter. 

„Klone“, der Klonmeister schnaubte verächtlich, „Klone sind nichts weiter als 

Gegenstände oder Werkzeuge, ohne Rechte, so wie Droiden. Sie werden gezüchtet, nicht 

geboren, haben keine Eltern, keine Seele und auch keine Daseinsberechtigung, wenn sie nicht 

den Zweck erfüllen, für den sie im Zylinder herangezogen worden sind.“ 

„Ich muss aufs Schärfste widersprechen!“, protestierte der Jedi-Ritter. „Wenn die Republik 

Klone wie Werkzeuge nur benutzen würde, dann wäre sie nicht besser als die anderen 

Fraktionen dieser Galaxis, die mit Sklaven handeln und jegliches Leben verachten. Ganz 

gleich, wie das Leben entstanden ist, man muss es achten und respektieren, denn jedes Leben 

empfindet Freude, Glück, Wut, Trauer, Schmerz.“ 

„Sagt Ihnen das die Lehre der Jedi?“ Meister Preigat hob eine Braue. 

„Das sagt mir mein Dasein als lebendiges, empfindungsfähiges Wesen!“ Der Jedi atmete 

wieder tief durch und musterte den Klonmeister mit eiskaltem Blick. „Glücklicherweise liegt 

es nicht in Ihrem Ermessen, was mit auffälligen Klonen geschieht, die bereits im Dienst sind.“ 

Der Klonmeister schaute zu Boden und schwieg. „Ich respektiere Ihre Meinung“, sagte er 

schließlich, schaute rüber zur Bar und winkte einmal. „Lassen Sie uns auf die 

Meinungsfreiheit anstoßen.“ 



Eine dritte Twi’lek kam hinter der Bar hervor und trug zwei große Gläser mit einer 

undurchsichtigen, grünen Flüssigkeit. Eins stellte sie vor dem Klonmeister auf den Tisch, das 

andere Glas gab sie dem Jedi. Die Twi’lek waren also Klone. 

Der Klonmeister löste sich von den anderen beiden Twi’lek und nahm sein Getränk. „Auf 

die Meinungsfreiheit“, sagte er und hob das Glas. „Zum Wohl!“ 

Der Jedi nippte an seinem Glas. Wieder ein sehr starker, alkoholischer Cocktail. Er stellte 

es wieder auf dem Tisch ab. Der Klonmeister nickte ihm zu. 

„Eine kleine Klonpilotin ist kein Grund, warum ein Klonmeister und ein Jedi-Ritter sich 

streiten sollten“, sagte Preigat und nahm einen weiteren Schluck. 

Der Jedi-Ritter musterte den alten Mann. Das war also Preigats Vorgehensweise. Wenn es 

einen Konflikt gab, dann ging der Klonmeister ihm aus dem Weg und ertränkte ihn in 

Alkohol. 

Meister Preigat setzte das Glas ab, nickte ein weiteres Mal in seine Richtung und fasste an 

sein Handgelenk, doch Defian merkte, dass dieses Mal nicht er gemeint war, da die dritte 

Twi’lek über die Polster neben ihn in die Sitzrunde kletterte. 

„Wissen Sie, Ritter Defian, die kleine Lyyv scheint sich ein wenig in Sie verliebt zu 

haben.“ Der Klonmeister grinste breit. „Lyyv, hilf doch unserem Jedi, sich etwas zu 

entspannen...“ 

Die spärlich bekleidete Twi’lek setzte sich auf Hektors Schoß und schlang ihre Beine um 

seine Taille. Sie presste sich fest an ihn, legte ihre Arme um seinen Hals und küsste ihn auf 

den Mund. Ihre Lekku fuhren durch sein Haar, ihre Zunge suchte sich ihren Weg zwischen 

seine Lippen. 

Defians Kopf begann sich zu drehen. Er fühlte sich benommen und zugleich voller 

Begehren für diese junge Twi’lek auf seinem Schoß. Er erwiderte voller Leidenschaft ihren 

Kuss. Sie seufzte leise, als er mit seiner Hand über ihren nackten Rücken strich, und mit der 

anderen Hand hielt er ihren Nacken. Seine Hand glitt höher zu ihrem Hinterkopf, da erfühlte 

er ein kühles, fünfeckiges, flaches Stück Metall zwischen ihren Lekku. Ein Schädelimplantat. 

Etwas war im Getränk, dachte sich Hektor, und als er einen Moment zu Preigat  hinüber 

blickte, der abwechselnd die anderen beiden Twi’lek küsste, erkannte er am linken 

Handgelenk unter dem hochgerutschten Ärmel eine große Armbandfernbedienung. 

Vermutlich steuerte er die Twi’lek-Klone damit. 

„Tut mir Leid, Lyyv“, flüsterte er der Twi’lek zu und schob sie von sich runter. 

„Es reicht, Meister Preigat“, sagte der Jedi-Ritter mit fester Stimme und stand auf. Sein 

Kopf drehte sich noch wilder und er blinzelte, um die Sterne vor Augen zu vertreiben. „Sie 

vergessen wohl, mit wem Sie es zu tun haben. Ich gehe jetzt“, sagte er und schleppte sich zur 

Tür des Quartiers. Mit größter Mühe schaffte er es, nicht zu stolpern. 

Außerhalb des Quartiers lehnte er sich an die Wand und suchte in seinem Gürtel nach dem 

kleinen Stimpak. Es ging ihm immer schlechter, bis er das Röhrchen fand, zerbrach und sich 

unter die Nase hielt. Er atmete tief ein, seine Sicht wurde etwas klarer, aber er klebte sich 

noch das zugehörige Stim-Pflaster auf den Oberarm, um der Betäubungsmittel-Vergiftung zu 

begegnen. Er schleppte sich weiter zum Aufzug und fuhr wieder runter. 

 

„Was hat Primo gewollt?“, fragte Meister Lippino den Jedi-Ritter. 

„Na ja, er hat nur versucht, mich zu betäuben und mit einer seiner Twi’lek-Klone zu 

bestechen“, antwortete Hektor schwach. 

Lukor schaute bestürzt. „Verdammt, dann bringen wir Sie lieber schnell auf die 

Krankenstation, Sie müssen untersucht werden.“ 

„In Ordnung. Danach müssen wir aber unsere Bemühungen etwas beschleunigen. Ich 

denke, Preigats Geduld geht zur Neige.“ 



Lukor und Dex brachten den Jedi zur Krankenstation. Dort wurde Hektor von einem 

nagelneuen Medidroid, einem 2-1B-Modell, untersucht, das ihm dann ein entsprechendes 

Gegenmittel verabreichte. 

„Was hat Copper über Preigats Machenschaften herausgefunden?“, fragte Hektor 

anschließend den jungen Techniker. 

Dex räusperte sich. „Na ja, soweit wir das sehen können hat Preigat mehr Dreck am 

Stecken als Meister Lippino und ich vermutet hatten. Die Kampfdroiden scheinen da noch der 

kleinste Posten zu sein. Wenn wir die bestellten Materialien, wie Nährlösungen, 

Energiegeneratoren, Klonzylinder, Flash-Speichergeräte, mit dem Output an Klonsoldaten 

und –piloten vergleichen, so zeigt sich, dass unsere Anlage viel zu viel Material verbraucht.“ 

Hektor schüttelte ungläubig den Kopf. „Preigat verkauft die Klontechnologie weiter.“ 

„Und vermutlich lässt er Klonsklaven für den Schwarzmarkt züchten“, ergänzte der Zweite 

Klonmeister, „vielleicht verkauft er auch Soldaten für kriminelle Privatarmeen. Preigat 

benutzt die Klonanlage als seine Geldmaschine.“ 

Hektor musste sich setzen. Ihm wurde ganz übel. „Wie konnte ich nur so naiv sein", 

zischte er. „Ich habe mit einer harmlosen Untersuchung gerechnet, und nun muss ich ein 

Sklavenkartell ausheben.“ 

Lippino legte dem jüngeren Mann eine Hand auf die Schulter. „Geben Sie sich keine 

Schuld. Sie sind ein ehrenwerter Mann voller Ideale, lassen Sie sich nicht von Preigat in 

Ihrem Vertrauen zur Republik beirren. Heutzutage ist es leider so, dass nicht alle Mitglieder 

der Republik ihr auch wohlgesonnen sind.“ 

Eine Weile herrschte Schweigen. „Solange es Jedi wie Sie gibt besteht für die Republik 

noch Hoffnung“, sagte Dex. 

„Sie haben Recht.“ Der Jedi-Ritter sprang auf die Füße. „Legen wir Preigat das Handwerk. 

Dex, haben Sie die Berechtigung, die Klonanlage zu verlassen?“ Der Techniker bejahte. „Gut, 

dann gehen Sie mit Copper nach oben und lassen ihn über das Kom-System meines Shuttles 

die vollständige Akte von Lucille Brill anfordern. Wir zwei...“, Hektor schaute Meister 

Lippino mit entschlossenem Blick an, „wir machen uns auf die Suche nach Preigats schwarzer 

Klonanlage.“ 

 

Der Zweite Klonmeister hatte zur Unterstützung einen roten R5-Astromech hinzugezogen. 

Sie hatten den Zentralcomputer zur Verwaltung der Energie- und Nährlösungsleitungen vom 

Astromech befragen lassen. Der Computer bilanzierte zwar den erhöhten Verbrauch, aber er 

nahm ihn nicht zur Kenntnis, er hatte also einen programmierten blinden Fleck. Sie würden  

die Zweigstelle selbst suchen müssen. 

Lukor und Hektor begannen in der untersten Etage und gingen mit Sensorgeräten die 

Reihen der Generatoren und Umwälzpumpen ab, der R5 rollte dem Klonmeister langsam 

hinterher. In der nächsthöheren Etage schritten sie die Klonzylinder ab. 

„Ich denke, ich habe hier etwas“, rief Lukor zum Jedi am Ende der Zylinderreihe herüber 

und schwenkte den Kasten mit den zwei langen Teleskop-Antennen von einer Seite zur 

anderen. 

„Hier, ein Ausschlag in diese Richtung“, sagte Lippino, als der Jedi neben ihm stand und 

auf den kleinen Bildschirm schaute. Sie folgten dem Verlauf der Leitungen, die verdeckt unter 

dem massiven Metallboden verliefen, und standen vor einer Steinwand. 

„Keine Anzeichen für eine geheime Tür“, stellte der Jedi fest, als er auf sein Sensorgerät 

schaute. „Es muss einen anderen Zugang geben.“ Er schaute rüber zum zentralen Aufzug. 

„Liegt in dieser Richtung nicht der Aufzug zum Gebäude Fünf?“ 

Meister Lippino und Ritter Defian gingen zusammen mit dem R5 durch den kurzen Gang 

zum großen Frachtaufzug, der Defian und Copper zuvor vom Gebäude Fünf nach unten 

gebracht hatte. Die Aufzugtüren öffneten sich, und sie traten in die große Fahrstuhlkabine. 



„Rusty, schau dir doch mal die Lift-Steuerung an“, sagte Lippino zum R5. Der Astromech 

rollte zur Konsole und steckte sich ein. Nach einigen Umdrehungen seines Datenarms machte 

er ein abfällig klingendes Geräusch, er konnte also keine versteckten Bedienfelder finden. 

„Was machen wir nur, was machen wir nur“, murmelte Hektor und schritt langsam in der 

Kabine auf und ab. Lukor betrachtete sich die ganze Zeit das Bedienfeld. Plötzlich hielt er 

seine ID-Karte an den Sensor der Konsole. Alle sechs Bedienfelder leuchteten auf. 

„Was haben Sie vor?“ 

„Ich probiere einfach was aus“, sagte Lukor über die Schulter und drückte alle sechs Felder 

gleichzeitig. Es passierte nichts. 

„Na ja, einen Versuch...“, sagte der Klonmeister gerade als sich der Lift in Bewegung 

setze. Abwärts. Meister Lippino grinste. 

„Hätte auch eine Sequenz sein können“, merkte Hektor an. 

„Nein, Primo hat so seine liebe Not, sich Codes zu merken.“ 

Die Fahrstuhlfahrt dauerte nicht lang. Die Türen öffneten sich zu einer kleinen, spärlich 

ausgeleuchteten Höhle. 

„Wer sind Sie denn?“, fragte ein silberner 3PO-Protokolldroid mit blecherner Stimme, der 

in der Mitte einer ringförmigen Kontrollkonsole saß. 

„Zweiter Klonmeister Lukor Lippino", sagte Lukor, „ich möchte einen interessierten 

Kunden unsere Auswahl an Twi’lek-Klonen zeigen.“ 

„Sie sind nicht zugangsberechtigt, Meister Lippino", sagte der 3PO, „ich werde Meister 

Preigat benachrichtigen...“ 

Plötzlich stand der Jedi neben dem Droid. „Schlaf“, sagte er und berührte den 3PO am 

Kopf. Der Droid murmelte ein paar unverständliche Silben und sackte dann zusammen. 

„Das ist ja ein toller Trick“, bemerkte Meister Lippino erstaunt. 

„Pssst", machte der Jedi, „bleiben Sie im Lift. Ich schaue, ob sich hier nicht noch ein paar 

autonome B1 oder B2 herumtreiben.“ Der Jedi nahm sein Lichtschwert zur Hand und 

verschwand. Nach kurzer Zeit tauchte er wieder auf. „Der da war der einzige aktive Droid“, 

sagte er. „Hinten sind ein 2-1B und FX-7, aber beide sind abgeschaltet.“ 

„Was haben Sie gerade mit diesem Protokolldroid gemacht?“ 

„Ach, der.“ Der Jedi-Ritter hängte sein Lichtschwert wieder an seinen Gürtel. „Ich habe 

einen Kurzschluss in seinem Droidengehirn induziert. Ist nicht so auffällig wie ihn in der 

Mitte zu zerteilen.“ 

Die beiden Männer schauten sich um. „Ich schätze, hier befinden sich rund fünfhundert 

Klonzylinder", sagte Meister Lippino. „Genug, um eine Privatarmee aufzustellen.“ 

„Preigat hat auch Twi’lek in allen möglichen Farben im Sortiment. Für jeden Geschmack 

hat er etwas da“, bemerkte Defian ironisch. 

„Okay, dann schalten wir mal den Laden ab.“ Lippino ging zur Ring-Konsole rüber, wo der 

3PO im Stuhl hing. 

„Nein, warten Sie, wir können jetzt nicht abschalten. Noch nicht.“ 

„Warum?“ 

„Im Augenblick haben wir nur einen Protokolldroiden, dem das Hirn verschmort ist. Wenn 

wir die schwarze Anlage abschalten, dann weiß Preigat, dass wir seine Machenschaften 

durchschaut haben, und wir sind erledigt.“ 

„Stimmt. Dann sollten wir schnell verschwinden.“ 

 

Hektor und der Klonmeister trafen Dex und den R3 des Jedi im Überwachungsraum. „Da 

sind sie beide ja“, bemerkte Dex grinsend. 

„Alles gekriegt?“, fragte Hektor. 

„Ja, alles hier drin“, antwortete der Techniker und tätschelte Coppers transparente Kuppel. 

Der Astromech pfiff fröhlich. 



„Überspielen wir noch die Aufzeichnungen, die Rusty von der schwarzen Klonanlage 

gemacht hat“, schlug Lippino vor. 

 

„In Ordnung, Gold-Staffel, Sie werden jetzt ausgeschleust. Gute Jagd, Gold Eins.“ 

„Roger, Loyalty, machen uns auf den Weg. Over.“ 

Captain Lucille Brill führte eine Staffel von zwölf V-Wing Sternenjägern in ein 

Asteroidenfeld. „Okay, Leute, passt auf euren Hintern auf, ich hab nämlich keine Lust, einen 

von euch von diesen Felsen zu kratzen.“ „Roger, Ma’am.“ „Verstanden.“ „Alles klar, Sir.“ 

Nachdem sie den Asteroidengürtel durchflogen hatten, begannen sie den Zielanflug auf die 

in einem Mond des Gasriesen gelegene Klonanlage der Separatisten. „So, Leute, jetzt beginnt 

der Spaß“, bemerkte Captain Brill über Funk, „Angriffsformation Delta. Blasen wir die 

Metallschädel in Stücke.“ 

Zusammen mit den anderen Staffeln Grün, Blau, Silber und Rot begann die Gold-Staffel, 

die Vulture-Droiden des Mond-Stützpunktes abzuschießen. Die Jäger der Republik zogen die 

Aufmerksamkeit aller Droiden-Sternjäger auf sich, dann sprangen auf der anderen Seite des 

Mondes drei Staffeln ARC-170 ins System und begannen, den Mond zu bombardieren. 

Jubel kam über Funk herein. „Wuu-huu! Die Klonanlage im Derren-Gürtel ist Geschichte!“ 

„Alles klar. Trotzdem haben wir hier noch genug Vultures, die uns in den Hintern treten 

könnten“, mahnte Lucille ihre Piloten zur Aufmerksamkeit. 

„Was zum Teufel ist das denn?“, fragte Gold Drei. 

„Ich weiß nicht, aber es ist riesig“, bemerkte Gold Fünf. Lucille schien etwas Furcht 

mitschwingen zu hören und schaute sich um, und da entdeckte sie es. Hinter den drei 

Republikanischen Zerstörern der Venator-Klasse war ein gewaltiges, messerförmiges 

Schlachtschiff ins System gesprungen, mit einem langen, schräg abstehenden Fortsatz am 

hinteren Ende und einer riesigen, blau leuchtenden Kuppel in der Mitte. Sie leuchtete immer 

heller und heller und feuerte plötzlich eine blaue Energiewelle ab. 

„Verdammt, Ionenbeschuss! Ausweichen, ausweichen!“, brüllte Lucille ins Funkgerät. 

Aber es hatte keinen Zweck, die Welle war viel zu groß, um ihr ausweichen zu können. Über 

Funk war unkoordiniertes Geschrei zu hören, die Formation brach auseinander, als alle V-

Wings und ARC-170 versuchten, sich vor der Ionenwelle in Sicherheit zu bringen. Die 

Ionenwelle brandete über die Zerstörer hinweg. Augenblicklich fiel bei allen 

Großkampfschiffen die Beleuchtung aus. Die Welle fuhr weiter durch das Asteroidenfeld und 

erfasste alle V-Wings, Vultures und ARC-170 gleichermaßen und machte sie alle 

funktionsunfähig. Mit einem Schlag war alles still. 

Lucilles Jäger driftete, alle Systeme waren ausgefallen. Sie konnte nur tatenlos zusehen, 

wie das gewaltige Separatisten-Schiff sich zwischen die drei Zerstörer bewegte und das Feuer 

eröffnete. Nach nur wenigen Salven brachen die großen Schiffe auseinander, ohne einen 

einzigen Schuss erwidert zu haben. Dann wurden Vulture-Droiden von dem Schlachtschiff 

ausgeschleust, die die wehrlosen Sternjäger ins Visier nahmen, einen nach dem anderen... 

 

„Öffnen Sie das verdammte Simulator-Cockpit!“, brüllte Hektor. Er und Dex rannten zur 

Kapsel, in der Luucille-1 saß. Sie warteten nicht, bis die Automatik die abgedunkelte Kanzel 

geöffnet hatte, sondern stemmten sie auf und zogen die junge Klonpilotin im orangefarbenen 

Fliegeranzug aus dem Simulator-Cockpit. Sie schüttelte sich unter heftigen Krämpfen und 

Zuckungen, und als die beiden Männer ihren Helm öffneten, waren ihre Augen verdreht, dass 

man das Weiße sah, und Mund und Nase waren mit Erbrochenem verklebt. 

„Verdammt, komm jetzt nicht auf die Idee, zu ersticken“, zischte der Jedi und setze seinen 

Mund auf ihre Nase, um ihr Erbrochenes abzusaugen. Er spuckte aus, saugte noch einmal und 

steckte ihr dann seine Finger in den Mund, um ihre Atemwege frei zu machen. Sie hustete, er 

legte sie auf die Seite. Sie übergab sich noch einmal auf den Boden, hustete, zuckte. 



„Dex, du musst ihre Füße festhalten“, befahl der Jedi dem jungen Techniker, während er 

neben Luucille kniete. Er tat, wie ihm geheißen, und Hektor presste ihren zuckenden Körper 

an sich und legte seine Hand auf ihre Stirn. 

Lucille, hörst du mich, rief er mit der Macht in ihren Geist. Folge meinen Gedanken. Du 

brauchst keine Angst mehr zu haben. Ich bin hier. Folge mir. Ich bringe dich in Sicherheit. 

Lucille, komm zu mir. 

Ihre Krämpfe und Zuckungen ließen nach, ihre Atmung beruhigte sich. Hektor, hörte er sie 

in Gedanken rufen. Es ist so kalt und dunkel... 

„Komm zu uns zurück“, sagte Hektor zu ihr. Luucilles Lider flatterten. „Öffne die Augen, 

Luucille“, forderte Hektor sie auf. „Öffne die Augen.“ 

Luucille schlug die Augen auf. „Hektor“, sagte sie schwach. 

„Ja“, sagte der Jedi. „Du bist in Sicherheit.“ 

Sie schaute ihm tief in seine dunkelbraunen Augen. „Ich bin in diesem Cockpit gestorben.“ 

„Ja“, flüsterte Hektor. Sie schlang ihre Arme um ihn und begann zu schluchzen. Er zögerte 

kurz, dann erwiderte er ihre Umarmung. 

 

Hektor und der Zweite Klonmeister fuhren mit dem Zentralaufzug aufwärts. „Dann ist 

Captain Brill vor einem halben Jahr in ihrem V-Wing erfroren?“, fragte Lippino. 

„Nein, sie ist erstickt und dann eingefroren. Das Geschwader wurde von der Malevolence 

vernichtet. Ihr Jäger wurde von den Vultures der Separatisten übersehen, aber da alle Systeme 

ausgefallen waren konnte ein Rettungsteam ihren Jäger erst finden und bergen, als sie schon 

mehrere Tage tot war.“ 

Die Aufzugtüren öffneten sich, doch Lippino und Hektor wurden bereits von Preigat und 

einem halben Dutzend B2-Kampfdroiden erwartet. 

„Meister Lippino und Ritter Defian, gut, dass ich Sie beide treffe. Ich wollte mit Ihnen 

reden“, meinte Preigat mit einem breiten Grinsen. 

„Mit vorgehaltener Waffe?“, fragte Hektor. 

„Gehen Sie aus dem Weg, Preigat“, sagte Lippino und wollte aus der Kabine treten, doch 

Hektor hielt in zurück. 

„Wissen Sie, Lippino, diese kleine Klonin kommt Ihnen doch ganz gelegen. Sie waren 

schon die ganze Zeit ganz scharf drauf, mich bei den Jedi anzuschwärzen. Sie hatten es schon 

seit Ihrem ersten Tag auf den Posten des Ersten Klonmeisters abgesehen, geben Sie es zu.“ 

„Sie reden Unsinn, Meister Preigat“, versuchte der Jedi zu beschwichtigen. „Lassen Sie 

uns alle einen kühlen...“ 

„Nein, nein, Lippino passt es sehr gut, dass hier ein Jedi in meinen Angelegenheiten 

herumschnüffelt, ein unbezwingbarer General der Republik...“ 

„Ihre Angelegenheiten?!“, brüllte Lippino plötzlich. „Sie haben völlig Ihre Pflichten aus 

den Augen verloren! Sie betrachten diese Klonanlage als Ihre Privatbank! Aber damit ist es 

vorbei! Ich enthebe Sie Ihres Amtes als Erster Klonmeister von Niva Rial!“ 

„Ach ja? Wer gibt Ihnen das Recht dazu? Dieses... Jedi-Jüngelchen?“ Meister Preigat 

lachte verächtlich. 

„Bitte, meine Herren Klonmeister, es gibt sicher einen Ausweg...“ 

„Für Sie gibt es keinen Ausweg mehr, Preigat!“, brüllte Lippino, „Sie haben sich selbst in 

diese aussichtslose Situation manövriert! Droiden, nehmt Preigat fest!“, befahl er. Die 

Droiden taten nichts. 

Preigats Lachen war markerschütternd. „Sie vergessen, dass ich diese Droiden gekauft 

habe.“ Er wandte sich ab. „Erschießt die beiden.“ 

Die Kampfdroiden streckten ihre Waffenarme aus und eröffneten das Feuer. Ritter Defian 

schubste den Zweiten Klonmeister hinter die Aufzugwand, entzündete sein Lichtschwert und 

flog auf die sechs Droiden zu. In schneller Folge wurden die Roboter von der grünen 



Lichtklinge verstümmelt, zerteilt, funktionsunfähig gemacht. Als Preigat merkte, dass der Jedi 

die Droiden zerstört hatte, rannte er davon. 

Der Jedi kam in die Aufzugkabine zurück. „Meister Lippino, ist alles in Ordnung?“ 

„Nein, ist es nicht“, flüsterte er schwach. Der Zweite Klonmeister lag in einer Ecke und 

hatte eine tiefe Brandwunde in der Brust. „Ein... Querschläger.“ Er grinste schief und hustete 

dann rasselnd. 

„Wir müssen Sie auf die Krankenstation bringen“, sagte Defian und wollte die unterste 

Taste drücken, doch Lippino hielt ihn am Arm fest. Der Alarm ging los. 

„Keine Zeit. Sie müssen... die anderen... in Sicherheit bringen... und Preigat erledigen.“ 

Lippino atmete flach. Er kramte einen Kommunikator hervor. „Hier. Den werden Sie... noch 

brauchen, und jetzt... gehen Sie.“ Hektor nahm den Kommunikator an sich, klopfte Lippino 

auf die Schulter und ging. 

„Dex, bitte kommen“, sagte Hektor in den Kommunikator. 

„Revo hier.“ 

„Dex, schnappen Sie sich meinen R3 und schließen Sie ihn an die nächste 

Computerkonsole an. Er soll den Zentralcomputer anzapfen und alle Killerdroiden abschalten, 

sonst kommen wir hier nicht mehr lebend heraus.“ 

„Alles klar.“ 

„Und Dex: Lassen Sie sich nicht erschießen. Ich knöpfe mir jetzt Preigat vor.“ 

„Gute Jagd, Sir.“ 

 

Die Türen zu Preigats Quartier waren verriegelt, also schnitt der Jedi-Ritter sie aus ihrem 

Rahmen. Sie fielen mit einem dumpfen Geräusch auf den dicken Teppich. Der Klonmeister 

war nirgends zu sehen. 

Ein Knacken war zu hören. „Ach ja, Ritter Defian, ich habe mir schon gedacht, dass die 

Türen kein Hindernis für Sie sind“, spottete er über die Lautsprecheranlage. „Vielleicht sind 

es aber meine Droidekas.“ 

Kaum hatte er das gesagt öffneten sich an der linken Wand drei Nischen, aus denen je ein 

goldener, silberner und bronzener Zerstörerdroid stelzten. Als sie den Jedi entdeckten 

eröffneten sie augenblicklich das Feuer. 

Hektor rannte vor den Fenstern entlang, ein Schweif aus Blasterfeuer ihm dicht auf den 

Fersen, der die Glasfront zerstörte, und hechtete hinter den massiven Tisch aus Metall. Einige 

Blasterschüsse schlugen ein, dann hörte er die Droiden sich in Bewegung setzen. Er lugte 

über die Tischkante und sah, dass die Droidekas keine Schilde ausgefahren hatten. Es handelte 

sich also um Exemplare der W-Serie. Da war Meister Preigat wohl übers Ohr gehauen 

worden. Glück für den Jedi-Ritter. 

Hektor lugte noch einmal. Der bronzene Droideka war stehen geblieben und deckte den 

Tisch ab, sollte den Jedi also in der Deckung binden, während sich der Silberne linksherum 

vor der Fensterfront, und der Goldene rechtsherum an der Bar vorbei sich auf den Tisch zu 

bewegten. 

Hektor wartete ab und lugte links am Tischbein vorbei. Er würde sich zuerst den silbernen 

Droideka vorknöpfen. Noch ein Stück. Noch näher ans Fenster. Hektor konzentrierte sich, 

konzentrierte sich, und stieß plötzlich mit der Macht den silbernen Roboter aus dem zerstörten 

Fenster. Von diesem unsichtbaren Angriff überrascht eröffneten die beiden verbliebenen 

Droidekas das Feuer auf den Schreibtisch, während der Silberne rund zwanzig Stockwerke in 

die Tiefe stürzte und am Höhlenboden zerschellte.  

Der Jedi überlegte fieberhaft, welchen er als nächstes erledigen sollte. Der Bronzene war 

recht weit weg. Der Goldene also. Aber womit? Der Schreibtisch? Hektor sammelte sich 

erneut und versuchte, den Schreibtisch mit der Macht zu heben. Ja, so würde es gehen. 

Die beiden Droideka hatten wieder aufgehört, auf ihn zu schießen, und der Goldene rückte 

wieder vor, jedoch langsamer, vorsichtiger. Er hatte den Schreibtisch fast erreicht. Plötzlich 



flog der Schreibtisch auf den goldenen Droideka zu, stürzte auf ihn drauf und zermalmte ihn 

wie ein Insekt. Der Jedi-Ritter sprintete zur Bar hinüber und warf sich dahinter. Der letzte, 

bronzene Zerstörerdroid deckte die Bar mit Trommelfeuer ein, Glas- und Steinsplitter flogen 

umher. Als sich niemand zeigte, stellte er das Feuer ein, und so machte sich nun dieser 

Droideka daran, den Jedi aus seinem Versteck zu vertreiben. Langsam stelzte er auf die 

zertrümmerte Bar zu. 

Plötzlich sprang Hektor hervor, doch ehe der Droid das Feuer eröffnen konnte, packte ihn 

der Jedi mit der Macht und schleuderte ihn an die schräge Wand. Es war ein schwerer Schlag, 

doch der Droid war noch funktionstüchtig und feuerte einen ungezielten Schuss in Hektors 

Richtung. Der Jedi-Ritter sprang beiseite, ergriff den Droideka erneut mit der Macht und 

schleuderte ihn umher, schlug ihn mehrmals gegen Wände und Decke, bis der Killerdroid nur 

noch ein Haufen verbogenes Metall war. 

„Na schön, Sie sind mit den Droidekas fertig geworden“, brummte der Erste Klonmeister 

enttäuscht, „aber durch diese letzte Tür kommen Sie nicht. Sie ist aus einer 

lichtschwertresistenten Phrik-Legierung und wird Sie lange genug aufhalten, bis meine 

Freunde aus der Unterwelt von Niva Rial hier sind und Sie mit Ihrem eigenen Lichtschwert in 

Scheiben schneiden werden...“ 

Eine Phrik-Tür. Hektor überlegte kurz, dann fiel sein Blick auf die Wand neben der Tür. 

„Sie hätten es so leicht haben können, Hektor. Wenn Sie nur im richtigen Augenblick die 

Hand auf und die Augen zu gemacht hätten, dann wären wir jetzt nicht in dieser misslichen 

Lage.“ Der Klonmeister seufzte und streichelte den Oberschenkel von einer seiner drei 

Twi’lek-Klone, während eine andere ihre Lekku durch sein weißes Haar streichen ließ. „Ich 

könnte mich meinen Geschäften widmen, und Sie hätten Niva Rial als reicher Mann 

verlassen...“ 

Preigat war zutiefst schockiert, als sich eine grüne Lichtschwertklinge links von der Tür 

durch die Wand bohrte und einen ovalen Ausschnitt machte. Der Wandausschnitt flog nach 

draußen, und der Jedi-Ritter trat mit summendem Lichtschwert in den Schlafraum. Die drei 

identischen Twi’lek-Frauen drängten sich angstvoll wimmernd an den alten Mann. 

„Preigat!“, brüllte der Jedi-Ritter und zeigte auf den Klonmeister. „Hören Sie auf, sich 

unter Ihren geklonten Sklavinnen zu verstecken, Sie feige, rückgratlose Made!“ 

Der alte Mann verkroch sich unter den Decken und den blauen, geklonten Körpern. Der 

Jedi hatte genug von seinen Versteckspielen. Er ballte die Faust und zog sie kraftvoll an sich, 

und damit schleuderte er mit der Macht den alten Mann aus dem großen Bett. Stoffe und 

Klone wirbelten umher. 

Preigat lag bäuchlings auf dem Boden. Er drehte sich um. Defian stand mit hoch 

erhobenem Lichtschwert über ihm. 

„Ergeben Sie sich, Preigat“, sagte der Jedi-Ritter kühl. „Das Spiel ist aus.“ 

„Wann es vorbei ist entscheide ich“, presste der Klonmeister hervor. Plötzlich sprang er auf 

und warf sich brüllend dem Jedi entgegen. Seine Schulter traf Defian in die Magengegend. 

Der Jedi wurde rückwärts durch das Loch geschleudert, das er eben geschnitten hatte. Die 

plötzliche Agilität des alten Mannes hatte ihn vollkommen überrascht. Von der Wucht flog er 

bis zur Sitzrunde. Er verlor sein Lichtschwert. 

Der Klonmeister stieg durch das Loch und streifte seine Robe ab. Darunter kam ein Körper 

in einem eng anliegenden, weißen Kampfanzug zum Vorschein, der in seiner 

überdimensionalen Athletik der künstlich aufgebauten Muskeln im totalen Widerspruch zum 

faltigen Gesicht Preigats stand. 

„Na, Hektor, da staunen Sie, oder?“ Preigat begann zu posieren. „Ein paar Aufbaupräparate 

hier, einige Muskelstimulatoren dort... Ohne Lichtschwert sind Sie nicht mehr so vorlaut, 

Meister Jedi?“ 

Der Muskelmann sprang in die Sitzrunde und trat dem Jedi-Ritter in die Magengegend. Er 

flog in hohem Bogen gegen die rückwärtige Wand und landete japsend auf dem Boden. 



„Wer ist jetzt die kleine Made?“, fragte der Klonmeister höhnisch und schritt siegessicher 

auf den Jedi zu, der sich mühsam an der Wand aufzurichten versuchte. „Warten Sie doch, 

lassen Sie mich Ihnen aufhelfen, Ritter Defian!“ 

Preigat hob ihn mit Leichtigkeit über den Kopf und warf den Jedi mit voller Kraft erneut 

gegen die Wand. Der junge Mann prallte hart gegen den unnachgiebigen Fels und stöhnte 

gequält. Nahezu besinnungslos krümmte er sich auf dem Boden. 

„Sie sind erbärmlich, Hektor Defian“, höhnte der Klonmeister und stemmte die Hände in 

die Seiten. „Die Jedi sind erbärmlich. Ihr Idealismus ist nutzlos. Sie und die Jedi gehören 

einem überkommenen Glauben an, dem keiner mehr Beachtung schenkt.“ 

„Mit Ihrem Verrat an der Republik... begehen Sie einen fatalen Fehler“, krächzte Hektor. 

Preigat lachte höhnisch. „Wollen Sie mir drohen? Dazu sind Sie nun wirklich nicht in der 

Lage, mein kleiner Jedi-Freund.“ Der alte Mann packte ihn am Kragen seiner Robe und zerrte 

ihn in die Höhe. Die Füße des jungen Jedi hingen in der Luft. „Soll ich Ihnen mal etwas 

sagen? Niemand interessiert sich für Ihre geschätzte Republik.“ Preigat hielt den verletzten 

Jedi-Ritter ganz dicht vor sein Gesicht, so dass Defian dessen Atem spüren konnte, als er 

sprach. „Die Republik wird untergehen“, flüsterte der Klonmeister. „Wer heute keine 

Vorkehrungen trifft, der wird morgen zu den Verlierern zählen. Den toten Verlierern.“ Der alte 

Klonmeister schleuderte ihn in Richtung der Fensterfront über die Sitzrunde hinweg. 

Hektor landete hart auf der Seite und schrie auf vor Schmerz. Der Jedi atmete schwer, die 

Qualen waren schier unerträglich. Trotzdem drehte er sich auf den Rücken und versuchte zu 

beobachten, was Preigat machte. 

„Ihre mystische Macht ist nichts! Die Macht des Geldes ist alles!“, rief der wahnsinnige 

Klonmeister und breitete seine Arme aus, als würde er predigen. „Mit Geld kann man alles 

tun! Mit Geld kann man alles möglich machen! Man kann sich alle Wünsche erfüllen!“ Ihm 

fiel nun der zertrümmerte, bronzene Droideka auf. „Was nützt Ihnen Ihre Macht jetzt, in 

diesem Augenblick?“, fragte Preigat, stemmte das verbeulte Chassis und schleuderte es nach 

dem Jedi. 

Hektor lenkte den Metallklumpen etwas ab und rollte sich zur Seite. Der Schrotthaufen 

schrammte knapp an ihm vorbei über den Boden und stürzte aus dem zerstörten Fenster. Mit 

größter Mühe zwang er sich auf die Füße und versuchte zu flüchten. Der Klonmeister lachte 

höhnisch, sprang auf den Steintisch der Sitzrunde und weiter, direkt neben den Jedi, und 

verpasste ihm einen gewaltigen Schlag vor die Brust. Der Hieb presste Hektor die Luft aus 

den Lungen. Er schlitterte über den glatt polierten Steinboden vor der Bar und prallte gegen 

die Wand. 

Der Klonmeister ging gemächlich zum Metallschreibtisch rüber, mit dem der Jedi den 

goldenen Droideka geplättet hatte. „Bald gehört mir diese Stadt, diese Welt, dieser Sektor“, 

sagte er und stemmte den Schreibtisch. „Ein mickriger Jedi-Ritter wird mich nicht aufhalten.“ 

Er schleuderte den Tisch. 

Hektor lenkte mit der Macht den Tisch etwas ab. Das Gebilde aus blankem Metall krachte 

in die Küchen-Bar, Holzsplitter und Glasscherben flogen umher. 

„Nun gut, Ritter Defian, es war unterhaltsam, mit Ihnen zu spielen, aber jeder Spaß muss 

ein Ende haben.“ Er sprang wieder in die Sitzrunde und hob den großen Steintisch an. Hektor 

zerrte sich an der Wand qualvoll auf die Füße. Preigat stemmte den Tisch ächzend über den 

Kopf. „Sie hätten alles kriegen können“, sagte der Klonmeister mit ironischem Bedauern und 

versuchte, den Steintisch zu schleudern. 

Hektor hob eine Hand und hielt den Tisch mit der Macht fest. „Ihr Mangel an Glauben ist 

bedauerlich“, sagte der Jedi vollkommen ruhig und ging ein kleines Stück auf die Sitzrunde 

zu. 

„Was zum...“, murmelte Preigat. 

„Sie sind nicht der Einzige, der das Auge täuschen kann“, sagte der Ritter und senkte die 

Hand ein wenig. Der Tisch wurde schwerer. 



„Oh, nein, bitte“, flehte der Klonmeister auf einmal wieder unterwürfig, „bitte, ich gebe 

Ihnen alles, was Sie wollen!“ 

„Sie können nichts geben, Preigat, weil Sie nie irgendetwas besessen haben“, sagte der Jedi 

kühl und senkte die Hand etwas weiter. 

Der Klonmeister brüllte auf. Seine unnatürlichen Muskeln zuckten vor Anstrengung, an 

den Schläfen traten die Adern hervor. Er versuchte, den Steintisch wegzudrücken, doch er 

wurde immer schwerer und kam immer tiefer. Knirschend rissen Sehnen vom Knochen im 

Bein und zwangen Preigat in die Knie. Der Klonmeister brüllte vor Schmerz und 

Anstrengung. Panisch schaute er zum Jedi-Ritter hinüber, der nach oben sah und die andere 

Hand gehoben hatte. Als er diese sinken ließ lösten sich Felsen und Träger aus der Decke und 

senkten sich auf den Steintisch, wie eine Hand mit gespreizten Fingern. 

„Bitte, Gnade“, schrie der Klonmeister. „Gnade!“ 

„Keine Chance. Verrätern wird keine Gnade gewährt“, entgegnete der Jedi kühl und 

drückte beide Arme runter. Ein letzter Aufschrei war zu hören, dann wurde der alte Mann von 

der Hand aus Stein und Metall zermalmt. 

Hektor setzte sich auf den Rand der Sitzrunde, um einen Moment Luft zu holen. Er vergrub 

das Gesicht in den Händen. „So ein dummer, dummer Mensch“, sagte der Jedi-Ritter zu dem 

Haufen aus Schutt und Geröll. 

Plötzlich spürte er eine schmale Hand an seiner Schulter. Es war eine der Twi’lek. Sie hielt 

ihm sein Lichtschwert hin. „Danke, Lyyv“, sagte er und nahm es entgegen. Er hielt ihre Hand, 

sie küsste ihn auf die Wange, da fielen ihm dunkle Flecken an ihren Unterarmen auf. Hektor 

schaute sich die Twi'lek genauer an, und er entdeckte weitere Schwellungen und großflächige 

Flecken an ihrem ganzen Körper. 

„War er das?“, fragte der Jedi-Ritter das zierliche Geschöpf. Die geklonte Twi'lek lächelte 

weiter ihr leeres Lächeln. Sie schien seine Frage nicht zu verstehen. 

„Hat Preigat dich geschlagen?“, fragte der Jedi mit ruhiger Stimme. Ihr Lächeln verflog 

allmählich, sie drückte seine Hand und nickte langsam. 

„Er kann dir nichts mehr tun“, sagte Hektor und schaute zu dem Trümmerhaufen, unter 

dem der Erste Klonmeister begraben war. Lyyv schaute ihn fragend an, dann begann sie am 

ganzen Körper zu zittern und winselte leise. 

„Keine Angst, keine Angst“, versuchte der Jedi die junge Frau zu beruhigen, doch ihr 

Winseln wurde immer lauter. „Du bist jetzt sicher, ich kann dich von hier wegbringen!“ Der 

junge Mann musste es rufen, weil die Klonin ganz erbärmlich jaulte und heulte. Als er diese 

Worte gesagt hatte riss sie sich kreischend von ihm los und sprang durch das Loch in der 

Wand. Eine Weile war es still, dann war angstvolles Wimmern zu hören. 

„Lyyv!“, rief der Jedi. „Lyyv, komm zurück!“ 

Sie kam nicht. Preigat hatte willenlose Sklaven erschaffen. 

 

Hektor fuhr mit dem Aufzug abwärts. Auf dem Weg in die Kantine kam er an einigen B1- 

und B2- Kampfdroiden vorbei, welche stillstanden. Zu ihren Füßen lagen viele tote Klone und 

ein paar Techniker. Die Droiden hatten sie niedergeschossen, ehe es Copper gelungen war, die 

Mordmaschinen abzuschalten. Einige Klone hatten sich gewehrt, das konnte der Jedi an den 

Kampfspuren an manchen Stellen erkennen, aber er fand keinen einzigen Überlebenden vor. 

Vorsichtshalber zerschlug der junge Jedi jeden Kampfdroid, dem er begegnete, mit dem 

Lichtschwert. 

„Was ist passiert?“ Luucille-1 starrte ihn mit riesigen Augen an, als Hektor die Kantine 

betrat. 

„Beim Schöpfer, wie sehen Sie denn aus?“, fragte Dex. 

„Ich hatte eine harte Diskussion mit dem Ersten Klonmeister“, antwortete der Jedi müde 

und klopfte etwas Staub von seiner verdreckten und zerrissenen Robe. 

„Wo ist Meister Lippino?“, fragte der Techniker. Der junge Ritter schüttelte nur den Kopf. 



„Wir müssen auf der Stelle verschwinden“, stellte Hektor fest. 

„Warum? Können wir nicht auf die Jedi warten?“ Dex schaute hoffnungsvoll. 

„Nein, Preigat hat Sicherheitsvorkehrungen erwähnt, die sich nicht alleine auf die 

Klonanlage beschränken, vermutlich sind Schergen von Preigats Unterwelt-Freunden schon 

auf dem Weg hierher. Wo ist Copper?“ 

Der Astromech pfiff und rollte herbei. Der Jedi wandte sich ihm zu und befahl ihm mit 

ernster Miene. „Copper, du musst eine Überladung des Reaktors veranlassen, damit die 

Anlage zerstört wird und nichts für Preigats angeheuerte Söldner übrig bleibt.“ Der 

Astromech brummte ernst, rollte zu einer Konsole und steckte sich ein. 

„Sie wollen die Klonanlage sprengen?“, fragte Dex schockiert. 

„Was ist mit den anderen Klonen und Technikern? Die können wir doch nicht einfach 

zurücklassen“, wandte Luucille-1 ein. 

„Ich muss leider sagen, dass Preigats Droiden ganze Arbeit geleistet haben. Außer uns ist 

keiner mehr am leben.“ 

Die R3-Einheit hupte und pfiff misstönend. Dex ging zur Konsole, seine Hände huschten 

über die Tasten und er las die Meldungen auf dem Schirm. „Copper meint, die 

Selbstzerstörungsautomatik ist außer Funktion. Sieht nicht so aus, als ob wir das auf die 

Schnelle reparieren können.“ 

„Preigat hat an den Reaktorsystemen herumgefummelt“, knurrte Hektor, „oder er hat 

fummeln lassen. Wir haben nicht die Zeit, den Defekt ausfindig zu machen und zu beheben. 

Eine Verriegelung wird Preigats Schergen vermutlich nicht lange aufhalten, also sollten wir 

sehen, dass wir uns aus dem Staub machen.“ 

„Wie bringen wir dann Luucille hier heraus? Damit Besucher Klone mitnehmen dürfen ist 

eine Freigabe von einem der Klonmeister erforderlich.“ 

Hektor überlegte angestrengt. Er schaute Luucille in ihre grünen Augen. „Wo sind mein 

Mantel und Luucille-2 und Luucille-3?“, fragte der Jedi-Ritter schließlich. 

 

Die Klingel des Frachtaufzugs auf dem Dach von Gebäude Fünf ging, und die großen 

Türen öffneten sich. Es war Nacht. Ein Wachmann kam aus dem Häuschen zum Aufzug 

herüber. 

„Guten Abend“, sagte der Mann im Mantel, der aus dem Fahrstuhl trat. „Ich bin Jedi-Ritter 

Hektor Defian, und ich muss diesen Techniker zur Befragung und diese drei Klonpilotinnen 

zur Untersuchung nach Coruscant mitnehmen. Den R3 hatte ich mitgeführt.“ 

Die drei rothaarigen Frauen, die alle den gleichen, orangefarbenen Fliegeranzug trugen, 

schauten den Sicherheitsmann mit leeren, ausdruckslosen Gesichtern an. 

„Mir liegt keine Freigabe durch die Klonmeister vor“, entgegnete der Wachmann. 

Hektor spürte Nervosität in dem jungen Techniker aufsteigen. „Dieser verflixte Erste 

Klonmeister“, fluchte er und lenkte so den Wachmann und Dex ab. „War ja klar, dass Preigat 

keine Freigabe erteilt. Mit dem versteht sich kein Mensch, und Probleme kehrt er sowieso 

lieber unter den Teppich.“ 

Ritter Defian spürte, wie sich der Wachmann darüber amüsierte, dass selbst ein Jedi vom 

Ersten Klonmeister entnervt war. Er zwinkerte Dex zu, und der junge Mann beruhigte sich 

etwas. „Ich werde mal beim Zweiten Klonmeister Lukor Lippino anfragen“, sagte der 

Wachmann. Er ging rüber zum Häuschen, Hektor folgte ihm. „Darf ich um Ihre ID-Karte 

bitten?“ Hektor gab sie ihm. 

Der Wachmann legte die Karte auf den Sensor der Konsole, dann beugte er sich über das 

Stabmikrofon und drückte die Taste für das Interkom. „Meister Lippino, hier ist Posten Fünf. 

Wir haben hier einen Jedi-Ritter, der mit drei Klonen und einem Techniker ausfliegen möchte. 

Erbitten Freigabe.“ 

Hektor nutze die Macht und die Ablenkung der beiden Wachleute. „Freigabe erteilt“, 

flüsterte er. Dabei war die Leitung tot. 



Der Wachmann kam wieder aus dem Häuschen und gab ihm die ID-Karte zurück. „Meister 

Lippino hat Ihnen und Ihren Begleitern die Freigabe erteilt. Ich wünsche Ihnen einen guten 

Flug.“ 

„Vielen Dank. Eine ruhige Nachtwache dann noch.“ 

Hektor kam zu den Klonen, dem Techniker und seinem R3-Astromech zurück. „Auf 

geht’s“, sagte er leise, „wir sollten zügig gehen, aber auch nicht zu schnell, damit die 

Wachleute nicht auf die Idee kommen, wir hätten es eilig.“ Der Jedi zog einen Kommunikator 

aus einer Tasche. „Lieutenant Nueva, starten Sie die Systeme, aber lassen Sie noch die 

Triebwerke abgeschaltet. Wir wollen keinen Verdacht erregen.“ 

Die fünf Menschen und der Droid hatten die Hälfte des Weges zum Shuttle zurückgelegt, 

als am Nordtor mehrere Landspeeder-Transporter vorfuhren. Ein Wachmann kam aus dem 

dortigen Wachhäuschen und ging zum ersten Lasttransporter. Plötzlich zuckte ein roter 

Blasterblitz durch die Nacht und der Wachmann fiel zu Boden. 

Augenblicklich sprangen Söldner von den Ladeflächen und eröffneten das Feuer auf das 

Nordtor. 

Der Wachmann, mit dem Hektor eben noch gesprochen hatte, fragte über das Interkom 

beim Ersten Klonmeister an, doch er bekam keine Antwort. „Verdammt, der Jedi hat uns 

reingelegt!“, rief er. Die beiden Wachmänner rissen sich die Karabiner von den Schultern und 

stürzten aus dem Wachhaus. 

„Halt, stehen bleiben!“, hörte die Gruppe die Wachmänner bellen. Der Jedi-Ritter streifte 

seinen Mantel ab, unter dem die saubere Robe eines Klonmeisters zum Vorschein kam. Er 

entzündete sein Lichtschwert. „Lauft!“, rief er. Die Sicherheitsleute eröffneten das Feuer. Die 

Klone, der Techniker und der R3 rannten los. Hektor wehrte mit dem Lichtschwert die Salven 

der Wachmänner ab, dann riss er ihnen mit der Macht die Blaster-Karabiner aus den Händen. 

Die Wachmänner schauten verblüfft, Hektor hob mahnend den Zeigefinger und nahm 

anschließend selbst die Beine in die Hand. Die anderen erwarteten ihn am oberen Ende der 

Rampe. „Starten! Sofort starten!“, rief Hektor als er die Rampe erreicht hatte. Die Triebwerke 

heulten auf und die Rampe wurde eingefahren, dann hob das Shuttle ab und verschwand in 

die Nacht. 

 

Im Shuttle setzte sich Hektor vorsichtig an die Kommunikationskonsole. Er atmete scharf 

ein und hielt sich die linke Seite mit schmerzverzerrtem Gesicht. Behutsam rückte er auf dem 

Sitz etwas zur Seite und nahm dann einige Einstellungen vor. 

„Shuttle Chimerian ruft Republikanischen Kreuzer Invincible. Kommen, Invincible.“ 

„Invincible hier“, kam die Antwort einer weiblichen Stimme nach einem kurzen, 

atmosphärischen Rauschen. 

„Commander Keran, Ritter Defian hier. Wir brauchen eine sofortige Abschottung und 

Räumung der Klonanlage auf Dissidus.“ 

Die beiden Pilotinnen hatten mitgehört. Sie tauschten einen überraschten Blick. 

„Wir können in frühestens einer Stunde da sein“, sagte die Frau über das Kom. 

„Das könnte zu spät sein, da der Klonmeister selbst Vorkehrungen getroffen hat. 

Vermutlich ein Abkommen mit den lokalen Syndikaten, die sich jetzt daran machen, sich die 

Anlage unter den Nagel zu reißen.“ 

„Warum haben Sie nicht mit dem Anlagenreaktor die Höhle zu einer großen Glaskugel 

zusammengeschmolzen?“, fragte die Kommandantin. 

„Genau das hatte ich vor, aber Preigat hat die Reaktorsysteme manipuliert, oder ein paar 

seiner Freunde haben selbiges mit oder ohne sein Wissen getan.“ 

„Verdammte Sauerei. Dieser Klonmeister hat es wohl besonders wild getrieben.“ 

„Das ist bei weitem untertrieben. Preigat hat alles Illegale angestellt, was sich in seiner 

Reichweite befand. Es wäre einfacher, eine Liste jener Verbrechen aufzustellen, die er nicht 

begangen hat.“ 



„Ich bin begeistert. Wir bereiten uns auf das Schlimmste vor. Invincible Ende.“ 

Die Zweite Pilotin, Lieutenant Vyra Argia, wandte sich dem Jedi zu. „Warum haben Sie die 

Versiegelung und Demontage der Klonanlage angefordert, Sir?“, fragte sie. 

„Klonmeister Preigat war korrupt. Er hat seine Seele verkauft und so gut wie alles in der 

Klonanlage verwendet, um sich selbst zu bereichern. Der alte Mann hat den Verstand verloren 

für ein bisschen Macht“, antwortete Ritter Defian müde.  

Die beiden Pilotinnen wechselten einen weiteren Blick. „Schlechte Zeiten, wenn sich 

lizenzierte Klonmeister gegen die Republik wenden“, murmelte Lieutenant Nueva. 

Vielleicht muss das System überdacht werden, dachte sich Hektor. 

„Was ist aus ihm geworden?“, fragte die Zweite Pilotin. 

„Man könnte sagen, er hatte Klonwahnsinn. Ich habe ihn unter seinem Schreibtisch 

begraben“, entgegnete Hektor mit einem schiefen Grinsen. 

„Sie haben ihn getötet“, stellte die Co-Pilotin leise fest. 

„Preigat hat mir keine Wahl gelassen. Er war wie ein tollwütiger Hund. Er hätte uns alle 

getötet, auch Sie beide, weil wir ihm im Weg standen.“ 

„Wie konnte so ein Mann Klonmeister werden“, bemerkte Serena kopfschüttelnd. 

„Lieutenant, die Methode der Kaminoaner in allen Ehren, aber sie brauchen bei weitem zu 

lange, um eine schlagkräftige Armee aufzustellen. Im Grunde ist es ein offenes Geheimnis, 

dass die Republik aus dem Zwang der Lage heraus überall und mit jeder Technologie 

Soldaten klonen muss, um mit den verfluchten Droid-Fabriken der Separatisten Schritt zu 

halten.“ Der Jedi seufzte. „Warum die Republik nicht frühzeitig die Konstruktion von 

Kampfdroiden verboten hat ist mir ein Rätsel. Die Fehler der Vergangenheit holen uns ein.“ 

Eine Weile herrschte verlegenes Schweigen im Cockpit. 

Hektor hing erschöpft im Sitz und schaute ins Leere. Ob der irre Klonmeister mit seiner 

Ansicht doch nicht so falsch gelegen hatte? Der junge Jedi-Ritter schwang sich auf die Füße. 

Nein, zur Republik gab es keine Alternative, sagte er sich, sollte sie untergehen, so würde die 

Galaxis ins Chaos stürzen. 

„Kurs für Coruscant liegt an“, sagte Vyra schließlich und justierte die Instrumente. 

„Dann bringen Sie uns nach Hause“, befahl Hektor. 

„Aye, Sir“, bestätigte Serena und aktivierte den Hyperraumantrieb. Die Sterne verwischten 

zu Streifen als der Jedi-Ritter das Cockpit verließ. 

 

Hektor saß in der hintersten Sitzreihe am Gang. Er diktierte Notizen, die er auf dem 

Bildschirm an der Rücksitzlehne vor ihm kontrollierte. Der R3-Astromech stand in der 

Sitzreihe neben ihm. 

Luucille-368-1 kniete sich auf den Sitz vor ihm und schaute von oben auf ihn herab. 

„Was überlegst du da?“, fragte sie. 

„Möchtest du nicht lieber bei den anderen sitzen?“ Der Jedi schaute nicht vom Bildschirm 

auf. 

„Hey, auf eine Frage antwortet man nicht mit einer Gegenfrage!“, entgegnete sie 

spielerisch entrüstet. Sie tätschelte dem R3 die transparente Kuppel. „Wie wäre es, Copper? 

Geh deine Batterien laden, ich möchte kurz mit deinem Meister reden.“ 

„Na, so geht das aber nicht“, protestierte Hektor schwach, aber der Astromech rollte schon 

dudelnd davon. Die Klonin drückte sich an ihm vorbei und setzte sich neben ihn. 

„Lernt man denn bei den Jedi keine Manieren?“, fragte Luucille. 

„Selbstverständlich. Manieren sind Ausdruck gegenseitigen Respekts“, erläuterte Hektor. 

„Ach, dann hast du keinen Respekt vor mir?“, merkte sie an. 

„Doch, natürlich. Tut mir Leid, dass ich so unfreundlich war.“ 

„Was hast du da überlegt?“, fragte sie erneut. 

„Ich habe mir Notizen für meinen Bericht gemacht und über die Machenschaften Preigats 

nachgedacht, aber ich möchte dich nicht mit bürokratischem Kram langweilen“, antwortete er. 



„Preigat hat dich schwer enttäuscht.“ 

„Ja.“ Der Jedi setzte sich etwas auf. Dabei lehnte er sich auf seine schmerzende, linke Seite 

und verzog ächzend das Gesicht. 

Luucille schaute ihn sorgenvoll an. „Bist du verletzt?“, fragte sie. 

„Jedi können viel einstecken, aber wir sind auch nicht unverwundbar“, erwiderte Hektor 

mit einem schiefen Grinsen. „Eine Prellung, nichts weiter. Etwas Ruhe und eine 

Heilmeditation, und ich bin wieder auf der Höhe.“ 

„Sicher?“ 

„Ganz sicher. Mach dir keine Sorgen.“ 

Sie schwiegen eine Weile. „Du hattest auch eine Frage“, merkte sie schließlich an. 

„Stimmt“, sagte er. „Würdest du nicht lieber bei den anderen sitzen?“ 

„Nein, Techniker Revo ist zwar ganz nett, aber ich denke, er ist vielmehr an meinen 

Schwestern interessiert“, antwortete Luucille. „Ich bin für ihn zu kompliziert.“ 

Hektor hob eine Braue. „Deine Schwestern?“ 

„Ja. Ich erinnere mich, ein Einzelkind gewesen zu sein, und ich habe mir immer 

Geschwister gewünscht, und jetzt habe ich zwei jüngere Drillingsschwestern.“ Sie grinste. 

„Wie wollt ihr das denn mit den Namen regeln?“, fragte Hektor. 

„Ich hatte den beiden Lucilla und Lucilia vorgeschlagen, aber die zwei haben sich noch 

nicht geeinigt. Solange sind sie eben noch Luucille 2 und 3.“ 

„Die beiden Vorschläge klingen nett.“ 

„Danke.“ 

„Lucia könnte auch noch ein Vorschlag sein.“ 

Luucille-1 überlegte kurz. „Stimmt.“ 

Sie schwiegen eine Weile. „Darf ich dir eine persönliche Frage stellen?“, fragte sie 

schließlich. 

„Ja, schieß los“, antwortete er. 

„Warum hatte der Klonmeister etwas gegen mich und meine Schwestern? Warum hast du 

nichts gegen uns? Dex meinte, der Klonmeister wollte uns alle töten lassen.“ 

„Klonmeister Preigat hat in uns eine Gefahr für seine kriminellen Machenschaften 

gesehen. Wir stellten ein Rädchen in seiner Maschine dar, dass nicht so funktionierte, wie er 

wollte“, erklärte der Jedi-Ritter. „Er hätte euch ohne Skrupel beseitigt, weil er in Klonen keine 

beseelten, lebendigen Wesen gesehen hat. Das konnte er auch nicht, weil er selbst keine Seele 

hatte, und darum war er bereit, dich und deine Schwestern einfach zu töten.“ Hektor seufzte. 

„Er sah euch nur als defekte Werkzeuge.“ 

Luucille-1 überlegte eine Weile. „Denkst du, dass ich eine Seele habe?“ 

Hektor holte tief Luft. „Die Lehre der Jedi besagt, dass die Macht allgegenwärtig ist. Sie ist 

in allem Lebendigen, durchdringt uns, umgibt uns, hält das Universum zusammen. Die 

unergründlichen Wege der Macht haben deine Essenz ins Leben zurückgebracht.“ 

Luucille-1 lächelte. „Das beantwortet nicht meine Frage. Der Klonmeister war auch 

lebendig, also von der Macht durchdrungen, aber ihm hast du eine Seele aberkannt. Die Seele, 

so wie du sie meinst, ist also kein Teil der Macht.“ 

„Hm, so intensiv habe ich noch nicht darüber nachgedacht, was die Seele ist.“ Der Jedi 

überlegte eine Weile. „Ich denke, die Seele macht den Unterschied zwischen dem einfach nur 

lebendig sein und dem bewusst leben aus. Das Leben schätzen und sich an ihm erfreuen, das 

macht es aus, beseelt zu sein.“ 

Sie schaute ihn lächelnd an. „Nun sag mir, habe ich eine Seele? Unabhängig davon, ob ich 

die wiedergeborene Lucille Brill bin oder nicht.“ 

Er schaute sie an. „Ja“, sagte er, ohne zu zögern. Sie lächelte und küsste ihn zärtlich auf 

den Mund. 

„Als Jedi darf ich niemals eine Frau haben“, sagte Hektor nach ihrem Kuss. 



Luucille seufzte. „Das Herz begehrt das am meisten, was es nicht haben kann.“ Sie rieb 

sanft ihre Nase an seiner und küsste ihn noch einmal. Dann setzte sie sich zurück und schaute 

ihm in die dunkelbraunen Augen. 

Hektor klappte schnell die Armlehne zwischen ihren Sitzen nach oben, zog sie an sich und 

küsste sie leidenschaftlich. 

Luucille setzte sich seitlich auf seinen Schoß. Hektor schlang seine Arme um ihre Taille, 

sie legte ihre Arme um seinen Hals. 

„Habe ich mich eigentlich für meine Rettung bedankt?“, fragte die Klonpilotin. 

„Das ist nicht nötig“, sagte der Jedi. „Deine Gegenwart ist alles, was ich möchte.“ 

Luucille seufzte leise und drückte sich fester an ihn. Sie spürte, wie sein Herz höher 

schlug. Er atmete ihren süßen Duft ein. 

„Soll ich Dir mal was sagen?“, fragte Hektor. 

„Was denn?“, fragte Luucille. 

„In deinem alten Leben warst du älter als ich.“ 

Sie kicherte. „Ich habe mich schon immer zu jüngeren Männern hingezogen gefühlt.“ 

„Dein neuer Körper ist aber viel jünger als ich“, merkte er an. 

Sie lachte. „Ich habe schon immer ältere Männer gemocht.“ Hektor lachte ebenfalls. Sie 

fuhr mit den Fingern durch sein dunkles Haar. „Weiße Haare hast du schon ein paar. Wie alt 

bist du denn?“ 

„Fünfundzwanzig Standardjahre“, sagte er. 

Luucille machte große Augen. „Du sagtest doch, du stammst von Panatha? Werden 

Epicanthix nicht über 120 Jahre alt?“ 

„In meiner Familie werden alle früh grau.“ Hektor lächelte sie an. 

Luucille seufzte und zuckte die Schultern. „Man ist so alt, wie man sich fühlt.“ 

„Und wie fühlst du dich?“ 

„Mit dir fühle ich mich... glücklich.“ Sie küsste seinen Hals. Er küsste sie hinter ihr Ohr. 

Sie kuschelten sich eng aneinander. 

Luucille schob eine Hand unter seine Robe und legte sie auf seine verletzte Seite. Erst zog 

der Jedi seinen Körper zurück, dann ließ er ihre sanften Finger gewähren. Nur das dünne 

Hemd seiner Unterkleidung lag nun zwischen ihrer Hand und seiner Brust. 

„Wie ist das?“, fragte sie. 

„Sehr schön und sehr angenehm“, sagte er. „Ich glaube, es wird langsam besser.“ 

„Vielleicht solltet ihr mich auf mein Machtpotential untersuchen“, flüsterte Luucille und 

zwinkerte. 

Hektor lächelte sie an und küsste sie auf den Mund. „Meine Heilerin“, flüsterte er, und sie 

streichelte eine Weile zärtlich seine Brust. 

„Ich wünschte, dieser Flug würde ewig dauern“, sagte Luucille schließlich. 

Hektor drückte sie ganz fest an sich und genoss ihre Nähe. „Das wünsche ich mir auch“, 

flüsterte er. 

 

„Wir befinden uns im Anflug auf Coruscant“, sagte die Erste Pilotin über das Interkom. 

„Bitte stellen Sie ihre Sitze aufrecht und schnallen Sie sich an.“ 

Luucille setzte sich auf den Sitz neben Hektor, schnallte sich an, und sie hielten weiter 

Händchen. 

„Wirst du mich im Tempel der Jedi besuchen kommen, wenn ich untersucht werde?“, 

fragte sie ihn. 

„Auf jeden Fall, da ich mit diesem Fall zu tun haben werde“, antwortete er. 

Luucille rollte mit den Augen und legte dann grinsend einen Finger auf seine Lippen. 

„Nein, du verrückter Professor. Ich möchte wissen, ob du mich besuchen kommst.“ 

„Ja, gerne“, sagte er ohne zu zögern. Sie küsste ihn zärtlich. 



„Was denkst du“, setzte der junge Jedi an, „gehst du wieder zum Freiwilligen-Korps der 

Republik zurück?“ 

„Ich weiß nicht“, erwiderte die Klonpilotin. „Zu den Sternen zu fliegen war schon immer 

meine Leidenschaft, aber ich glaube, Kampfpilotin zu sein hat mich nur am Anfang meiner 

Karriere erfüllt. Ich glaube, ich war in den letzten Jahren auf der Suche, aber ich weiß nicht, 

wonach.“ Sie überlegte eine Weile. „Die Macht hat mir eine zweite Chance geschenkt. Ich 

denke, ich werde sie nicht damit verschwenden, indem ich in das nächste Sternjäger-Cockpit 

steige und da weitermache, wo ich aufgehört habe. Ich meine, es hat mich das Leben gekostet, 

und wenn das nicht etwas heißen soll...“ 

„Die Wege der Macht sind unergründlich“, sagte Hektor sanft und strich ihr eine Strähne 

aus dem Gesicht. „Du kannst so lange im Tempel der Jedi bleiben, wie Du möchtest, aber du 

solltest nicht erwarten, eine Antwort auf die Frage zu finden, warum die Macht dir die Gnade 

einer zweiten Chance gewährt hat. Selbst die weisesten Jedi-Meister suchten nach Einsichten 

in das Wieso und Warum, aber sie konnten ihr ganzes Leben lang keine Erklärungen finden.“ 

„Vielleicht ist das Warum eine Frage, die die Macht nicht beantworten will?“ Luucille 

grinste breit, und der Jedi-Ritter musste laut lachen. 

„Das ist eine These, die ich meinem Meister unterbreiten könnte. Aber ich denke, du 

solltest dir ganz genau überlegen, was du in deinem letzten Leben vermisst hast. Frage dich, 

was du unbedingt hast tun wollen.“ 

Luucille sah Hektor lange an. „Ich denke, ich weiß ganz genau, was ich jetzt will“, flüsterte 

sie und küsste ihn leidenschaftlich. Dann schauten sie sich auf dem Bildschirm vor ihnen den 

Anflug auf den Jedi-Tempel an. 

Das Shuttle setzte auf. Die Passagiere stiegen aus. Hand in Hand schritten Hektor und 

Luucille als Letzte die Rampe des Shuttles hinab. 

„Wie wirst du dich denn nennen?“, fragte er am Fuß der Rampe. 

Die junge Frau überlegte kurz. „Lucille“, sagte sie. 

Dex Revo rief und winkte. Er stand neben einem Transporter-Landspeeder, auf dem die 

anderen Luucilles bereits saßen. 

„Ich muss dann wohl los“, meinte Lucille, umarmte Hektor und gab ihm einen 

Abschiedskuss auf die Wange. Dann lief sie zum Wagen und sprang auf. 

Als der Transporter losfuhr winkte sie. Hektor winkte zurück, dann winkten alle auf dem 

Speeder, und der Jedi-Ritter schaute ihnen nach, bis der Wagen hinter einer Kurve 

verschwand. 

Hektor würde wohl mit seinem alten Meister reden müssen, da er in Versuchung geraten 

war. Aber wer hatte ihn in Versuchung geführt, Primo Preigat oder Lucille Brill? 


