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Epilog 1: Das Ende der Zeit naht 
 

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

muss ein Ende haben.“ Der Klonmeister sprang 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 muskulöse, 

alte Mann 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 Hektor mit einer 

gewissen Genugtuung und senkte seine Hand ein wenig. Der Tisch wurde schwerer. 

„Oh, nein, bitte“, flehte der Klonmeister, „bitte, ich gebe Ihnen alles, was Sie wollen!“ 

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

Jedi kühl. Er fühlte nur Verachtung für diesen erbärmlichen, alten Mann 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 den alten Mann in die Knie. Preigat brüllte vor Schmerz und 

Anstrengung. Panisch schaute er zum Jedi-Ritter hinüber, der 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 riesige Hand. 

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

„Keine Chance“, sagte Hektor und genoss das Gefühl der absoluten Überlegenheit. 

„Verrätern wird keine Gnade gewährt.“ Er 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. Hektor hatte ein Leben ausgelöscht. Ihm wurde ganz 

schlecht. „So ein dummer, dummer Mensch“, sagte er zu sich selbst. 

 

Hektor saß im Schneidersitz auf einem Sitzkissen. Meister Konfadi nahm seine Hand 

von seiner Schulter und setzte sich auf dem Kissen ihm gegenüber zurück. 

„Ich muss gestehen, dass der Klonmeister sehr starke Gefühle in mir hervorgerufen 

hat“, sagte der Jedi-Ritter. 

„Angesichts der Situation, in der du dich befunden hast, ist das verständlich“, erwiderte 

der Jedi-Meister und strich nachdenklich über seinen in Zöpfen geflochtenen Bart, die 

sein Gesicht wie Schlangen umwanden. 

„Ich glaube, ich habe es genossen, ihn zu töten“, flüsterte Hektor. 

„Das ist sehr bedauerlich“, sagte der alte Jedi. „Die Untersuchungen haben ergeben, 

dass Meister Preigat eine sehr niederträchtige und egoistische Person war, und auch aus 

Deinen Erinnerungen entnehme ich den Eindruck, dass der Klonmeister kein ehrenwerter 

Mensch war.“ 

„Preigat hätte uns alle getötet, wenn ich ihm nicht zuvorgekommen wäre!“, platzte es 



aus dem jungen Jedi heraus. „Er hatte es verdient, zu sterben!“ 

„Hektor, jedem, der mit dem Fall zu tun hatte ist klar, dass du dich nur verteidigt hast, 

das steht außer Zweifel“, beruhigte der alte Jedi-Meister. „Es steht dir jedoch nicht zu, 

darüber zu urteilen, ob Preigat den Tod verdient hatte. Niemand darf darüber entscheiden, 

wer leben darf und wer sterben muss. Niemand hat diese Autorität.“ 

Konfadi seufzte. „Alle Mitglieder des Jedi-Ordens, die über Emotionen verfügen, 

besitzen damit auch einen moralischen Kompass. Gefühle zeigen uns, wohin manche 

Wege führen, welche Pfade wir beschreiten sollten und welche nicht, welche Gefahren 

uns erwarten können. Sie schärfen unsere Sinne und ermöglichen es uns, die Galaxis und 

das Leben in ihr zu verstehen. Wir dürfen uns jedoch nicht von Emotionen kontrollieren 

lassen, denn den Gefühlen freien Lauf zu lassen führt immer nur zu einem Ende: Der 

Dunklen Seite, denn die stärksten Gefühle führen dort hin.“ Der alte Jedi-Meister setzte 

sich auf und packte den Jedi-Ritter an den Schultern. „Ich habe starke, dunkle Gefühle in 

deinen Erinnerungen gespürt. Angst, Zorn, Hass... Du musst dich von deinen Gefühlen 

distanzieren, denn sonst beherrschen sie eines Tages dich.“ 

Hektor schwieg und überlegte. Sollte er Meister Konfadi von seinen Gefühlen für die 

geklonte Pilotin erzählen? Im Augenblick schien ihm das keine gute Idee zu sein. 

„Ich spüre deine Zweifel“, sagte der Jedi-Meister, „doch ich möchte keinen unnötigen 

Druck auf dich ausüben, das würde nur deine Ängste schüren. Du kannst jederzeit mit 

mir reden, wenn du deine Bedenken nicht zerstreuen kannst. Fürs Erste solltest du 

einfach versuchen, dich zu erinnern, was du zu Beginn deiner Ausbildung gelernt hast: 

Vertraue auf dich selbst!“ 

„Ich danke Euch für Eure Zeit, Meister Konfadi“, sagte Hektor und stand auf. 

„Keine Ursache, dafür sind Meister ja da“, erwiderte der alte Mann mit einem breiten 

Lächeln und geleitete den Ritter zur Tür. „Dann mach's gut!“ 

Hektor schritt im Jedi-Tempel etwas ziellos umher. Um ehrlich zu sein, ihn hatte der 

Besuch bei Meister Konfadi noch stärker verwirrt. Es schien, als wüsste er im 

Augenblick gar nichts mehr. Gefühle als Kompass nutzen. Wie soll man sich von seinen 

Gefühlen leiten lassen, ohne dass sie einen kontrollieren? Und wie soll man auf sich 

selbst vertrauen, wenn man sich selbst belügt? 

Der Jedi-Ritter suchte etwas Zerstreuung und ging ins Tempelarchiv. Er schritt durch 

die Gänge und versuchte, das unangenehme Dröhnen der Ungewissheit aus seinem Kopf 

zu verbannen, doch es wollte nicht weggehen. 

„Kann ich Ihnen helfen, Ritter Defian?“, fragte ein Jedi, der hinter seinem Schreibtisch 

saß. 

Hektor blinzelte überrascht. Seine Füße hatten ihn zu dem Jedi-Ritter geführt, der die 

Untersuchung auf Dissidus geleitet hatte. 

„Ah, guten Tag, Ritter Saïfayar. Ich war gerade in der Nähe, da dachte ich, ich könnte 

mal nachfragen, was sich aus dem Zwischenfall auf Dissidus ergeben hat.“ 

„Sehr gern, Ritter Defian. Setzen Sie sich, bitte.“ Saïfayar rief ein Hologramm auf, dass 

von einem Projektor an der Seite des Tisches erzeugt wurde und ein Schaubild der 

Klonanlage in Niva Rial zeigte. „Dies ist die Klonanlage, wie sie Ihnen bekannt sein 

sollte“, erklärte der junge Jedi. „Wie von Ihnen befürchtet hatten die Söldner, die bei 

Ihrer Flucht angegriffen haben, tatsächlich Codes für die Sicherheitsschleusen. Die 

Wachleute haben sie jedoch etwa eine Stunde zurückhalten können, ehe sie aus dem 

Gebäude Fünf zurückgeworfen wurden und die Schergen die Kontrolle über die Aufzüge 



erlangt haben. Nach einer weiteren Stunde traf die Invincible ein und hat Bergungs- und 

Rettungstrupps abgesetzt. Nach kurzem, heftigem Kampf haben sich alle Söldner ergeben 

und wurden unter Arrest gestellt. Wie sich herausstellte hatten zu unserem Glück die von 

Preigat gekauften Banditen kein geschultes Personal dabei, so dass lediglich ein Dutzend 

Klonzylinder unsachgemäß demontiert und fortgeschafft wurden.“ 

„Konnten Überlebende geborgen werden?“, fragte Hektor. 

„Unglücklicherweise konnten, wie bereits von Ihnen vermutet, vom Personal und den 

im Training befindlichen Klonen keine Überlebenden gerettet werden. Jedoch konnten 

bei der Räumung der Anlage ein paar Hundert Klone in verschiedenen Reifephasen in 

den Klonzylindern geborgen werden, insofern war es ein Glück im Unglück, dass die 

Selbstzerstörung außer Funktion war.“ 

„Ein schwacher Trost“, murmelte Hektor, „wir wissen ja nicht, was Preigat seit Beginn 

des Klonens in Niva Rial alles veruntreut hat.“ 

„In der Tat“, bestätigte der Jedi, „die Analysen laufen noch.“ 

Hektor zögerte. „In Preigats Quartier... wurden dort drei Rutian-Klone gefunden?“ 

„Sie meinen die drei blauhäutigen Twi'lek-Sklavinnen?“, fragte der andere Jedi-Ritter. 

„Ich bedauere, leider nein. Das Quartier des Klonmeisters wurde leer vorgefunden, und 

die einzigen lebenden Twi'lek befanden sich in den Zylindern der versteckten 

Klonanlage.“ 

„Also wurden die Mädchen verschleppt“, schlussfolgerte Hektor. 

„Dem ist wohl so.“ 

Hektor starrte in die Ferne. „Was geschieht mit den noch in den Zylindern befindlichen 

Klonen?“, fragte er schließlich. 

„Die In-vitro-Klone wurden in eine andere Anlage verbracht und reifen dort aus“, 

erklärte  Saïfayar. Er berührte einige Schaltflächen, und Lucilles Akte erschien als 

Hologramm. „Angesichts Ihrer Berichte über die Klonin Dissidus-NR-Luucille-368-1, 

oder Lucille Brill, wie sie sich zu nennen pflegt, werden alle Klone aus der Niva-Rial-

Anlage einer Sonder-Untersuchung unterzogen. Ergebnisse von den ersten ausgereiften 

Klonen liegen bereits vor, zeigen aber nichts Auffälliges.“ 

„Könnte es sich bei Dissidus möglicherweise um einen fokalen Punkt der Macht 

handeln?“, vermutete Hektor. 

Der andere Jedi-Ritter zuckte mit den Schultern. „Zu diesem Zeitpunkt gibt es viele 

Mutmaßungen, aber keine Gewissheit. Wir werden jedenfalls nicht beginnen, 

versuchsweise die Tode von Primärklonen herbeizuführen. Vielleicht sollten wir den Fall 

Lucille Brill als das sehen, was er ist: Eine glückliche Fügung der Macht.“ 

„Wie geht es ihr?“, fragte Hektor in einem ruhigen Tonfall. 

Der Jedi-Ritter konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. „Lucille und ihren 

Schwestern, wie sie gerne sagt, geht es ausgezeichnet, insbesondere Lucille erfreut sich 

an ihrem zweiten Leben. Soweit wir das sagen können sind sie bei bester geistiger und 

körperlicher Gesundheit.“ 

„Das freut mich zu hören“, sagte Hektor erleichtert. 

„Allerdings gibt es eine Auffälligkeit“, sagte Saïfayar und stützte sich auf seinem 

Schreibtisch ab. „Es gibt ein paar Erinnerungen und Persönlichkeitsfragmente, die sich in 

den Klonen Luucille-2 und Luucille-3 manifestiert haben. Alle drei scheinen über die 

Macht verbunden zu sein.“ 

„Sie teilen sich eine Seele?“, fragte Hektor. 



Der Jedi-Ritter kehrte die Handinnenflächen nach oben. „So kann man es auch 

ausdrücken.“ 

„Eine letzte Frage: Welche Konsequenzen ergeben sich aus Preigats Machenschaften?“ 

„Eine ausgezeichnete Frage“, sagte Saïfayar und berührte wieder einige Schaltflächen 

auf dem Schreibtisch. Das Hologramm zeigte nun Preigats Akte. „Die Richtlinien 

befinden sich noch in der Überarbeitung, aber was ich sagen kann, ist, dass es häufiger 

unangekündigte Besichtigungen geben wird, die stets von wechselnden Jedi durchgeführt 

werden, ganz im Gegensatz zu der alten Praxis, wo ein lokaler Inspektor des Senats die 

Anlagen in regelmäßigen Abständen kontrolliert hat. Den Klonmeistern werden leitende 

Techniker zur Seite gestellt, die für interne Aufsicht über die Anlage sorgen sollen. Beide 

fertigen unabhängige Berichte an, die dann an die Jedi geschickt werden.“ 

„Mehr Inspektionen, mehr Bürokratie.“ Hektor seufzte. „Man kann niemandem mehr 

vertrauen. Manchmal denke ich, die Republik braucht drei Jedi-Orden, um sie am Laufen 

zu halten.“ 

Die beiden Jedi-Ritter lachten, dann wurde Saïfayar auf einmal sehr still. 

„Ein großes Problem stellt für uns die zunehmende Verrohung vieler Klonmeister dar“, 

erklärte der Jedi-Ritter schließlich. „Die Klone erscheinen ihnen als austauschbar und 

entbehrlich, und infolge dessen als wertlos, so dass sie einen zunehmend respektlosen 

Umgang mit Klonen pflegen. Gerade erst haben wir eine Klonanlage auf Dolol 

untersucht, weil der Republik von dort Klonsoldaten in sehr schlechtem 

gesundheitlichem Zustand geliefert wurden. Wir haben dort eine Anlage vorgefunden, in 

der Klone mit billigsten Produktionsmitteln unter den unwürdigsten Bedingungen 

herangezogen wurden. Immer mehr Klonmeister sehen Klone als leblose 

Industrieprodukte. Wir versuchen dem entgegenzuwirken, aber wir wissen noch nicht, 

wie wir die Klonmeister in dieser Hinsicht beeinflussen können.“ 

Hektor überlegte eine Weile. „Ich denke, was den problematischen Klonmeistern fehlt 

ist ein regelmäßiger Kontakt mit ihren Klonen, damit sie merken, dass auch Klone keine 

leblosen Objekte sind. Auf Dissidus habe ich einen deutlichen Unterschied zwischen den 

Klonmeistern Preigat und Lippino gemerkt. Lippino hatte sich um seine Klone 

gekümmert, Preigat waren die Klone egal.“ 

„Hm, das ist eine interessante Beobachtung, Ritter Defian.“ 

„Vielleicht bietet ein regelmäßiger Umgang der Klonmeister mit ihren Klonen einen 

Ansatz, aber ich denke, es liegt auch am jeweiligen Klonmeister, ob er sich für seine 

Klone verantwortlich fühlt oder sich emotional von ihnen vollkommen loslöst.“ 

„Da ist wohl etwas dran. Trotzdem möchte ich mich für Ihren Denkanstoß bedanken 

und werde ihn weiterleiten.“ 

Die beiden Jedi-Ritter standen auf und gaben sich die Hand. Ritter Defian bedankte sich 

für die Auskunft und verließ das Jedi-Archiv. 

 

Der Jedi-Ritter schritt den Korridor entlang. „Block A, zweite Etage, Gang drei, 

Zimmer neun“, murmelte er. Da war es. Er betätigte den Signalgeber neben der Tür. Das 

Schott glitt beiseite. 

„Hektor!“, rief Lucille erfreut und lugte zugleich nach links und rechts die Gänge 

hinunter. Nur ihr alter Freund stand auf dem Korridor. 

„Hallo, Lucille -“ war alles, was er sagen konnte, da packte sie den Kragen seiner Robe 

und zerrte ihn in ihr Zimmer. Die Tür schloss sich hinter ihm. 



 

Lucille kuschelte sich unter der Decke ganz fest an ihren Jedi-Ritter. „Du hast mir so 

gefehlt“, sagte sie. 

„Das ist mir nicht entgangen“, erwiderte Hektor und schaute auf sie herab. Die junge 

Klonin richtete sich empört auf und knuffte ihn vor die Schulter. Der Jedi lachte, zog die 

junge Frau an sich und küsste ihre Stirn. „Du hast mir auch gefehlt“, flüsterte er sanft. Sie 

kuschelte sich wieder an seine Seite, und er strich mit den Fingerspitzen über ihre 

Schulter. 

„Ich hab mit Saïfayar gesprochen“, sagte Hektor nach einer Weile. 

„Und? Was sagt er?“, fragte Lucille. „Sind die drei Brill-Schwestern Hexen der 

Dunklen Seite der Macht?“ 

Der Jedi-Ritter lachte und küsste sie auf die Nase. „Nein, das nicht, aber er musste 

zugeben, dass ihr alle drei außergewöhnlich seid.“ 

„Das hast Du schon längst gewusst.“ 

„Wir vermuten, dass du deine Seele mit deinen Schwestern teilst.“ 

„Wie kommt ihr denn da drauf?“ 

„Manche Erinnerungen und Persönlichkeitsmerkmale sollen in deinen Schwestern 

auftauchen.“ 

„Ach was. Ähnlichkeiten unter Geschwistern sind Gang und Gebe.“ 

„Wenn du meinst. Jedenfalls sind wir der Ansicht, dass du durch die Macht eine starke 

Verbindung mit Luucille-2 und Luucille-3 hast.“ 

Lucille setzte sich auf. „Lucia und Lucilla“, verbesserte sie ihn und starrte ins Leere. 

„Lucia und Lucilla, in Ordnung“, wiederholte Hektor. Er setzte sich auch etwas auf und 

küsste ihren Oberarm. „Stimmt etwas nicht?“ 

Lucille schaute auf ihn herab. „Ich habe also eine Verbindung mit Lucia und Lucilla.“ 

Sie fing an zu lächeln. „Der Gedanke gefällt mir. So werden wir immer einander haben 

und nie allein sein!“ 

„Toll, ich bin mal wieder außen vor“, bemerkte Hektor und schob schmollend seine 

Lippe vor. 

„So ein Unsinn!“, lachte Lucille und warf sich auf ihn. Sie lutschte an seiner Lippe, und 

er zog die Decke über sie beide. 

„Wie geht es nun weiter?“, fragte Lucille. 

„Ich denke, die Jedi werden Lucia, Lucilla und dich noch eine Weile verstecken 

müssen, da es vermutlich noch eine Menge mehr Leute in der Republik gibt, die so 

ähnlich wie Preigat denken. Im Augenblick kann niemand abschätzen, was passieren 

wird, wenn man Klonen den Dienst in der Großen Armee zur freien Wahl überlassen 

würde.“ 

„Ich verstehe“, sagte Lucille und klammerte sich fest an ihn. „Ausgerechnet Klone, die 

nur für den Krieg herangezogen wurden, verweigern den Dienst an der Waffe.“ 

„Ja, aber auf der anderen Seite steht es auch jedem Bürger der Republik frei, der Armee 

beizutreten. Ich finde es ziemlich verlogen, wie hier zweierlei Maß angelegt wird.“ 

Lucille vergrub ihr Gesicht an seinem Hals. Hektor streichelte den Rücken der jungen 

Frau, die dort auf ihm lag. Sie seufzte leise, als er seinen Daumen über die Vertiefung 

ihrer Wirbelsäule gleiten ließ. 

„Das lässt mich immer wohlig erschauern“, flüsterte sie. „Ob meine Schwestern das 

auch fühlen können?“ 



Hektor schaute sie mit großen Augen an. „Ich hoffe nicht! Du allein bist alles, was ich 

möchte!“ 

Lucille kicherte, dann küsste sie ihn auf die Wange und schob ihre Arme unter seine 

Schultern. „Also wird niemals jemand vom Schicksal der Brill-Schwestern erfahren.“ 

„Ich fürchte nicht, nein.“ 

„Ist vielleicht besser, sonst landen wir noch in einer geheimen Forschungseinrichtung, 

und das war es dann mit dem zweiten Leben.“ 

Sie kuschelten eine Zeit lang, schweigend, in der Dunkelheit von Lucilles Zimmer, die 

Wärme ihrer Körper und die gegenseitige Nähe genießend. „Ich fände es aber ein wenig 

angenehmer, wenn du mich öfter besuchen kämst“, sagte sie schließlich. 

Hektor lachte. „Zu Befehl, Captain Brill“, sagte er und umarmte sie fest. 

„Was würdest du gerne machen, wenn du dich nicht mehr verstecken müsstest?“, fragte 

der Jedi-Ritter nach einer Weile. 

„Gute Frage“, erwiderte Lucille und überlegte kurz. „Wie würdest du es finden, wenn 

ich zur Flugbereitschaft der Jedi gehen würde?“ 

„Ich weiß nicht“, murmelte Hektor, „eine Romanze auf der Arbeit könnte schwierig 

werden.“ Lucille kniff ihn in die Brustwarze. „Au, au, ist ja gut, ist ja gut!“ Sie ließ 

wieder los und kicherte leise, als er sie hinter ihr Ohr küsste. „Mir würde es gefallen“, 

flüsterte er, und sie liebten sich leidenschaftlich. 

 

Der junge Lieutenant manövrierte das T-6 Shuttle im Hangar des Jedi-Tempels auf 

einen freien Stellplatz, dann fuhren er und seine Vorgesetzte die Systeme und Aggregate 

des Shuttles herunter. Ihr Passagier trat ins Cockpit. 

„Gehen Sie nur vor, Lieutenant, ich habe noch etwas mit Ritter Defian zu besprechen“, 

sagte die Erste Pilotin. 

„In Ordnung, Ma'am“, sagte der junge Mann, holte seinen Pilotenkoffer aus der Ablage 

und verließ das Cockpit. Sobald sich die Cockpit-Tür geschlossen hatte sprang die Erste 

Pilotin vom Sitz, und der Jedi schlug die Kapuze zurück. Sie küssten sich inbrünstig. 

„Haben Sie heute Abend etwas vor, Captain Brill?“, fragte der Jedi zwischen zwei 

heißen Küssen. 

„Tut mir Leid, Ritter Defian“, erwiderte die Pilotin atemlos, „aber ich habe noch eine 

Menge Papierkram zu erledigen.“ 

Hektor presste Lucille fest an sich. „Schade“, flüsterte er, „die Bürokratie macht auch 

vor den Jedi nicht Halt.“ 

Allmählich lösten sie sich voneinander. Lucille hauchte einen letzten Kuss auf seine 

Lippen. „Nun ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, flüsterte sie frech grinsend. 

Lucille nahm die Abschlusskontrolle an den Armaturen vor, und Hektor verließ das 

Shuttle. Als der Jedi zwischen den verschiedenen Sternschiffen hindurch zum Aufzug 

ging begegnete er einem alten Bekannten. 

„Na, Hektor, wie geht es dir?“, sagte eine Stimme, die der Jedi seit seinen Zeiten als 

Schüler nicht mehr gehört hatte. 

„Ben Kenobi, das es dich noch gibt“, entgegnete Hektor. „Das ist ja schon ewig her. Mit 

dem Bart hab ich dich echt nicht erkannt!“ Die beiden Männer gaben sich die Hand. 

„Na, da ist es ja um so besser, dass du keinen Bart trägst, sonst hätte ich dich auch nicht 

erkannt!“ Ritter Defian und Meister Kenobi lachten herzlich. „Ich muss aber auch 

zugeben, dass so ein Bart viel Arbeit macht.“ Obi-Wan grinste. 



„In Ordnung, dann überlege ich mir das mit dem Jedi-Meister nochmal“, witzelte 

Hektor. „Was macht dein Schüler?“ 

„Der entwickelt sich prima. Kann nicht klagen. Sag mal, hast du schon das von Jensen 

Krem gehört?“ 

„Nein, was?“ 

Obi-Wan nahm den Jedi-Ritter etwas beiseite und senkte die Stimme. „Ich dachte, weil 

du unmittelbar an der Dissidus-Sache beteiligt warst könnte es dich interessieren, was seit 

heute morgen in den HoloNet News zum Krem-Fall steht: Die Ermittlungen im Mordfall 

wurden eingestellt.“ 

„Was? Beim Schöpfer, so ein verdammter Bantha-Mist!“ 

„Das kann man wohl sagen. Damit sind fünf Jahre der Unterstützung der Klon-Rechte 

endgültig den Bach runter, und den abtrünnigen Jedi werden wir so auf keinen Fall 

finden.“ 

Jeensen-184-05338, der bekannter war unter dem Namen Jensen Krem, den er sich 

selbst gegeben hatte, ging vor fünf Jahren in die Geschichte ein als erster Klonsoldat, 

gegen den ein Verfahren wegen Befehlsverweigerung eingeleitet wurde. Wie Lucille und 

ihre Schwestern entstammte er dem Spaarti-Klonverfahren, jedoch war im Gegensatz zu 

Lucilles Fall Jensens Primärklon noch am leben, als Jensen Krem das volle Bewusstsein 

über seine Person erlangte und seinen Dienst hinterfragte. Anstelle einer 

standgerichtlichen Erschießung erfolgte eine intensive Untersuchung seiner Person und 

der Klonanlage, aus der er stammte, durch die Jedi, was jedoch mit wachsendem 

Interesse der Öffentlichkeit zusehends schwieriger wurde. Es stellte sich heraus, dass 

seine Flash-Gedächtnisprogrammierung unvollständig war und der Befehlssatz zu 

Loyalität und Gehorsamkeit fehlte, was eine öffentliche Diskussion auslöste, ob der 

Kriegseinsatz von konditionierten Klonen unethisch sei. Es war in dieser Zeit, als Hektor 

und Lucille die Hoffnung hatten, den Brill-Fall in die Diskussion einbringen zu können, 

aber die beratenden Jedi-Meister hielten es für weiser, die wiedergeborene Pilotin noch 

geheim zu halten, und sie sollten mit ihrer Einschätzung der Lage Recht behalten. Die 

Jedi unterstützten die Verteidigung von Jensen Krem, die im wesentlichen mit der 

Tatsache argumentierte, dass der Klon Jeensen-184-05338 als Person nie eine 

Einberufung erhalten hatte und auch nie gefragt wurde, ob er zur Verteidigung der 

Republik den Dienst an der Waffe tun wolle. 

Die Verteidigung war erfolgreich, und Jensen Krem wurde aus dem Dienst entlassen. 

Die Folge war jedoch eine Spaltung der öffentlichen Meinung, nicht nur in Bezug auf die 

Klone, sondern auch in Bezug auf die Jedi. Von allen Seiten warf man den Jedi Verrat an 

der Republik vor, dabei hatten sie nur nach ihrem Prinzip gehandelt, dass jedes Leben mit 

Respekt zu behandeln sei. Wenige Tage später fand man Jensen Krem, obwohl er unter 

dem Schutz der Jedi stand, tot in seinem Quartier im Jedi-Tempel. Sein Leichnam wies 

Schnittverletzungen auf, die von einem Lichtschwert herrühren konnten, doch es gab 

einige Waffen, die ähnliche Wunden hervorrufen konnten. In der Öffentlichkeit 

verbreitete sich schnell die Meinung, die Jedi hätten ihren Fehler eingesehen und den 

Irrtum korrigiert, trotzdem konnte dies ihr Ansehen nicht wiederherstellen. 

Im Senat machte das Schreckgespenst die Runde, alle aktiven Klone könnten sich die 

Frage stellen, warum sie für die Republik kämpften, und so wurde im Eilverfahren 

beschlossen, dass alle Klone automatisch einberufen wurden, sobald sie aus dem Zylinder 

kamen. Ein Zusatz, der im wesentlichen eine Befragung der Klone verlangte, wurde 



abgelehnt. In der Folge wurden Lucille und ihre Schwestern unter der Behauptung, sie 

wären reguläre Klone, vor drei Jahren in den Flugdienst der Jedi eingegliedert. Zu dieser 

Zeit erklärte auch der Kanzler die allgemeine Zwangsrekrutierung für rechtens, und mit 

einem Mal interessierte sich niemand mehr für Klone, die den Waffendienst 

verweigerten, da nun niemand mehr am Militäreinsatz vorbeikam. Die 

Zwangsrekrutierung hatte Individuen und Klone auf eine Stufe gestellt. 

„Da hat doch jemand von ganz oben einen Riegel vorgeschoben“, murmelte Hektor. 

„Genau das denke ich auch.“ Obi-Wan nickte. 

„Ich sage es mal nicht zu laut“, flüsterte Hektor, „aber Kanzler Palpatine ist mir nicht 

geheuer. Ist dir nicht aufgefallen, dass die rekrutierten Truppen keinem einzigen Jedi 

unterstellt sind?“ 

Obi-Wan zuckte mit den Schultern. „Könnte sein, dass die Klone als die fähigsten 

Truppen auch die besten Kommandeure brauchen, da sie an vorderster Front stehen.“ 

„Ich traue dem Braten nicht“, sagte Hektor und schwieg. Sie stiegen in den Aufzug. 

„Wir bleiben wachsam“, merkte Meister Kenobi an und lächelte. Hektors Miene blieb 

finster. 

„Ist noch etwas?“, fragte Ben. 

„Ja“, sagte Hektor nach einer Weile mit brüchiger Stimme. „Ich liebe eine Frau.“ 

Obi-Wan schaute seinen ehemaligen Mitschüler eine Weile an. „Ich hatte es schon 

vermutet“, sagte er ernst. „Du weißt, was das bedeuten kann?“ 

„Ja“, antwortete Hektor. „Im besten Fall kann ich kein Jedi-Meister werden, im 

schlimmsten Fall werde ich verbannt.“ 

„So ist es, alter Freund. Besser, du sagst mir dazu nichts mehr.“ 

Sie schwiegen eine Weile. 

„Ich liebe sie so sehr“, sagte Hektor schließlich. „Die Verbannung aus dem Orden hat 

keinen Schrecken für mich, solange ich mit ihr zusammen sein kann.“ 

Obi-Wan legte eine Hand auf seine Schulter. „Tue, was du für richtig hältst. Ich werde 

niemandem sagen, was du mir eröffnet hast.“ 

 

„Ich kann gar nicht glauben, was ich heute alles an Bürokram weggeschafft habe“, sagte 

Lucille fröhlich und schlüpfte aus ihren Stiefeln. „Und das alles nur, weil ich mich auf 

heute Abend gefreut habe!“ Sie streifte ihre Uniformjacke und Hose ab und knöpfte ihr 

Hemd auf, während sie zu Hektor schlich. Schließlich streifte sie auch das Hemd ab und 

setzte sich nur in Söckchen und Unterwäsche auf den im Bett liegenden Jedi-Ritter. 

Hektor streichelte ihre Hüften und Taille und schaute lächelnd zu ihr auf. Sie nahm sein 

Gesicht in ihre Hände und gab ihm einen langen, liebevollen Kuss auf den Mund. „Ich 

bin so froh, dass ich wieder arbeiten kann. Das ständige Verstecken bis vor drei Jahren 

hätte mich fast wahnsinnig gemacht.“ 

Hektor drückte sie an sich. „Du fühlst dich so gut an“, seufzte sie. Er streichelte ihren 

Rücken. 

„Ich liebe dich“, sagte der Jedi. Lucille hielt inne. 

Die Klonin setzte sich auf und schaute ihm in die Augen. „Was hast du gesagt?“ 

„Ich liebe dich, Lucille Brill“, wiederholte er und lächelte sie an. 

Die junge Frau machte große Augen, dann begann sie zu schmunzeln. Ihr Schmunzeln 

wuchs zu einem Lächeln. „Sag das nochmal!“ 

„Ich liebe dich“, sagte der Jedi-Ritter. „Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, 



Lucille!“ Er zog sie an sich. 

Lucille schlang ihre Arme um seinen Hals. „Das ist das Schönste, was ich jemals gehört 

habe“, sagte sie. 

„Es ist das Schönste, was ich jemals gesagt habe“, erwiderte Hektor lächelnd und küsste 

sie. Sie liebten sich zärtlich. 

 

Hektor erwachte plötzlich. Es war mitten in der Nacht. Er tastete umher. Lucille lag 

nicht mehr an seiner Seite. Er schaute sich um. Sie stand nackt am Fenster und starrte in 

die erleuchtete Nacht von Coruscant. 

„Lucille, was machst du denn da“, flüsterte er und sprang aus dem Bett. Er schlug die 

Decke wie einen Umhang um seinen Körper und hastete zu ihr. „Du verkühlst dich 

noch!“ Hektor schlang die Decke mit seinen Armen um sie. Lucille war eiskalt. 

„Ich kann die Sterne nicht sehen“, bemerkte die zierliche Frau apathisch. 

„Was sagst du da?“, fragte Hektor und versuchte sie aufzuwärmen. 

Lucille wandte sich ihm zu. Ihre Lippen waren blau. „Ich fühle mich gar nicht gut, 

Hektor. Etwas Schlimmes ist passiert.“ 

Hektor rieb ihren Rücken. „Komm ins Bett“, bat er sie. 

„Lucia ist tot. Ich habe ihren Tod gespürt“, sagte sie mit tonloser Stimme. 

Hektor schaute auf sie herab. „Sag nicht so etwas. Du hast schlecht geträumt.“ 

„Nein, Hektor. Ich weiß es. Ich habe es gefühlt.“ 

Hektor rieb ihren kalten Körper. „Ich bin mir sicher, es geht ihr gut“, flüsterte er in ihr 

Ohr und drückte sie an sich. Sie sagte nichts. „Lucia ist nichts passiert“, versuchte er ihr 

zu versichern, als er sie zum Bett trug. „Dir wird auch nichts passieren“, flüsterte er ihr 

zu, kuschelte sich ganz fest an sie und deckte sie beide zu. „Morgen werden wir nach 

Lucia sehen.“ Er spürte ihren sehr langsamen Herzschlag. Als er schaute bemerkte er, 

dass Lucille mit offenen Augen da lag und an die Decke starrte. „Schlaf, Lucille“, sagte 

er und schloss vorsichtig mit den Fingern ihre Augenlider. „Schlaf, bitte.“ Er legte seine 

warme Hand auf ihren kalten Brustkorb und ihre kalte Hand an seinen Hals, so dass sie 

seinen Herzschlag fühlen konnte. Irgendwann hörte Hektor sie tief und gleichmäßig im 

Schlaf atmen, ihr Herz schlug in seinem Rhythmus, und die Wärme kehrte langsam in 

ihren Körper zurück. 

 

Lucille erwachte am nächsten Morgen. Sie blinzelte verschlafen und erblickte dann 

Hektor an ihrer Seite, der sich auf einen Arm stützte und auf sie herabsah. „Hallo, 

Hektor“, sagte sie. 

„Hallo, Lucille“, erwiderte der Jedi. 

„Warst du die ganze Nacht wach und hast über mich gewacht?“, fragte die Pilotin. 

„Nein“, antwortete Hektor und gähnte. 

Lucille grinste. „Du bist so ein schlechter Lügner.“ Er lächelte müde. Sie küsste seinen 

Hals. „Ich glaube, wir wollten nachsehen gehen, wie es Lucia geht.“ 

Der Jedi-Ritter und die Klonpilotin kleideten sich an, dann gingen sie ins Hauptgebäude 

des Jedi-Tempels zum Verwaltungsbüro der Flugbereitschaft. 

„Guten Morgen, ich hätte gerne Auskunft über den aktuellen Status der Pilotin Lucia 

Brill“, sagte Lucille zu der Frau am Schalter. Die Frau machte an ihrer Konsole einige 

Eingaben. 

„Lieutenant Lucia Brill hat Meister Derebond zu Verhandlungen nach Shendili in der 



Expansion Region geflogen.“ Die Frau schaute auf die Konsole und runzelte die Stirn. 

„Eigentlich hätte sie seit gestern Abend wieder zurück sein müssen.“ 

Lucilles Knie begannen zu zittern. Hektor stützte sie. „Haben Sie Angaben über 

Truppenbewegungen der Separatisten oder der Outer Rim Territories?“, fragte Hektor. 

Die Frau tippte eine Weile auf der Konsole, dann schüttelte sie den Kopf. „Keine 

Rückmeldung.“ 

„Das bedeutet nichts Gutes“, murmelte Hektor. 

„Lucia ist tot“, flüsterte Lucille. 

„Nein, nein, ich denke, es besteht noch die Möglichkeit, dass Meister Derebond und die 

Shuttle-Besatzung entkommen sind.“ Die Frau an der Konsole rang um ihre Worte. 

„Vielleicht, vielleicht wurde nur ihr Funk gestört und sie mussten eine Ausweichroute 

nehmen, oder...“ 

Die Pilotin und der Jedi verließen das Büro. „Lucia ist tot“, wiederholte Lucille. 

„Sag das nicht“, erwiderte Hektor. „Wir... wir gehen zu Meister Konfadi, oder Meister 

Berengar, und dann lassen wir Deine Vorahnung untersuchen, und...“ 

„Nein, Hektor, nein!“, brüllte sie voller Wut. „Ich bin die ewigen Untersuchungen Leid! 

Ich habe keine Lust mehr, dass man mich ständig überprüft und testet!“ Die junge Frau 

brach in Tränen aus. „Ich will, dass du mir glaubst, Hektor. Du bist mein Freund. Glaube 

mir, bitte. Meine Schwester ist tot, verstehst du? Ein Teil von mir ist tot!“ 

Hektor legte vorsichtig eine Hand auf ihre Schulter. Sie stieß sie weg. 

„Es tut mir Leid“, entschuldigte sich der Jedi-Ritter. „Ich... bin schon so lange Jedi. Ich 

habe wie ein Jedi gedacht. Wenn einer meiner Brüder sterben würde... dann wäre ich 

auch traurig.“ 

„Nein, das wärst du nicht“, entgegnete Lucille verbittert und schluchzte. „Das verbietet 

dir der Orden der Jedi.“ 

Hektor legte ihr einen Arm um die Schulter. Die junge Frau schüttelte ihn ab. „Lass 

mich!“, schrie sie. Der junge Jedi versuchte, sie zu umarmen. „Nein, Hektor... das darfst 

du nicht! Nicht hier!“ Die Pilotin stieß ihn weg. 

Der Jedi-Ritter zog sie an sich. „Ich will es aber. Ich will dich umarmen. Ich will dir 

Trost geben.“ Eine Weile wand sie sich in seinen Armen, dann wurde sie plötzlich 

vollkommen schlaff und kraftlos und weinte bitterlich. „Lass es raus“, flüsterte er und 

hielt sie. 

Nach einer Weile beruhigte sie sich. „Ich liebe dich“, hauchte sie schwach. 

„Ich liebe dich auch“, sprach er leise. „Ich werde dem Orden sagen, dass ich mit dir 

zusammen sein will.“ 

Sie umarmten sich schweigend. „Was wird der Hohe Rat mit dir machen?“, fragte 

Lucille schließlich. 

„Im schlimmsten Fall werde ich aus dem Orden ausgeschlossen“, erklärte der Jedi-

Ritter, „wahrscheinlich werde ich aber einfach niemals die Meister-Würde verliehen 

bekommen und keine Schüler im Umgang mit der Macht unterweisen.“ Er atmete tief ein 

und drückte sie sanft. „Ein geringer Preis für ein Leben mit dir.“ 

Lucille verbarg ihr Gesicht an seinem Hals und atmete seinen Duft ein. „Wir könnten 

nach Corellia gehen“, sagte sie schließlich. „Ich habe gehört, die Corellianischen Jedi 

dürfen Familien haben, vielleicht würden sie dich aufnehmen.“ 

Hektor seufzte. „Wir werden sehen.“ 

Plötzlich waren Blasterschüsse zu hören. „Was war das?“, rief Lucille aus. 



 

Der Jedi und die Pilotin liefen in die Haupthalle des Tempels. Hektor hielt einen 

vorbeilaufenden Schüler am Arm. „Was ist hier los?“ 

„Die Jedi werden angegriffen!“, schrie er panisch. „Mein Meister... die Klone... sie 

stürmen den Tempel!“ 

„Die Klone der Republik stürmen den Tempel?“, hakte Hektor nach. 

„Ja!“ 

Hektor wandte sich Lucille zu. „Geh zum Hangar“, befahl er ihr. „Nimm jeden Jedi und 

sonstiges Personal mit, das du finden kannst, wir müssen von hier verschwinden. Junge!“ 

Hektor ergriff den Jedi-Schüler an den Schultern. „Mein Junge, gehe mit dieser Pilotin. 

Pass auf sie auf. Ich werde nach dem Rat des Ersten Wissens sehen.“ 

„Aber sie ist eine Klonin!“ 

„Ist sie nicht, und jetzt geh mit ihr!“ 

Lucille und der junge Schüler liefen zu einem Aufzug, um nach unten zu fahren. Der 

Jedi-Ritter machte sich auf den Weg in den nordwestlichen Tempelbezirk. Der Fuß des 

Turms des Rates war von vielen Gärten und Statuen umgeben. Hektor versteckte sich 

hinter einem großen Gedenkstein und beobachtete das Geschehen am Eingang. Die 

Klonsoldaten und die Jedi kämpften gnadenlos miteinander, viele tote Jedi und noch 

mehr Klontruppen lagen überall verstreut. Die Jedi am Eingang wurden von der Masse 

der Soldaten immer weiter zurückgedrängt. Für Hektor gab es keine Chance, den Ring 

um die Jedi zu durchbrechen, das musste sich der einzelne Jedi-Ritter eingestehen. Die 

Akademie war verloren. 

Der Jedi-Ritter suchte noch die anderen Türme auf, doch überall ergab sich das gleiche, 

hoffnungslose Bild, also begab er sich zum Hangar. 

Im Hangar tobten lauter Gefechte, also hielt Hektor sich in Deckung und holte einen 

Kommunikator hervor. „Lucille, wo bist du?“, flüsterte er in das Gerät. 

„Hektor, wir sind beim Stellplatz C-23 eingekesselt. Ich weiß nicht, wie du zu uns 

durchdringen kannst,“ kam Lucilles Antwort. Hektor schaute sich um. In der Nähe lagen 

einige tote Klonsoldaten. Der Jedi schlich zu ihnen herüber und durchsuchte ihre 

Ausrüstung. Er nahm ein paar Gürtel Thermaldetonatoren an sich, dann eilte er weiter 

durch den Hangar, in den Schatten, ungehört und ungesehen. 

 

„Die Gruppe auf zehn Uhr unter Beschuss nehmen!“, befahl Lucille. Ein paar 

Überlebende des Tempel-Personals nahmen mit ihren erbeuteten Blaster-Gewehren eine 

kleine Truppe Klonsoldaten ins Kreuzfeuer, die im Begriff waren, ein leichtes Geschütz 

in Stellung zu bringen. Drei Soldaten fielen tödlich getroffen zu Boden, zwei gingen 

hinter einigen Containern in Deckung. Sogleich waren drei neue Soldaten zur Stelle und 

setzten die Arbeiten fort. 

„Wir müssen einen Ausfall zu dieser Stellung machen, sonst sind wir erledigt!“, brüllte 

ein Jedi-Ritter über den Gefechtslärm. 

„Ausgeschlossen!“, erwiderte ein Meister von der anderen Seite und tötete mit einem 

reflektierten Schuss einen weiteren Klontruppler. „Es sind zu viele, wir können das 

Geschütz nicht erreichen!“ 

Urplötzlich explodierten die beiden angrenzenden Stellungen. Die Klonsoldaten flogen 

in hohem Bogen aus ihrer Deckung und blieben regungslos liegen, dann mähte ein 

Schatten mit einem grünen Lichtschwert die Soldaten beim Geschütz nieder. 



Anschließend huschte die Gestalt zur Stellung der überlebenden Jedi beim T-6 Shuttle 

herüber. 

„Ritter Defian?“, bemerkte der Jedi-Ritter erstaunt. 

„Hier, Srilin, fangt“, rief Hektor und warf dem Jedi-Ritter einen Gürtel 

Thermaldetonatoren zu. 

„Was soll ich damit?“, fragte der Twi'lek. 

„Wollt Ihr mit mir diskutieren, Ritter Srilin?“, entgegnete Hektor und blickte streng. 

„Benutzen Sie die Dinger, oder sterben Sie hier.“ Er verteilte die restlichen Gürtel an die 

anderen Jedi, dann gingen sie zum Angriff über. Die Jedi nutzten die Macht, um die 

Granaten zielgenau zu werfen und an kritischen Punkten der Stellungen der Klone bis zur 

ihrer Explosion zu halten, während im Gegenzug die Detonatoren für die Klone nutzlos 

waren, da die Jedi sie einfach mit der Macht zurückschleuderten. Schnell hatten die Jedi 

den Hangar freigekämpft. 

„Ritter Defian, was ist mit dem Rat des Ersten Wissens?“, fragte der Jedi-Schüler, den 

Lucille begleitet hatte. 

„Keine Chance“, gab Hektor zurück. „Der ganze Tempel der Jedi ist verloren. Wir 

haben uns hier nur etwas Zeit erkauft, um zu fliehen. Wir sollten uns ein paar Shuttles 

schnappen und das Weite suchen.“ 

„Nur mit Shuttles werden wir nicht weit kommen, fürchte ich. V-Wings schwirren um 

den Tempel wie ein Schwarm wütender Hornissen“, warf ein Jedi-Meister ein. 

„Nehmen wir ein paar ARC-170“, schlug Ritter Srilin vor. 

„Nein, aussichtslos“, entgegnete Lucille. Die Jedi beäugten sie misstrauisch. „Die ARC-

170 sind viel zu lahm, alleine haben sie gegen die V-Wings keine Chance.“ 

„Die Delta-7 Aethersprite und Eta-2 Actis Abfangjäger haben aber keinen 

Hyperraumantrieb, und die Syluire-45 Triebwerksmodule haben die Klonpiloten 

vermutlich als erstes heruntergeholt“, hielt einer der Jedi-Meister dagegen. 

„Ohne schnelle Abfangjäger gibt es kein Entkommen“, betonte Lucille. 

Betretenes Schweigen. „Beratschlagen wir uns“, sagte Srilin, und die überlebenden Jedi 

stellten sich zusammen. 

„In Ordnung, wir haben folgende Schiffe zu Verfügung: Zwei Shuttles, vier ARC-170, 

sechs Deltas und sechs Etas“, zog der Jedi-Meister Bilanz. „Für die Jäger haben wir aber 

ein Problem: Wir haben nur sechs funktionierende Astromechs.“ 

„Wir sollten alle vier ARCs und nur zwei Etas nehmen, damit nur zwei Jedi 

zurückbleiben müssen“, schlug Hektor vor. 

„Nein, so wie die Klonpilotin angemerkt hat sinken unsere Chancen, je mehr ARCs wir 

verwenden,“ bemerkte Ritter Srilin. 

„Na schön, verwenden wir alle sechs Etas, aber wer soll bestimmen, wer ins Verderben 

fliegt?“ 

„Das ist auch keine Lösung. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren...“ 

 

Lucille schaute zu den Jedi herüber. „Ich fühle mich gar nicht gut“, sagte sie. 

„Warum?“, fragte sie eine Pilotin. 

„Ich hätte nicht darauf bestehen sollen, dass wir Abfangjäger zur Unterstützung 

benötigen. Wer auch immer einen Eta besteigt wird in den sicheren Tod fliegen.“ 

„Ohne dieses Opfer wird aber niemandem die Flucht gelingen“, wandte ein anderer 

Pilot ein. 



„Und wie soll Ihrer Meinung nach entschieden werden, wer überleben darf und wer 

sterben muss?“, entgegnete Lucille mit brüchiger Stimme. Niemand wagte etwas zu 

sagen. 

Hektor kam zu ihnen herüber. „Wir haben eine Entscheidung getroffen“, sagte er leise. 

„Wir werden zwei ARC-170 und vier Etas mitnehmen. Damit wir die größten Aussichten 

auf eine erfolgreiche Flucht haben werden die besten Jedi-Piloten die Etas fliegen.“ 

„Was machen die zwei Meister und die beiden Jedi-Ritter?“, flüsterte Lucille. 

Hektor schaute kurz über seine Schulter. „Ritter Srilin und die anderen Jedi bereiten 

sich auf ihren letzten Flug vor. Durch ihre Meditation der Fokussierung werden sie ein 

Echo in der Macht, wenn sie sterben.“ 

Lucille betrachtete sich schweigend die vier beieinander stehenden Jedi, die die Augen 

geschlossen und ihre Hände aneinander gelegt hatten. „Kommen Sie, Frau Pilotin“, sagte 

Hektor vorsichtig und legte seine Hände auf ihre Schultern, „wir müssen uns auch bereit 

machen.“ 

 

Die Shuttles und Sternjäger starteten. Die ARCs und Etas flogen voraus und schlugen 

mit ihrem konzentrierten Beschuss eine Bresche durch die Wolke der V-Wings, die über 

dem Jedi-Tempel hing. Aus einem Hangar im Südwesten folgten ihnen überraschend ein 

weiteres T-6 Shuttle und ein ARC-170 nach. Die Schneise war im Begriff, sich zu 

schließen, da ließen sich die sechs Jäger hinter die beiden Shuttles fallen und hielten mit 

ihrem Feuer den Korridor für die beiden Nachzügler offen. 

„Hektor, im hohen Orbit sind noch einige Hyperraum-Transportringe“, sagte Lucille. 

Der Jedi-Ritter drückte eine Taste an der Kommunikationskonsole. „Srilin, macht, dass 

ihr da raus kommt, ihr könnt noch entkommen!“ 

„Du meinst die Ringe im hohen Orbit“, kam die Antwort des Twi'lek über Funk. „Keine 

Chance, wir halten die Klone zurück.“ 

„Die ARCs können euch den Rücken freihalten während ihr andockt!“ 

„Das Ankoppeln dauert viel zu lang, in der Zwischenzeit werden die ARCs 

abgeschossen. Ihr sollt verschwinden!“ 

Die Wolke aus V-Wings schloss sich um die vier Abfangjäger. 

„Srilin, kommt da raus!“, brüllte Hektor. 

„Macht, dass ihr wegkommt“, erwiderte der Jedi-Ritter. „Wir kommen schon klar.“ 

„Srilin!“ 

„Hektor“, sagte Lucille und schüttelte den Kopf. 

Der Jedi-Ritter sammelte sich. „Möge die Macht mit euch sein“, sagte er. 

„Lebt wohl.“ 

Lucille aktivierte den Hyperraumantrieb. Die Shuttles und ARC-170-Jäger schossen 

davon. 

 

„Was wird jetzt geschehen?“, erkundigte sich Lucille und hielt Hektors Hand. 

Die Flüchtlinge waren mit den Shuttles und ARC-170 inmitten einer Wüste gelandet, 

fernab jeglicher Zivilisation, um sich zu besprechen. 

„Der Großteil der Republik ist den Jedi feindlich gesonnen“, antwortete der Jedi-Ritter 

und streichelte ihre Hand. „Wir werden uns aufteilen und verstecken, in den entlegensten 

Winkeln, und hoffen, dass uns niemand findet.“ 

„Warum haben sich die Klone gegen die Jedi erhoben?“, fragte die Klonpilotin. 



„Einer der Jedi-Ritter meinte, den Klonen wäre ein direkter Befehl erteilt worden, eine 

Order 66 oder etwas in der Art. Dabei muss es sich um eine Anweisung handeln, die 

heimlich allen Klonen eingeprägt wurde.“ 

„Warum habe ich diese Order nicht ausgeführt?“ 

„Ich weiß es nicht. Ich vermute, irgendetwas hat die Befehle, die in dein Gehirn 

einprogrammiert wurden, überschrieben oder außer Kraft gesetzt. Das war vielleicht auch 

der Grund, warum damals Jensen Krem sterben musste. Er hat gezeigt, wie sich Klone 

entwickeln, wenn ihnen keine mentale Sperre eingesetzt wird.“ 

„Vielleicht musste auch deshalb Lucia sterben“, vermutete Lucille. „Weil sie sich der 

Order 66 widersetzt hat und Meister Derebond verteidigen wollte.“ 

„Es wäre einleuchtend“, bekräftigte Hektor und küsste ihre Stirn. 

Ein massiger Jedi-Meister mit vier Armen kam zu ihnen herüber. „Wir haben uns 

entschieden, dass wir die ARC-170 hier zurücklassen und nur mit den Shuttles 

weiterfliegen“, erklärte er. „Wir werden uns auf die Shuttles verteilen, dann werden wir 

alle in verschiedene Richtungen fliegen und Personal und Jedi auf verschiedenen Welten 

absetzen.“ 

So geschah es. Lucille und Hektor landeten das Shuttle auf vielen verschiedenen 

Welten. Sie wussten gar nicht, wie viele es waren, da sie bald nicht mehr mitzählten, auf 

wie vielen Planeten und Monden sie landeten und wie viele Tage sie unterwegs waren, 

und nach jedem Stopp löschten sie den Navigationsspeicher, um bei einer eventuellen 

Kaperung keine Spuren zum letzten Halt aufzuzeigen. 

Schließlich war der Moment gekommen, in dem der Jedi und die Pilotin als Letzten den 

vierarmigen Jedi-Meister absetzen würden. Lucille landete das Shuttle auf einer kleinen 

Lichtung im Wald. Es war Nacht und es regnete. 

„Nun denn, Meister Shojo, dies ist der Abschied“, teilte Hektor nicht ohne Bedauern 

mit und reichte dem Hünen die Hand. Lucille kam aus dem Cockpit. 

„Ich denke, wir sollten es nicht so schwer nehmen, Ritter Defian“, sprach der Jedi-

Meister. „Ich habe die Hoffnung, dass dies nur ein Abschied auf Zeit ist. Früher oder 

später werden wir uns wiedersehen, davon bin ich überzeugt.“ Der große Mann schritt die 

Rampe hinunter, die Pilotin und der Jedi folgten ihm. 

„Wo werdet ihr zwei hingehen?“, fragte der Jedi-Meister. 

Hektor und Lucille schauten sich an. Sie legte einen Arm um seine Taille. „Wohin der 

Wind uns trägt“, entgegnete die Pilotin. Der Ritter legte seinen Arm um ihre schmalen 

Schultern. „Ja, wohin der Wind uns trägt“, bekräftigte er und küsste sie. 

Der Jedi-Meister nickte. „Dann passt gut auf euch auf. Möge die Macht mit euch sein.“ 

„Möge die Macht auch mit Ihnen sein, Meister Shojo.“ 

Das Pärchen schaute dem Riesen nach, der in den Regenwald stapfte. Schon bald war er 

nicht mehr zu sehen, und die beiden schauten in die leere Dunkelheit und lauschten dem 

Prasseln der Regentropfen. 

„Das Ende der Republik ist gekommen, so wie es Preigat prophezeit hatte“, sagte der 

Jedi-Ritter mit schwacher Stimme. 

Lucille drehte ihren Jedi zu sich und umarmte ihn. „Dort wo wir hingehen wird die 

Republik weiter bestehen, solange wir zusammen sind“, sprach sie mit festem Blick. 

Hand in Hand schritten sie die Rampe wieder hinauf. 

 



Epilog 2: Schatten in der Dunkelheit 
 

„Los, Effo!“, rief Hektor und schnalzte mit der Zunge. Der junge Bantha-Bulle rührte 

sich kein bisschen. Hektor grummelte vor sich hin und zog seinen Wintermantel enger 

um seine Schultern. 

Hektor und Lucille betrieben eine kleine Treibhaus-Farm. An den Enden der langen 

Gewächshäuser waren Konstruktionen angebracht, durch die die Seile umgelenkt 

wurden, mit denen man verschiedene Geräte durch die Glashäuser ziehen konnte, ohne 

das Arbeitstier durch das Treibhaus führen zu müssen. Hektor war gerade dabei, einige 

brach liegende Äcker umzupflügen, aber der Bantha zierte sich gerne. 

Hektor trat neben das große, zottelige Tier. „Ruhig, ruhig“, sprach der ehemalige Jedi 

und legte eine Hand auf den riesigen Schädel. Er projizierte Bilder in den Geist des 

Tieres, weckte Erinnerungen an den warmen Stall und leckeres Futter, und siehe da, auf 

einmal setzte sich der Bantha in Bewegung. „Sehr gut, Effo, sehr gut.“ Es konnte dem 

Bantha gar nicht schnell genug gehen, und die restlichen Äcker waren in Rekordzeit 

umgewälzt. 

Der Mann befreite das große Tier gerade aus seinem Schleppgeschirr, als ein kleiner 

Landspeeder neben ihm hielt. „Hallo, mein Liebster“, grüßte ihn Lucille und stieg aus 

dem Schwebefahrzeug. 

„Hallo, meine Liebe“, grüßte Hektor, küsste sie liebevoll auf den Mund und streichelte 

ihren großen, runden Bauch. „Und hallo, meine Liebste“, rief er, als kreischend seine 

Tochter auf ihn zu gestürmt kam. Er nahm sie auf den Arm, sie schlang ihre Arme um 

den Hals ihres Vaters, und er drückte ihr ein Küsschen auf die Wange. 

„Papa, du riechst“, stellte das Mädchen fest und rümpfte die Nase. Ihr Vater lachte. 

„Na, Laryssa, wollen wir doch mal sehen, wie du riechst, wenn du den ganzen Tag auf 

Effo geritten bist!“ Der ehemalige Jedi hob seine Tochter an und tat so, als wollte er sie 

auf den Hals des Banthas setzen. Die Kleine lachte und kreischte, und Hektor setzte sie 

ab. 

„Müssen wir mal Effo waschen“, sagte Laryssa und blickte hoffnungsvoll zu ihrem 

Vater auf. 

„Das geht nicht, meine Liebe. Im Moment ist es zu kalt, und du willst doch nicht, dass 

Effo krank wird, oder?“ Das kleine Mädchen schüttelte den Kopf. 

Lucilles und Hektors Blicke trafen sich. Sie lächelte leise. „Was ist?“, fragte er. 

„Ach nichts“, sagte sie schnell, „ich schau nur gerne euch beiden zu.“ Hektor lächelte 

und küsste sie zärtlich. 

„Ich liebe dich“, sagte er. 

„Ich weiß“, erwiderte sie und grinste. „Soll ich dir etwas vom Markt mitbringen?“ 

„Nein, ich brauche nichts, danke.“ 

„In Ordnung. Komm, Laryssa, wir wollen fahren!“ 

Lucille wollte gerade losbrausen, da rief Hektor noch einmal. „Halt, warte!“ 

„Was ist?“ 

Hektor lehnte sich in das heruntergelassene Fenster. „Würdest du ein paar Dembo-

Früchte kaufen? Dann können wir Pudding machen.“ Er zwinkerte seiner Tochter zu. 

„Ist gut“, sagte Lucille. „Jaaa, Pudding!“, jubelte das Mädchen. Sie fuhren davon. 

„So, Effo.“ Es dämmerte. „Dann wollen wir uns mal auf den Heimweg machen, oder?“ 

Der ehemalige Jedi hielt nur locker die Zügel des Banthas, er musste das Tier gar nicht 



führen, es folgte ihm bereitwillig. Als sie bei ihrem Hof ankamen war es schon dunkel. 

Hektor musste nur das Tor aufhalten, und der Bantha trottete von selbst in seinen Stall. 

„Gute Nacht, Effo“, sagte er, als er dem Tier das Zaumzeug abgenommen hatte. Das Tier 

schnaufte einmal. 

Hektor schritt über den beleuchteten Hof und ging ins Haus. Er hängte seinen Mantel an 

die Garderobe und ließ seine Gedanken schweifen, als er sich zum Bad begab. Was 

konnte er Nettes für seine Frauen auf den Tisch zaubern? 

Im dunklen Wohnzimmer übermannte ihn ein plötzliches Gefühl der Kälte. Er hatte das 

schon einmal gespürt. Damals, im Tempel. 

„Ich habe Euch erwartet, Ritter Defian“, kam eine tiefe, elektronisch modulierte Stimme 

aus der Dunkelheit. Schlagartig war der Wohnraum hell erleuchtet, und Hektor sah sich 

mit einer riesigen, schwarzen Gestalt konfrontiert. 

Defian packte den massiven Esstisch mit der Macht und schleuderte ihn nach der 

dunklen Gestalt. Der Hüne zerschlug ihn mit bloßen Händen in zwei Hälften. Der Jedi 

griff nach den Stühlen, warf sie nach dem Mann im schwarzen Umhang und stürmte dann 

in Richtung Tür. Der verhüllte Mann wehrte die Möbelstücke mit Leichtigkeit ab, 

zerschlug einen Stuhl und schleuderte dem flüchtenden Jedi ein Stuhlbein zwischen die 

Füße, so dass dieser der Länge nach auf den Boden schlug. 

„Viel zu leicht“, bemerkte die dunkle Gestalt und packte Hektor mit seiner riesigen 

Pranke an der Kehle. „Dachten Sie wirklich, Sie könnten sich als stinkender Bauer vor 

mir verstecken?“ Der Riese hob den Jedi in die Höhe, seine Klauen schlossen sich um 

dessen Hals. Hektor griff nach den Fingern um seinen Hals, doch es hatte keinen Zweck, 

er konnte sie nicht öffnen. Sein blasses Gesicht spiegelte sich in den schwarzen Gläsern 

des Helms, den sein Peiniger trug. „Sie haben wohl vergessen, dass ein Jedi immer sein 

Lichtschwert bei sich zu tragen hat“, ermahnte ihn der Mann in der schwarzen Rüstung. 

„Jetzt werden Sie sterben.“ Der Jedi spürte, wie sich die kalten Finger um seine Kehle 

schlossen. 

Etwas berührte die dunkle Gestalt am Fuß. Der Riese schaute zur Seite, und Hektor 

versuchte, in die gleiche Richtung zu blicken. 

Lucille stand inmitten des zertrümmerten Wohnzimmers. Sie hatte den Korb mit den 

Einkäufen fallen lassen. Eine Dembo-Frucht war gegen den Stiefel von Hektors 

Angreifer gerollt. Die hochschwangere Frau hielt ihre Tochter an der Hand. Laryssa 

begann zu weinen. 

Die dunkle Gestalt blickte abwechselnd zu der Frau mit dem weinenden Kind und dem 

Jedi, dessen Leben allmählich zwischen seinen metallenen Klauen zu zerrinnen begann. 

„Vader“, krächzte der Jedi-Ritter. Für mehr fehlte ihm die Kraft. 

„Ist das sein Kind, das du unter deinem Herzen trägst?“, fragte der Dunkle Lord. Lucille 

nickte schwach. Darth Vader schaute dem Jedi in die schreckgeweiteten Augen, dann ließ 

er ihn zu Boden fallen. 

Hektor rang röchelnd nach Luft. Das kleine Mädchen riss sich von ihrer Mutter los und 

rannte heulend zu ihrem Vater. „Tue meinem Papa nicht weh!“, schrie sie und schlang 

ihre Arme um ihn. 

Vader betrachtete sich eine Weile die Szenerie. „Nimm deine Familie und verstecke 

dich im entlegensten Winkel der Galaxis“, befahl der Dunkle Lord der Sith. Der 

ehemalige Jedi zerrte sich auf die Beine, nahm seine Tochter auf den Arm und seine Frau 

an der Hand und verschwand in die Nacht. 



 

Ein Mann in Stiefeln und einer schweren, dunkelgrünen Tunika lief durch den Wald. Er 

sprang im hohen Bogen über große Felsen und Büsche und schlug Haken um Bäume, 

dann machte er einen besonders großen Satz in eine Baumkrone. Von dort oben hatte er 

einen wunderbaren Ausblick über die dichten Wälder, die sich bis zum Horizont 

erstreckten und über denen einige dünne Nebelfetzen hingen. In einiger Entfernung 

stiegen ein paar weiße Rauchfahnen in den Hochnebel auf. Der Mann atmete noch einmal 

die frische Waldluft ein, dann ließ er sich aus den Wipfeln fallen und lief weiter. 

Eine Bantha-Kuh weidete in aller Seelenruhe auf einer kleinen Lichtung. Der Mann in 

der grünen Kleidung kam aus dem Wald. „Hallo, Zeffi. Wollen wir anfangen?“ 

Der Mann ging zu dem schwebenden Lastkarren herüber, der auf der Mitte der 

Lichtung stand, und holte ein Gerät hervor, das im Wesentlichen aus zwei etwa 

faustgroßen Zylindern bestand, die durch eine dünne und eine dicke Strebe verbunden 

waren, wobei Letztere als Handgriff diente und mit Stoffbändern zur Polsterung 

umwickelt war. Er schaltete das Gerät ein, und aus den beiden Mündungen am oberen, 

längeren Zylinder schossen zwei helle Strahlen heißen Plasmas, deren Enden sich sofort 

verbanden. Der Mann justierte mit zwei Reglern am unteren Zylinder die summende, 

weiße Klinge des Plasmaschneiders auf eine Länge von ungefähr zwei Metern, dann 

konnte er mit der Arbeit beginnen. „Geh etwas zur Seite, Zeffi.“ 

Der Mann schwenkte das an ein Lichtschwert erinnernde Werkzeug ein wenig von einer 

Seite zur anderen, dann begann er es zu schwingen, machte Ausfallschritte mit 

Stichbewegungen, vollführte einen schnellen Tanz mit einem imaginären Gegner und 

kämpfte gegen seinen Schatten. Er sprang zu einem großen Baum am Rande der Lichtung 

und durchtrennte mit einem schnellen Schwertstreich den Stamm knapp über dem Boden. 

Der Waldarbeiter schaute nach oben in die Baumkrone. Der Baum machte zunächst 

keine Anstalten, in irgendeine Richtung zu fallen, da kam eine Brise und der Stamm 

neigte sich in Richtung des Waldes. Der Mann hob schnell eine Hand, ergriff den Baum 

mit der Macht und kippte ihn langsam zur Lichtung. Statt den Baum einfach umstürzen 

zu lassen, ließ der Arbeiter ihn langsam sinken, bis er ihn in der Schwebe hielt, genau 

über dem Bantha in der Nähe des Karrens. “Zeffi, ich hatte gesagt, du solltest beiseite 

gehen,“ rief der Mann dem großen Tier zu, doch sie blieb einfach auf der Lichtung stehen 

und kaute weiter. „Na gut, wie Du willst.“ Er hob den Baum wieder etwas an, rückte ihn 

ein wenig zu Seite und ließ in dann krachend niedersausen, nur wenige Zentimeter von 

der Bantha-Kuh entfernt. Das große Tier machte vor Schreck einen großen Satz, trottete 

dann um den Lastkarren herum und kam dann auf den Mann zu, um anklagend zu 

trompeten. „Hey, beschwere dich nicht. Ich hab dich gewarnt.“ Nach einer Weile hatte 

das Tier den Schrecken wieder vergessen und tat sich an den Trieben des Baumes gütlich, 

der gerade gefällt wurde. 

Der Mann begann das Schneidwerkzeug wieder zu schwingen. Er bewegte es schneller 

und schneller, und schließlich bildete es einen summenden Wirbel um ihn. Er sprang und 

eilte um den Baum, säuberte ihn von abstehenden Ästen und schnitt ihn dann in 

transportable Abschnitte. Anschließend ergriff er die Holzteile mit der Macht und stapelte 

sie auf dem Karren. 

Der Arbeiter schaltete den Plasmaschneider ab und wischte sich die Stirn mit einem 

Ärmel ab. Es dämmerte. „Komm, Zeffi. Lass uns das Feuerholz nach Hause bringen, ja?“ 

Der Mann spannte das Bantha-Weibchen vor den Repulsor-Lastkarren, dann machten 



sie sich gemächlichen Schrittes auf den Weg. 

Daheim angekommen lud der Mann die Stämme einzeln von Hand ab. Er stapelte sie an 

der Wand unter dem vorstehenden Dach, an der Rückseite des Hauses, zum Trocknen. 

Als er fertig war ließ er von dem Lasttier den Karren in den Schuppen schieben, spannte 

das Tier aus und führte sie in ihren Stall. „Gute Nacht, Zeffi“, sagte er und ging zur 

Hintertür seines Hauses. 

Der Mann ging durch das Dunkel seines Heims und wollte gerade per Sprachbefehl das 

Licht auf dem Flur einschalten, als er in einem Zimmer aufgebrachte Stimmen hörte. Er 

schlich zu der Tür, die einen Spalt weit offen stand. 

„Vater ist schon seit einer Weile sehr abweisend. Er verbringt kaum noch Zeit mit 

seiner Familie, Mutter.“ 

„Hektor hat in letzter Zeit viel zu tun mit unseren Äckern. Ich denke, er hat bald wieder 

etwas mehr Zeit für uns. Laryssa, dein Vater arbeitet sehr hart für seine Familie“, 

verteidigte Lucille ihren Mann. 

„Das ist nicht wahr, Mutter. Die Marettes haben auch so viel Land wie wir, und 

trotzdem haben sie beide Zeit, sich voll und ganz um ihre Zwillinge zu kümmern.“ 

„Nun ja, dein Vater nabelt sich eben allmählich von dir ab, Laryssa“, erwiderte Lucille. 

„Er spürt, dass du kein kleines Mädchen mehr bist. Du bist im Begriff, eine erwachsene 

Frau zu werden, da ist es nur verständlich, dass Hektor und du nicht mehr viel 

gemeinsam unternehmen. Die Zwillinge der Marettes sind noch klein...“ 

„Das ist Dalya auch“, erwiderte Lucilles halbwüchsige Tochter. „Mutter, wenn sich 

Vater wirklich nur von mir distanzieren würde... Aber das tut er nicht! Er und seine ganze 

Familie leben sich auseinander!“ Es war ein unterdrücktes Schluchzen zu hören. „Vater 

verschwindet früh morgens und taucht spät nachts erst wieder auf“, sagte Laryssa mit 

klangloser Stimme. „Er wohnt nur noch hier.“ Die Heranwachsende begann zu weinen. 

„Ich werde mit deinem Vater darüber sprechen“, sagte Lucille schließlich mit sanfter 

Stimme. Ihre Tochter beruhigte sich. 

„Danke“, flüsterte Laryssa. „Gute Nacht, Mutter.“ 

„Gute Nacht, meine Liebste.“ 

Das Licht wurde gelöscht, und kurz darauf kam Lucille aus dem Zimmer. Sie erblickte 

ihren Mann, der auf dem Flur stand, noch immer in seiner grünen Arbeitskleidung. 

Lucille zog die Tür zu. Hektor öffnete den Mund, doch seine Frau schüttelte den Kopf 

und bedeutete ihm, ihr zu folgen. 

Lucille schloss die Wohnraumtür. „Was ist los mit dir?“, fragte sie mit ruhiger Stimme. 

„Mir ist nicht entgangen, dass du etwas vor mir verheimlichst. So gut es ging habe ich 

versucht, deine Töchter deine Abwesenheit nicht spüren zu lassen, aber inzwischen haben 

auch sie gemerkt, dass etwas nicht stimmt.“ 

Hektor lehnte sich gegen die Rückenstütze eines Sessels und schaute stumm seine Frau 

an. 

„Deine Heimlichtuerei tut dir und deiner Familie nicht gut“, klagte Lucille. Ihre 

Stimmlage wurde höher, und sie begann, auf und ab zu gehen. „Ich habe lange nichts 

gesagt, aber ich halte es nicht mehr aus. Es tut weh, wenn du morgens gehst. Du fehlst 

mir so sehr, wenn du den ganzen Tag fort bleibst. Ich meine, wenn es ab und zu ein Tag 

wäre, das könnte ich ertragen, aber so geht es seit Monaten! Deine Familie kriegt dich gar 

nicht mehr zu Gesicht!“ 

Der ehemalige Jedi schwieg. Seine Züge zeigten keinerlei Regung. 



Lucille brach in Tränen aus. „Warum hasst du mich? Warum hasst du deine Familie?“, 

schluchzte sie und vergrub ihr Gesicht in ihren Händen. 

„Nein, nein, nein“, entgegnete Hektor leise und nahm ihre Hände. Lucille blickte ihn an 

und sah, dass Tränen über seine Wangen liefen. „Ich hasse euch nicht. Ich liebe euch über 

alles.“ Er küsste ihre Finger, dann wollte er sie an sich ziehen, doch sie stieß ihn weg. 

„Wohin verschwindest du dann jeden Tag?“, schrie Lucille ihn an. „Warum verlässt du 

uns jeden Morgen? Warum lässt du uns immer allein?“ 

Hektor ließ seine Arme sinken und blickte kraftlos zu Boden. 

„Hast du eine Andere?“, brüllte Lucille. „Hast du eine Andere? Beim Schöpfer, rede mit 

mir! Ich kann deine verdammten Gedanken nicht lesen, also rede mit mir!“ 

„Willst du wirklich wissen, wohin ich gehe?“, fragte Hektor mit schwacher Stimme. 

„Ja!“, schrie Lucille. „Ja, verdammt nochmal!“ 

„Ich gehe in den Wald, um zu trainieren.“ 

Lucille beruhigte sich etwas. „Du machst was?“ 

„Ich trainiere im Wald.“ 

Lucille schaute ihn misstrauisch an. „Das glaube ich dir nicht.“ 

Der ehemalige Jedi schwieg eine Weile. „Ich habe Angst, Lucille“, sagte er schließlich. 

„Aber ich darf mich nicht fürchten. Ich bin ein Jedi, ich darf keine Angst haben, denn sie 

führt zur Dunklen Seite, und trotzdem fürchte ich mich. Damals haben wir Zaruzume 

verlassen, weil ich einem Dunklen Jedi begegnet bin. Ich habe nichts gesagt, weil ich 

euch nicht beunruhigen wollte. Du musst verstehen, die Herrschaft des Imperiums dauert 

nun schon so lange an, es scheint, als wollten die dunklen Zeiten kein Ende nehmen. 

Mich treibt das Gefühl beinahe zur Verzweiflung, ich müsse etwas für die Rebellion tun, 

für Recht und Ordnung kämpfen, Dunkle Jedi jagen und den Imperator töten. Ich habe 

Angst vor der ewigen Dunkelheit. Ich habe Angst, meine Familie zu verlieren.“ Er 

verstummte. 

Lucille schlang ihre Arme fest um ihren Mann, presste ihr Gesicht an seine Schulter und 

weinte. Sie weinte lange. Sie ließ die ganze Angst, Wut und Trauer raus, die sich in den 

Monaten zuvor angesammelt hatte. Hektor hielt sie und streichelte sanft ihren Rücken. 

Die ehemalige Pilotin schluchzte ein letztes Mal, dann drückte sie ihre feuchte Wange 

an die ihres Mannes. „Der Imperator kann und wird die Galaxis nicht für alle Zeit 

unterdrücken“, flüsterte sie in sein Ohr. „Jedes ungerechte Regime wurde zu Fall 

gebracht, und auch das Imperium wird nicht von Dauer sein. Aber, Ritter Defian, deine 

Familie braucht dich auch, und du solltest wieder bei uns leben, bei deiner Familie, in der 

Gegenwart. Spiel dem Imperator nicht in die Hand, indem du Angst dein Leben 

kontrollieren lässt. Durch die Angst vor der Zukunft entgleitet dir deine Familie und dein 

Leben. Hektor, wenn du ausziehen wirst, um das Imperium zu bekämpfen, dann wirst du 

das genaue Gegenteil erreichen und deine Familie verlieren.“ 

„Was soll ich tun?“, fragte Hektor leise. 

„Kehre zu deiner Familie zurück“, bat ihn seine Frau. „Die Wege der Macht sind 

oftmals unergründlich, Ritter Defian. Wenn es vorherbestimmt ist, dann können wir unser 

Ende nicht abwenden, aber bis dahin bestimmen wir selbst, wie wir unser Leben führen.“ 

Lucille löste sich von ihm und schaute ihrem Mann in die Augen. Sie sah noch immer 

so aus wie am ersten Tag, an dem der Jedi-Ritter sie getroffen hatte. „Gesprochen wie 

eine Jedi-Meisterin“, sagte Hektor voller Bewunderung. 

„Ihr habt noch viel zu lernen, Ritter Defian“, bemerkte Lucille und grinste. Sie küsste 



ihn voller Liebe. 

Auf dem Flur war das Tappen nackter Füßchen zu hören, dann öffnete sich die 

Wohnzimmertür. 

„Ich kann nicht schlafen“, sagte Dalya und rieb sich verschlafen die Augen. 

Lucille küsste Hektor auf die Wange und schmeckte das Salz seiner Tränen. „Ich bringe 

sie kurz ins Bett“, flüsterte sie. 

Hektor hielt sie an der Hand. „Nein, Lucille. Ich mach das.“ Der ehemalige Jedi-Ritter 

ging zu seiner kleinen Tochter. „Komm, mein Schatz“, sagte er und nahm das Mädchen 

auf den Arm. „Wollen wir doch mal schauen, ob sich nicht böse Sith unter deinem 

Bettchen verstecken.“ 

Dalya hielt ihre Puppe hoch. „Meister Fisto kommt auch mit, ja?“ 

„Aber klar, ohne Verstärkung geht’s nicht...“ 

 

Hektor reparierte die Kellertür an der Rückseite des Hauses. Ein Landspeeder hielt in 

der Nähe, und seine Fahrerin schaltete den Antrieb ab. 

"Papa!", rief seine kleine Tochter, lief um das Schwebefahrzeug und stürmte auf ihn zu. 

"Hallo, mein Schatz", erwiderte der ehemalige Jedi lächelnd und nahm sie auf den Arm. 

"Ohje, Dalya, wenn du noch größer wirst, dann werd ich dich nicht mehr auf den Arm 

nehmen können." 

"Dann bleib ich wie jetzt", sagte sie, legte ihre Arme um seinen Hals und küsste ihren 

Vater auf die Wange. 

"Ach ja, und wer holt dann die Kekse vom Regal?" 

"Hmmm... Laryssa!" 

Hektor lachte und setzte seine Tochter wieder ab. "Geh rein, mein Schatz. Die Kekse 

stehen auf dem Tisch." Die Kleine stürmte durch die offene Kellertür. "Aber nimm nur 

einen", rief er ihr hinterher, "es gibt gleich Abendessen!" 

"Hallo, Vater", sagte seine große Tochter und küsste ihren Vater auf die andere Wange. 

Laryssa trug einen großen Korb mit verschiedenen Früchten, Brot, Fleisch und anderen 

Dingen ihres Einkaufs. 

"Hallo, mein Engel", erwiderte Hektor. "Kann ich dir etwas abnehmen?" 

"Nein danke, es geht." Die Heranwachsende ging durch die offene Kellertür ins Haus. 

"Hallo, mein Liebster", sagte Lucille und küsste ihn auf den Mund. Seine Frau hatte 

einen kleinen Korb auf dem Arm und die Fahrzeugschlüssel in der Hand. 

"Hallo, meine Liebste", erwiderte er, umarmte sie und atmete ihren süßen Duft ein. 

"Heute Abend ist es so weit", flüsterte er ihr zu. Lucille schaute ihn ernst an. "Nach dem 

Essen müssen wir die Vorbereitungen treffen, so wie wir sie besprochen haben." Lucille 

nickte nur und ging dann ebenfalls ins Haus. 

 

In der Nacht landete ein Shuttle im Wald. Die Rampe senkte sich, und vier in 

dunkelbraune Mäntel gehüllte Gestalten stiegen aus dem Raumer herab. Sie teilten sich 

auf und näherten sich dann aus verschiedenen Richtungen dem Haus des ehemaligen 

Jedi. 

Eine der düsteren Gestalten sprang auf das Dach und verschaffte sich von dort aus 

Zugang durch ein großes Oberlicht, das der Mantelträger aufbrach. Die Gestalt sprang 

hinab, dann streifte er seinen Mantel ab und entzündete ein Lichtschwert. Im Schein der 

gelben Laserklinge erkannte der Mann Puppen, Spielzeuge und kleine Möbel. Ein 



Kinderzimmer. Das Bettchen war jedoch leer. Der Mann schlich zur Tür und wollte nach 

der Klinke greifen, da bohrte sich eine grüne Klinge aus heißem Plasma durch die Tür. 

Ein loser Kopf polterte umher, dann prallte der zugehörige Körper dumpf auf den Boden. 

Ein weiterer Angreifer schlich im Schein seines grünen Lichtschwerts durch die 

dunklen Flure. Plötzlich kreischte ein Agromech mit hohem, kegelförmigem Kopf schrill 

auf und rollte wild blinkend aus seiner Nische. Der Mann zerteilte den fassförmigen 

Droiden mit einem Hieb seines Lichtschwerts. Der Roboter hupte ein letztes Mal gequält, 

dann erstarben seine Lichter. 

"Dummer R4", murmelte der Mann mit dem Lichtschwert. Auf einmal spürte er etwas 

hartes, zylindrisches im Rücken. 

"Meinen Agromech zu zerlegen war nicht besonders nett", hörte er eine Stimme hinter 

ihm sagen. 

"Warten Sie", setzte der Mann an, da bohrte sich eine weitere grüne Klinge durch seine 

Brust. Sein verbranntes Fleisch sollte das Letzte sein, was er roch. 

Der dritte Angreifer glitt durch das Dunkel eines Hausganges in den weitläufigen 

Wohnraum. "Licht!", befahl der Mann. Es tat sich nichts, der Raum blieb dunkel, 

abgesehen vom Licht seines blauen Lasersäbels. Er konzentrierte sich und versuchte, mit 

Hilfe der Macht zu ertasten, wo sich Lebewesen im Haus aufhielten, doch er konnte 

nichts ausmachen. Dann sah er einen grünen Lichtschein aus dem Gang am anderen Ende 

des Wohnzimmers schimmern. Die grüne Lichtklinge erschien, doch die Gestalt, die die 

Waffe führte, war in der Finsternis nicht zu erkennen. 

"Mellor, bist du das?", fragte der Mann. Plötzlich flog das grüne Lichtschwert auf ihn 

zu. Der Mann parierte den Angriff, vollführte einen Ausfallschritt und schwang sein 

eigenes Lichtschwert, das zischend den Körper des anderen Kämpfers zerteilte. Die 

beiden Teile fielen dumpf zu Boden, das Lichtschwert erlosch. Der Mann inspizierte im 

Schein seines blauen Lasersäbels die sterblichen Überreste des soeben Getöteten, und er 

erkannte, dass es sich um seinen Kameraden handelte. Der Mann erhob sich und wollte 

die Durchsuchung des Hauses fortführen, da entzündete sich auf einmal erneut das grüne 

Lichtschwert. Oder war es ein Anderes? 

Der Mann parierte den Schlag, doch der gegnerische Hieb war so heftig, dass er seine 

Deckung öffnete. Er brüllte vor Schmerz, als ihm die grüne Klinge fauchend den 

Waffenarm vom Körper schnitt. Benebelt von Schock und Schmerz fiel er auf die Knie 

und stützte sich auf seinen verbliebenen Arm. 

"Ich hatte Ihre Ankunft erwartet", sagte der andere Mann und hielt sein Lichtschwert so, 

dass der grüne Schimmer sowohl ihn als auch den Verstümmelten beleuchtete. 

"Warum haben Sie nicht die Flucht vor uns ergriffen, so wie der Rest Ihrer 

verräterischen Freunde, Ritter Defian?", knurrte der Verletzte mit schmerzverzerrtem 

Gesicht. 

"Weil ich Ihre Natur erkannt habe, Renon", entgegnete der ehemalige Jedi kühl. 

"Dunkler Jedi Renon", verbesserte der kniende Mann. 

"Wenn Sie darauf bestehen", erwiderte Hektor. "Als ob in diesem Titel irgendeine Form 

von Wert oder Nutzen bestünde." 

"Wir sind ergebene Diener des Imperators und handeln im Sinne der Alten Republik, 

indem wir die letzten Verräter aus dem untergegangenen Orden der Jedi jagen und zur 

Strecke bringen, so dass aus den Dunklen Jedi eine neue Ordnung für das Imperium 

erwachsen kann." 



"Sehen Sie, das ist der fundamentale Irrtum, dem Sie und all die anderen vom Imperator 

verblendeten Schüler der Macht unterliegen. Die Dunklen Jedi sind der Abschaum der 

Galaxis, die Totengräber der Alten Republik, und nichts weiter als ein Schatten der 

ehemals mächtigen Jedi." 

"Die Dunklen Jedi bringen im Namen des Imperators und seines Stellvertreters, Darth 

Vader, Recht und Ordnung über die Galaxis...", zischte der Dunkle Jedi und starrte Ritter 

Defian mit zornerfülltem Blick an. 

Hektor schüttelte den Kopf. "Hören Sie sich eigentlich reden? Wie wollen ausgerechnet 

Sie für Recht und Ordnung sorgen, wenn Sie den Dunklen Lords der Sith dienen? Die 

Sith kennen nur Krieg, Unterdrückung und Tod." 

"Wenn dies der Weg der Ordnung ist, so müssen wir diesen Pfad beschreiten und dürfen 

nicht von ihm abweichen." 

"Hören Sie auf, die Lügen von Imperator Palpatine vorzukauen, Renon!", bellte der 

ehemalige Jedi. "Die Dunklen Jedi sind Söldner, nichts weiter. Willenlose Werkzeuge. 

Ein schwacher Versuch Palpatines, den Orden der Jedi in einer pervertierten Form zu 

kopieren. Palpatine hat genau gewusst, dass es ihm nie gelungen wäre, die guten und 

starken Jedi für das Imperium zu gewinnen, sie hätten seine Täuschung durchschaut, also 

mussten sie sterben. Zur Dunklen Seite bekehrt hat er nur die Jedi, die ihm nicht 

gewachsen waren. Was hat Ihnen der Imperator versprochen, Renon? Ruhm? Ehre? 

Anerkennung? Welchen Ruhm ernten Verräter? Welche Ehre besteht darin, für einen 

Mörder zu kämpfen? Und welche Anerkennung kann ein Mensch erteilen, der nur sich 

selbst an der Spitze duldet? Die Dunklen Jedi sind schwach, und sie werden es immer 

bleiben, weil sie so dem Imperator am besten dienen." 

Der Dunkle Jedi funkelte Hektor an, ohne einmal zu blinzeln. "Ihre Lügen langweilen 

mich, Ritter Defian. Sie werden uns nicht überzeugen, Ihrem Irrglauben zu folgen. Wenn 

ich Sie nicht töten kann, dann wird das meine Schülerin an meiner Stelle vollenden. Siri!" 

Eine junge Frau trat in das dunkle Wohnzimmer. Sie hielt ihr ebenfalls blaues 

Lichtschwert weit von sich gestreckt, die Spitze auf Hektor zeigend, und umrundete 

langsam mit aller Vorsicht den Mann, der ihren Lehrer mit seinem Lasersäbel in Schach 

hielt. Schließlich stand sie an der Seite ihres Meisters. 

Hektor musterte sie flüchtig. Wie die anderen Dunklen Jedi, die Hektor getötet hatte, 

trug auch sie eine Tunika im Stile der Alten Jedi. Sie war groß und schlank, und wenn 

man ihr nicht die Haare und Augenbrauen rasiert hätte, wäre sie wahrscheinlich sehr 

hübsch. Vermutlich war sie nur ein oder zwei Jahre älter als Laryssa. Sie starrte ihn mit 

großen Augen an, und jedem anderen außer dem Jedi wäre entgangen, dass ihre Knie und 

das Lichtschwert ganz leicht vor Angst zitterten. 

"Mellor und Yuto sind tot", flüsterte die junge Frau und ließ Hektor nicht aus den 

Augen. 

"Ich weiß, Siri, meine Schülerin", entgegnete der Dunkle Jedi mit ruhiger Stimme. "Du 

wirst den Jedi töten, es ist deine Bestimmung." 

Nun zitterte das Lichtschwert erkennbar. "Was", fragte sie. 

"Du sollst den Jedi töten", forderte Renon mit Nachdruck. "Töte ihn. Töte ihn jetzt und 

beweise deinem Meister, dass du eine würdige Schülerin der Dunklen Seite bist!" 

"Du musst das nicht tun", hielt Hektor mit ruhiger Stimme dagegen. "Renon ist es nicht 

wert, dass du deiner Seele einen Mord aufbürdest, Siri." 

"Was", fragte die junge Frau schrill und schaute verunsichert zu ihrem verletzten 



Lehrer. 

"Ich befehle dir, den Jedi zu töten!", brüllte der kniende Mann, obwohl sich Defians 

Lichtschwert dicht vor seinem Gesicht befand. "Richte ihn, und du wirst den Respekt des 

ganzen Imperiums erlangen! Das ist der Wille des Imperators! Töte ihn, Siri Eridani!" 

Die junge Frau pendelte unsicher von einem Fuß auf den anderen. 

"Siri, schau mich an. Hör mir zu. Du willst das nicht tun, das spüre ich", beruhigte 

Hektor sie. "Es ist für dich nicht zu spät, du hast noch nicht den Pfad zur Dunklen Seite 

beschritten. Du kannst noch ein Jedi werden, Siri Eridani, wenn Du jetzt Dein 

Lichtschwert ablegst." 

"Hör nicht auf ihn! Ich bin dein Meister! Du hast meinem Willen zu gehorchen!", 

brüllte der gefallene Jedi. Die kahlköpfige Frau blickte verschreckt zwischen den beiden 

ehemaligen Jedi hin und her. 

"Töte ihn!", schrie der kniende Mann. 

"Schweigen Sie", befahl Hektor und streifte Renons Wange mit seinem Laserschwert. 

Der Dunkle Jedi schrie vor Schmerz und hielt sein Gesicht. 

"Hör mir zu, Siri Eridani", sagte der Jedi-Ritter beherrscht zu der jungen Frau. "Dein 

Weg steht noch nicht fest. Du kannst noch selbst bestimmen, ob du den Weg zur Dunklen 

Seite beschreiten willst oder nicht. Du kannst mich töten und zu einem willenlosen 

Werkzeug des Imperators werden, oder du verschonst mich und kämpfst für das Gute in 

der Galaxis. Imperator Palpatine hat nicht das Wohl der Bürger im Sinn, er strebt nur 

nach alleiniger Macht. Er bereitet uns allen mit seinem Imperium eine Hölle, und wenn 

du auf Renon hörst und mich mit deinem Lichtschwert niederstreckst, dann wirst du für 

immer ein Teil dieser Hölle sein, aus der es kein Entrinnen gibt. Schalte dein 

Lichtschwert ab. Erkenne das Gute in Dir. Erkenne das Gute in mir. Bestimme dein 

Schicksal selbst. Ich kann dich die Wege der Jedi lehren, frei von Strafe und Gewalt." 

Hektor spürte, wie sich die Anspannung in der jungen Frau löste. Siri ließ ihr 

Lichtschwert langsam sinken. 

"Töte den Jedi!", zischte der kniende Mann. "Ich habe dir dein Laserschwert gegeben! 

Du gehörst mir!" 

Die junge Frau schaltete den Lichtsäbel ab. 

"Du verdammtes, nutzloses Stück Dreck!", schimpfte der Dunkle Jedi. 

Hektor und Siri schauten auf Renon herab. "Sollen das Ihre letzten Worte sein?", fragte 

der ehemalige Jedi-Ritter. "Keine Reue? Kein Bedauern? Nur Gift und Galle für Ihre 

Schülerin, Renon?" 

"Ich verfluche Euch, Ritter Defian! Ich verfluche dich, Siri Eridani! Ich hätte dich 

damals bei den dreckigen Söldner-Hunden lassen sollen, die hätten das einzig Richtige 

mit dir gemacht, wofür du gut bist..." 

Hektor stach ihm sein Lichtschwert in die Brust. "Genug, Renon", knurrte der Jedi. 

Renon schaute ihn mit großen Augen an und bewegte stumm die Lippen. "Schweigen Sie 

- für immer." Der Dunkle Jedi gab einen gurgelnden Laut von sich, dann fiel er nach 

hinten über und starb. 

Ritter Defian schaltete nun auch sein Lichtschwert ab. "Licht!" Ein einzelner 

Leuchtglobus spendete ein gnädiges Halbdunkel, dessen Schatten die Überreste der 

getöteten Männer verdeckte. 

"Was mache ich jetzt", murmelte das kahlköpfige Mädchen, mehr zu sich selbst. 

"Ich werde jetzt meine Familie aufsuchen und mit ihr diese Welt verlassen", sagte 



Hektor zu ihr. 

"Sie... Sie haben eine Familie?", fragte die junge Frau erstaunt. 

"Ja, Siri, das habe ich. Meine älteste Tochter ist ungefähr in deinem Alter", erklärte er. 

Der Jedi überlegte kurz. "Du kannst mit mir kommen, wenn es dein Wunsch ist", sagte er 

schließlich und verschwieg seine Bedenken. 

"Ich... soll mit Ihnen kommen?", erwiderte die verängstigte Frau zögerlich. 

"Ja, wenn du magst." Der ehemalige Jedi streckte ihr seine Hand entgegen. Siri 

betrachtete sie verwirrt. Ihre Hand näherte sich der seinen, ganz langsam. Sie berührten 

sich fast, da hielt das Mädchen inne und zog ihre Hand zurück. 

"Nein, ich kann nicht", flüsterte sie. 

"Ich kann dich in den Wegen der Macht unterweisen, Siri. Ich kann dich die Balance 

der Jedi und die Ganzheit der Macht lehren", sagte der Jedi-Ritter. 

"Nein, ich darf nicht mit Ihnen gehen", bekräftigte Siri. "Ich kam hierher, in Ihr Haus, 

mit der Absicht, Sie zu töten. Ich bin eine Gefahr für Sie, Ritter Defian. Ich muss erst zu 

mir selbst finden, bevor ich den Weg der Jedi finden kann." 

Ohne es zu ahnen hatte die junge Frau Hektors Sorgen ausgesprochen. "Ich kann dir bei 

der Suche helfen...", bot er ihr trotzdem an. Er durfte sie nicht einfach sich selbst 

überlassen in dieser Phase ihrer Ausbildung. 

"Nein, auf diese Suche muss ich mich alleine begeben." 

Die beiden Menschen standen eine Weile schweigend im Halbdunkel des verwüsteten 

Wohnzimmers. Schließlich wandte sich der Mann zum Gehen. "Nun gut. Ich respektiere 

deinen Wunsch. Ich hoffe, wir sehen uns unter günstigeren Umständen wieder. Möge die 

Macht mit dir sein, Siri Eridani, auf all deinen Wegen." 

"Danke, Ritter Defian." 

Sie schauten sich in die Augen, dann verschwand der Jedi-Ritter im Dunkel eines 

Hausflures. Siri schaute sich ein wenig um, dann setzte sie sich erschöpft in einen Sessel 

und vergrub das Gesicht in den Händen. 

 



Epilog 3: Ein neuer Anfang 
 

Ein Mann in einem dunkelbraunen Mantel schritt einen sandigen Weg entlang. Er blieb 

vor einem runden, weiß angestrichenen Haus stehen, in dessen großzügigem Garten drei 

Frauen in hellen Tunikas und mit Sonnenhüten mit metallenen Schirmen arbeiteten. 

"Guten Tag", sagte der Mann. "Ist dies das Haus der Familie Defian?" 

Die drei Frauen blickten auf. Eine kam zum Gartentor herüber, die anderen beiden 

Frauen widmeten sich wieder der Gartenarbeit. 

"Ja, dies ist das Haus von Hektor Defian", gab die rothaarige Frau milde lächelnd 

zurück. "Ich bin Lucille Brill." 

"Nun gut, ich bin..." setzte der Mann an, doch die Frau hob eine Hand. 

"Hektor sagte, dass Sie kommen würden. Kommen Sie herein. Wenn Sie gerade 

durchgehen, dann gelangen Sie zu unserer Werkstatt. Mein Mann erwartet Sie bereits." 

Der Mann im Mantel schritt auf den Hauseingang zu. 

"Ach, noch etwas", rief die Frau und eilte ihm nach. "Sie können Ihren Mantel im 

Wohnraum ablegen. Und ein kleiner Hinweis: Sprechen Sie über Ihren Vater." 

Die Frau schmunzelte, als der Mann seine Stirn in Falten zog, dann ging auch sie 

wieder ihrer Gartenarbeit nach. 

Der junge Mann hängte seinen Mantel über einen Stuhl im Wohnzimmer. Er trug 

darunter eine schwarze Robe und schwarze Stiefel. Der Mann ging weiter, über den 

kleinen Innenhof, und kam in die Werkstatt, so wie die Frau es ihm gesagt hatte. 

In der Werkstatt rannten schreiend zwei dunkelhaarige Jungen in hellen Tunikas einem 

grün-weißen Astromech hinterher. Im hinteren Bereich des Raumes saß ein 

schwarzhaariger Mann an einer Werkbank. Er kehrte der Tür und auch den spielenden 

Kindern seinen Rücken zu. Die Jungen liefen wild umher, der Astromech schnatterte und 

hupte, als wolle er sie ermahnen, und um ein Haar wäre einer der abgeschalteten Droiden 

umgestürzt, wenn der Mann in der schwarzen Robe ihn nicht festgehalten hätte. 

"Meister Defian?", fragte der Mann in den Raum. 

Der Mann an der Werkbank drehte sich um und schaute ihn mit ernster Miene an. 

"Ich bin kein Jedi-Meister, nur Jedi-Ritter", sagte er. "Was wollen Sie? Und machen 

Sie's kurz." 

"Ich komme vom Jedi-Praxeum auf Yavin 4 und bin auf der Suche nach alten Jedi-

Meistern. Eine Erscheinung der Macht hat mir gesagt, ich würde Sie hier finden, 

Meister... Ritter Defian." 

"Eine Erscheinung der Macht, sagen Sie?", fragte Ritter Defian und strich sich über das 

Kinn. "Das kann nur der alte Ben gewesen sein. Ja, ich bin ein alter Jedi, aber kein 

Meister. Der alte Kenobi fand es ganz bestimmt sehr witzig, mich als Meister zu 

bezeichnen." Für einen Augenblick glaubte der junge Mann, jemanden weit entfernt 

lachen zu hören. 

Die spielenden Kinder stießen gegen einen inaktiven Protokolldroid, der krachend zu 

Boden stürzte. Die beiden Jungen und der Astromech blieben erschrocken stehen. Der 

Jedi-Ritter stand auf und kam zu ihnen herüber. 

"Lukor und Daklyn, kommt mal her", befahl er in ruhigem Ton. "Hatte ich nicht gesagt, 

ihr sollt in der Werkstatt nicht herumtoben? Was wäre, wenn der Droid euch auf den 

Kopf gefallen wäre? Hm? Zum Glück hat nur der alte Sparky eine weitere Delle 

abgekriegt, aber wenn etwas kaputt sein sollte, dann müsst ihr zwei ihn reparieren." 



Die beiden Jungen und ihr Vater stellten den klobigen 5YQ-Droiden wieder auf seine 

Füße, dann schalteten sie ihn ein. "Sparky, Diagnose", verlangte der Jedi. Der Roboter 

bewegte quietschend seine Glieder und schaute sich um. 

"Mein rechter Arm ist aus dem Lager gesprungen, und die Optik meines linken 

Rezeptors ist verstellt", sagte der kupferfarbene Droid scheppernd, "und es scheint, als 

habe mein Sprachprozessor ebenfalls einen Schlag abgekriegt." 

"Tja, Sparky, bedank dich bei meinen beiden Jungs", grummelte Ritter Defian. "Aber 

sie werden dir gern bei der Suche und dem Einbau von Ersatzteilen helfen." 

"Was? Aber Vater, ich hab Sparky gar nicht berührt!", protestierte der größere Junge. 

"Beschwer' dich nicht, Lukor, du hast auch nicht aufgehört zu toben, als ich euch 

gebeten hab. Los, hilf deinem Bruder." 

Die Jungen und der jammernde Protokolldroid gingen nach hinten ins Lager. Der 

Astromech folgte ihnen, schadenfroh zwitschernd. 

"Mir ist nicht entgangen, dass Sie vorhin den 3PX festgehalten haben", wandte sich der 

ältere Jedi-Ritter wieder seinem Besucher zu. "In meinen vielen Jahren als Jedi habe ich 

gelernt, dass es manche Ereignisse gibt, die passieren müssen, so wie zum Beispiel die 

Schäden am 5YQ, aus denen meine Söhne lernen, dass ich sie nicht ohne Grund zur Ruhe 

ermahnt habe." Er legte das Bauteil und Werkzeug beiseite. "Aber was bringt Sie denn 

nun eigentlich hierher?" 

Der Mann räusperte sich. "Ich möchte Sie bitten, mit mir nach Yavin 4 zu kommen. Der 

Neue Orden der Jedi sucht händeringend erfahrene Meister und Ritter wie Sie, und es 

gibt viel mehr Schüler als Lehrer..." 

"Die Neue Republik ist noch sehr jung," unterbrach ihn Defian, "und ihre Feinde sind 

mächtig und zahlreich. Auch wenn wir hier recht abgeschieden leben, so ist uns nicht 

entgangen, dass die Neue Republik mit zahlreichen Warlords der Imperial Remnants zu 

kämpfen hat. Der Tod des Imperators hat das Imperium nicht auf einen Schlag hinfort 

gewischt." 

"Täglich sichern weitere Welten der Neuen Republik ihre Unterstützung zu", erwiderte 

der junge Mann. 

"Ach ja? Und woher soll ich wissen, dass nicht in der nächsten Woche die gleichen 

Querelen mit unzufriedenen Senatoren beginnen, die die Alte Republik zerrüttet haben? 

Vor einigen Jahren wäre ich beinahe am Untergang der Alten Republik zerbrochen, aber 

meine Familie hat mich davor bewahrt, vor Verzweiflung wahnsinnig zu werden. Meine 

Familie braucht mich. Ich denke nicht, dass ich sie für einen idealistischen Feldzug im 

Stich lassen sollte." 

"Sie lassen sie ja nicht im Stich, Ritter Defian", sprach der Mann. "Wenn Sie mit nach 

Yavin kommen, dann würden Sie den Jedi und der Neuen Republik helfen, eine sichere 

und friedvolle Zukunft für Ihre Familie und die ganze Galaxis zu schaffen." 

Defian musterte den Mann. "Ach was", winkte er ab. "Mit schönen Worten können Sie 

den Wiederaufbau nicht beschleunigen. Und abgesehen davon: Ich bin kein Jedi mehr. 

Ihnen dürfte bekannt sein, dass ich nie ein Meister hätte werden können, weil ich mit 

meiner Lucille zusammen sein wollte. Die Jedi hätten nie erlaubt, dass ich sie heirate. Ich 

habe aufgehört, ein Jedi zu sein, als ich sie zur Frau nahm und wir unsere Laryssa 

bekommen haben. Ich denke, Sie sollten jetzt gehen und nicht unser beider Zeit 

vergeuden." Der ehemalige Jedi setzte sich wieder an die Werkbank und widmete sich 

dem Droidenarm. 



Der Mann in der dunklen Tunika beobachtete eine Weile den Jedi am schweren 

Arbeitstisch. Auf einmal kam ihm eine Idee. 

"Wenn ich noch etwas anmerken darf, Ritter Defian? Sie haben vom Wiederaufbau der 

Republik gesprochen, und Sie haben auch gesagt, dass Sie kein Jedi mehr sind. Nun, das 

ist beides korrekt. Vielleicht war es notwendig, dass die Alte Republik und der alte Orden 

der Jedi untergingen, weil sie es mussten. Gerade so, wie Ihre Söhne den 

Protokolldroiden umstoßen mussten, damit sie aus ihren Fehlern lernen. Ihre Familie ist 

es, die den Inbegriff des Aspekts der lebendigen Macht darstellt, sie ist das Sinnbild für 

die Freude des Lebens, das die Macht erschafft. Sie haben Recht, Hektor Defian, Sie sind 

kein Alter Jedi, Sie sind ein Neuer Jedi, der dem neuen Orden der Jedi lehren kann, aus 

den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und Konsequenzen für die Gegenwart zu 

ziehen. Wir können nicht einfach das Alte wieder aufbauen und das Imperium aus 

unserem Gedächtnis streichen, denn es waren die Verfehlungen der Alten Republik und 

der Alten Jedi, die einen Mann wie Palpatine an die Macht kommen ließen. Würden wir 

das vergessen, so laufen wir Gefahr, die gleichen Fehler erneut zu begehen." 

Defian schaute den jungen Jedi eine Weile an. "Wissen Sie, ich habe vor langer Zeit 

Ihren Vater getroffen", sagte er schließlich. "Viele der Alten Jedi haben ihn als Verräter 

angesehen. Heute erkenne ich, dass er ein Resultat der Verfehlungen des Ordens gewesen 

ist, und das bedauere ich für Sie. Der Orden war genauso fehlbar wie seine Mitglieder." 

Der Jedi-Ritter atmete tief ein und wieder aus. "Meine Begegnung mit Vader hat mich 

davor bewahrt, wie er der Dunklen Seite zu verfallen." 

"Vielleicht hat diese Begegnung mit Ihnen und Ihrer jungen Familie Darth Vader daran 

erinnert, dass er mal Anakin Skywalker war, Jedi-Ritter, Ehemann und Vater", sagte 

Luke nachdenklich. "Und das gab ihm den Anstoß, auf Endor mein Leben zu retten." 

 

Hektor saß mit geschlossenen Augen auf dem Passagiersitz und lauschte dem Summen 

der Aggregate. Lucille kam in die Kabine und setzte sich neben ihn. 

"Wie fühlst du dich?", fragte sie und nahm seine Hand. 

"Kommt darauf an, wen du fliegen lässt", erwiderte er. 

Lucille knuffte ihren Mann vor die Schulter. "Du könntest Dalya ruhig etwas mehr 

Vertrauen schenken!" 

Hektor lachte. "Das tue ich doch. Ich hoffe nur, dass sie dieses Mal etwas sanfter 

aufsetzt, sonst muss ich wieder den Stabilisator reparieren." 

"Vielleicht solltest du deine kleine Prinzessin auch mal zur Reparatur eines Schadens 

verdonnern, so wie du es bei unseren Jungs machst", sagte sie und hakte sich bei dem 

Jedi unter. "Dann lernt sie auch mal, was Konsequenzen bedeuten." 

Hektor lächelte sie an. "Ich werde deinen Vorschlag in Betracht ziehen, gegen eine 

kleine Gebühr..." 

"Oh, Ritter Defian, sind wir etwa bestechlich?", säuselte Lucille belustigt und küsste ihn 

auf den Mund. "Pfui, igitt!" 

"Was ist?" Hektor lachte. 

"Dein Bart." Lucille rieb sich das zarte Kinn. "An deinen Bart werde ich mich nie 

gewöhnen. Kannst du nicht ein moderner Jedi sein und den Bart weglassen?" 

"Wenn du meinst. Dann lass ich mir einen Zopf wachsen." 

Lucille fuhr mit ihren Fingern durch sein kurzes, schwarzes Haar. Seine Schläfen 

wurden allmählich weiß. "Schüttel dein wallendes Haar für mich", sagte sie und küsste 



ihn auf den Mund. 

"Hast du schon überlegt, was wir Laryssa zu ihrem zwanzigsten Geburtstag schenken 

könnten?", fragte Lucille nach einer Weile. 

"Tja, wie wäre es mit einem YT-1250 Frachter?", schlug der Jedi vor. 

Lucille schaute ihn mit großen Augen an. "Diesen hässlichen Kahn? Es reicht schon, 

dass wir unsere Familie mit dieser Schüssel kutschieren!" 

Hektor lachte herzlich. "Wieso? Ist doch praktisch!" 

"Praktisch! Du machst mir ja Spaß! Du kannst doch einer jungen Frau zu ihrem 

zwanzigsten Geburtstag nicht etwas Praktisches schenken." Lucille schüttelte empört den 

Kopf. 

"Na gut. Wie findest du ein Modell der 2000er-Serie? Chesty's haben ein Exemplar im 

Orbit." 

"2000er? Hm, ganz okay, aber mir gefällt der YV-545 sehr gut." 

Der Jedi-Ritter musterte seine Frau. "Suchen wir einen Frachter oder einen Sternenjäger 

für unsere Tochter?" 

Lucille grinste. "Warum? Der YV-545 ist doch ein leichter Frachter", sagte sie und 

schaute unschuldig. 

"Da spricht wohl die Kampfpilotin aus dir", erwiderte Hektor, "dir gefällt das drehbare 

Cockpit..." 

"... und die Wendigkeit", ergänzte sie. "Mit einem solchen Frachtschiff könnten Laryssa 

und ich mit Leichtigkeit die Fünf-Sektoren-Rallye gewinnen." 

"Aha, du willst dir immer das Schiff deiner Tochter ausleihen, so läuft also der Bantha", 

schlussfolgerte der Jedi. 

Lucille lächelte und küsste ihren Mann. "Also gut, der 545er ist ein wenig anspruchsvoll 

in der Handhabung. Ich denke, ein YT-2400er wäre die richtige Wahl für unsere Große." 

"Wenn Du meinst. Ich weiß nicht. Ich finde, bei den 2400ern ist der Frachtraum etwas 

kleiner ausgefallen", gab Hektor zu bedenken. 

"Trotzdem hat der YT-2400 eine größere Zuladung als der 2000er, und er kostet 

weniger." 

Hektor schaute sie verblüfft an. "Hast du etwa die Datenblätter auswendig gelernt?" 

Lucille zwinkerte verschmitzt. "Schon vergessen? Ich war mal Kampfpilotin. Außerdem 

hab ich mir mal den schicken, weißen YT-2400 bei Chesty's angeschaut. Makelloser 

Zustand, nicht verbastelt, nur ein Vorbesitzer." 

"Ich weiß nicht, meine Liebe. Mit dem kleinen Laderaum kann Laryssa die maximale 

Zuladung nur ausreizen, wenn sie unsere Ernte durch eine Müllpresse jagt." 

"Das ist gar keine schlechte Idee", murmelte Lucille und schüttelte sich vor Lachen, als 

ihr Mann sie durchkitzelte. 

"Ich denk immer noch, dass ein YT-2000 ein solider Kauf wäre." 

"Da denkst du aber falsch, Liebling. Der 2000er ist nicht so oft bestellt worden, also 

wird die Ersatzteillage früher problematisch, und willst du wirklich mehr Geld für ein 

häßlicheres Raumschiff bezahlen?" 

"Ach, jetzt geht es also um die Farbe?" Hektor lachte, als seine Frau ihn abwechselnd 

kitzelte und knuffte. "Ist ja gut, ist ja gut, ich kapituliere!", rief er und hob die Hände. 

"Außerdem hab ich den 2400er schon zurückstellen lassen." Lucille grinste. 

"Wer hat dir denn den Geistestrick der Jedi beigebracht?" Hektor schmunzelte. 

"Sowas brauche ich nicht. Ich habe die Waffen der Frau", entgegnete sie und küsste ihn. 



"Sehr scharfe Waffen..." 

"Oh, Lucille", seufzte der Jedi, "vier Kinder und ein Imperium später, und du siehst 

immer noch aus wie am ersten Tag, als ich dich auf Dissidus traf." 

Dalya kam an der Kabine vorbei und schüttelte den Kopf. "Eltern", murmelte die 

Halbwüchsige und eilte schnell weiter. 

Lucille legte ihre Arme um Hektor. "Das kann nur an der Spaarti-Frischzellenkur 

liegen. Solltest du vielleicht auch mal ausprobieren..." 

Der Jedi-Ritter lachte. "Ich denke, ich halte mich lieber an die Meditationen und 

Übungen der Jedi." 

"Oh ja", bestätigte seine Frau grinsend, "ganz besondere Jedi-Übungen..." 

Dalya kam wieder vorbei. Sie hatte ein Getränk in der Hand. 

"Ach, Dalya", rief der Jedi seine Tochter. 

"Ja", grummelte sie und lugte am Türrahmen vorbei in die Kabine. 

"Dalya, Schätzchen, ich möchte dich bitten, bei unserer Landung etwas sanfter 

aufzusetzen, ja? Ich würde das sehr nett von dir finden, ansonsten müsste ich dich bitten, 

das nächste Mal den Stabilisator mit mir zu reparieren. Ist das in Ordnung für dich?" 

Dalya verdrehte die Augen und verschwand. "Sehr konsequent", lobte Lucille ironisch. 

"Was ist? Hab ich etwas Falsches gesagt?" 

"Liebster, du hast das Feingefühl eines Gedichte vortragenden Wookies." Beide lachten. 

"Versuch es doch das nächste Mal etwas ernster und weniger ironisch, dann bin ich 

glücklich." 

Hektor rieb seine Nase an Lucilles. "Du bist aber leicht zufrieden zu stellen." 

"Oh ja", seufzte sie, "das, und wenn du mir einen 545er zum Hochzeitstag schenkst." 

"Ach, ich dachte, ich könnte unseren 1250er bei Nova Drive abgeben, und sie basteln 

uns einen 3-Z daraus, das wäre sehr praktisch." 

Lucille knuffte ihn vor die Schulter. "Hör mir doch mit deinem praktisch auf!" 

Hektor lachte. Er drückte sie an sich, und sie küssten sich leidenschaftlich. "Ich 

überlege mir das mit dem YV-545", flüsterte er in ihr Ohr. Sie umarmten sich eine Weile 

und genossen ihre Nähe. 

"Was meinst du, wirst du mich im Praxeum besuchen?", fragte Hektor schließlich. 

"Hey, du hast meine Frage von damals geklaut!", beschwerte sich seine Frau. 

"Ja, es klang vertraut." Der Jedi-Ritter grinste. 

 

Der Frachter landete auf einem Platz in der Nähe des im Wald gelegenen Tempels. 

Lucille nahm ihren jüngsten Sohn Daklyn auf den Arm und Laryssa ihren Bruder Lukor 

an der Hand. Die vier stiegen die Rampe hinab. 

"Gute Landung, Dalya", lobte Hektor seine zweite Tochter. Sie schnaubte nur 

verächtlich und wollte den anderen Frauen und Jungs folgen, da hielt sie ihr Vater am 

Arm fest. 

"Dalya, hör mir mal zu, bitte", sagte er. Dalya schaute ihn nicht an. Er hob ihr Kinn und 

schaute ihr in die grünen Augen. "Mir ist klar, dass du gerade eine schwierige Zeit 

durchmachst, aber wenn dein Vater dich lobt, dann darfst du dass ruhig annehmen. Du 

bist zwar im Begriff, erwachsen zu werden, aber du bist und bleibst meine Tochter." 

Die junge Frau überlegte kurz. "In Ordnung", sagte sie und umarmte ihren Vater. "Alles 

Gute zum Titel des Jedi-Meisters." Sie küsste ihn auf die Wange, dann folgten sie den 

anderen. 



Hektor und Lucille schritten gemächlich den Waldweg entlang, ihre Kinder liefen 

voraus. 

Lucille hakte sich bei ihrem Mann unter. "Weißt du, ich wollte schon immer mit einem 

Jedi-Meister zusammen sein. Es wurde aber mal endlich Zeit, dass du das hinkriegst, 

sonst hätt ich mir einen anderen gesucht." 

Hektor blickte sie an. "Sehr witzig. Gibt es noch einen anderen Grund, warum du 

damals mit mir zusammengekommen bist?" 

"Na, also ich dachte mir damals auch, Jedis leben doch im Zölibat, bei denen kann Frau 

sicher sein, dass er kein anderes Mädchen hatte, daher kann er auch keinen Vergleich 

ziehen und bleibt immer bei dir..." 

Der Jedi-Ritter blieb stehen und schaute empört. Lucille sah ihn ernst an, dann brüllte 

sie los und hielt sich den Bauch vor Lachen. "Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen!", 

prustete sie. Ihr Mann grinste und sie gingen zusammen weiter. 

"Ich liebe dich über alles", sagte der Ritter und streichelte ihre Hand. "Ich liebe die 

Kinder, die du mir geschenkt hast, und ich liebe das Leben, das ich mit dir zusammen 

leben darf." 

"Bitte, sag nicht so etwas", erwiderte seine Frau mit leiser Stimme. "Hör auf damit." 

"Warum?" 

"Damit ich auf der Feier nicht verheult aussehe." 

Hektor sah sie an. Lucille lächelte, doch ihr liefen Tränen über die Wangen. Er umarmte 

sie, dann wischte er mit seinem Ärmel ihre Tränen ab. Sie zupfte seine Robe zurecht, er 

nahm ihre Hand und sie schritten weiter. 

"Weißt du, eigentlich ist die Verleihung der Meister-Würde nichts Besonderes für 

mich", sagte Hektor. 

"Ja, es ist ja nicht so, dass wir all die Jahre darauf gewartet haben", entgegnete seine 

Frau. Sie kamen auf den Platz vor dem Tempel. "Ich finde jedoch, dass es schon ein 

netter Anlass ist, mit deiner ganzen Familie den Beginn einer neuen Ära zu feiern." 

Auf dem Platz waren einige Jedi und auch Würdenträger der Neuen Republik in 

festlichen Gewändern versammelt, die Hektor die Hand schüttelten und ihm gratulierten. 

Seine älteren Brüder waren mit ihren Frauen und Kindern da und klopften ihm auf die 

Schulter, und schließlich trafen sie auch Lucilla, Lucilles zweite Klonschwester, mit 

ihrem Mann, Dex Revo, und ihren beiden Kindern. Die Kinder spielten, die Erwachsenen 

redeten, der ganze Platz war mit freudigem Lachen und Lärmen erfüllt. Schließlich traten 

Luke Skywalker und eine junge Jedi an Hektor heran. 

"Guten Tag, Jedi Defian", grüßte ihn die junge Frau in der hellen Tunika. 

Hektor musterte die Jedi, welche neben Luke stand. Sie war groß und schlank, hatte 

einen karamellfarbenen Teint und langes, rabenschwarzes Haar, das seidig im 

Sonnenlicht glänzte. Sie lächelte ihn freundlich an. Plötzlich erkannte er sie wieder. 

"Siri Eridani!", rief er voller Freude und umarmte sie. Sie drückte lachend zurück. "Ich 

wusste, dass wir uns wiedersehen würden! Wie ist es Dir nach unserer Begegnung 

ergangen? Ich hoffe, die Zeiten waren nicht zu hart für dich?" 

"Ach, halb so wild. Ich streifte eine Weile ziellos umher und versteckte mich vor den 

Dunklen Jedi, dann traf ich auf eine kleine Zelle der Rebellion und hab mich der Allianz 

angeschlossen. Hab ein paar Flugstunden abgerissen und mich dann in einen X-Wing 

geschwungen, um Imperiale und Dunkle Jedi aus den Sternen zu pusten. War eine wilde 

Zeit." Die junge Frau grinste verwegen. 



"Und was machst du jetzt hier?", fragte Hektor, nicht unbeeindruckt. 

"Naja. Nach dem Tod des Imperators hielt ich es für eine gute Idee, den Neuen Jedi 

beizutreten, und da bin ich!" Sie lachten alle. 

"Nun gut. Meister Defian, wenn Sie mir bitte zur Vorbereitung der Zeremonie folgen 

würden", sagte Luke. 

Hektor wollte gerade Luft holen, da sprach seine Familie für ihn im Chor. "Ich bin nicht 

Jedi-Meister, ich bin Jedi-Ritter!" 

Hektor schaute verblüfft. Siri, Lucille und ihre Töchter sowie Lucilla und Dex lachten 

herzlich, und auch Luke konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. 

"Nun, ich muss sagen, dass die Anrede 'Meister' in der Tat schon zutreffend ist", sagte 

der Jedi lächelnd. "Die Zeremonie am heutigen Tag macht es offiziell." 

"Und ich werde Eure erste Schülerin sein!", warf Siri Eridani fröhlich ein. 

Jedi-Meister Hektor Defian seufzte. "Wenn dem so ist, dann werde ich mich wohl daran 

gewöhnen müssen..." 


