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Aus dem Tagebuch der Katarns: Kalina Katarn Teil 3 
 “Durch das Tal der Tränen...” 

 
Schriftliche Aufzeichnung wird entschlüsselt: 
"Kalina Katarn" 
 
Vierzehnter Eintrag im Tagebuch: 
  
“Durch das Tal der Tränen...” 
 
Eintrag beginnt: 
 
Nun war die Zeit Abschied zu nehmen also gekommen... 
 
Kalina stand im Turbolift, der sie auf das unterste Deck der Examiner bringen würde, um an der 
Trauerzeremonie für die gefallenen Kameraden des schwer beschädigten Schlachtkreuzers 
teilzunehmen... 
 
Ihr war plötzlich wieder ganz elend zumute... 
Das kurze Hochgefühl, das sie nach der Begegnung mit diesem HK-Droiden überkommen hatte, 
war bereits wieder verflogen. Sie war sich nach wie vor unschlüssig, was sie nachher sagen sollte. 
Viel zu viele Erinnerungen an Audere, den Krieg und an ihr ganzes Leben schossen ihr durch den 
schmerzenden Kopf... 
Nicht alles davon waren schlechte Erinnerungen. Zwar war ihr im Laufe der Zeit viel Schlechtes 
widerfahren, insbesondere in den letzten Jahren des Krieges, doch hatte es in ihrer Jugend auch 
schöne Augenblicke gegeben, an die sie sich gerne zurückerinnerte... 
So auch an ihre allererste Begegnung mit Audere...Vor unendlich langer Zeit, wie ihr es schien... 
 
 
Coruscant, im Jeditempel---18 Jahre zuvor... 
 
Das kleine braunhaarige Mädchen mit den beiden langen,  kunstvoll geflochtenen Zöpfen und den 
großen runden Kulleraugen kam,  dicht gefolgt von Meister Aluk, in den kleinen Speisesaal der 
Jünglinge, die gerade ihr genüsslich ihr Mittagessen zu sich nahmen...Kalina, die an dem Tisch im 
Raum saß, der dem Eingang zum Saal  am nächsten lag, beobachte das Mädchen misstrauisch. Sie 
war einen Augenblick lang versucht  neidisch auf deren außergewöhnlich schön geflochtene Haare 
zu sein...Ihre Mutter hatte ihr die Haare früher ganz ähnlich geflochten... Aber wenn Meister Aluk 
merken würde, dass Kalina einmal mehr diesen,  wie er es nannte, ”Jedi-unwürdigen Gefühlen” 
nachhing , wäre die darauffolgende Zurechtweisung fast schon vorprogrammiert... 
 



...Und darauf hatte sie nicht schon  wieder Lust... 
 
Meister Aluk erhob seine Stimme, so dass er im ganzen Saal zu hören war. 
”Jünglinge, wir haben eine neue Schülerin in unserer Mitte. Heißt Audere bitte herzlich bei uns 
willkommen, sie wird ab heute mit uns gemeinsam die Wege der Jedi erlernen...Und ich wünsche 
euch natürlich auch weiterhin einen guten Appetit...” 
Neugierig blickten alle Kinder im Saal in Richtung Eingangstür, wo das Mädchen jetzt plötzlich 
ganz alleine stand, nachdem der alte Meister wieder seinem Tagewerk nachging, und das arme 
kleine Ding, angestarrt von gut 30 Augenpaaren, allein zurückgelassen hatte. 
Das war vor einigen Monaten, als Kalina neu in den Tempel gekommen war, genau dasselbe 
gewesen. Sie vermutete, dass es sich dabei  um einen Test für die Neuen handelte, um 
herauszufinden, wie schnell und selbstständig sie sich in eine Gruppe einfügen konnten...Kalina 
mochte das nicht...Sie fand das  doof und ungerecht gegenüber den Neuen... 
Audere stand immer noch in der Tür des Saales und in ihrem Gesicht spiegelte sich das Unbehagen, 
das sie empfand, deutlich wieder. 
Kalina erhob sich und ging zu dem verschüchterten Mädchen... 
”Du kannst zu mir kommen...Ich bin Kalina...” 
Dankbar lächelte Audere Kalina an und ging mit ihr zusammen zum Tisch zurück,  an dem noch ein 
anderes Mädchen und ein Junge saßen. 
Das Interesse der anderen Kinder hatte sich bereits wieder verflüchtigt, schließlich stand noch das 
halbe Mittagessen auf dem Tisch, und zum Freundschaften schließen war später auch noch Zeit... 
Kalina setzte sich und deutete auf die beiden anderen Kinder die bei ihr am Tisch saßen. 
”Das ist meine Freundin Thiara, und das ist mein Freund Caevan...”, sagte Kalina. 
”Ich bin Audere...ich komme von Fresia....”  
”Das ist aber ein komischer Vorname den du da hast...”, meinte Thiara mit einem  leicht 
hochnäsigem Unterton in ihrer Stimme. 
”Nicht alle Mädchennamen enden mit einem ´A´...”..erwiderte Audere mit leicht erhobenen Kinn 
und trotzigem Tonfall... 
”Und einen Nachnamen haben sie dir auch nicht spendiert ?”, stichelte Thiara weiter... 
”Doch, aber den erzähle ich nicht jedem...”sagte Audere und zwinkerte Thiara zu... 
Das gefiel Kalina. Thiara spielte wieder mal die fiese Zicke, und die Neue ließ sich das nicht 
gefallen...Vielleicht hatte sie ja endlich jemanden für ihre heimlichen Erkundungen der verbotenen 
Ebenen des Tempels gefunden... 
 
Kalina schloss die Augen und musste schmunzeln...So lange war das nun schon her, als wäre es in 
einem anderen Leben geschehen...Sie holte wie so oft in den letzten Tagen tief Luft, und atmete 
langsam wieder aus. Ihr Blick klebte am vertikalen Türschlitz der beiden Türhälften des Aufzugs... 
Als Folge der Reparaturen, die an Bord durchgeführt wurden, fuhr der Turbolift in dem sie stand, 
nur mit stark verlangsamter Geschwindigkeit nach unten in Richtung Müllverbrennungsanlage. 
Plötzlich hielt der Lift an und die Kabinentür öffnete sich. Ein grünhäutiger Twi´Lek, dem ein 
Auge fehlte und einen schweren Werkzeugkoffer in der rechten Hand hielt, trat ein. Er drückte eine 
Taste auf der Schalttafel, die ihn zwei  Decks weiter unten wieder aussteigen lassen würde...  
Der Twi´Lek, offenbar ein Mechaniker, und Kalina schwiegen sich geraume Zeit an...Plötzlich 
drehte sich der Mechaniker zu ihr und sprach sie an. ”Ihr erinnert euch nicht mehr an mich, nicht 
wahr, Meister Jedi?”, fragte er in überraschend fließendem Basic. 
Kalina sah dem Mechaniker nun direkt ins Gesicht....”Nein, tut mir leid...sollte ich das?”  
”Ihr enttäuscht mich ein wenig...Ich hoffte ihr hättet es nicht vergessen...wir waren am Ende 
weniger als 15 Mann und wären beinahe alle draufgegangen...” 



Kalina erinnerte sich immer noch nicht...Wovon redete der Twi´Lek? 
”Hmm, nein es dämmert immer noch nicht...”Kalina zuckte mit den Schultern. 
Der Turbolift hielt an und die Tür öffnete sich...Der Mechaniker trat einen Schritt heraus. ”Dann 
stimmt es wohl was sich die Rekruten erzählen...Dass euer Gedächtnis das schlechteste ist das ein 
Jedi jemals hatte...” Der Mechaniker krempelte seinen Hemdärmel nach oben, und eine große 
schwarze Tätowierung, die einen aufgespießten Mandalorianer zeigte, kam auf dem Oberarm zum 
Vorschein... 
”Ghesi”...sagte er, wandte sich ab und ging den Gang hinunter...Die Tür schloss sich, und der Lift 
setzte seinen Weg nach unten weiter fort. 
Ghesi hatte der Mann gesagt...Jetzt erinnerte sie sich, an den Twi´Lek, an die Schlacht, und die 
wenigen anderen Überlebenden ...Insbesondere ein Erinnerungsfragment kam ihr ins 
Gedächtnis...Unter all ihren Erlebnissen aus dem Krieg gab es eigentlich nur wenige , die nichts 
mit Tod und Verderben zu tun hatten...Aber hier war eine kleine witzige Begebenheit ,einer dieser 
wenigen Erinnerungsfetzen aus vergangenen Tagen, die nichts mit Töten und getötet werden zu tun 
hatten... 
 
Der Planet Shugam,7 Monate zuvor... 
 
Kalina lag auf  dem Bauch, und hatte es sich auf einer gepolsterten Liege gemütlich gemacht, als 
Audere das Tätowierstudio des 6-armigen Textoianers Rhwektho betrat. Kalina war von einem 
Dutzend republikanischer Soldaten umringt, die allesamt die verschiedensten  Alkoholische 
Getränke in den Händen hielten, und bereits halb betrunken irgendwelche obszönen Kriegslieder 
grölten 
...Inklusive Kalina... 
”Hallo Kal´... Du hast das vorhin also wirklich ernst gemeint ?” , fragte Audere geschockt und sah 
sich im Raum um. 
”Klar doch...Wenn ich sage: ”die Überlebenden der Schlacht um Ghesi lassen sich alle was  
tätowieren”, schließt das mich ja wohl mit ein, oder?” gab Kalina amüsiert zurück... 
”Wenn du meinst....” antwortete Audere skeptisch. 
”Ich sag’s dir Audie´, der aufgespießte Mandalorianerschädel wird als Tätowierung dermaßen 
scharf aussehen!”  
“Oh je...immer dasselbe wenn du angetrunken bist...eine Idee blöder als die andere...” Audere 
schlug die Hände über dem Kopf zusammen... 
In genau  diesem Augenblick kam der übelriechende Besitzer des Studios aus einem Lagerraum 
zurück und hielt die verschiedensten Lasergeräte und Desinfektionsmittel in seinen zahlreichen 
Händen. In seinem Mundwinkel hing eine dicke, langsam vor sich hin qualmende Zigarre, an der 
er genüsslich zog. Er wandte sich an Kalina und sprach sie mit seiner tiefen rauhen Stimme an: 
”Also Jedi....habt ihr euch nun entschieden? Linke oder rechte Arschbacke?” 
 
Kalina lachte kurz auf, aber das Lachen ging in einem traurigen Schluchzer unter...Ihre Freundin 
hatte sich damals, nachdem Kalina sich entschieden hatte, spontan in einen Stuhl Rhwekthos 
gesetzt und sich den Oberarm ”verzieren” lassen. Nun war sie tot und würde gleich verbrannt 
werden. Das hier war eine ungerechte und beschissene Galaxis, stellte Kalina einmal mehr für sich 
fest...Womit hatte sie es verdient in diesen dunklen Tagen zu leben? 
Der Turbolift stoppte ein zweites mal und die Tür öffnete sich... 
 
Sie war angekommen... 
 



Es war ihr, selbst nach all den Jahren des Krieges, immer noch merkwürdig zumute, wenn die 
Körper der Gefallenen in der Müllverbrennungsanlage des Kreuzers verbrannt 
wurden...Wenigstens war man vor langer Zeit dazu  
übergegangen sämtlichen Abfall zu verbrennen und die Anlage zu reinigen bevor man die Toten 
bestattete, um wenigstens ein Mindestmaß an Würde für den Abschied zu schaffen...Das machte es 
Kalina allerdings nicht leichter... Sie war jedes mal zutiefst trauig, wenn langjährige Kameraden 
der Macht überantwortet wurden...Und jetzt auch noch der wichtigste Mensch, den es je in ihrem 
Leben gegeben hatte... 
Sie trat mit zitternden Beinen aus dem Turbolift heraus, und ging auf das große geschlossene 
Haupttor der Anlage zu. Als sie näher kam, schoben sich die beiden Torhälften der Anlage langsam 
auseinander, und die große, knapp 200 Meter lange, quadratische Halle, in der sich ansonsten die 
Müllcontainer stapelten, tat sich vor ihr auf... Die Container waren jetzt allerdings entleert und 
ineinander gestapelt an der äußeren Wand der Anlage abgestellt. Zu ihrer rechten Seite befand sich 
die eigentliche Verbrennungsanlage, eine  5 Meter hohe und 30 Meter lange Kammer, in denen nun 
bereits die Toten lagen. 
Der gute Captain Portman hatte auch hier an Kalina gedacht, normalerweise war es üblich, die 
Gefallenen vor der Luke des Krematoriums aufzubahren...Aber der einfühlsame alte Mann wusste 
als einer der wenigen von Kalinas  
und Auderes spezieller Beziehung zueinander, was mit der Geschichte seiner ”Lebensrettung” 
durch Kalina zusammenhing, und er wollte ihr den Anblick der Gefallenen offenbar ersparen... 
Ein Großteil der Besatzung war in der Halle  versammelt und stand stramm in ihren 
Paradeuniformen und in Ehrenformation in der Halle. Einige Schwerverwundete, die vermutlich 
unbedingt dabei sein wollten, saßen in Repulsorstühlen in den vordersten Reihen... 
Manche von ihnen, die in Krankenhemden in den Stühlen saßen, hatten sich ihre Uniformjacken 
über die Schulter gelegt... 
Kalina erkannte unter ihnen einen untersetzten Commander, der, als sie ihn kennengelernt hatte, 
noch ein einfacher Sergeant war, damals auf dem Planten Kaagiz IX... 
 
Der Planet Kaagiz IX--- Zwei Jahre zuvor... 
 
Das Brummen anrollender Kriegsmaschinen war über den gesamten  Schützengraben hinweg zu 
hören. Über 30 schwere Panzerfahrzeuge hatte Kalina vorhin gezählt...Eindeutig zu viele für ihre 
62 Mann starke Truppe. Kalina rannte durch den Graben, in den sie gerade eben nach ihrer 
nächtlichen Erkundung gerobbt war, und eilte zum Sergeant ihrer Einheit...”Befehlt den Rückzug- 
Sofort...Die kommen mit schwerstem Gerät, wir müssen hier weg!” Panik schwang in ihrer Stimme 
mit und sie hoffte, dass der junge Unteroffizier das nicht bemerkt hatte...Sie griff nach der 
Signalblasterpistole auf dem Kartenprojektor des kleinen Unterstandes und feuerte ein rotes 
Leuchtgeschoss in den Nachthimmel, während der Sergeant am Com-Relais zugange war und die 
Evakuierungstransporter anforderte...Die Soldaten im Graben blickten nach oben und sahen das 
Signal ...Sie alle wussten was dies bedeutete, nämlich den sofortigen Rückzug...Die Soldaten 
nahmen ihre Repetierblaster und Stoßgewehre auf und rannten fluchtartig, unter lautstarken 
gegenseitigen Anfeuerungsrufen in Richtung der rückwärtigen Evakuierungszone... 
”War das klug, Meister Jedi? Euer Feuerwerk haben die Mandalorianer doch bestimmt gesehen!” 
sagte der Sergeant mit leichtem Spott in seiner Stimme... 
”Die kommen mit einer ganzen Abteilung Panzern gezielt hierher...Die wissen das wir hier 
sind...”fauchte Kalina. 
Auf der Hügelkuppe vor den Stellungen waren bereits die ersten anrückenden mandalorianischen 
Fahrzeuge,  die Kalina vorhin entdeckt hatte, als Silhouetten zu erkennen, und einige davon 



feuerten nun ebenfalls Leuchtgeschosse in den Himmel, in diesem Fall allerdings, um das vor 
ihnen liegende Schlachtfeld zu beleuchten...Als die Bordschützen der feindlichen Fahrzeuge die 
fliehenden republikanischen Soldaten sahen, eröffneten sie aus knapp 600 Metern Entfernung 
umgehend das Feuer und mähten dabei mehrere von Kalinas Kriegern nieder...Schon waren die 
ersten Schreie sterbender Verwundeter  zu hören...heisere Rufe nach Eltern, Ehefrauen und 
Geschwistern...ungläubiges Betteln junger  sterbender Soldaten  um das eigene Leben... Kalina 
blockte ihre Gefühle und Gedanken ab...Gefühlswellen sterbender Lebewesen gehörte zum  letzten 
was sie jetzt noch brauchen konnte. 
”Geht jetzt, Sergeant, ich vernichte das ...ähm...sensible Datenmaterial und komme dann 
nach...Ach, und....wenn ihr es einrichten könnt...wartet da hinten, und fliegt nicht ohne mich 
los...!” 
”Wie selbstlos ihr doch seid...Jedi...” Der Unteroffizier schüttelte verständnislos den Kopf und 
verschwand aus ihrem Sichtfeld...´ Du mich auch...´, dachte sie. Kalina war als letzte Person noch 
in der Stellung und hatte in Wirklichkeit gar nicht die Absicht irgendwelche geheimen Unterlagen 
zu zerstören, da es  überhaupt keine geheimen Daten gab...Sie suchte eigentlich ihre kleine 
silberne Schatulle...Ahh...dort war ihr Rucksack...Sie packte ihn im vorbeilaufen während sie 
durch das verlassene Grabensystem rannte, und suchte gleichzeitig im inneren nach der kleinen 
Metallbox...Jawoll, da war sie...Mit Hilfe der Macht verstärkte sie ihre Sprungkraft und war mit 
einem Satz aus dem mannshohen Graben herausgesprungen...Noch in der Luft ließ den Rucksack 
in ihrer Hand fallen und steckte die Schatulle in die Seitentasche ihres Talars... 
Im Zickzackkurs, die wenigen Schatten in der hell erleuchteten Nacht ausnutzend rannte sie weiter. 
Die gepanzerten Fahrzeuge hatten die verlassene Stellung zwischenzeitlich erreicht und setzten 
ihren Weg in Richtung der Evakuierungszone fort... weiter hinten konnte Kalina bereits die 
Umrisse des Transporters sehen, die in diesem Moment die letzten Soldaten ihrer Truppe 
aufnahmen...Als der letzte Mann im inneren des Transporters verschwand, hoben die beiden 
Schiffe ab und verschwanden im Nachthimmel...Ungläubig starrte Kalina ihnen nach, und 
verfluchte diesen elenden Sergeant... Der dämliche Nerfhirte würde was zu hören bekommen...  
Plötzlich richtete sich ein Suchscheinwerfer auf sie und ein kleiner, ziviler Frachter schoss mit 
Höchstgeschwindigkeit in Richtung Boden herab...Knappe 50 Meter vor ihr landete er ebenso 
unsanft wie lautstark, und öffnete kurz darauf seine Ladeluke...Gedämmtes rotes Licht war aus 
dem inneren des Frachters zu sehen...”Hey Kal´, heute ist dein Tag...” flüsterte sie und rannte 
los...Das war Therols Frachter.  Seine übergroße Gestalt tauchte nach einigen Sekunden in der 
Luke auf... Über den Lärm, den seine Schiffstriebwerke und die der langsam näherkommenden 
mandalorianischen Fahrzeuge verursachten hinweg brüllte er sie an... 
”Hey Kleine, schwing deinen dürren Hintern an Bord, die T-Visiere sind gleich da, mach schon!”  
”Ich komm ja schon...” kreischte sie zurück und war kurz darauf an Bord von Therols 
Frachter...Er schloss die Luke hinter ihr und rannte ins Cockpit....Kalina musste sich erst mal 
bücken und verschnaufen, danach trottete sie ihm langsam und lustlos nach...Sie setzte sich auf den 
leeren Kopilotensitz...Der Frachter war bereits wieder auf dem Weg in die Atmosphäre und 
vereinzelte Schüsse der feindlichen Bodenfahrzeuge streiften die Schutzschilde, ohne jedoch 
irgendwelchen Schaden anzurichten...Kalina atmete schwer aus und Therol warf ihr einen 
schrägen Seitenblick zu... 
”Tja, irgendwie wie immer...Lady Katarn verlässt das Schlachtfeld ungewollt als letzte und 
braucht eine Mitfahrgelegenheit...Wie sagt man in solchen Situationen, das Wort mit d, a ,n, k und 
e...?” 
”Ich würde sagen 1,80 ist nicht klein, und mein Hintern ist gar nicht so dürr...!”,  frotzelte 
Kalina...”Und....Danke fürs mitnehmen...gepriesen seien die Freien Transportunternehmer, die 
heimlich alle Militärfrequenzen abhören...” 



”Das würde ich auch so sehen...Dein General Malak wird wohl nicht sonderlich begeistert von 
eurem überstürzten Aufbruch da Unten sein...”,  meinte Therol. 
”Ging nicht anders...Das was ich da hatte waren fast noch Rekruten....obendrein nur leichte 
Infanterie...und mit General Kahlköpfchen komm ich schon klar...”,  seufzte Kalina. 
”Hör zu Kleine, glaube ja nicht dass dein hübsches Gesicht ihn davon abhalten wird, dir sein 
Lichtschwert durch die Kehle zu rammen...”Therol schaute sie ernst an. ”Der Kerl hasst 
dich...Glaubs mir...Jedi hin oder her, der Typ kann dich nicht leiden...” 
”Mir das Lichtschwert durch die Kehle rammen? Pfffh, das traut er sich nicht...Dafür hat er zuviel 
Angst vor Revan...” 
 
Damals war der Sergeant einfach weggeflogen, ohne auf sie zu warten...Ein Umstand, den sie ihm 
nie verziehen hatte, das Oberkommando der Flotte, genauer gesagt: Revan und Malak, jedoch 
schon...Aufgrund der reibungslosen und schnellen Evakuierung war er damals mit der Beförderung 
zum Leutnant belohnt worden...Einer der vielen kleinen hinterlistigen Messerstiche in Kalinas 
Rücken, die sie seit Jahren von Revan ertragen musste... 
In jenem Augenblick, als Kalina noch in ihre Erinnerung vertieft war, begann die eigentliche 
Zeremonie. 
Das Umziehen und der Zwischenfall mit diesem schrägen Droiden hatte wohl länger gedauert als 
angenommen, und die Anwesenden hatten offensichtlich nur noch auf sie gewartet. Ein Ithorianer, 
der Geistliche an Bord der Examiner, hielt die traditionelle, bei der Raumflotte übliche Trauerrede, 
die Kalina schon viel zu oft gehört hatte... 
Sie zog sich die Kapuze ihrer dunkelgrauen Robe über den Kopf und tief ins Gesicht, schlang ihren 
Talar eng um sich und vergrub die Hände tief in den großen weiten Ärmeln...Mit gebeugtem Haupt 
näherte sie sich langsam der Gruppe der Führungsoffiziere und stellte sich leicht abseits, so wie es 
bei jenem Ritual üblich war, neben sie... 
Kalinas Gedanken kreisten immerzu um das, was sie sagen sollte, und sie hörte dem Geistlichen 
kaum zu, bekam nur Wortfetzen mit ...” Teil des Lebens...Trauer...Opfer für das Überleben der 
Republik...” waren einige der  wenigen Worte, die an ihr Ohr drangen... 
Opfer... 
Einmal hätte es Kalina beinahe selbst erwischt...an jenem Tag, der ihr Leben so nachhaltig negativ 
beeinflussen sollte... 
 
Im Orbit über Eparea ,3 Jahre zuvor... 
 
Die Krankenstation des Raumkreuzers war hoffnungslos überfüllt. Überall standen, lagen und 
saßen verwundete Soldaten. Medidroiden und mehrere Ärzte huschten pausenlos umher, von 
einem Patienten zum nächsten...Sie schienen hoffnungslos überfordert zu sein...Ständig wurden 
neue Verwundete hereingebracht, und die Verstorbenen hinaus getragen. Ein unerträglicher 
Geruch aus Schweiß, Blut und verbrannten Kleidungsstücken hing in der Luft...Der Lärmpegel in 
der geräumigen Krankenstation war immens, denn die Schwerverletzten, denen zum Teil 
Gliedmaßen, manchmal auch Augen und sogar ganze Unterkörper fehlten, gaben ununterbrochen 
gequälte Schreie von sich. Die weniger schwer Verletzten, welche dieses Horrorszenario nun seit 
mehreren Stunden ertragen mussten, trieb dieser Umstand langsam aber sicher in den Wahnsinn. 
Vor kurzem hatte der erste von Ihnen Schreianfälle bekommen und damit gedroht, auf die dem 
Tode nahen Verwundeten loszugehen, nur damit diese endlich damit aufhören würden ihren 
Schmerz in die Galaxis hinaus zu brüllen... 
Kalina saß ganz ruhig, nahezu apathisch an die Wand gelehnt und in die Leere starrend, auf dem 
Boden neben dem Operationssaal, und hielt ihre rechte Hand auf die große Wunde an ihrer linken 



Schulter...Das Blut quoll zwischen ihren Fingern hervor und floss  langsam aber beständig ihren 
linken Arm herab, der wie abgestorben auf ihrem Bein ruhte. Von ihrer Hand aus hatte sich der 
Blutstrom einen Weg zu den Fingern gebahnt und tropfte von dort auf den Boden zwischen ihren 
Füßen...In der Blutlache, die sich dort gebildet hatte, lag ihr Lichtschwert, das ihr vor einiger Zeit 
aus der Hand gefallen war, nachdem sie es, unter Schock stehend, stundenlang nicht hatte 
loslassen wollen...Sie hatte das Gesicht des Sanitäters, der sie hierher gebracht hatte, bereits 
wieder vergessen, nachdem sie von ihrem Platz aus gesehen hatte wie Thiara auf einer 
provisorischen Trage hereingebracht worden und langsam verblutet war... 
Kalina hatte die Befürchtung, dass ihr ein ähnliches Schicksal bevorstehen würde, und das wäre 
nur gerecht gewesen, schließlich hätte sie nur den Mund aufmachen und um Hilfe für Thiara und 
sich selbst schreien müssen, aber sie hatte ihren Körper kaum unter Kontrolle...Die Sanitäter 
hatten allen Verwundeten im kritischen Zustand Spicesticks als Schmerzbetäubendes Mittel 
verabreicht, nachdem die richtigen Medikamente bereits seit Tagen aufgebraucht waren...Die 
Bodentruppen der Republik waren mehrere Wochen zuvor auf dem Planeten auf ein geheimes 
Lager von Schmugglern gestoßen, die das Spice kistenweise gelagert hatten, und die Ärzte der 
Flotte hatten die Verabreichung der Droge für die Schwerverwundeten einige Zeit nachdem der 
Medikamentenmangel ausgebrochen war autorisiert... 
Kalina selbst hatte noch nie zuvor Erfahrungen mit Drogen gemacht...und wollte es auch nie 
wieder...Sie konnte kaum klar denken... enorme Schuldgefühle kamen in ihr hoch...Warum wollten 
keine Worte und Laute aus ihrer sonst so großen Klappe  kommen?...Und da war auch wieder die 
Sorge um ihre Gefährtin...Hoffentlich war Audere ,  die nach wie vor auf dem Planeten kämpfte, 
wohlauf...Sie wünschte sich mehr als alles andere,  dass Sie jetzt bei ihr wäre...Vereinzelte Tränen 
flossen an ihrem Gesicht herab... 
Kalinas Gesicht hatte bereits merklich an Farbe verloren, eine Folge des großen Blutverlustes, 
und noch immer kam ihr niemand vom medizinischen Personal zu Hilfe...Anscheinend hatte man 
sie im ganzen Chaos, das hier herrschte, schlicht und ergreifend vergessen... 
 
Aber sie würde heute nicht sterben... 
Nicht hier.... 
Und nicht heute... 
 
Als Kalina dem unwiderstehlichen Drang die Augen zu schließen und einzuschlafen nachgeben 
wollte, hörte sie die aufgeregten Rufe eines Arztes der seine Assistenten anbrüllte...Sie hörte die 
Worte ´Jedi´ und sofort´... 
...Gut...man hatte sie tatsächlich entdeckt... 
 
Und dann wurde es dunkel... 
 
Der Arzt hatte sie damals keine Sekunde zu früh gefunden...Nur wenige Minuten später, und es 
wäre auch mit ihr vorbei gewesen...Kalina fragte sich ob es so herum nicht besser gewesen 
wäre...Auf jeden Fall wäre die Galaxis heute ein besserer Ort, ohne eine im innersten verkrüppelte 
Existenz wie sie, dafür aber mit großartigen Menschen wie Audere und Thiara...Gerne hätte sie mit 
ihnen getauscht...Für Audere hätte sie sowieso alles getan... 
Alles... 
Kalina bemerkte, dass die Blicke der Versammelten auf sie gerichtet waren...Der Ithorianer war 
scheinbar fertig mit seiner Rede, und offenbar erwarteten die Anwesenden nun ein paar Worte von 
Kalina...Sie trat langsam hervor und stellte sich vor die große Formation der Soldaten...Sie wusste 
jetzt ganz genau was sie sagen würde... 



 
An Bord der Examiner,3 Monate zuvor... 
 
Kalina und Audere saßen gemeinsam im Schneidersitz auf dem großen Bett in Auderes Quartier... 
Eigentlich war es ein sehr guter Tag gewesen, die Streitkräfte der Republik hatten einen weiteren 
großen Sieg errungen und zwei komplette Flotten der Mandalorianer restlos in den Weiten des 
Weltalls vernichtet...Dementsprechend gut war die Stimmung an Bord der Examiner, und überall 
wurde der Sieg ausgiebig gefeiert...Nur Kalina wirkte bereits den ganzen Tag  seltsam abwesend 
und starrte seit geraumer Zeit nur noch auf die Bettdecke. Audere saß ihr direkt gegenüber und 
blickte sie schon  seit mehreren Minuten forschend an. 
”Was ist los Kal´, was bedrückt dich?” fragte sie schließlich, und strich Kalina eine Haarsträhne 
aus dem Gesicht...Kalina blickte Audere traurig an... 
”Hast du schon jemals bemerkt was aus uns geworden ist, in den letzten Jahren meine ich?” fragte 
Kalina. 
”Wenn du die Sache mit deinem Spiceproblem meinst, das war nicht wirklich deine Schuld 
sondern---”sagte Audere. 
”Nein, meine ich nicht”, winkte Kalina schnell ab. 
”Ich dachte an uns...Du und ich, wir haben...Dinge getan für die ich mich heute schäme. Ich rede 
von den vielen Kämpfen in denen wir massenhaft und voller Stolz Mandalorianer abgeschlachtet 
haben, so wie heute...” Kalina atmete tief aus. 
”Macht ein Jedi so etwas ?Dürfen wir uns selbst überhaupt noch Jedi-Ritter nennen?  
sind´ wir es überhaupt noch? Ich meine, ein richtiger Jedi des Ordens ist weder Krieger noch 
General, sondern behütet den---” 
”--- Frieden und die Gerechtigkeit, dass wissen wir doch alle...”, schnitt Audere ihr das Wort 
ab... ”Ich kenne dich Kalina... ich glaube ich weiß was deine eigentliche Sorge ist...” Audere 
machte eine Pause... 
”Du hast Angst dass sich die dunkle Seite im Laufe der Zeit deiner bemächtigt hat, wegen all der 
grausamen Dinge die wir getan haben...”,  nickte Audere verständnisvoll. Kalina ergriff Auderes 
Hände. 
”Du hast doch sicherlich auch bemerkt, wie viele von uns sich verändert haben...zum Schlechten. 
Angefangen bei uns beiden, bis hin zu unseren Anführern...”Verzweiflung war aus Kalinas Stimme 
herauszuhören.” Audie´, ich bin mir sicher...Die dunkle Seite wird immer stärker in mir, vielleicht 
wird sie mich eines Tages ganz beherrschen, erinnerst du dich an Shugam?...Ich will kein Monster 
werden...” 
Audere drückte Kalinas Hände.  
”So weit wird es nie kommen...Du hast ein weiches, gütiges Herz... und schon allein deshalb wird 
die dunkle Seite dich niemals korrumpieren können...” Sie streichelte Kalinas Wange. 
”Weißt du was ich glaube? Wenn die Bürde dieses kleinen Dinges hier zu groß wird, muss man 
bereit sein, es letztenendes aufzugeben ,  und all der Banthakacke hier den Rücken kehren!” Sie 
deutete auf ihr Lichtschwert....”So ein kleiner symbolischer Gegenstand und die damit 
einhergehende Verantwortung ist es meiner Meinung nach nicht wert sich das eigene Leben 
ruinieren zu lassen...” Audere drückte mit ihrer linken Hand Kalinas Kinn leicht nach oben, damit 
sie sich direkt in die Augen sehen konnten.  
”Uns hat als Kinder niemand gefragt ob wir das wollen...Durch irgend eine makabere Laune der 
Natur tragen wir die Macht in uns, und wir wurden von anderen quasi dazu gedrängt Jedi zu 
werden.” Kalina sah Audere skeptisch an. ”Legen wir diese Bürde ab...für uns... ganz einfach, so 
wie meine Familie ihren  Nachnamen damals abgelegt hat,  von jetzt auf gleich...”Kalina schüttelte 
den Kopf und antwortete bedrückt: 



”Das war aber etwas anderes...Der Name ”Jinn” sorgt schon seit jeher für Stirnrunzeln bei den 
großen Meistern...Ihnen gefällt wahrscheinlich einfach der Gedanke nicht, dass die Schamanen 
der Whills mehr über die Macht wissen könnten als sie...Und deine Familie hat schon immer an die 
lebendige Macht und die Weisheit der Whills geglaubt, deshalb habt ihr euren Namen abgelegt, um 
diesen Vorurteilen für immer aus dem Weg zu gehen...” 
”Ich kenne meine Familiengeschichte, du musst sie mir nicht nochmals erzählen, Kleines...Worauf 
willst du eigentlich hinaus?” Kalina blickte zur Seite und überlegte einen Augenblick...Jetzt  
musste es einfach raus... 
”Ich will damit sagen, dass du das, was du bist- nämlich ein Jedi-Ritter der Republik- nicht einfach 
so, wie einen Namen, ablegen kannst.... 
Audere seufzte und lächelte in sich hinein... 
”Und ob ich das kann....Ob ich mich nun Audere oder Audere Niola-Jinn nenne, ich bin und bleibe 
doch das was ich bin, dazu muss ich nicht dem Jedi-Orden angehören...Für den Orden sind wir 
dadurch, dass wir Revan gefolgt sind, sowieso keine richtigen Jedi mehr....”Audere blickte Kalina 
ernst an. 
”Ich weiß, dass ich dich damals dazu gedrängt habe, mit mir in den Krieg zu ziehen, Kal, aber ich 
rede hier von etwas ganz wichtigem...Nämlich davon,  uns die Freiheit zu nehmen, für die wir 
jahrelang gekämpft haben, und die uns selbst noch nie vergönnt war.” Audere umarmte Kalina fest 
und innig und flüsterte ihr ins Ohr...”Kalina, wir können das, was zwischen uns ist, nicht ewig vor 
den anderen verbergen, lass uns einfach von der Bildfläche verschwinden und uns irgendwo weit, 
weit entfernt niederlassen...Wenn wir hier erstmal weg sind, bekommen wir auch dein 
Spiceproblem in den Griff, und leben unser Leben...was meinst du?” 
 
Kalina fasste an die Ränder ihrer Kapuze und zog sie von ihrem Kopf herunter. Danach nahm sie 
ihr Lichtschwert vom Gürtel und hob es in die Höhe, so dass jeder es sehen konnte...Mit starker, 
lauter Stimme, die sie selbst überraschte, sprach sie zu den Versammelten. 
”Wenn die Bürde dieses kleinen Dinges hier zu groß wird, muss man bereit sein, es letzten Endes 
aufzugeben, und all der ...Banthakacke...hier den Rücken kehren!” Obschon ihre Stimme ruhig und 
fest blieb, bekam sie bereits nach dem ersten Satz feuchte Augen... 
”So ein kleiner symbolischer Gegenstand und die damit einhergehende Verantwortung ist es 
meiner Meinung nach nicht wert sich das eigene Leben ruinieren zu lassen. Mich hat als Kind 
niemand gefragt ob ich das will...Durch eine makabere Laune der Natur trage ich die Macht in 
mir...und ich ...wurde von anderen quasi dazu gedrängt Jedi zu werden.” Kalina, die exakt Auderes 
Worte von einst wiederholte und die Bilder jenes Gespräches vor Augen hatte, erhob ihre Stimme 
zu einem lauten Schreien. 
” Hier und jetzt lege ich diese Bürde ab... Ich nehme mir meine Freiheit, für die ich mein Leben 
lang gekämpft habe, und die mir selbst noch nie vergönnt war!” 
Danach wandte sie sich von ihren Zuhörern ab und ging festen Schrittes in Richtung  
Verbrennungskammer. Bei dieser angekommen, legte sie ihr Lichtschwert auf einen der 
zahlreichen Leichensäcke in der Kammer... 
”Leb wohl.....Audie´...dein Schwert bleibt bei mir....du bleibst bei mir...”flüsterte sie... 
Unverhohlen und ungläubig gafften alle Soldaten in der großen Halle zu ihr herüber... 
So etwas hatten sie vermutlich noch nie gesehen...Ein Jedi, der sein Lichtschwert und seine 
Existenz öffentlich und vor mehreren Hundert Zeugen aufgab... 
Wenn sie jetzt einfach aus der Halle heraus marschierte, hätte sie vermutlich den Auftritt ihres 
Lebens hingelegt... 
Einen Auftritt, den niemand der Versammelten jemals vergessen würde, einen wahrhaft 
legendären Abgang... 



 
Und Kalina wandte sich ab, schritt erhobenen Hauptes, ohne zurückzublicken, aus der Halle 
heraus... 
 
Die Blicke Captain Portmans, des ehemaligen Sergeants, dessen Namen sie vergessen hatte, die 
Blicke des Geistlichen und aller anderen Anwesenden folgten ihr, als sich das Tor der Halle öffnete 
und dann wieder hinter ihr schloss... 
Sie hatte das vollbracht, was Audere lange hatte tun wollen,  und Kalina glaubte, dass Audere heute 
sehr stolz auf sie gewesen wäre... 
Der Turbolift brachte sie zurück auf die Ebene ihres Quartiers, und ihre Gedanken waren etwas 
freier vom Schmerz als zuvor. Auch ihre physischen Schmerzen schienen schienen nachgelassen 
zu haben. Die Lifttür öffnete sich, und Kalina wollte heraustreten, doch der Weg war versperrt... 
Revan stand vor ihr, das Lichtschwert aktiviert und zum Schlag ausholend... 
 
Ende des Eintrags 


