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Das Buch
In der Galaxis tobt der Bürgerkrieg. In dem Bestreben, die Rebellion endlich zu 
vernichten, hat der imperiale Todesstern Kurs auf den einst geheimen Stützpunkt 
auf Yavin genommen. Am Vorabend der Schlacht stößt Rebellen-Informatiker Tab 
Seenall auf einen Widerspruch in den Konstruktionsplänen und gerät zusammen 
mit geheimnisvollen Freunden und ehemaligen Feinden immer tiefer in die größte 
Verschwörung der galaktischen Geschichte... 

Der Autor
Ich bin 18 Jahre alt, noch Schüler und lebe ein wenig nördlich von Hamburg. Ich 
glaube, ich erzähle Geschichten, seit ich denken kann: Angefangen beim sinnlosen 
Nonsens-Gebrabbel eines Kleinkindes, über niedliche Comics im Grundschulalter 
und Romanparodien in der Mittelstufe, bis hin zu vergeblichen Gehversuchen bei 
größeren Romanen und schließlich für eine Weile zur FanFiction.
Hier versuche ich jetzt das, was wohl jeder Autor versucht, oder versuchen sollte: 
sich irgendwie von allen anderen abheben. Mein Weg, um dieses Ziel zu erreichen, 
sind actionreiche und von geheimnissen durchzogene Geschichten, oft ein klein we-
nig abseits aber nie völlig fern der Filme. Ich bemühe mich außerdem immer mehr 
um Spannung und interessante Ideen, als um emotionale Höhepunkte.
Wer damit leben kann, der wird gerade mit Death Moon Rising sicherlich ein paar 
Stunden gut unterhalten werden. Hoffe ich.
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Der Autor widmet dieses Werk respektvoll
George Lucas 

für Lichtschwerter und Explosionen im Weltraum,
Dan Brown

für den Beweis, wie genial Plots sein können,
Matthew Stover

für Weisheit, Ideen und Stil seiner Star Wars Werke,
 und Timothy Zahn

für Thrawn.
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Nächte haben schreiben lassen.
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Anmerkungen

Diese Geschichte widerspricht den Filmen meines Wissens niemals. 
Dem durch das EU gewachsenen Canon widersetzt sich Death Moon Rising 

allenfalls in wenigen Fällen. Hierbei ist aber zu beachten, dass das EU in sich selbst 
bereits nicht immer schlüssig ist.

Alle drei Teile der Geschichte fügen sich ohne Unstimmigkeiten in die offizi-
elle Zeitlinie des Galaktischen Bürgerkrieges ein. Viele der am Rande erwähnten 
Schlachten und Gefechte sind in Romanen, Comics und Videospielen zu finden.

Ein Großteil der Informationen über den imperialen Todesstern ist offiziell be-
legt, ebenso wie die Daten über die imperiale Flotte in den späteren Kapiteln. Die 
Beschreibungen der Schlachten bei Yavin und Hoth halten sich im Bezug auf die 
jeweiligen Teilnehmer auf beiden Seiten, Typ und Anzahl der Kriegsmaschinerie 
sowie die Überlebenden an die Angaben des Canons.

Die Nightfall und die Morning Dawn sind frei erfunden. Die Existenz imperialer 
Organisationen, die an die Nightfall erinnern, ist allerdings wahrscheinlich, da dies 
der generellen Kriegs- und Spionagepolitik des Imperiums entspräche. Die Existenz 
von Splittergruppen innerhalb der Rebellion ist Teil des EU.

Das Imperial Security Bureau (ISB) existiert „tatsächlich“ und hat die in dieser 
Geschichte beschriebene Kontrollfunktion inne. ISB Offiziere sind in der Original 
Trilogie wiederholt zu sehen.

Das Volk der Naan wird in keiner offiziellen Quelle erwähnt.
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ES WAR EINMAL VOR
LANGER ZEIT IN EINER WEIT, WEIT 

ENTFERNTEN GALAXIS
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WAS WIR ZU WISSEN GLAUBEN

Ein Flug durch die Geschichte

Legenden zufolge entwickelte Raith Sienars Familie Sternenschiffe, seit die ers-
ten Völker ins All aufgebrochen waren. Bereits vor 5.000 Jahren, zur Zeit der 

Vereinigungskriege auf Koros kamen Schlachtkreuzer zum Einsatz, die von Sienars 
Vorfahren entwickelt worden waren. Die Familie gewann über die Generationen 
hinweg an Einfluss und Vermögen, so dass der junge Raith in einem blühenden 
Unternehmen aufwuchs.

Geboren 41 Jahre vor der Geburt des Imperiums unternahm Raith Sienar bereits 
in jungen Jahren zahlreiche Expeditionen in die geheimnisumwobenen Unbekann-
ten Regionen, wo er getrieben von Forscher- und Entdeckerdrang mehrere Hyper-
raumrouten katalogisierte. Mit 18 Jahren wurde er zu einem der größten Institute 
technischen Wissens zugelassen, das es in der Republik gab: Der Rigovian Tech-
nical University. Dort wurde er Tage und Nächte lang in Dutzenden verschiedener 
Kurse in sämtlichen Themengebieten ausgebildet, welche die Raumschiff-Entwick-
lung auch nur im Entferntesten vorraussetzte.

20 Jahre vor dem Ende der Republik traf Sienar an einer militärischen Akademie 
des Stadtplaneten Coruscants auf einen Mann namens Wilhuff Tarkin. Die beiden 
Männer führten zahlreiche Gespräche, welche die Zukunft der Republik, insbeson-
dere die Politik gegenüber Nicht-Menschen betrafen. Tarkin war schon damals be-
eindruckt von den Fähigkeiten Sienars als Schiffsentwickler.

Einige Zeit vor der Blockade des abgelegenen Planeten Naboo wurde ein At-
tentat auf Sienars Vater, Narro Sienar, verübt. Als Folge wurde Raith zum Leiter 
des Unternehmens Sienar Technologies befördert. Seine neue Position ermöglichte 
es ihm, einen Auftrag des Sith Lords Darth Sidious anzunehmen: Sienar ließ eine 
geheime Unterabteilung des Unternehmens ein tarnfähiges Raumschiff namens Sci-
mitar konstruieren.

Desweiteren arbeitete er persönlich am Design seines Expeditionary Battle Pla-
netoid (EBP), einer Waffenstation bestehend aus drei Sphären. Der EBP war im 
Prinzip ein Schlachtschiff, welches das Aussehen einer Torpedoplattform besaß, 
jedoch für Kämpfe gegen ganze Raumflotten konzipiert worden war.
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Eine Kriegsmaschine, die niemals gebaut wurde. Die Technik war schlichtweg 
noch nicht weit genug, um Sienars Vorstellungen gerecht zu werden. Doch die the-
oretische Waffe wies eine Eigenschaft auf, die erst Tarkin und dann den Imperator 
beeindrucken sollte. Eine Eigenschaft, die sie von allem anderen unterschied, das 
bis dahin ein Mensch konstruiert hatte:

Der EBP hatte einen Durchmesser von 100 Kilometern.
Und nur Tarkin wusste, wie sehr die Augen Kanzler Palpatines geleuchtet haben 

mochten, als dieser begriffen hatte,...
...dass Kriege nie wieder so sein würden, wie zuvor.

Doch noch war es nicht so weit.
Die Republik war politisch wie wirtschaftlich instabil und somit nicht in der 

Lage, die Ressourcen und bürokratischen Probleme eines derartigen Bauprojektes 
zu bewältigen. Dazu kam, dass trotz der zunehmenden Unruhen kein Krieg herrsch-
te, der die Konstruktion einer Massenvernichtungswaffe gerechtfertigt hätte.

Noch nicht.
Palpatine übergab die EBP Pläne seinem neuen Sith-Schüler, einem ehemali-

gen Jedi namens Dooku. Dieser brachte die Entwürfe zur insektoiden Spezies der 
Geonosianer, welche im Geheimen mehrere Jahre lang das EBP Konzept überar-
beitete und ein neues Design entwarf. Die Geonosianer gaben der Kampfstation 
eine vollständig runde Form und erweiterten ihren Durchmesser auf 160 Kilometer. 
Als der Planet Geonosis im ersten Gefecht der plötzlich ausbrechenden Klonkriege 
zum Schlachtfeld wurde, brachte Dooku die Pläne still und heimlich zu Palpatine 
zurück.

Die Klonkriege wüteten drei Jahre und endeten schließlich mit der Umstruktu-
rierung der der Republik in das Galaktische Imperium unter Palpatine als absolu-
tem Herrscher. Nun besaß der Sith-Lord endlich die Möglichkeiten, jene Waffe zu 
konstruieren, die seit Jahren für ihn entwickelt worden war. Unter Einsatz tausender 
Wookie-Sklaven von Kashyyyk begann das bis dahin größte Bauprojekt der be-
kannten galaktischen Geschichte. 

Die Konstruktion des imperialen Todessterns.
Doch der Bau der Kampfstation litt unter Problem verschiedenster Art. Sowohl 

die Versorgung mit Material als auch jene mit Sklaven geriet immer wieder ins 
Stocken. Sabotage-Angriffe unterschiedlicher Gruppen von Freiheitskämpfern be-
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hinderten die Arbeiten zusätzlich. Ein ebenfalls gravierendes Problem war der gi-
gantische Superlaser, welcher Technologien verwenden sollte, die schlichtweg noch 
nicht weit genug entwickelt waren.

Daher rief Tarkin die brillantesten Waffenentwickler zusammen, die das Imperi-
um zu bieten hatte, und ließ sie in einem hochgeheimen Schlundzentrum umgeben 
und abgeschirmt durch zahlreiche schwarze Löcher an diesem Problem arbeiten. 
Das Team hatte Erfolg und schließlich brachte Chefentwickler Bevel Lemelisk die 
überarbeiteten Pläne zu dem Planeten Despayre, wo die Konstruktion abgeschlos-
sen wurde.

Der Todesstern war fertig.
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PROLOG

Geheimverstecke

Mit einem Nicken zu dem imperialen Offzier, der den Eingang des Raumschi-
fes bewachte, näherte sich Dan Zeyrule dem gelandeten Frachter.

Das Schiff war grau bis weiß und die unregelmäßige Hülle stand in starkem Kon-
trast zum Schiffesdesign des Imperiums und auch zum Hangar des Todessterns. Ein 
YT-1300, stellte Dan fest. Anscheinend in stark modifizierter Form und mehr als nur 
ein wenig mitgenommen.

 „Das Schiff ist bereits überprüft worden“, bemerkte der Offizier mit versteinerter 
Miene und einer Spur von Argwohn in der Stimme.

Dan betrat die Rampe, die ins Innere führte und grinste den grau uniformierten 
Imperialen an. „Oh, man findet immer noch etwas…“

Der Mann zuckte mit den Schultern und ging auf eine kleine Gruppe von Sturm-
trupplern zu, die sich in einer Ecke des Hangars befand, vermutlich um ihnen neue 
Aufgaben zuzuweisen. Dan rückte seine Uniform zurecht und betrat mit schnellen 
Schritten den Frachter. Das Schiff roch deutlich weniger steril als die Gänge des 
Todessterns, was es für Dan allerdings sympathischer machte. Man merkte sofort, 
dass die Besatzung hier zuhause war.

Beziehungsweise gewesen war, denn man hatte sie bei der Durchsuchung nicht 
gefunden.

Mit einer schnellen Handbewegung nahm Dan den Scanner von seinem Gürtel 
und aktivierte ihn, indem er den schwarzen Knopf rechts unten drückte. Das Gerät 
erwachte mit einem Surren zum Leben. Der Display zeigte schon nach wenigen Se-
kunden mehrere Objekte an, in die ungewöhnliche Signale abgaben. So befand sich 
zum Beispiel links von ihm in einigen Metern Entfernung der Antrieb, der immer 
noch eine Reststrahlung abgab. In dem Raum direkt hinter Dan meldete der Scanner 
einen Frachtcontainer, der illegale Substanzen enthielt. Ähnliches spürte das Gerät 
in den zwei anderen Frachträumen auf.

Dan nickte unbewusst und nahm die Hand an den geöffneten Mund. Dann  griff 
er hinein, suchte etwas hinter seiner linken Backenzahnreihe und fand schließlich 
einen kleinen, grauen Chip. Er nahm ihn heraus und haftete ihn mittels eines einge-
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bauten Magneten an den imperialen Scanner. Kleine Funken sprühten und gingen 
von dem Chip auf das größere, kastenförmige Gerät über. Einige Sekunden später 
zeigte das Display die zehnfache Menge an Informationen an. Dan tippte einige 
Befehle in den Scanner ein und änderte somit die Konfiguration.

Während das Gerät vorher gezielt nach Schmugglerware oder gefährlichen Sub-
stanzen gesucht hatte, war es jetzt auf etwas völlig anderes programmiert.

Imperiale Hochtechnologie.
Dan Zeyrule bewegte die Hand mit dem Scanner und suchte so alle Richtungen 

ab. In einiger Entfernung fand er ein fremdartiges Gerät, dass ausgerechnet dadurch 
auffiel, dass es nicht auffallen wollte: Es war speziell dafür gebaut, Sensoren zu 
entgehen. Doch der jetzt modifizierte Scanner fand es ganau aus diesem Grund. 
Plötzlich wurde Dan bewusst, dass ihm die Zeit davonlief. Hastig lief er los, durch 
den gewundenen Gang in den die Rampe geführt hatte. Er gelangte nach wenigen 
Augenblicken in einen Bereich, der links an den Gang grenzte: Den Manschinen-
raum.

Das Gerät, welches er suchte, befand sich mitten im Hyperrantrieb.
Dan staunte über die Schläue des Imperiums: Ein ohnehin schon so gut wie un-

auffindbares Gerät wurde für alle Zeiten unsichtbar, wenn es auch noch im stark 
strahlenden Antrieb eines Raumschiffes versteckt wurde.

Er ging über den im Boden versenkten Frachtaufzug, vorbei an den Klappen, die 
in die kleinen Rettungskapseln führten. Dann öffnete er die Klappe zum Hyperan-
trieb und stieg über eine Leiter hinab.

 „Ich habe einen Durchsuchungsbefehl für dieses Schiff.“
Leutnant Lenn Devvor drehte sich langsam und ohne viel Hast um. Hinter ihm 

im Hangar hatte ein Trupp Strumtruppen Aufstellung bezogen. Der befehlshabende 
Offizier trug wie die anderen einen Helm, was außerhalb von Kampfsituationen 
ungewöhnlich war.

Im nächsten Moment bemerkte Leutnant Devvor, dass der Offizier nicht nur in 
voller Rüstung war, sondern auch eine Golan Arms am Gürtel befestigt hatte. Bei 
den Säulen der Galaxis…

 „Das Schiff“, erklärte der Leutnant, „wurde schon dreimal durchsucht. Wir 
wissen nicht, was mit der Besatzung ist.“ Es schmerzte ein wenig, das zuzugeben, 
aber das war die Schuld von Devvors Soldaten und nicht von ihm selbst. „Bei der 
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zweiten Kontrolle wurden Stufe 7-Scanplattformen eingesetzt. Auf diesem Schiff ist 
nicht genug Leben, um eine Kühltruhe zu füllen. Schimmel, ein paar Raumpflanzen 
an der Außenhülle…“

 „Fand die zweite Durchsuchung mit Verzögerung statt?“
Leutnant Devorr stutzte. „Was…?“
 „Gab es eine Pause zwischen beiden Durchsuchungen, in der niemand im Schiff 

war?“
 „Ah… Das ist möglich, ja.“
Der Offizier mit dem Helm nickte dem Leutnant zu. „Da haben sie Ihre Antwort 

auf das Verschwinden der Besatzung.“
„Aber der Hangar war bewacht!“, erwiderte Devvor.
 „Anscheinend nicht gut genug.“ Mit diesen Worten trat der Offizier an ihm vor-

bei, gefolgt von seinem Trupp.
„Wenn die Besatzung fort ist, was suchen…“, begann der Leutnant, schwieg dann 

aber.
Die Sturmtruppen betraten den Millennium Falken über die Rampe.

Dan Zeyrule sah auf, als er die Schritte von Strumtruppen hörte. Er hatte seinen 
Auftrag erledigt, doch anscheinend war er etwas zu langsam gewesen.

Einen Augenblick lang überlegte er, ob er sein E-11 ziehen und sich an die Wand 
drücken sollte. Eintrainierte Bewegungen und Taktiken seiner Ausbildung kamen 
ihm in den Kopf und vor seinem Auge liefen Bewegungen ab, mit denen er viel-
leicht einige der Angreifer würde abwehren können.

Aber Dan befand sich auf dem Todesstern. Vader war hier. Dazu 25.000 Solda-
ten.

Er hatte keine Chance.
Hinter ihm und vor ihm im Gang erschienen Sturmtruppen, die mit ihren Blaster-

gewehren auf seinen Kopf zielten. Dan Zeyrule nahm die Hände hoch und ließ sich 
von einem der Soldaten Energiehandschellen anlegen.
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Wir haben heute etwas Schreckliches über das Galaktische Imperium gelernt, das 
wir niemals vergessen dürfen. Wir alle haben das gelernt. Und mit „wir“ meine ich 
nicht nur uns Kämpfer für die Freiheit. Ich spreche von jedem einzelnen Wesen, von 
jedem imperialen Offizier, von jedem Sturmtruppler, jedem Mann, jeder Frau in der 
gesamten Galaxis.

Unabhängig davon auf welcher Seite wir in diesem Krieg stehen, wissen wir nun, 
was das Imperium ist.

Vor 19 Jahren tobten die Klonkriege, eine Folge von Palpatines Politik. Völker 
wurden entzwei gerissen und auf ihren eigenen Welten haben Republik und Konfö-
deration sie gegeneinander antreten lassen. Die Kriege gipfelten in einer Jagd, bei 
der Tausende von Jedi systematisch verfolgt und ausgelöscht wurden.

Die Klonkriege und das Massaker an den Jedi haben gezeigt, dass das Imperium 
moralisch dazu fähig ist, jedes einzelne Lebewesen in der Galaxis zu vernichten.

Unser einziger Trost war seitdem, dass es keine Waffe gibt, die so etwas vermag. 
Diese Hoffnung endete heute. Sie ging unter, zusammen mit Alderaan.

Meine Freunde, wir haben heute gelernt, dass das Imperium theoretisch wie prak-
tisch zu milliardenfachem Völkermord in der Lage ist.

Und dazu werden wir es nicht kommen lassen.
Wir halten sie auf.

- Garm Bel Iblis
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E R S T E R  T E I L

Die geheime Armada
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1. KAPITEL

Pläne

Ein leises Audiosignal riss Tab Seenall aus seinem Halbschlaf. Es war spät nach 
Mitternacht und Tab saß immer noch an seinem Arbeitsplatz in der Informati-

onsabteilung.  Nur unter Anstrengung gelang es dem jungen Mann, die Buchstaben 
auf seinem Computerbildschirm mit müden Augen zu entziffern.

„Widersprüchliche Daten“, meldete eine Anzeige.
In Tabs Kopf mischte sich Müdigkeit mit Ärger. Die Dateien konnten keinen Wi-

derspruch enthalten. Schließlich waren die Daten ja nicht nur von ihm und seinem 
Team überprüft worden. Führende Wissenschaftler des Imperiums hatten die Daten 
entwickelt, die sein Computer gerade kontrollierte.

Der Rebellen-Analytiker Tab Seenall saß vor den Konstruktionsplänen des To-
dessterns.

Es konnte keinen Widerspruch geben, immerhin waren dies die finalen Pläne, 
nach denen man die Raumstation entwickelt hatte.

Langsam begriff Tab aber, dass er hier vielleicht ein ernsthaftes Problem vor sich 
hatte: Morgen früh würden Staffel Rot und Gold einen Angriff auf die Raumstation 
fliegen, deren Pläne er untersuchte. Heute Mittag war es seinem Datenanalyse-Team 
gelungen, eine Schwachstelle im Todesstern auszumachen. Genau genommen gab 
es zwei Schwachstellen, von denen auch das Imperium wusste, aber wenn die Re-
bellen Glück – immenses Glück hatten – hatten sie eine Chance.

Die erste Schwachstelle waren die Schilde. Natürlich besaß eine Raumstation, 
die genug Energie für einen planetenzerstörenden Superlaser hatte, mächtige Schil-
de. Aber es war nicht möglich, ein Objekt von 160 km Durchmesser mit einem 
Schild  zuverlässig zu schützen. Die einfache Lösung war die Installation mehrerer 
Schildgeneratoren. Jetzt konnte sogar ein Generator ausfallen und der Großteil des 
Todessterns würde trotzdem noch geschützt sein. Aber die überlappenden Schilde 
führten zu Nahstellen. Viel zu klein, um mit Großkampfschiffen hindurchzugelan-
gen, kleine Raumjäger dagegen konnten die Verteidigung umgehen.

Die X-Wings und Y-Wings hatten nicht nur das Potential die Schilde zu passie-
ren, sondern auch dem Laserfeuer der zahlreichen Turbolaser-Geschütztürme aus-
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weichen. Doch das alles würde immer noch ein reines Selbstmordkommando wer-
den, wenn Tab Seenall und die anderen Experten der Informationsabteilung nicht 
eine weitere Schwachstelle gefunden hätten.

Es gab im Zielgebiet einen verhältnismäßig ungeschützten Abgasschacht, der bis 
ins Innere der gigantischen Kampfstation reichte. Ein exakter Treffer mit einem 
Protonentorpedo in den Schacht würde im Reaktor zu einer Kettenreaktion führen. 
Die Folge wäre die Explosion des Todessterns.

An diesem wahnwitzigen Plan, der schon in der Theorie kaum machbar zu sein 
schien, hing das Schicksal der Rebellen Allianz.

Und der Angriffsplan hing von der Richtigkeit der Stationspläne ab.
Tab begann die Fehlermeldung zu studieren, welche die Analyse der Daten er-

geben hatte. Er notierte sich die Ergebnisse und ließ das Kontrollprogramm weiter-
laufen, diesmal wies er es an, gezielt nach Widersprüchen und nicht nach Angriffs-
schwachstellen oder versteckten Verteidigungsmechanismen zu suchen.

Wenige Minuten später war das Programm in den riesigen Dateien fündig ge-
worden.

Tab Seenall, der inzwischen hellwach war, begriff bald das Ausmaß der Unge-
reimtheiten. Wenn seine Theorie zutraf, dann war der Todesstern nicht das, wofür 
die Rebellen ihn hielten.

Sondern etwas, das nicht durch die Allianz, sondern jeglichen Widerstand in der 
Galaxis gegen das Imperium restlos ausradieren konnte.

Es gab noch einen zweiten Menschen auf dem Stützpunkt, der nicht schlafen konn-
te. General Jan Dodonna saß allein im Besprechungssaal der Pilotenstaffeln. Hier 
würde er morgen die besten Piloten der Rebellenallianz in die erste Schlacht des 
Galaktischen Bürgerkrieges schicken. In die Hölle über der Oberfläche des Todess-
terns.

Tab Seenall, der Mann, der ihm am Mittag die Schwachstellen in der Konstruk-
tion des Todessterns gezeigt hatte, stürmte in den Besprechungsraum. „General“, 
sagte Seenall außer Atem, „Es gibt einen Fehler in den Plänen!“

Dodonna verstand zuerst nicht. „Natürlich gibt es Fehler. Darauf basiert doch der 
Angriffsplan.“ Aber während er sprach, wurde ihm klar, dass Seenall eine andere 
Art Fehler meinen musste.

 „Die Pläne, die wir durch das Bothan Spionagenetz erhalten haben, enthalten 
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Widersprüche“, sagte Seenall, der jetzt vor Dodonna stand, welcher auf einem der 
Pilotensitzplätze saß.

Dodonna zuckte innerlich zusammen. Das durfte nicht wahr sein. Der Grashalm, 
an den sich die Allianz klammerte, durfte nicht jetzt schon brechen. „Erklären Sie 
das.“

Tab Seenall begab sich zu einer der Kontrolltafeln des Besprechungsraumes. Die 
holographische Version der Pläne war bereits im Speicher geladen, um heute in 
ein paar Stunden die Piloten über den gewagten Angriff zu informieren. Tab tippte 
einige Befehle in eine Konsole ein und im schwach beleuchteten, runden Raum 
erschien das holographische Abbild des größten Objektes, das eine Zivilisation je 
geschaffen hatte.

Dodonna blieb sitzen und starrte ernst und bemüht gefasst auf die tödliche Raum-
station. Tab gab weitere Befehle ein und das Hologramm dehnte sich aus, so dass es 
jetzt den gesamten Raum ausfüllte. Nach einer weiteren Anweisung an den Compu-
ter war im Raum nur noch ein Teil des Sterns zu sehen, der immer noch wuchs.

Seenall bewegte sich in die Mitte des Raumes und zeigte mit nervöser Hand auf 
eine Stelle des Konstruktionsplans, der ihn umgab. „Hier“, sagte er.

Dodonna stand auf und starrte auf die Stelle. Ein Bereich des Plans blinkte. Dem 
Maßstab nach handelte es sich um einen Raum, der mehrere Stockwerke hoch war. 
„Was ist das?“

„Das ist die Frage, die der Computer nicht beantworten kann. Die Pläne sind dort 
nicht eindeutig.“ Seenall nahm die Hand wieder runter und sah den General an.

 „Wie meinen Sie das?“
 „Um das zu erklären, müssen Sie wissen, wie unsere Pläne zustande kommen. 

Es gibt den großen Hauptplan, auf dem sich eigentlich alle Informationen befinden. 
Laut dem Hauptplan befindet sich dort ein Strahlfokussierer. Eine Technologie, die 
den Laserstrahl des Todessterns bündelt.“

 „Okay“, sagte General Dodonna und nickte.
 „Allerdings sind uns schon Pläne zugespielt worden, bevor wir durch die Bothan 

und Leia Organa den Hauptplan erhielten. Diese Pläne enthalten immer nur Infor-
mationen über wenige Decks des Sterns, doch wir besitzen einige von ihnen und 
damit gibt es also für 30% des Todessterns eine zweite Informationsquelle.“

 „...die aber keine Daten von großem Wert enthält. Daher die Wichtigkeit des 
Hauptplans“, ergänzte Dodonna. „Und Sie haben die Pläne übereinander gelegt?“
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 „Ja. Ich habe beide zur Sicherheit abgeglichen.“
Dodonna deutete auf den blinkenden Würfel vor den beiden. „Und hier tritt ein 

Widerspruch auf?“
 „Genau. Laut den Sekundärplänen befindet sich dort alles Mögliche. Crewquar-

tiere, Waffenlager, und so weiter. Nur eines nicht: Ein Strahlfokussierer.“
 „Soll das heißen, der Todesstern ist eventuell schwächer, als wir dachten?“ Do-

donna überlegte. Dass der Strahl von weniger Apparaturen erzeugt wurde als ange-
geben, ergab durchaus Sinn: Das Imperium gab für den Fall, dass jemand die Pläne 
stahl, vor, die Raumstation wäre noch mächtiger als ohnehin schon.

„Vielleicht“, sagte Seenall. „Aber es gibt ein Problem. Diese Widersprüche treten 
an mehreren orten im Stern auf und nicht nur dort. Wenn sich in keinem von ihnen 
eine Maschine befindet, die den Laser unterstützt, dann gibt es keine Erklärung für 
den dermaßen großen Reaktor des Todessterns.“

„Was?“
„Entweder das Imperium baut fast zwanzig Jahre lang eine Kampfstation, die 

sehr viel mehr Energie produziert, als sie braucht…“ Auf Tab Seenalls Stirn waren 
einige Schweißtropfen sichtbar. „…oder der Todesstern ist noch sehr viel tödlicher 
als wir dachten.“
 „Es gibt also im Todesstern weitere Energieverbraucher, von denen wir nichts wis-
sen und die auf den Plänen absichtlich vor uns verborgen wurden“, fasste General 
Dodonna zusammen.

Tab Seenall nickte und lehnte sich aufgrund der Müdigkeit an eine der Wände des 
Besprechungsraumes. „Ja. Ich gehe allerdings davon aus, dass die Sekundärpläne 
Recht haben. Und der Primärplan gefälscht wurde, bevor Prinzessin Organa ihn zu 
uns bringen konnte.“

 „Aber laut den Sekundärplänen befindet sich dort doch rein gar nichts, was 70 
Prozent der Energie verbrauchen könnte.“

 „Richtig. Ich habe bis jetzt nicht herausgefunden, wo genau der geheime Ener-
gieverbraucher ist.“

 „Lässt sich aus dem Verlauf der Energieleitungen nicht darauf schließen, wo sich 
große Energieverbraucher befinden?“, fragte Dodonna und starrte angestrengt auf 
das Hologramm der Pläne.

 „Gute Idee“, sagte Seenall und gab ein weiteres Kommando in die Kontroll-
konsole ein. Der Plan verkleinerte sich, so dass man beinahe den gesamten Stern 
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wieder sah. Dann erschien ein Netz von dicken und dünnen Linien, die den Stern 
durchzogen.

Dodonna studierte das Energienetz. Alle Linien gingen vom Kern aus und führten 
dann in die äußeren Bereiche. „Was für Maschinen müssen nahe der Oberfläche mit 
Energie versorgt werden?“, fragte der General. „Ausschließlich Waffen?“

Seenall schüttelte den Kopf. „Neben den Turbolasergeschützen und den Strahle-
mittern sind dort auch Antriebe, Schildgeneratoren, Traktorstrahlemitter,...“

 „Warum außen? Ist das nicht ein Sicherheitsrisiko?“
 „So unglaublich das bei einer so gigantischen Station auch klingt: Nirgendwo 

sonst ist Platz.“, sagte Seenall. „Der Reaktor macht einen großen Teil der Inne-
ren Schichten aus und muss zudem noch von zahlreichen Hilfssystemen unterstützt 
werden. Damit bleiben nur noch die Decks nahe der Oberfläche.“

Dodonna musste zugeben, dass der Reaktor tatsächlich riesig war. Und 70 Pro-
zent der Energie flossen möglicherweise in eine unbekannte, tödliche Technologie. 
„In den äußeren Schichten haben Sie keine Verbraucher einer solch großen Menge 
gefunden?“

 „Ja, General“, sagte Tab Seenall. „Wenn es eine Apparatur gibt, die soviel En-
ergie verbraucht und mir trotzdem nicht aufgefallen ist, dann kann sie sich nur an 
einem Ort befinden, den ich nicht verstehe.“

 „Im Kern“, schlussfolgerte Jan Dodonna. „Im Reaktor des Todessterns befindet 
sich also möglicherweise eine weitere Superwaffe, die noch mächtiger ist als der 
Laser.“
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2. KAPITEL

Hoffnungen

Tab Seenall und Jan Dodonna starrten auf das Hologramm des Todessterns, das 
jetzt mit etwa zwei Metern Durchmesser in der Mitte des Besprechungsraumes 

schwebte. Sie wussten, die gigantische Vernichtungswaffe, die es darstellte, beweg-
te sich in diesem Moment mit Hyperraumgeschwindigkeit auf sie zu.

Die Langstreckenscanner der Yavin Basis hatten ein Objekt dieser Masse schon 
früh erkennen können, außerdem gab es Spähschiffe, die für die Bewachung des 
Todessterns eingesetzt wurden.

„Spekulieren wir“, sagte der General, nachdem beide eine Weile lang schweigend 
auf den Stern gestarrt hatten. „Was für eine Waffe könnte es sein?“

Tab stieß ein wenig Luft aus. Er hatte keine Ahnung. „Es kann alles Mögliche 
sein...“, sagte Tab. „Wenn man mit unter 30 Prozent der Energie des Reaktors einen 
Planeten zerstören kann, dann kann man mit 70...“ Er sah Dodonna ernst und ratlos 
an.

„Sprechen Sie’s aus, Ihre Vermutungen sind besser als meine“, forderte ihn dieser 
auf. „Könnten 70 Prozent für die Zerstörung eines Sonnensystems ausreichen?“

Tab zwang sich, nicht an die Milliarden von Toten zu denken, die es selbst in 
einem dünn besiedelten System geben würde. „Das ist vielleicht bereits mit dem 
normalen Superlaser möglich“, sagte er dann. „Ein paar Schüsse würden reichen, 
um eine Sonne instabil zu machen. Bei einer Aufladezeit von einem Tag, könnte 
das Imperium dies in unter einer Woche bewerkstelligen...“ Tab sah wieder zum 
Hologramm der Raumstation. „Damit wäre ein weiterer Superlaser eigentlich über-
flüssig. Außerdem kann ich keine Abschussvorrichtung erkennen. Es spricht einiges 
dafür, dass es sich um eine Waffe anderer Art handelt.“

„Was für eine zum Beispiel?“, fragte Dodonna müde. Tab sah dem General an, 
dass selbst er langsam die letzte Hoffnung auf den Sieg der Allianz verlor.

„Es gibt viele imperiale Forschungszentren, in denen an Vernichtungswaffen ge-
forscht wird. Und es gibt noch viel mehr Theorien, welche Waffen möglich seien 
und welche sogar bereits gebaut wurden.“

Dodonna sah auf seine Uhr. Noch blieben ihnen drei Stunden, bis die letzten 



26

Angriffsvorbereitungen begannen. Und dann noch weitere vier Stunden bis der To-
desstern eintreffen würde.

Für eine vollständige Evakuierung war es zu spät.
„Wecken Sie ihre Abteilung“, sagte Dodonna. „Ich will alle Informationen über 

imperiale Forschungsprojekte seit Gründung des Imperiums. Analysieren Sie die 
Pläne und gleichen Sie sie erneut ab.“

Tab nickte und stürmte aus dem Besprechungsraum.
Jan Dodonna blieb allein zurück.

Unvorstellbare Schmerzen zuckten durch Dan Zeyrules Körper. Immer wieder 
schossen bläuliche und grelle Funken aus dem imperialen Verhördroiden und trafen 
den wehrlosen Rebellen. Dan schrie. 

„Bist du jetzt bereit zu reden?“ Der imperiale Offizier schien völlig unberührt von 
der Grausamkeit der Folter.

„Was wollen Sie wissen?“, keuchte Dan, der regungslos auf dem Boden lag. Über 
ihm schwebte der schwarze IT-O Droide, dessen Programme bereits durchrechne-
ten, wie lange Dan noch zu leben hatte.

„Eine Bestätigung und eine Information“, sagte der Imperiale kalt und trocken.
Dan studierte mit vor Schmerz zusammengekniffenen Augen die Uniform des 

Offiziers. Sie war pechschwarz und hatte ihm völlig unbekannte Rangabzeichen. 
Dan dachte fieberhaft nach, in welcher Einrichtung er sich befand, aber er konnte 
nicht klar denken.

Der imperiale Offizier fuhr fort: „Gestehen Sie die Existenz der Morning Dawn 
und Ihre Mitgliedschaft in derselben?“

Dan sah trotzig nach oben in die Augen des Mannes, der über ihm stand. „Nein. 
Es gibt keine solche Armee.“

Der Imperiale ließ ein dünnes Lächeln erkennen. „Ein Armee...“, sagte er herab-
lassend. „Versuchen Sie nicht, mir Angst zu machen, das ist lächerlich. Das Imperi-
um geht davon aus, dass die Morning Dawn lediglich eine kleinere Gruppe von Re-
bellen ist. Dennoch benötige ich von Ihnen eine klare Bestätigung ihrer Existenz.“

Der Folterdroide näherte sich Dan erneut. In der unteren Hälfte des schwarzen, 
kugelförmigen Rumpfes wurde eine Funkenausstoßdüse aktiviert.

„Das Imperium geht davon aus...“ Dan rang sich ein Grinsen ab. „Was wenn Ihr 
verdammten Sithhunde euch irrt... Was wenn in diesem Moment ein Blaster auf 
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Palpatines Kopf angesetzt ist und...“
Mit einem schrillen Pfeifen spritzte der IT-O Droide eine ätzende Flüssigkeit in 

Dans Gesicht. Seine rechte Wange brannte und er krümmte sich schreiend auf dem 
Boden. Er spürte, wie die Flüssigkeit auf seinem Gesicht ätzte, und die Stromstöße 
des Droiden, die ihn in den Bauch trafen, nahm er kaum noch wahr.

Der imperiale Offizier sah auf sein Opfer herab, das mit weit aufgerissenem 
Mund und geweiteten Augen auf dem Boden lag. „Wo befindet sich die Basis der 
Morning Dawn?“

Dan gab keine Antwort. Er starrte nur zurück.
Eine schnelle Handbewegung des Imperialen ließ den Folterdroiden zu Dan her-

abschweben. Auf der rechten Seite des Rumpfes befand sich etwas, das Dan mit sei-
nen immer schwächer werdenden Augen als Drogeninjektor erkannte. Sie wollten 
ihm ein Wahrheitsserum spritzen.

„Wir haben Möglichkeiten“, sagte der Offizier. „Wir verfügen hier über die beste 
Technologie, die das Imperium besitzt.“ Er nickte dem Droiden zu und dessen Foto-
zelle gab den Befehl an den Prozessor weiter.

Dan konnte sich nicht rühren. Er musste hilflos ertragen, wie sich die Injekti-
onsnadel unter seine Haut schob und die Wahrheitsdroge eingespritzt wurde. Der 
Offizier wartete genau neun Sekunden. Dann begann das Ende des Verhörs. „Wie 
lauten die Koordinaten der Morning Dawn-Basis?“

Dan war unfähig zu lügen. Er hatte keinerlei Kontrolle mehr über seine Handlun-
gen. „9650... 5421...  Minus 9540...“, sagte er unter Schmerzen.

Der Offizier nickte, da er wusste, dass das Serum bei Menschen unter Garantie 
funktionierte. Er verließ den Raum. „Willkommen auf dem Todesstern“, sagte er 
beim Hinausgehen.

Dan verlor endgültig das Bewusstsein.
Die Zellentür der kleinen schwarzen Kammer wurde verschlossen.

Calvan Hovvs war noch nicht ganz wach, als er durch einen düsteren Hangar des 
Rebellenstützpunktes auf Yavin eilte. Sein Chef Tab Seenall hatte ihn vor wenigen 
Minuten über sein Comlink geweckt und ihm erklärt, es gebe ein Problem mit den 
Todesstern Plänen. 

Calvan war derjenige im Informationsteam, der die Sekundärpläne, welche die 
Rebellion im Laufe der letzten Monate erhalten hatte, am längsten studiert hatte. 
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Und jetzt sei ein Widerspruch aufgetaucht, der die Frage aufwarf, ob der Todesstern 
über zusätzliche Waffensysteme verfügte. Wenn dem so war, dann würden in weni-
gen Stunden die Piloten in eine ausweglose Schlacht fliegen müssen.

Und die Rebellion würde zerschlagen werden.
Er rannte gerade an den Y-Wings der Goldenen Staffel vorbei, die in der Dunkel-

heit nur matt glänzten, als sein Comlink sich meldete.
„Ja?“, fragte er, nachdem er das kleine Gerät aktiviert und vor das Gesicht ge-

halten hatte.
„Calvan, ich bin’s noch mal“, ertönte die Stimme von Tab Seenall. „Du besitzt 

doch Daten über imperiale Forschungsprojekte aus der Anfangszeit der Klonkriege, 
oder?“

„Ein paar, Chef“, sagte Calvan und nickte. „Brisantes Material, aber ich habe sie 
zehnfach gesichert auf meinem Computer. Die Informationen über den Todesstern 
habe ich aber bereits vor Monaten unseren Plänen hinzugefügt.“

„Ich weiß“, sagte Tab über das Comlink. „Aber das Todesstern Projekt könnte 
vielleicht mit weiteren verknüpft sein.“

„Verstehe“, antwortete Calvan. Er hatte ein merkwürdiges Geräusch bemerkt, das 
während Tabs letztem Satz aus dem Comlink gekommen war.

„Seenall Ende“, sagte Tabs Stimme und deaktivierte die Verbindung.
Calvan stand im dunklen Hangar und mit einem leichten Schaudern erkannte er, 

was das Geräusch bedeutete. Die Comlinks waren durch andere technische Geräte 
sehr leicht zu beeinflussen . Natürlich funktionierten sie zum Beispiel auch im In-
neren eines Raumschiffes, aber bei der Aktivierung eines Gerätes knackte es in der 
Comlink-Verbindung, weil die Magnetfelder dann am stärksten waren.

Mit anderen Worten: Es war noch jemand im Hangar und dieser jemand hatte 
gerade einen der Raumjäger aktiviert.

Der Hangar war nicht groß, der Unbekannte wusste sicherlich, dass Calvan hier 
war. Er war kein Soldat, also war es nicht seine Aufgabe, die Sache zu überprü-
fen. Daher entschloss er sich, langsam weiterzugehen und sich nichts anmerken 
zu lassen. Mit viel zu schnellen Schritten ging Calvin an einem X-Wing der Roten 
Staffel vorbei. Obwohl sein Blick starr nach vorne zu einer weit entfernten Hangar-
tür gerichtet war, sah er aus den Augenwinkeln, dass einige Lichter im Cockpit des 
Raumjägers leuchteten.

Calvan stockte der Atem. Wenn jemand im Hangar war und ihn beobachtete, 
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dann wusste dieser, dass Calvan die Lichter gesehen hatte. Und wenn Calvan jetzt 
einfach weiterging, dann würde dies den Fremden ahnen lassen, dass Calvan von 
dessen Anwesenheit wusste und deshalb Angst hatte. Ihm blieb keine Wahl. Er 
musste Desinteresse vortäuschen und dann weitergehen. Der Rebell machte einige 
nervöse Schritte auf den X-Wing zu.

„Kann ich helfen?“, durchbrach eine Stimme die Stille.
Calvan Hovvs schrak zusammen. Er drehte sich um, da die Person hinter ihm 

stand. „Ach du bist es...“, sagte er, als er diese erkannte.
„Aber selbstverständlich. Irgendjemand muss ja die Zielcomputer modifizie-

ren.“
„Du modifizierst... aber die Zielerfassung der Jäger arbeitet doch perfekt!“
„Eben.“
Dann wurde ein Blaster auf Calvan gerichtet und ein gebündelter Strahl Energie 

traf den Rebellen. Calvan Hovvs starb augenblicklich.

Tab Seenall kniff die Augen zusammen, biss sich auf die Zähne und riss die Augen 
dann wieder auf. In der Hoffnung, die Müdigkeit abzuschütteln, spannte er seinen 
gesamten Körper an und drückte sich fester in den geringfügig gepolsterten Schreib-
stuhl. Träge beugte er sich wieder über die drei Tastaturen und starrte mit glasigen 
Augen auf den großen Bildschirm.

„Ich weiß es nicht…“, murmelte er leise vor sich hin, ohne es wirklich zu bemer-
ken. „Ich weiß es einfach nicht…“

Er stützte seinen Kopf mit dem Ellenbogen auf der steinernen Tischplatte auf und 
schluckte ein Gähnen herunter. Dodonnas Anweisungen waren eindeutig gewesen:

 Wecken Sie ihre Abteilung. Ich will alle Informationen über imperiale For-
schungsprojekte seit Gründung des Imperiums. Analysieren Sie die Pläne und glei-
chen Sie sie erneut ab.

Die Abteilung war wach. Außerhalb von Tabs kleinem Büro eilten Informatiker 
und Technik-Spezialisten auf und ab und surrten in einem gemeinsamen Brummen 
ein Dutzend Computer. Jeder Einzelne aus Tabs Team war aus den Betten der Tem-
pelschlafzimmer geholt worden, um plötzlich einer fast unlösbaren Frage nachzu-
gehen:

Warum produziert eine Superwaffe von der Größe eines kleinen Mondes eine 
gigantische Menge scheinbar ungenutzter Energie?
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Tab schüttelte abwesend den Kopf. Die Pläne vom Reaktor der Kampfstation 
waren mit Abstand das Komplizierteste, das er in seiner zugegeben noch jungen 
Karriere hatte analysieren müssen. Vor einem Jahr erst hatte er das Energiemanage-
ment eines Immobilizer 418-Kreuzers geknackt, doch für eine Raumstation von den 
Ausmaßen des Todessterns hatte das Imperium anscheinend ein völlig neues Prinzip 
der Energieversorgung entwickelt. Und Tab hatte nicht die geringste Ahnung, wie 
es funktionierte.

Fakt war: Im scheinbaren Chaos des Reaktors konnte Tab Energieproduzenten 
nicht von Energieverbrauchern auseinander halten. Es war also unmöglich zu sa-
gen, was genau eine Waffe war. Das führte zu dem finalen Problem, dass Tab nicht 
wusste, über welche Möglichkeiten diese Waffe verfügte.

Soweit das Rätsel.
Trotz seiner Müdigkeit war es Tab vor einer Stunde gelungen, einen Aufgaben-

plan für sein Team auszuarbeiten, der sich dem Problem von zwei Richtungen aus 
näherte: Die eine Hälfte der Abteilung analysierte verzweifelt den Reaktor. Die an-
dere suchte in Geheimdienstberichten nach Gerüchten über imperiale Superwaffen 
und nach Forschungsansätzen aus der Zeit der Republik.

Sowohl Tab als auch der Großteil seiner Leute wussten jedoch, dass Reaktor 
seine Geheimnisse nicht derart schnell preisgeben würde.

Ein zögerndes  Räuspern riss ihn aus seinen Gedanken. Er blickte auf und sah in 
die Augen einer älteren Frau mit angegrauten, zu einem Zopf zusammengebunde-
nen Haaren und einem sehr schmalen Gesicht. Er erinnerte sich, dass sie erst vor 
wenigen Tagen zu seinem Team gestoßen war, doch Tab hatte Schwierigkeiten, sich 
ihren Namen zu merken.

„Gute Nachrichten?“, fragte er und bemühte sich, möglichst wach zu klingen. Er 
war ihr Vorgesetzter und er hatte mit gutem Beispiel voranzugehen.

„Sind Sie mit der Fromm Gruppierung vertraut?“ Die Frau blickte ihn aufmerk-
sam und hochkonzentriert an, was ein flüchtiges Gefühl von Bewunderung in Tab 
aufsteigen ließ.

Er schüttelte den Kopf. „Nein…“
„Eine Verbrecherfamilie. Sie konstruierten vor 15 Jahren einen Waffensatellit 

namens Trigon One, um die anderen kriminellen Organisationen zu übertrumpfen.“ 
Sie zögerte. „Angeblich soll Trigon One in der Lage gewesen sein, einen Planeten 
zu vernichten. Ich vermute aber, dass diese Behauptung lediglich Angeberei und 
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Einschüchterung war.“
Tab nickte. „Stimme zu. Wenn Trigon One das gekonnt hätte, hätte der Imperator 

sie beschlagnahmt. Aber Sie glauben ohnehin nicht, dass die Waffe etwas mit unse-
rem Rätsel zu tun hat, oder?“

„Hat sie nicht.“ Die Frau nickte unmerklich. „Aber es ist die einzige andere Su-
perwaffe, von der wir wissen. Deshalb wollte ich Sie informieren.“

„Die einzige…“, wiederholte Tab leicht enttäuscht. „Keine anderen Projekte, in 
denen eine Waffe für den Todesstern entwickelt worden sein könnte?“

„Nein. Kein zweites Projekt ging derart weit. Während der Klonkriege kam eine 
mysteriöse, uralte Waffe zum Einsatz, die…“

Tab unterbrach sie. „Ich weiß“, sagte er müde und sein Blick verdüsterte sich. 
„Der Dark Reaper. Aber er wurde zerstört und laut den damaligen Berichten des re-
publikanischen Geheimdienstes haben unsere Vorfahren keinen weiteren gebaut.“

„Exakt, Sir. Bleibt allenfalls noch die Dezimator-Technologie, aber diese dürfte 
nicht mächtig genug sein, um in größerem Umfang zu funktionieren.“

Tab atmete frustriert aus und ließ sich in seinen Schreibstuhl zurücksinken. „Gute 
Arbeit, trotzdem. Danke.“

Dan Zeyrule saß in seiner kleinen Gefangenenzelle und ahnte nichts von der be-
vorstehenden Schlacht um den Todesstern.  Seine Haut brannte von den Folterme-
thoden des Imperiums, aber er wusste, dass die Imperialen ihn noch nicht töten 
würden. Zum einen brauchten sie ihn, denn es gab etliches, das sie über Morning 
Dawn nicht wussten. Und sie wollten die Informationen Stück für Stück aus ihm 
herauspressen.

Zum anderen genossen sie es, dass er als Todgeweihter in seiner Zelle saß und nur 
den einen Gedanken fassen konnte: Er hatte die Morning Dawn, die geheimste und 
mächtigste Zelle der Rebellen an den Feind verraten.

Dan grinste ein wenig, denn die Imperialen irrten sich. Er hatte vor einer Stunde 
wahrheitsgemäß geantwortet und die Koordinaten der Morning Dawn-Basis ge-
nannt.

Aber die Basis, konnte bereits an jedem anderen Punkt der Galaxis sein, da sie ein 
Raumschiff war. Noch gibt es Hoffnung, dachte er.

Er ahnte nicht, dass es nur noch wenige Stunden bis zur Schlacht von Yavin 
waren.
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3. KAPITEL

Schmuggler

Han Solo war früh aufgewacht. Während ein Großteil der Rebellen in der Yavin 
Basis noch schlief, lief er bereits durch die Gänge des Millennium Falken, um 

den Start vorzubereiten.
Die Flucht vor dem Todesstern war glücklich verlaufen und dennoch hatte der 

Falke einige Treffer einstecken müssen, die Han und Chewie in den nächsten zwei 
Stunden reparieren wollten. Han erinnerte sich an Leias Worte, dass die Flucht viel 
zu einfach verlaufen sei. Und als die Langstreckenscanner der Rebellen gemeldet 
hatten, dass sich der Todesstern dem System näherte, hatte sich ihre Vermutung 
bestätigt. 

Das Imperium hatte den Falken entkommen lassen, um die Position des Rebel-
lenstützpunktes zu erfahren. Da dem Schiff keine TIE Jäger durch den Hyperraum 
gefolgt sein konnten, konnte es für die Imperialen nur eine Möglichkeit gegeben 
haben, die Flucht des Falken zu verfolgen:

Ein Positionssender, der im Falken versteckt worden sein musste, während das 
Schiff sich im Hangar des Todessterns befand.

Während Han und inzwischen auch Chewie die wesentlichen Systeme des Fal-
ken reparierten, hielten sie auch Ausschau nach dem Sendegerät. Denn jetzt, wo die 
Besatzung des Millennium Falken so offensichtlich die Rebellion unterstützt hatte, 
war das Schiff sicher ein Angriffsziel des Imperiums. Wenn Han und Chewie ihre 
Schmugglerkarriere fortsetzen wollten, würden Sie die Identität des Schiffes gut 
verschleiern müssen.

Doch selbst eine veränderte Hülle und neue Registrierungscodes würden keiner-
lei Schutz bieten, wenn man einen imperialen Sender an Bord hatte.

Chewbacca knurrte laut und schlug gegen die Innenwand des Hauptraumes.
„Ich weiß, Chewie“, sagte Han ohne deshalb die Inspektion eines Schaltkastens 

zu beenden. „Natürlich gibt es viele Orte, so ein Gerät zu verstecken...“ Han wusste, 
der Sender brauchte nicht viel größer als ein Pilotenhelm zu sein. Schließlich sollte 
er ja bloß ein Positionssignal senden, das vom Imperium geortet wurde, und keine 
Audio/Video Daten.
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Chewie gab ein paar fordernde Laute von sich.
„Ich denke ja nach, Junge!“ Han verschloss den Sicherheitskasten wieder. Im 

nächsten Moment sprang die Abdeckung ab. Egal, dachte Han. „Aber dieses Schiff 
ist dazu gemacht, etwas zu verstecken“, erklärte der Corellianer und ging auf den 
Wookie zu.

Chewbacca ließ ein leicht amüsiertes Grollen ertönen.
„Ich kann mich über die Ironie nicht so Recht freuen...“, meinte Han dazu und 

setzte sich auf den Platz vor dem Dejarik Brett. Ihm gefiel der Gedanke nicht, dass 
die Imperialen etwas in seinem eigenen Schiff schmuggelten. Warum konnte sich 
Chewie über die Situation freuen...? Han sah in das Gesicht des Wookies. „Du hast 
doch nicht etwa...“

Chewie knurrte zufrieden.
„Dir ist gerade was eingefallen, nicht wahr?“
Der Wookie nickte grinsend und brummte eine Frage.
„Wenn ich auf diesem Schiff mal wieder einen Gegenstand verbergen wollte, 

dann würde ich ihn...“ Han stutzte. Er verstand, was sein Co-Pilot meinte, aber 
das konnte nicht sein. „Die Imperialen kennen die Geheimräume im Boden nicht!“, 
sagte er, doch Chewie war bereits auf dem Weg.

Han folgte ihm und sah, wie der Wookie ein kleines schwarzes Gerät aus eben 
dem Bodenversteck zog, in dem Han, Chewie, Luke und der alte Jedi sich noch vor 
kurzem selbst geschmuggelt hatten.

Han sah Chewie an, der triumphierend begann, das Gerät zu untersuchen. „Die 
Imperialen haben die Geheimräume doch noch gefunden? Aber es ist doch viel zu 
leichtsinnig, gerade dieses Versteck auszusuchen!“ Obwohl Han zugeben musste, 
dass es funktioniert hatte...

Chewie brummte überrascht. Er schien etwas entdeckt zu haben. Nachdem er 
noch einige Sekunden auf das Sendegerät geschaut hatte, hielt er es Han hin. Und 
jetzt sah auch dieser, dass sich an einer Seite des Kastens ein Display befand.

Han keuchte, als er den Text las.
Captain Solo. Bitte bringen Sie Ihr Schiff zu diesen Koordina-

ten: 9650. 5421. Minus 9540. Sagen Sie niemandem ein Wort. Geben 

Sie vor, Sie würden die Rebellion im Stich lassen. Vertrauen Sie 

mir. Auch Sterne sterben.
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General Jan Dodonna betrat die nahezu voll besetzte Informationsabteilung der Ba-
sis und ging mit schnellen Schritten durch die offene Tür von Tab Seenalls Arbeits-
raum. Seenall sah schrecklich müde aus.

„General“, sagte der Analytiker und nickte zur Begrüßung erschöpft. Der junge 
Mann saß vor seinem Computer, auf dessen Bildschirm gerade etliche Grafiken ro-
tierten. Die Steinplatte, die als Schreibtisch diente, war überfüllt mit Datapads.

„Sie wissen, dass wir angreifen müssen. Sagen Sie mir, ob wir immer noch eine 
Chance haben.“ Auch Dodonna wirkte abgekämpft und kraftlos.

Tab Seenall stand aus Höflichkeit und Respekt auf. „Tut mir Leid. Ich weiß es 
nicht.“

Der General nickte. Er hatte es befürchtet.
„Wir haben die Pläne in den letzten Stunden so gut wir konnten analysiert und wir 

können mit recht großer Sicherheit sagen, dass es keine weiteren Superlaser oder 
klar erkennbare Waffen auf der Oberfläche des Todessterns gibt. Über den Reaktor 
können wir nichts sagen.“

„In Ordnung“, sagte Dodonna. „Sie und Ihr Team haben alles gegeben. Jetzt 
müssen wir hoffen, dass wir eine Chance haben, den Todesstern zu zerstören.“ Er 
wandte sich zum Gehen.

„Da ist noch etwas“, sagte Seenall.
„Ja?“
„Einer meiner Mitarbeiter, Calvan Hovvs, ist verschwunden. Ich habe es der Si-

cherheit gemeldet, aber auch sie finden ihn nicht. Vor ein paar Stunden habe ich 
noch mit Hovvs gesprochen, er muss in den frühen Morgenstunden verschwunden 
sein. Ich dachte nur, Sie sollten das wissen.“

Jan Dodonna nickte und verließ dann das Büro. Die Probleme häuften sich immer 
mehr und er wünschte sich nichts sehnlicher, als dass dieser Tag endete.

Und ein neuer begann. 

Dan Zeyrule saß immer noch in der kleinen schwarzen Zelle und dachte nach.
Die Wahrheitsdroge hatte ihn dazu gezwungen, die Position des Morning Dawn 

Schiffes an das Imperium zu verraten. Aber die Crow’s Claw konnte ihr Versteck 
jederzeit verlassen und unbemerkt weiterreisen, wie sie es schon seit Gründung des 
Imperiums immer wieder tat.

Dan konnte sich jetzt also auf seine eigene Situation konzentrieren. Die Imperi-
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alen wussten, dass eine zu häufige Nutzung des Wahrheitsserums das Gehirn dau-
erhaft schädigte. Die Offiziere mussten also warten, bevor sie ihm weitere Fragen 
stellen konnten. Aber wenn es soweit war, und es konnte sich nur noch um wenige 
Stunden handeln, dann würden sie auch die größeren Geheimnisse der Morning 
Dawn aus ihm herauspressen. 

Und wenn das passierte, würden die Rebellen den Galaktischen Bürgerkrieg ver-
lieren.

Er musste einen Weg finden, vom Todesstern zu flüchten, aber selbst für einen 
Agenten mit seiner Ausbildung war das ein Ding der Unmöglichkeit. Ein schriller 
Ton ertönte. Dan blickte auf. Sollte das Verhör tatsächlich jetzt schon weitergehen?

Der kleine Lautsprecher an der Decke wurde aktiviert. „Vielleicht möchten Sie 
sich das ansehen“, sagte eine imperiale Stimme. Im selben Moment öffnete sich eine 
verborgene Klappe in einer Wand der Zelle und gab einen großen Bildschirm frei.

Dan starrte auf den Schirm, der zum Leben erwachte und wenige Sekunden spä-
ter einen großen, roten Himmelskörper zeigte: den Gasriesen Yavin. Im Vordergrund 
waren einige hohe Türme zu sehen. Dan begriff jetzt, dass er eine Übertragung von 
der Oberfläche des Todessterns, in dem er sich anscheinend befand, sah.

Eine Weile lang geschah nichts, dann begannen die größeren Türme zu feuern. 
Dan verstand, was passierte. Die Rebellen griffen tatsächlich den Todesstern an. 
Wenige Augenblicke später kamen die Raumjäger der Staffel Rot und Gold in Sicht-
weite. Sie stürzten sich schon jetzt in die hoffnungslose Schlacht, anstatt zu warten 
und weiter Kräfte zu sammeln.

Und Dan Zeyrule war Schuld.

Wedge Antilles ignorierte das warnenende Pfeifen seines Astromechdroiden und 
steuerte den X-Wing knapp an einem der großen Türme der Todesstern-Oberfläche 
vorbei. Dann zog er scharf nach rechts, um dem Feuer seiner Verfolger für eine 
Weile zu entgehen.

Mit einem schwachen Grinsen beschloss er, den simpelsten Trick anzuwenden, 
den er kannte. 

Immer noch dicht an dem kantigen, grauen Großgeschützturm entlang fliegend, 
lenkte er erneut nach rechts und dann nocheinmal. Binnen zwei Sekunden hatte er 
den Turm umrundet und schoss nun den TIE Jägern entgegen. Wedge stieß einen 
leisen, triumphierenden Laut aus und feuerte mit allen vier Laserkanonen auf seine 
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früheren Verfolger.
Der Vorderste der TIEs wurde voll getroffen. Das Cockpit explodierte und die 

zertrümmerten Flügel wurden zusammen mit einzelnen Platten der Hülle in Flug-
richtung weiter geschleudert. Ein zweiter TIE bekam einen Streifschuss ab, der ihn 
den linken Flügel kostete. Steuerungslos zerschellte er an dem Geschützturm.

Wedge zog seinen X-Wing nach oben, um dem dritten TIE auszuweichen, doch 
die unteren Schilde seines Raumjägers wurden trotzdem getroffen. Er musste erneut 
scharf die Richtung wechseln, um dem Feind stärkere Schilde zuzudrehen. Die Be-
schleunigung drückte ihn in den Sitz, doch trotz seiner erst 21 Jahre war er erfahren 
genug, um den Belastungen standzuhalten. Er zog seinen Jäger an einem weiteren 
großen Turm vorbei und deckte dabei eine entfernte Formation TIEs mit Dauerfeuer 
ein. Er traf keinen einzigen, brachte die gegnerischen Jäger jedoch dazu, die Verfol-
gung eines Verbündeten abzubrechen.

„Danke Rot Zwei!“, kam es begleitet von einem Knistern aus dem Funkgerät in 
Wedges abgenutztem Piloten-Helm.

„Kein Problem, Vier“, erwiderte er knapp. Gerade wollte er Luke Skywalker 
noch ein paar motivierende Worte auf den Weg geben, da fuhr plötzlich ein Ruck 
durch das enge Cockpit und Wedges Kopf schlug von seinem Helm geschützt auf 
den Amataturen auf. Dabei streifte er den Steuerknüppel, so dass der X-Wing sich 
plötzlich quer stellte und und in irgendeine neue Richtung jagte.

Wedge stemmte sich mit beiden Händen wieder hoch und griff dann nach der 
Steuerkontrolle. Die graue, unregelmäßig von den unterschiedlichsten Aufbauten 
überzogene Oberfläche des Todessterns befand sich auf einmal über ihm und durch 
die beschlagene linke Cockpitscheibe glaubte Wedge zu sehen, wie sich mehrere 
TIEs näherten. Sein Astromech trillerte eine überflüssige Warnung.

„Ich weiß, ich weiß...“, sagte Wedge, komplett damit beschäftigt, den Raumjäger 
wieder korrekt auszurichten. Doch das war schwer, denn ein X-Wing konnte sich 
nicht vergleichbar schnell um die eigene Achse drehen wie beispielsweise ein TIE. 
Und dazu kam, dass der verkehrtherum fliegende Jäger augenblicklich die volle 
Aufmerksamkeit naher Gegner hatte. Als eine Salve grüner Blitze das Cockpit nur 
knapp verfehlte, erreichte Wedges Puls ungekannte Höhen.

„Bantha Dreck!“, fluchte er. „R4, wie viele sind es...?“
Die Antwort des Astromechdroiden kam prompt und wurde auf einem kleinen 

Bildschirm links vom Steuerknüppel angzeigt.
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Wie wäre es mit... „Alle“?

 Wedge kniff einen Sekundenbruchteil lang die Augen zusammen. „Oh, ich hab‘ 
da ein ganz schlechtes Gefühl...“

Der scheinbar endlose, blaue Wirbel des Hyperraums endete und entließ den Mill-
ennium Falken zurück in den Normalraum.

Han und Chewbacca saßen im Cockpit und blickten durch die große Sichtscheibe 
in ein riesiges Asteroidenfeld.

„Ganz toll“, murmelte Han. Inzwischen hatte er sich endgültig entschieden, den 
Rebellen im Kampf gegen den Todesstern beizustehen. Leias Blick, als er Yavin 
IV verlassen hatte, hatte die letzten Zweifel beseitigt. Er würde jeden Moment den 
direkten Kurs auf die Kampfstation nehmen, doch sein Instinkt sagte ihm, dass dies 
hier wichtig war.

Chewie brummte etwas und deutete auf die leuchtende Lampe für eingehende 
Übertragungen.

„Okay, dann wollen wir mal hören, was die zu sagen haben“, sagte Han und nahm 
mit einer routinierten Handbewegung die Kommverbindung an. „Berechne einen 
Fluchtkurs Chewie.“

Ein Knistern erklang aus dem Lautsprecher. „Captain Solo. Chewbacca. Ich 
wusste, wir können auf Sie zählen.“

„Die Zeit  läuft“, meinte Han knapp. „Sagen Sie mir besser schnell, was Sie 
wollen.“

„Helfen“, erklärte die Stimme, die vermutlich einer Frau gehörte.
„Warum haben Sie dann einen imperialen Sender auf meinem Schiff versteckt?“
„Ich habe meine Befehle. Dazu kommt, dass der Todesstern schnellstmöglich 

vernichtet werden muss. Eine Katastrophe wie die Zerstörung von Alderaan darf 
sich nicht wiederholen.“

„Wieso liefern Sie dann die Rebellen dem Imperium aus?“, fragte Han zornig.
„Damit sie das Imperium jetzt angreifen und nicht erst, wenn noch mehr Planeten 

vernichtet wurden. Vertrauen Sie mir, wir gewinnen.“
„Ich halte nicht viel von Chancenberechnung, aber es sieht nicht gerade toll für 

sie aus. Zwei Staffeln gegen die mächtigste Kampfstation aller Zeiten! Wenn Sie 
keinen Sender versteckt hätten, dann würde der Todesstern in diesem Moment noch 
nach dem Stützpunkt suchen und die Rebellen hätten mehr Zeit.“
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„Nein, Capatin Solo“, kam die Antwort. „Die Imperialen haben den Sender ver-
steckt, nicht wir. Wir haben daraufhin das Display mit diesen Koordinaten ange-
bracht und den Sender von einem Versteck, das Sie und Chewbacca nie gefunden 
hätten, in die Geheimkammern gelegt, damit Sie ihn nach Ende der Flucht entde-
cken.“

Han verstand, aber es fiel ihm schwer, die Handlungen dieser Fremden gutzu-
heißen.

Die Stimme fuhr fort: „In drei Sekunden wird etwas Ihr Schiff treffen.“
Eine Erschütterung ging durch den Falken. Han und Chewie hielten sich an den 

Cockpitwänden fest.
„Was verdammt noch mal soll das?“, fluchte Han.
„Soeben hat ein Kiste die Hülle des Millennium Falken getroffen und sich durch 

Magnetflächen dort festgeheftet“, erklärte die Fremde.
„Was ist drin?“, fragte Han.
„Ein hochentwickeltes Gerät. Sie brauchen es nicht anzuschließen. Setzen Sie 

Kurs auf das Yavin System und die Schlacht. Sobald Sie in Feuerreichweite des 
Todessterns oder der TIE Jäger kommen, aktivieren Sie es.“

Die Kommverbindung brach ab.
Während Han den Hyperraumschalter umlegte, sah er ernst in die verwischenden 

Sterne vor ihm. „Chewie, ich glaube wir sind da in etwas hineingeraten, das sehr 
viel größer ist, als der Bürgerkrieg...“



39

4. KAPITEL

Tode

Tausende Laserstreifen stiegen von der Oberfläche des imperialen Todessterns 
auf, durchschossen den erbitterten Kampf, den sich die X-Wings der Roten 

Staffel mit einer Übermacht an TIE Jägern lieferten, und zerstreuten sich dann im 
endlosen Weltraum.

Über der Schlacht sah jeder beteiligte Pilot den gigantischen Gasriesen Yavin. 
Und hinter Yavin sah man bereits einen Teil von Yavin IV, dem Dschungelplaneten, 
auf dem sich der Stützpunkt der Rebellen befand.

Unter den Raumjägern befand sich der Todesstern, der – von so dicht dran be-
trachtet – ebenso ein kleiner Planet hätte sein können, der mit einer lebensfeindli-
chen, metallenen Hülle überzogen war.

Ein schwarzer Schatten näherte sich der Schlacht. Begleitet von zwei TIE Jägern 
donnerte Darth Vaders TIE Advanced X1, der mächtigste TIE, den das Imperium 
bisher entwickelt hatte, auf die Rebellen zu. Vaders Raumjäger war der Prototyp ei-
ner neuen Klasse von TIEs und mit Schutzschilden, sowie verbesserten Laserwaffen 
ausgerüstet. Kombiniert mit den außerordentlichen Flugkünsten Vaders war der TIE 
Advanced unbezwingbar.

Die Y-Wing Bomber der Goldenen Staffel hatte Vader innerhalb weniger Minu-
ten fast vollständig ausgelöscht.

Jetzt nahm er sich die X-Wings vor.

Dan Zeyrule starrte auf den Bildschirm, der die Schlacht von Yavin zeigte.
Er erinnerte sich an die Anfangszeit der Rebellion, in der eine kleine Gruppe 

Freiheitskämpfer mit veralteten Z95-Headhunter Jägern den direkten Kampf ge-
gen das Imperium und seine hochmodernen TIE Jäger aufgenommen hatte. Jetzt 
kämpfte eine galaxisweite, organisierte Widerstandsbewegung mit den überlegenen 
X-Wings und Y-Wings gegen ein nur noch beinahe unbesiegbares Imperium.

Und dennoch würde die Schlacht von Yavin wohl der letzte Kampf der Rebellen 
werden.

Mit einem schabenden Geräusch öffnete sich die Tür zu Dans kleiner Zelle. Ein 
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älterer imperialer Offizier trat ein. Dan stutzte. An irgendjemanden erinnerte ihn das 
Gesicht des älteren Mannes.

 „Ich verstehe es nicht“, sagte der Imperiale. Er sah den Bildschirm und keines-
falls Dan an. „Sie hätten das hier verhindern können, nicht wahr?“

Dan schluckte. Ohne es zu wissen, hatte der Offizier genau den richtigen wunden 
Punkt getroffen. Und ob Dan es hätte verhindern können. Er hätte den Rebellen 
mehr Zeit verschaffen können. Aber er hatte diesem verdammten Befehl gehorcht.

 „Dem Imperium liegt viel an ihrem Gehirn“, begann der Imperiale. „Es wäre 
wünschenswert, wenn wir dieses Gespräch ohne Wahrheitsserum ablaufen lassen 
könnten.“

Dan sagte nichts. Er wusste, dass versteckte Sensoren in den Wänden seine Puls-
frequenz überwachten. Er war ausgebildet worden, seinen Herzschlag niedrig zu 
halten, doch bei gleichzeitiger Folter war das fast unmöglich.

 „Vor etwa einem Tag sind Sie im Hangar dieser Kampfstation hier festgenom-
men worden. Wie Sie sich vielleicht erinnern, befanden Sie sich sogar in einem 
der Schiffe: einem stark modifizierten YT-1300 Frachter der Corellian Engineering 
Corporation. Identifiziert als der „Rasende Falke“, ein Schmugglerschiff unter dem 
Kommando von Han Solo und dem Wookie Chewbacca. Die Liste der Vorbesitzer 
würde Sie langweilen, darunter sind Namen wie Treb Oden oder Lando Calrissi-
an.“

Dan bekam ein noch schlechteres Gefühl im Magen. Das Imperium wusste ver-
dammt viel über den Falken. Woher? Und wer war dieser Mann? Wo hatte er das 
Gesicht nur schon einmal gesehen?

Der Offizier registrierte Dans Erstaunen sichtlich zufrieden und sprach erst nach 
einer Pause weiter. „Han Solo hat mit diesem Schiff sehr wichtige Passagiere trans-
portiert. Ich bin gespannt, ob die Informationen der Morning Dawn die unseren 
übertreffen. Ich denke aber nicht, dass dem so ist.“

Dan schwieg. Seit sein Geheimauftrag auf dem Todesstern begonnen hatte, hatte 
man ihm keine weiteren Informationen zukommen lassen. Er wusste daher nichts 
genaues.

   „Neben Solo und dem Wookie waren ein Junge und ein alter Mann an Bord. Bei 
dem Alten handelte es sich um Obi-Wan Kenobi, einen der letzten Jedi-Meister. Der 
Junge war der Sohn eines Tatooine Farmers und trägt den Namen Luke Skywalker.“ 
Der Imperiale lächelte dünn. „In meiner Aussage war ein Fehler versteckt. Finden 
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Sie ihn?“
Um Desinteresse vorzutäuschen sah Dan Zeyrule zu dem Bildschirm. Die Zahl 

der Rebellenschiffe nahm zusehends ab. Fehler? Was für ein Fehler?
 „Luke Skywalker ist in Wirklichkeit der Sohn von Darth Vader.“
Mit rasenden Gedanken starrte Dan in das Gesicht des Offiziers. Der Sohn von 

Darth Vader... Er fragte sich, ob die Kommandantin der Morning Dawn davon wuss-
te.

 „Sie sehen also“, fuhr der Offizier fort, „dass Sie an Bord eines sehr bedeutenden 
Schiffes waren. Sie erinnern sich sicherlich, dass wir einen Positionssender an Bord 
des Millennium Falken versteckt haben, dessen Position Sie verändert haben.“

Dan sagte nichts. Der Imperiale, der ihm noch immer seltsam bekannt vorkam, 
hatte Recht. Dan hatte von der Morning Dawn Kommandantin den Auftrag bekom-
men, den Positionssender in seinem vom Imperium exzellent gewählten Versteck 
aufzuspüren und ihn an einen anderen Ort zu bringen, den ausschließlich Han Solo 
und Chewbacca kannten. 

 „Verändert“, wiederholte der Offizier. „Warum haben Sie ihn nicht entfernt? Ich 
bitte Sie, Sie sind ein Agent der Morning Dawn, es wäre ein Kinderspiel gewe-
sen, ihn so zu programmieren, dass er sich nach der Flucht des Falken vom Stern 
selbst deaktiviert, dann hätte das Imperium die Spur des Schiffes niemals verfolgen 
können! Stattdessen beließen Sie ihn auf dem Schiff. Die imperialen Suchtrupps 
konnten das Gerät nicht mehr finden, aber laut der Signale befand es sich immer 
noch auf dem Falken.“

Auch in dieser Pause blieb Dan still. Und dann bemerkte er plötzlich, dass der 
Imperiale eine Uniform trug, die einen deutlich höheren Rang als den eines Offiziers 
anzeigte. 

Sekunden später erinnerte er sich endlich, woher er das Gesicht kannte.
Jetzt wusste Dan, wen er vor sich hatte.
Tarkin.

Tab Seenall rannte durch die Rebellenbasis auf Yavin. Eben noch hatte er über Funk 
Kontakt mit den Rebellenstaffeln über dem Todesstern gehalten und sie bei der Aus-
wahl von Angriffszielen beraten. Der Kampf über einer derart gigantischen Raum-
station mit einer fast unendlichen Anzahl an Lasertürmen unterschiedlichster Größe 
und Aufgabengebiete war für die Rebellen völlig ungewohnt. 
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Jetzt hatte ihn ein interner Alarm durch den Sicherheitschef Rick Jonen aus der 
Kommandozentrale beordert. Man hatte Calvan Hovvs endlich gefunden. Tabs Kol-
lege war tot.

Atemlos betrat Tab Seenall einen kleinen Nebenraum des Haupthangars. Ein 
Sicherheitsteam hatte bereits mit der Untersuchung der Leiche begonnen, die Tab 
allerdings nur schwer sehen konnte.

Rick Jonen kam auf den Informationsangestellten zu. „Seenall“, sagte Jonen und 
nickte zur Begrüßung.

Tab übersprang jegliche Höflichkeiten. Er hatte seit weit über 24 Stunden nicht 
mehr geschlafen und war zu etwas derart Überflüssigem nicht mehr fähig. „Wieso 
ist Hovvs gestorben?“, fragte er.

 „Mord“, antwortete Jonen.
Tab zuckte innerlich zusammen. Nicht nur, dass einer seiner langjährigen Mitar-

beiter tot war, es gab anscheinend auch noch einen Mörder in der Basis. „Warum 
schickt das Imperium uns einen Killer?“, fragte Tab wütend und beunruhigt zu-
gleich. „Die Chancen stehen schon schlecht genug, dass wir den Todesstern über-
leben werden.“

Rick Jonen schwieg einen Moment, als wisse er nicht recht, was er sagen sollte. 
Dann öffnete er den Mund. „Es gibt etwas... Wichtiges an diesem Mord.“

 „Ja, verdammt“, sagte Tab und drängte sich am Sicherheitschef und dessen Team 
vorbei zu Calvan Hovvs Leiche.

Die Kleidung des Mannes war in der Nähe des Herzens von einem Blasterschuss 
zerfetzt worden. Wahrscheinlich hatten Jonen und seine Leute schon längst das Waf-
fenmodell identifiziert, aber was nützte das schon.

Erst jetzt fiel Tab Seenalls Blick auf den rechten Arm der Leiche.
Die Hand war abgetrennt worden und nirgendwo zu sehen.
Jonen trat neben ihn. „Unserer Expertin zufolge wurde die Hand erst nach dem 

Tod des Opfers entfernt.“
 „Was um alles in der Welt...“, entfuhr es Tab. „Wieso...?“
„Ich weiß es nicht“, sagte Jonen. „Da ist noch etwas...“, fügte er hinzu.
„Ja?“
„Sehen Sie sich die Stelle an, an der die Hand abgetrennt wurde.“
Tab schaute mit einem schrecklichen Gefühl auf den Rest des Unterarmes. „Was 

ist damit...?“
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„Es gibt kein Blut.“
„Stimmt“, sagte Tab in Gedanken. „Und?“ Er wollte nicht verstehen, warum das 

jetzt wichtig war.
„Es gibt nur eine Waffe, die bei so einem Angriff keine Blutungen verursacht. 

Nämlich eine extrem heiße Energiewaffe, welche die Wunde sofort verschließt. Ein 
Lichtschwert.“

Tab stockte der Atem. Skywalker.

Dan Zeyrule hatte plötzlich eine Vorahnung. Er wusste auf einmal, dass etwas pas-
sieren würde. Und er spürte, dass er den Todesstern so schnell wie möglich verlas-
sen musste.

„Die Rebellenstaffeln sind fast vollständig vernichtet“, sagte Tarkin trocken. 
Dann sah er vom Bildschirm weg und wieder zu Dan. „Ich glaube nicht, dass die 
Morning Dawn ohne die Rebellenallianz dem Imperium noch in irgendeiner Form 
schaden kann. Sie mögen Wissen über das Imperium besitzen, aber leider braucht es 
hier auch plumpe Feuerkraft. Und die fehlt Ihrer lächerlichen kleinen Gruppe.“

„Außer meiner Aussage“, begann Dan, „besitzen Sie keinen einzigen Beweis für 
die Existenz der ‚Morning Dawn’.“

„Keinen außer Ihnen und Ihren Handlungen“, sagte Tarkin nickte. „Aber das ist 
vollkommen ausreichend.“

Dan überlegte fieberhaft nach einem Ausweg. Aber er tat seit einem Tag nichts 
anderes und ihm würde auch jetzt keiner einfallen.

Tarkin schien seine Nervosität zu bemerken. Er lächelte kalt. „Sie haben Angst, 
der Todesstern wird zerstört und wir hier drin werden sterben?“

Dan sagte nichts. Sollte der Alte nur reden. Wenn die Rebellenjäger gar keine 
Chance gehabt hätten, dann...

„Sie denken, wenn die Rebellen keine Siegesmöglichkeit sehen würden, hätten 
sie gar nicht erst angegriffen?“ Tarkin sprach Dans Gedanken aus. „Nun, ich glaube, 
sie sahen eine. Aber ich habe mir erlaubt, ihre Zielsysteme sabotieren zu lassen.“

Dan horchte auf. Das konnte Tarkin nicht ernst meinen, denn wenn... „Wenn Sie 
die Zielsysteme sabotieren konnten, dann wussten Sie schon vorher von der Yavin-
Basis?“

Tarkin lächelte dünn und nickte. „Ganz passabel kombiniert.“
   „Warum dann der Sender?“, fragte Dan. Verdammt, das passt alles nicht zusam-



44

men! Und ich habe keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, ich muss hier weg!
 „Der Sender war notwendig, damit wir den Todesstern zu seiner jetzigen Positi-

on bringen konnten, ohne dass ich meine Quellen preisgeben musste.“
„Ihre Quellen preisgeben?“, fragte Dan. „Sie sind doch Ihren Untergebenen und 

fast zu Tode gequälten Wookie-Sklaven keine Rechtfertigung schuldig, wie Sie die 
Basis lokalisieren konnten...“

Diesmal war es Tarkin der schwieg.
Jetzt begriff Dan, was der Imperiale gemeint hatte. „Sie haben dem Imperator 

Informationen vorenthalten!“
„Seien Sie dankbar, Ich habe Ihren Rebellenfreunden mehr Zeit verschafft.“
„Wieso?“
„Ein simpler Schachzug, den sollten Sie zumindest im Nachhinein eigentlich ver-

stehen können“, sagte Tarkin in einem besonders herablassenden Tonfall.
Dan verstand ihn tatsächlich. „Sie wollten, dass die Rebellen ihre Kräfte kon-

zentrieren...“
„Selbstverständlich. Es wäre eine unnötige Verschwendung von Ressourcen ge-

wesen, die Flotten einem in der gesamten Galaxis verstreuten Feind nachjagen zu 
lassen. Stattdessen haben wir der Rebellion den Diebstahl der Pläne ermöglicht. Aus 
diesen Daten geht klar hervor, dass ein präziser Protonentorpedo-Treffer in einen 
der Lüftungsschächte den Todesstern zerstören würde. Nachdem wir sie also vorher 
die Kräfte bei Yavin haben sammeln lassen, haben wir den Rebellen nun einen An-
reiz gegeben, die Raumjäger in eine aussichtslose Schlacht fliegen zu lassen.“

Dans Blick fiel wieder auf dem Bildschirm. 
Erst jetzt fiel ihm auf, dass sich die Kamera über einem Graben auf der Oberflä-

che der Raumstation befand.
Und diesen Graben flog jetzt ein einzelner X-Wing entlang.
Hinter ihm der TIE-Advanced, dessen Pläne Dan vor drei Tagen für die „Morning 

Dawn“ kopiert hatte.
Dann tauchte der Millennium Falke auf und brachte Vaders Jäger mit einigen 

Treffern zum Abdrehen. Der X-Wing schoss einen Protonentorpedo den Schacht 
entlang auf die Kamera zu.

Im nächsten Moment wurde es dunkel.

Der imperiale Todesstern, die größte und mächtigste Raumstation, die je geschaf-
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fen wurde, explodierte.
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5. KAPITEL

Hoffnungen

In der Kommandozentrale der Rebellenbasis auf Yavin IV brach ein Jubel aus, 
den es in der gesamten Galaxis seit der Gründung des Imperiums nicht mehr 

gegeben hatte. Damals hatten naive und unwissende Senatoren den Untergang der 
Freiheit gefeiert.

Heute bejubelte eine kleine Gruppe Rebellen deren Wiedergeburt.
Ihre Freude würde noch größer sein, wenn Sie erkennen würden, dass sie nicht 

nur dem Tod entkommen waren. Sie hatten dem Imperium den härtesten Schlag seit 
dessen Erschaffung versetzt.

Sie hatten einen Wendepunkt in der galaktischen Geschichte herbeigeführt.

Oben im Weltraum schoss der Millennium Falke Yavin IV entgegen. Kurz hinter 
ihm folgten die zwei einzigen X-Wings, die die Schlacht überstanden hatten. Und 
knapp hinter den X-Wings breitete sich die Explosion des Todessterns im Weltraum 
aus. 

„Alle Energie in den Atrieb und in die Schilde“, brüllte Han Solo, während seine 
Finger über die Kontrollen des Falken flogen.

Chewbacca saß neben ihm und konfigurierte die Energieversorgung entspre-
chend. Er ließ ein wütendes Brüllen ertönen, als die Anzeigen meldeten, dass einige 
Leitungen durchgebrannt seien.

Hans Augen wechselten von einem Display zum nächsten, um den Trümmertei-
len, die deutlich schneller als der Falke vom Zentrum der Explosion wegschossen, 
ausweichen zu können. „Verdammt, da kommt ein großes direkt auf uns zu!“

„Luke!“, brüllte Han in die Funkanlage des Falken. „Du musst beschleunigen, 
hinter uns ist ein extrem großer Brocken des Sterns!“

„Ich weiß“, kam es aus dem Lautsprecher. „Aber Wedge und ich haben die X-
Wings bereits überlastet!“

„Na ganz toll“, murmelte Han. „Vorschläge Chewie?“
Der Wookie brüllte aufgeregt eine Idee.
„Das ist Wahnsinn“, entgegnete Han trocken, was aber bekanntermaßen nur eine 
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Floskel war für Okay, ist einen Versuch wert. Der corellianische Pilot verringerte 
ohne zu Zögern die Geschwindigkeit des Falken, der daraufhin sofort zurückfiel. 

Das Raumschiff befand sich jetzt zwischen Lukes und Wedges X-Wing und dem 
sich aufgrund des fehlenden Widerstands im Vakuum des Weltraums rasch nähern-
den, riesigen Trümmerteil.

Als Han Chewie das Kommando für den nächsten Teil des eigentlich aussichts-
losen Rettungsplans geben wollte, bemerkte er, dass der Wookie seinen übergroßen 
Co-Piloten Sitz schon längst verlassen hatte. Über die interne Sprechanlage meldete 
Chewbacca, dass er nun in einem der Geschütztürme des Falken saß und auf das 
Trümmerteil feuerte.

Die Displays im Cockpit zeigten an, dass der Laserbeschuss nicht ausreichte. 
Das Trümmerteil stammte von der Hülle des Todessterns und war daher viel zu gut 
gepanzert.

„Du musst nur ein Loch hineinschießen!“, rief er Chewbacca zu.
Tatsächlich bildete sich an einer Stelle des Bruchstücks eine Öffnung. Gleichzei-

tig brannte ein großer Teil des Unterlichtantriebs des Falken durch.
Han Solo fluchte. „Chewie, wir verlieren Geschwindigkeit! Feuer weiter!“
Aber das Raumschiff geriet bereits ins Trudeln und es war nun selbst für Han 

Solo unmöglich, sich durch das Loch im Trümmerteil hinter ihnen zurückfallen zu 
lassen. Der Millennium Falke prallte auf das riesige Bruchstück, das etwa dreißig 
mal so groß war wie der modifizierte YT-1300.

Und das Trümmerteil wurde zerfetzt.
Mit offenem Mund starrte Han Solo auf die Anzeigen. Das Gerät aus dem Aste-

roidenfeld! Ein Hochleistungs-Schildgenerator!
„Alles okay?“, hörte er Luke über Funk fragen.
„Sieht so aus, Junge“, sagte Han. „Wenn es dich im Nachhinein beruhigt: Ich 

glaube nicht, dass wir während der Schlacht ernsthaft in Gefahr waren.“

Tab Seenall hatte in den Jubel in der Kommandozentrale miteingestimmt. Er hatte 
den Ort, an dem Calvans Leiche gefunden worden war, längst wieder verlassen 
und zusammen mit den anderen Rebellen im Raum die Angriffstaffeln nach bestem 
Können unterstützt.

Und er hatte miterlebt, wie alle Piloten bis auf 2 gestorben waren.
Trotzdem jubelte er. Weil der Todesstern vernichtet worden war. Bald würde er 
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um die zahlreichen Rebellen trauern, die für diesen ersten großen Sieg ihr Leben 
lassen mussten.

Theron Nett.
Biggs Darklighter.
Dave Dreis.
Jek Porkins.
General Jan Dodonna riss Tab aus seinen Gedanken. „Wir haben noch Glück 

gehabt. Trotz der Verluste“, sagte der ältere Mann. „Wahrscheinlich sogar irsinniges 
Glück.“ Der General klopfte Tab anerkennend auf die Schulter.

Tab nickte. „Was immer im Todesstern war, es wurde zerstört. Das Rätsel nach 
der geheimen Waffe ist soeben bedeutungslos geworden!“ Er hielt einen Moment 
inne, als ihm etwas einfiel. „Wir sollten dennoch die Trümmer untersuchen. Zumin-
dest die größeren.“

   „Gute Idee“, stimmte Dodonna zu. „Eventuell stoßen wir dabei auch noch auf 
wichtige imperiale Technologien.“

   „Wir sollten uns beeilen“, sagt der Mann, der neben Tab saß. „Die Gravitation 
des Gasriesen zieht die Trümmer an. Immerhin schützt das unsere Basis vor Trüm-
merteilen.“

Dodonna nickte den beiden noch einmal anerkennend zu. „Tyris?“ Er sah zu dem 
Mann, der schräg hinter ihm stand. „Schicken Sie drei unserer Transporter hoch.“

„Nur drei?“, fragte der Mann.
„Ja. Bereiten Sie die anderen auf die Evakuierung der Yavin Basis vor.“
Tab stand auf, um die Kommandozentrale zu verlassen. Der General hatte Recht, 

das Imperium kannte jetzt die Position des Rebellenstützpunktes. Sie würden Ster-
nenzerstörer schicken.

Auch nach ihrem größten Sieg würden die Rebellen weiterhin auf der Flucht 
sein.

Luke Skywalker war immer noch etwas benommen von der Siegesfeier.
Der junge Mann saß in seinem Raum und starrte durch das Fenster auf die Tem-

pelanlage hinaus. Es war spät abends, aber einige Techniker und Soldaten bereiteten 
immer noch auf einem der äußeren Flugplätze die Evakuierung vor.

Luke wusste nicht genau, wann der imperiale Gegenangriff erfolgen würde. 
Schon am nächsten Tag vielleicht, wenn das Imperium eine schnelle Rache wollte. 
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Er hatte Dodonna sagen hören, dass es im Dufilvan System eine imperiale Basis 
gebe, in der Nähe des Planeten Toprava. Von dort aus konnte das Imperium schnell 
eine Angriffsflotte herschicken.

Nach einer Weile hatte Luke sich am Anblick der Felder vor dem Tempel satt ge-
sehen und verließ das Zimmer. Er ging die steinernen Stufen eines der Tempelgänge 
hinunter und gelangte in einen der größeren Räume des Massassi Tempels, in dem 
die Rebellenallianz ihr Hauptquartier aufgeschlagen hatte. 

Einige Rebellen saßen hier noch beieinander und tranken zusammen auf den 
Sieg. Luke grüßte freundlich zurück, als ihm einmal mehr zum Treffer gratuliert 
wurde. Eine der Frauen schlug mehr oder weniger im Scherz vor, man solle die 
Piloten von jetzt an auf Tatooine ausbilden, wenn der Wüstenplanet aus Luke einen 
derart grandiosen Flieger gemacht hatte.

Der junge Mann ging weiter, bis er sechs Minuten später die Räume erreichte, 
in denen die Rebellen die Zentrale des Sicherheitsdienstes eingerichtet hatten. Er 
betrat erneut einen der größeren Räume des Tempels, die Sicherheitszentrale war 
allerdings geradezu vollgestopft mit Elektronik, so dass man kaum noch merkte, 
dass man sich in einem alten Massassi Tempel befand.

„Sie sind auch nicht bei den Feiern?“, begrüßte ihn ein Mann in Soldatenuni-
form.

„Nein, nicht mehr...“, antwortete Luke. „Ich konnte den Abend eine Weile lang 
genießen, aber eigentlich möchte ich lieber erst dann jubeln, wenn wir in Sicherheit 
sind.“

„Ich arbeite daran, Mr. Skywalker...“, sagte der Mann in einem merkwürdigen 
Tonfall. Dann zog er blitzschnell seine Blasterpistole und richtete sie auf Luke.

Luke erschrak. Damit hatte er nicht gerechnet. Unsicher nahm er die Hände 
hoch.

„Luke Skywalker, Sie haben vor einigen Stunden den imperialen Todesstern zer-
stört und dem Imperium damit einen ungekannt harten Schlag versetzt!“

Luke wusste nicht, was in dem Mann vorging. War er ein imperialer Spion, der 
sich für die Vernichtung der Kampfstation rächen wollte?

„Heute in den frühen Morgenstunden wurde Calvan Hovvs getötet. Die Mord-
waffe war vermutlich ein Blaster, aber nach seinem Tod wurde die rechte Hand 
abgetrennt. Mit einem Lichtschwert. Erklären Sie mir das.“

Kein Spion, dachte Luke. Aber dennoch ein Problem. „Ich weiß, es klingt dumm“, 



50

begann er, „aber mein Lichtschwert wurde gestohlen. Ich habe es erst eben bemerkt, 
deshalb bin ich in die Sicherheitszentrale gegangen.“

Der Mann zielte weiter mit durchgestrecktem Arm auf Luke. „Wo waren Sie heu-
te früh?“

„Ich war, seit ich aufgestanden bin, nicht mehr allein. Ab etwa zwei Stunden 
vor der Schlacht war ich im Haupthangar und hab‘ meinen X-Wing konfiguriert. 
Und meinen Astromechdroiden mit dem Raumjäger verlinkt. Sie wissen vielleicht, 
dass die Droiden eine Weile brauchen, um den Raumjägercomputer zu verstehen. 
R2 hat seit Ewigkeiten in keinem Jäger mehr gesessen und daher nicht die neueste 
Software.“

Die Hand mit der Blasterpistole senkte sich nicht. „Sie sagen also, es gibt Men-
schen, die bezeugen können, dass Sie niemanden töten konnten?“

„Ja.“
„Außerdem haben Sie da oben den entscheidenden Treffer gelandet“, sagte der 

Mann. „Doch eine Lichtschwertwunde ist ein sehr deutlicher Hinweis, der gegen 
sie spricht...“

„Sie sagen eine Hand wurde mit dem Schwert abgetrennt?“, fragte Luke, der die 
Hände immer noch erhoben hatte.

Der Mann mit dem Blaster nickte.
„Wenn ich Hovvs getötet hätte, dann hätte ich doch nicht erst mit einem Blas-

terschuss von meiner Schuld abgelenkt und dann mit einem Lichtschwerteinsatz 
wieder auf mich aufmerksam gemacht.“ Luke hoffte der Mann würde ihn ausreden 
lassen. „Dass das Schwert erst nach dem Tod des Opfer benutzt wurde, spricht au-
ßerdem für einen ungeübten Anwender. Ein Nicht-Jedi kann mit so einem Schwert 
nur schwer umgehen. Es wäre sogar gefährlich für ihn.“

„Sie behaupten also, der Mörder hätte es aus ihrem Quartier gestohlen?“
„Ja.“
„Das geht?“
„Ich habe... nicht gut genug aufgepasst, denke ich“, sagte Luke zögernd. „Ich 

war nervös wegen der Schlacht und ich wusste nicht, dass imperiale Agenten im 
Tempel waren.“

Der Mann sah ihn einige Augenblicke an. Dann nahm er den Blaster runter und 
steckte ihn zurück an den Waffengürtel. „Rick Jonen, Sicherheitschef“, stellte er 
sich vor.
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„Sehr erfreut“, sagte Luke und versuchte seinen Herzschlag wieder zu verlangsa-
men. Das war knapp gewesen.

Jonen machte ein paar Schritte auf ihn zu. „Wir haben Ihr Lichtschwert noch nicht 
gefunden. Es lag nicht bei der Leiche, genau so wenig wie Hovvs rechte Hand.“

Luke nickte. „Ich werde versuchen es mit Hilfe der Macht zu finden. Aber ich 
wollte sie zuerst informieren, dass es gestohlen wurde. Und ich freue mich über 
jede Hilfe.“

„Wir werden natürlich den Mörder jagen“, sagte Rick Jonen. „Vielleicht hat er 
das Schwert noch bei sich und vielleicht ist er sogar noch hier im Tempel.“

„Und hoffentlich finden wir ihn, bevor er noch mehr tötet“, sagte Luke und ver-
abschiedete sich mit einem Nicken. „Danke für Ihre Hilfe.“

„Keine Ursache“, meinte Jonen. „Übrigens: Toller Schuss.“
Luke grinste und verließ dann den Raum.
Er hatte gerade den Sicherheitschef belogen. 

Dan Zeyrule erkannte nur unscharf seine Umgebung. Es war fast vollkommen 
dunkel und er fror ein wenig.

Bin ich im Jenseits?
Er hoffte, dass dem nicht so war. Auch wurde ihm plötzlich bewusst, dass er 

schreckliche Kopfschmerzen hatte.
„Es ist mir ein Vergnügen, Ihnen ein letztes Mal ‚Guten Morgen’ zu wünschen“, 

sagte eine kalte und raue Stimme.
„Sie...“, sagte Dan unter Anstrengung. Er erkannte nur unscharf die Umrisse ei-

ner uniformierten Person, die über ihm stand.
„Mein Name ist Tarkin“, sagte die Stimme. „Ich bin der letzte Tarkin, der jetzt 

noch lebt.“
„Wo... bin ich...?“
„Im Auge des Sturms.“
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6. KAPITEL

Todgeweihte

Überall um ihn herum brummten unbekannte technische Maschinen und leuch-
teten Signallichter, die vor Gefahren warnten, von denen er keine Ahnung 

hatte.
Dan Zeyrule stand in einer gigantischen Halle, die durch die fast überall herr-

schende Dunkelheit wahrscheinlich noch kleiner wirkte als sie war.
Vor ihm stand der imperiale Offizier, der zur Tarkin Familie gehören schien.
„Im Auge des Sturms?“, fragte Dan. „Was meinen Sie damit...?“
In Tarkins faltigem Gesicht zeichnete sich einmal mehr ein dünnes, leicht boshaf-

tes Lächeln ab. „Wissen Sie... Wir beide sind einer sehr klassischen Situation: Sie 
sind zum Tode verurteilt, ich bin der Drahtzieher hinter einem Plan, den Sie gerne 
verstehen würden.“ Er machte eine Pause, ohne das Lächeln verschwinden zu las-
sen. „Was soll ich tun: Erzähle ich Ihnen alles, da Sie sterben werden? Oder erzähle 
ich Ihnen aus exakt diesem Grund nichts?“

„Wo bin ich hier?“
„In einem Reaktorraum.“
Dan hatte natürlich wissen wollen, ob er sich auf einem Planeten, einem Raum-

schiff oder doch im Todesstern befand. Man konnte ihn doch unmöglich vom 
Todesstern weggebracht haben, nachdem der Rebellenjäger den Torpedo in den 
Schacht geschossen hatte.

„Ist der Todesstern explodiert?“, fragte Dan.
Tarkin nickte. „Restlos. Es gibt keine Überlebenden.“
„Und soll sterben, weil Sie sich für den Verlust des Sterns rächen wollen?“
„Nein“, antwortete der Imperiale. „Die Zerstörung des Todessterns war beab-

sichtigt.“
Dan konnte nicht glauben, was er hörte. Das Imperium hatte zwei Jahre lang 

alle Ressourcen in dieses Projekt investiert. Welchen Grund konnten sie haben, die 
Kampfstation verlieren zu wollen?

„Sind Sie wirklich Teil des Imperiums?“
Tarkin lächelte ein letztes Mal. „Das, mein todgeweihter Freund, ist die Frage, 
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von der alles abhängt.“
Dann ließ er Dan im Halbdunkel des gigantischen Reaktorraums zurück.

Rick Jonen saß in der Sicherheitszentrale des großen Massai-Tempels und verglich 
Wahrscheinlichkeiten.

Ein Informationsverarbeiter war an diesem Morgen mit einem Blaster im 
Haupthangar ermordet worden. Während der Schlacht hatte man in einem kleinen 
Nebenraum des Hangars seine Leiche gefunden. Die Hand war mit einem Licht-
schwert abgetrennt worden. Weder Hand noch Lichtschwert hatte man bisher ge-
funden.

Vor einer Stunde war Luke Skywalker, der Held der Schlacht von Yavin, zu Rick 
gekommen und hatte berichtet, dass sein Lichtschwert gestohlen worden sei. Rick 
hatte ihm misstraut, der Jedi hatte sich aber sehr logisch verteidigt: Wenn Skywalker 
Hovvs getötet hätte, dann hätte er nicht noch mit dem Lichtschwert eine eindeutige 
Spur hinterlassen.

Es gab dennoch zwei Möglichkeiten: Ein vermutlich imperialer Attentäter war in 
den Tempel eingedrungen, hatte in der Nacht vor der Schlacht Skywalkers Licht-
schwert gestohlen und wenige Stunden später Calvan Hovvs mit einem Blaster 
ermordet. Da das Abtrennen der Hand zu offensichtlich auf Skywalker hinwies, 
musste es dafür einen anderen Grund gegeben haben.

Die zweite Möglichkeit bestand darin, dass Luke Skywalker... Aber wie wahr-
scheinlich war das?

„Noch wach, Rick?“, sagte hinter ihm eine Frauenstimme.
Als Rick sich umdrehte, sah er, dass sie Prinzessin Leia Organa gehörte, die in 

diesem Moment den Raum betreten hatte. „Oh... Ja, ich... denke noch über einige 
Sachen nach.“

Die Prinzessin setzte sich zu ihm. „Wie ich Sie kenne, haben Sie nicht mit den 
anderen den Sieg gefeiert?“

„Doch“, sagte Rick, „aber die Arbeit ruft. Mein Team hat bereits mit den Vorbe-
reitungen für die Evakuierung begonnen. Außerdem gibt es da immer noch diesen 
Mordfall...“

„Ich weiß...“ Sie seufzte. „Wissen wir schon mehr?“
„Ich...“, begann Rick zögernd, „habe Ihnen heute Morgen nicht alles über den 

Fall gesagt, weil ich sie nicht beunruhigen wollte...“
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„Wie meinen Sie das...?“ Leia Organa sah ihn ernst an.
„Nachdem Hovvs mit einem Blaster erschossen worden war, wurde ihm die rech-

te Hand abgetrennt. Und zwar mit einem...“
Das laute Signal der an der Wand angebrachten Sprechanlage unterbrach den 

Sicherheitschef. 
„Leutnant Jonen?“, meldete sich die Stimme von Luke Skywalker. „Ich habe 

mein Lichtschwert gefunden. Sie sollten sich das vielleicht ansehen.“
Prinzessin Leia sah Rick ungläubig an.
„Wo sind Sie?“ Rick war aufgestanden und befand sich nun direkt vor der 

Sprechanlage.
„Auf dem Dach des Tempels.“

Rick Jonen und Leia Organa hatten die Innenräume des Massassi-Tempels über 
eine Art Balkon verlassen und nutzten nun vereinzelte Steinstufen, um zur Spitze 
des Tempels zu gelangen. Über ihnen strahlte der Nachthimmel von Yavin IV.

Einige Augenblicke später erreichten sie Luke Skywalker, der in der Nähe des 
höchsten Punktes auf sie wartete.

„Leia?“, entfuhr es Luke.
„Hi“, sagte sie und lächelte etwas. Luke war kein Mörder. Aber irgendetwas selt-

sames ging hier vor...
„Mr. Skywalker“, begann Jonen. „Wo ist das Lichtschwert?“
Luke drehte sich etwas und deutete auf die drei Meter entfernte Spitze des Tem-

pels. Er und Leia folgten dem Sicherheitschef, der die letzten Stufen dorthin hin-
aufhastete.

Dann sah Leia es. Vor ihnen auf einem steinernen Sockel, der den höchsten 
Punkt weit und breit darstellte umklammerte eine tote, abgetrennte Hand ein Licht-
schwert. 

Ihr lief ein Schauer über den Rücken. Wenn sie es nur mit einem Attentäter zu 
tun hätten, dann wäre die Hand des Opfers niemals hier herauf gebracht worden. Es 
musste um mehr gehen. Leia spürte, dass irgendein dunkler, tieferer Sinn dahinter 
steckte.

Aus den Augenwinkeln sah sie, wie Jonen sein Comlink hervorholte. „Hier Si-
cherheitschef Jonen. Schicken Sie bitte ein Team zu mir. Für eine Weile werden die 
das Feiern wohl unterbrechen müssen.“ Eine Bestätigung ertönte. Dann wandte sich 
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Jonen wieder Luke zu. „Wie haben Sie es gefunden?“
Luke zögerte. „Das ist schwer zu erklären. Ich denke, es hat mit Jedi-Kräften zu 

tun. Irgendwie konnte ich das Schwert hier oben spüren.“
Leia stutzte.
Rick Jonen sah den jungen Mann fragend an. „Jedi-Kräfte... Ich stütze nicht ger-

ne meine Untersuchungen auf so etwas.“ Dann schien ihm wieder einzufallen, wen 
er da vor sich hatte. „Aber Sie haben das Schwert zweifellos gefunden. Und die 
Hand des Opfers ebenfalls.“

„Kann ich mein Schwert schon wieder mitnehmen?“, fragte Luke.
„Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich es gerne noch untersuchen. Sie be-

kommen es bei Tagesanbruch zurück.“
„In Ordnung.“ Luke nickte dem Sicherheitschef zu und begann dann, die Stufen 

herabzusteigen. Leia folgte ihm.
Eine Minute später waren die zwei außer Hörweite von Rick und Leia tippte Luke 

auf die Schulter.
Er drehte sich auf der schmalen Außentreppe überrascht um. „Ja?“
„Ich weiß ein bisschen was über Jedi“, begann Leia. „Und ich weiß ein bisschen 

was über dich...“
Lukes Gesicht blieb unverändert.
„Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass du etwas so kleines wie ein Licht-

schwert in einem riesigen Tempel erspüren kannst, obwohl deine Ausbildung erst 
vor kurzem begonnen hat.“

„Leia...“, sagte Luke zögernd. „Ich konnte es dem Sicherheitschef nicht erklären, 
aber ich hoffe, dass du mir glauben wirst...“

Leia sagte nichts. Ich hoffe auch, dass ich dir glauben kann...
„Ich habe, als ich durch den Graben zum Lüftungsschacht geflogen bin, Bens 

Stimme gehört...“
„Das hast du mir heute Nachmittag erzählt, ja“, sagte Leia.
„Das war die Wahrheit. Allerdings habe ich ihn vor genau einem Tag schon ein-

mal gehört.“
Leia wusste nicht, was sie von all dem halten sollte. Wollte Luke ihr ernsthaft 

erklären, dass Obi-Wan Kenobi ihn zu einem Mord angestiftet hatte?
Luke fuhr fort: „Er hat mir heute morgen gesagt, dass soeben ein Rebell ermordet 

worden wäre. Ben bat mich, mein Lichtschwert zu nehmen, das Versteck der Leiche 
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aufzusuchen und...“
Leia sah ihn angsterfüllt an.
 „...und die rechte Hand abzutrennen. Dann sollte ich die Hand und das Schwert 

nach hier oben bringen. Ich habe keine Ahnung, wer Hovvs ermordet hat, aber Ben 
wollte, dass ich die Hand abtrenne, also hab’ ich’s getan...“

Zwischen den beiden trat eine kurze Stille ein.
Dann zwang sich Leia zu einem Lächeln. „Ich glaube dir.“

Dan Zeyrule hatte sich auf den Boden des Reaktorraumes gesetzt und wartete mit 
einem schrecklichen Gefühl im Magen auf seinen Tod.

Er wusste nicht, wie das Imperium ihn umbringen wollte. Oder wann. Jeden Mo-
ment konnte eine Übermacht von Sturmtruppen hereinstürmen und ihn erschießen. 
Oder sich eine Klappe in der Wand öffnen und ein automatisches Verteidigungsge-
schütz seinem Leben ein Ende setzten.

Dan zwang sich, diese Gedanken zu vertreiben. Alles, was ihm jetzt noch hätte 
helfen können, war ein Fluchtweg und den gab es nicht.

Er zuckte zusammen, als sich eine der Türen öffnete und eine kleine Einheit 
Soldaten erschien. Es musste sich um Sturmtruppen handeln, aber ihre Rüstung war 
pechschwarz. Zuerst hielt Dan sie für Piloten, die schwarze Anzüge trugen, aber das 
hier schien vielmehr eine Art Elite-Einheit zu sein.

Jetzt erkannte Dan, dass sie eine Frau bei sich hatten. Eine weitere Gefangene. 
Sie zerrten sie durch die Tür und warfen sie anschließend auf den Boden. Dann 
verließen die Soldaten den Raum und die Tür verriegelte sich wieder.

Dan lief zu der Frau hin. Sie war bereits dabei sich aufzurichten, blieb aber sitzen. 
Der Morning Dawn Agent sah sie an und wusste nicht, was er sagen sollte. Sie beide 
würden sterben.

„Hi“, sagte die Frau und lächelte ein wenig. „Ich bin Jadia Neen.“
Dan stutzte aufgrund des völlig unpassend scheinenden Verhaltens. Wobei... 

Vielleicht war tatsächlich noch Zeit, für eine freundliche Begrüßung. „Ich bin Dan 
Zeyrule“, sagte er. „Hi.“

„Freut mich“, sagte die Frau und lächelte erneut ein wenig. Sie war angespannt, 
aber nicht so fertig mit den Nerven, wie man es hätte erwarten können.

Sie schwiegen einen kurzen Augenblick.
„Wissen Sie, wo wir hier sind?“, fragte Dan schließlich.
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„In einem Reaktorraum“, antwortete Jadia.
„Wenn die uns umbringen wollen, warum haben sie uns nicht einfach in den 

Zellen erschossen?“
„Weil das hier sehr viel grausamer ist“, meinte Jadia mit einem erstaunlich 

gleichgültigen Gesichtsausdruck. „Sie haben mir erklärt, dass beim Start des Hy-
perraumantriebes bestimmte Stoffe aus dem Reaktor austreten werden, die einen 
Menschen langsam aber sicher sterben lassen.“

„Normalerweise werden diese Stoffe doch von Schutzwänden aufgehalten“, sag-
te Dan.

„Das ist hier wohl ähnlich, aber es hilft uns nicht.“ Jadia deutete auf eine Wand 
der Halle. „Wir sind innerhalb der Schutzwände.“

„Das hier ist doch eine riesige Halle“, begann Dan, „es muss doch irgendetwas 
geben, mit dem wir uns schützen können.“ Jetzt wo er wusste, wie sie ihn töten 
wollten, konnte er vielleicht dagegen vorgehen.

„Daran werden die sicherlich gedacht haben...“, meinte Jadia.
Dan wollte gerade versuchen, sie zu überzeugen, mit ihm nach einem Ausweg zu 

suchen, als der Reaktor ein lautes Summen von sich gab. „Sie erhöhen die Energie-
produktion“, stellte Dan angespannt fest. „Uns läuft die Zeit davon.“

„Warum wollen Sie weiterleben?“
„Was?“ Dan sah Jadia ungläubig an.
„Gibt es irgendetwas, auf das Sie sich freuen?“
Dan sagte nichts. Wir müssen einen Weg finden, uns vor  den Reaktorstoffen zu 

schützen! Wir haben keine Zeit hierfür! „Jadia, wenn du irgendeinen Ausweg weißt, 
dann sag’ ihn mir bitte!“

„Ich weiß keinen...“, sagte sie, während im Hintergrund der Reaktor immer lauter 
wurde. „Der einzige Weg wäre vielleicht...“ Plötzlich sprang die Frau auf und rannte 
zu einer Wand des Raumes.

Dan folgte ihr hoffnungsvoll und bemerkte dann, dass sie sich vor einer großen 
Konsole befanden, die aus mehreren Bildschirmen und Tastaturen bestand. Er wagte 
es nicht sie anzusprechen, als Jadias Finger mit beachtlich hoher Geschwindigkeit 
über die Tasten flogen.

„Hey, Moment...“, murmelte Dan. „Du versuchst doch nicht etwa...“
„Das ist das Beste, was wir tun können.“
Dan wusste nicht, was er davon halten sollte.
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Jadia versuchte, den Reaktor zu sprengen. 
Dan Zeyrule wog einen Moment lang seinen Überlebensinstinkt gegen sein 

Pflichtgefühl ab. Der Morning Dawn Führung würde Jadias Lösung gefallen. Viel-
leicht gehörte Jadia sogar zur Morning Dawn und er wusste es lediglich nicht.

Plötzlich erschienen auf dem Display rote Warntafeln. Dan hatte damit gerechnet, 
denn wenn es so einfach wäre, den Reaktor zu sprengen, dann hätte das Imperium 
sie kaum hier eingesperrt.

„Nichts zu machen“, sagte Jadia leicht enttäuscht. „Wir müssen vorerst auf den 
Heldentod verzichten.“

Beide hörten, dass der Reaktor jetzt die nötige Menge Energie für einen Hyperr-
aumsprung produzierte.

Irgendwo in dem ohrenbetäubenden Lärm hörte Dan noch Tarkins Stimme. „Sie 
beide waren nahe dran. Bedauerlich, dass Sie den vollständigen Triumph des Impe-
riums nicht mehr...“

Dann übertönte der Reaktor jedes andere Geräusch und der Hyperantrieb wurde 
gestartet.
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7. KAPITEL

Fluchtwege

Luke Skywalker hatte sich nach dem langen Tag, der viel zu weit in die Nacht 
hineingereicht hatte, schlafen gelegt und starrte die Decke seines kleinen 

Quartiers im Großen Massai-Tempel an.
Der junge Mann konnte beim besten Willen nicht aufhören, an etliche Dinge zu 

denken: Die Macht. Die Zerstörung des Todessterns. Bens Tod. Bens Bitte.
Er fragte sich, warum er nicht schlafen durfte, obwohl er unendlich müde war.
„Luke!“ Irgendwo im Raum ertönte eine bekannte Stimme, die einen Teil der 

Müdigkeit von Luke abfallen ließ.
„Ben?“ Luke setzte sich im Bett auf und versuchte in der Dunkelheit seines Zim-

mer etwas zu erkennen, aber er wusste: Ben Kenobi war tot. Alles was geblieben 
war, war eine körperlose Stimme.

„Luke, ich danke dir, dass du meiner Bitte nachgekommen bist.“
Der junge Mann hatte, obwohl sie von Ben Kenobi kam, immer noch Zweifel an 

der Richtigkeit der Bitte. „Ich habe die Hand nicht gerne abgeschlagen. Das alles hat 
den Mord noch viel komplizierter gemacht.“

„Das tut mir Leid“, kam die Antwort. „Ich sehe viel zu wenig von dem, was in 
der Galaxis vorgeht, daher war ich mir nicht sicher, welche Folgen die Bitte haben 
würde. Ich kann dir allerdings versichern, dass sie von großer Bedeutung war.“

Luke sagt nichts, nickte aber ein wenig. Er hatte schon letzte Nacht nach dem 
Sinn gefragt, doch Ben hatte ihm eine Antwort verweigert.

„Ich muss dich leider um einen weiteren Gefallen bitten.“
„Ja?“
„Gib deinem Protokolldroiden den Auftrag, die abgetrennte Hand und dein Licht-

schwert aus der Sicherheitszentrale zu holen. Dann soll er sie zu deinem X-Wing 
bringen, sie vor dem Raumjäger ablegen und sich dann an genau diesem Ort auf 
Standby schalten.“

   „Was!?“ Luke konnte nicht fassen, was Ben verlangte. „Warum?“ Er spürte 
geradezu, wie er in irgendetwas hineingezogen wurde.

Irgendetwas Großes.
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Eine Weile lang war es still im Raum.
„Glaub mir Luke, der Grund ist harmloser, als du denkst“, sagte Ben dann.
„Warum darf ich ihn dann nicht wissen?“
„Okay“, sagte die Stimme des alten, verstorbenen Jedi. „Ich sag’ es dir: Ich will 

jemandem einen Hinweis geben, damit er den Mord aufklären kann. Das sollte dir 
reichen, mein Junge.“

Luke sagte nichts mehr. Er fühlte, wie die Präsenz von Ben Kenobi den Raum 
wieder verließ.

Dann zog er sich an und machte sich auf, Dreipeo zu suchen.
In seinem Hinterkopf regten sich immer noch Zweifel an Bens Gründen.

Jadia Neen lebte.
Die Konsole, an der sie stand, zeigte der menschlichen Frau zwei wichtige Dinge 

an: Der Hyperraumantrieb war Sekunden nach dem Start wieder deaktiviert worden. 
In der Luft der Reaktorhalle gab es keinerlei schädliche Stoffe.

„Was sollte das?“, fragte Dan, der sich neben ihr befand. „Wollten die uns Angst 
einjagen?“

„Keine Ahnung...“, sagte Jadia wahrheitsgemäß.
Dan machte einen Schritt nach vorne und schien auf der Konsole nach mehr Hin-

weisen zu suchen. „Hast du mit deinem Versuch den Reaktor zu sprengen, vielleicht 
etwas bewirkt?“

„Das kann nicht sein“, meinte Jadia. „Als ich mir Zugang zum Computerkern 
verschaffen wollte, konnte ich zwar die Passwortsicherungen überwinden, aber ir-
gendein Imperialer hat mich anscheinend manuell blockiert.“

„Sie haben das Schloss geknackt, aber der gamorreanische Türsteher hat sie aus 
Jabbas Palast geworfen?“

Jadia lachte. „Ja, ganz genau“, sagte sie mit einem Grinsen. 
„Aber wieso hat das Schiff dann angehalten? Die Imperialen müssen doch ge-

wusst haben, dass so kurz nach dem Start noch keine schädlichen Stoffe austre-
ten.“

„Ich hab’ keinen Schimmer, warum sie das getan haben...“ Jadia begann erneut, 
die Passwortsperren zu überwinden.

„Moment, Moment“, sagte Dan eilig. „Versuchen Sie am besten nicht gleich den 
Reaktor zu sprengen. Vielleicht haben wir bessere Möglichkeiten, hier wieder her-
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auszukommen als unseren Tod.“
„Die Tür?“, schlug Jadia vor. „Aber wenn ich es schaffe, die Tür zu öffnen, dann 

wissen die, ich hab mich in den Computer gehackt und werden mich stoppen. Wir 
verlieren die Chance den Reaktor zu sprengen.“

„Wir sollten es riskieren“, meinte Dan.
Jadia überlegte einen Moment. Ist eigentlich egal..., entschied sie dann und mach-

te sich daran, den Computer zu hacken. Nach einer Weile ließ sie einen überraschten 
Laut ertönen.

„Was ist?“, fragte Dan. „Funktioniert es?“
„Ihr Gammoreaner ist weg“, sagte Jadia.
Am anderen Ende der Halle öffnete sich zischend eine Tür.
„Damit ist unsere Zelle nun ohne Wärter“, fügte sie hinzu.
„Okay“, sagte Dan und seine Stimme klang optimistisch. „Dann schließen sie 

sie jetzt.“
„Warum?“, fragte Jadia, gab aber bereits die notwendige Anweisung an den 

Computer.
„Weil die Lösung immer der Lüftungsschacht ist.“
Jadia begriff und öffnete mit ein paar Computerbefehlen einen der natürlich eben-

falls gesicherten Eingänge zum Lüftungsschachtsystem.
Sie und Dan liefen zum Eingang, der sich keine zwei Meter über Bodenhöhe 

befand und kletterten in den Schacht, welcher es gerade noch möglich machte, sich 
auf allen Vieren zu bewegen.

Es gab kein Licht, schließlich war der Schacht hauptsächlich für die Luftzufuhr 
und nur sekundär für Wartungsarbeiten durch Menschen gedacht. Zumindest ver-
mutete Jadia das. Irgendetwas an diesem Schiff, in dem sie sich befanden war son-
derbar. 

Der Computerkern hatte unzählige Bereiche, deren Namen häufig eine Aneinan-
derreihung von Zahlen und Buchstaben waren. Als sie die Tür geöffnet hatte, hat-
te sie einen Bereich gefunden, der nach einem herkömmlichen imperialen System 
aufgebaut war.

Sie dachte weiter über die eigenartige Programmierung dieses Schiffes nach, 
während sie Dan durch den Schacht folgte.

„Haben wir ein bestimmtes Ziel?“, fragte sie. Natürlich wusste Jadia, dass Dan 
sich hier genauso wenig auskannte wie sie.



62

„Nein“, kam die Antwort von dem Schatten, der sich vor ihr bewegte. „Aber 
jeder Lüftungsschacht muss irgendwie in den Hangar führen. Vielleicht finden wir 
auch einen Raum mit einer leeren Computerkonsole, von der aus wir Pläne abrufen 
können. Hauptsache wir sind raus aus dem Reaktorraum.“

Jadia stimmte zu. Aber am Ende war es auch egal, ob die Imperialen sie nun 
wieder gefangen nahmen oder nicht.

„Die Sensoren haben bei einem weiteren Trümmerteil Restaktivität angezeigt“, mel-
dete eine junge Offizierin.

Captain Echon nickte. „Erreichen wir es noch rechtzeitig?“
„Ja, aber es wird knapp“, antwortete die Twi’lek.
„Steuermann“, sagte der Captain zu dem älteren Mann an der Navigationskonso-

le, „Setzen Sie einen Abfangkurs.“
Frachter 142, den die Rebellen Collector getauft hatten, da er eine Spezialausrüs-

tung zum Transportieren von kleineren Wracks besaß, war einer von fünf Schiffen, 
die das Trümmerfeld durchsuchten, welches der Todesstern hinterlassen hatte. Ob-
wohl schon einige Stunden seit der Explosion vergangen waren, gab es immer noch 
einige Teile, die nicht auf den Gasriesen Yavin gestürzt und geschmolzen waren.

„Ich erhalte weitere Daten“, meldete die Twi’lek. „Es ist ein Stück von der Hülle 
des Todessterns. Scheinbar befinden sich Reste eines Turbolaser-Geschützes dar-
an.“

„Lohnt sich nicht“, entschied der Captain. „Zurück auf ursprünglichen Kurs. Sen-
soren wieder auf maximale Reichweite.“

Die beiden zuständigen Offiziere der fünfköpfigen Brückencrew bestätigten.
Nach einer Weile meldete die Sensoroffizierin erneut etwas. „Wir haben eine 

kleinere Gruppe von Signalen.“
„Lauter intakte Trümmerteile?“, fragte der Navigationsoffizier.
„Nein“, kam die Antwort. „Sie bewegen sich im rechten Winkel zur Gravitation 

des Gasriesen.“
Captain Echon verstand. „Raumschiffe. Bergungsgreifarme einfahren, auf die 

Kampfstationen!“
Die Collector war nicht für den Angriff konzipiert worden. Aber sie hatte 

brauchbare Schilde und kleinere Lasergeschütze. Vielleicht war das genug für eine 
Flucht.
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„Setzen Sie einen Kurs auf eine größere Ansammlung von Trümmern und setzen 
Sie ein gestreutes Signal an die Basis ab.“

Hinter dieser Anweisung des Captain standen zwei geschickte Kniffe. Das Trüm-
merfeld machte es der Collector vielleicht möglich, die feindlichen Schiffe abzu-
hängen. TIE Jäger waren wendig, aber sie hatten keine Schilde. Das gestreute Warn-
signal an die Basis hatte den Zweck, die Position des Rebellenstützpunktes geheim 
zu halten. Vielleicht wussten die Imperialen noch nicht, auf welchem Planeten die 
Allianz sich versteckte.

„Erreichen wir das Trümmerfeld noch rechtzeitig?“, fragte Echon den Steuer-
mann.

Dieser nickte. „Meinen Berechnungen nach ja.“
„Ich habe hier eine weitere Gruppe von Signalen“, meldete die Twi’lek. „Unge-

wöhnlich schnell... Und sie bewegen sich direkt auf uns zu!“
„Antriebsenergie in die Verteidigung umleiten, Schilde auf Maximum, Sensoren 

auf die neue Signalgruppe richten!“, befahl der Captain hastig.
Die Brückencrew bestätigte.
„Scans teilweise erfolgreich!“, rief die Twi’Lek. „Es scheint sich um eine Art 

Langstreckenraketen zu handeln, aber ich habe noch nie welche dieser Geschwin-
digkeit...“

Sie sprach ihren Satz nie zu Ende, denn in diesem Moment zerfetzen fünf experi-
mentelle, imperiale Splitterraketen den Rumpf des Schiffes und ließen den Frachter 
in Einzelteile zerbrechen.

Die Trümmer der Collector wurden von der Gravitation des Gasriesen Yavin er-
fasst und rasten ihrer entgültigen Vernichtung entgegen.

Jadia Neen und der Mann, der sich ihr als Dan Zeyrule vorgestellt hatte, krochen 
noch immer durch die düsteren Schächte des unbekannten Raumschiffes.

Plötzlich hielt Dan an.
„Was ist?“, flüsterte Jadia.
Dan sah durch einen Spalt, durch den etwas Licht fiel. „Dieser Schacht führt 

durch einen leeren Raum. Ziemlich klein, vielleicht unwichtig genug, damit wir hier 
eine Weile unentdeckt bleiben können.“ 

„Okay“, sagte Jadia leise.
Der Mann löste eine Platte aus der Seitenwand des Schachtes, legte sie vorsichtig 
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ab und kletterte dann hindurch. Jadia folgte ihm.
Es war ein Raum, der auch nach Jadias Einschätzung recht unbedeutend war. Es 

gab einige Kisten und eine Computerkonsole. Ihr Blick fiel auf die Tür. „Sie ist auch 
von innen passwortgesichert. Ich denke, ich kann sie über das kleine Türkontrollfeld 
verschließen.“

„Sehr gut“, sagte Dan mit einem Nicken.
Jadia programmierte die Tür um. „Okay“, bestätigte sie. „Die Türsteuerung ist 

nicht mit dem Zentralcomputer verbunden, sie werden es nicht bemerkt haben. 
Noch nicht.“

„Wir brauchen Waffen, sobald sie es tun“, meinte Dan und machte sich daran, 
eine der Kisten zu öffnen.

Jadia bückte sich und tat es ihm gleich.
„Warum bist du hier?“, fragte Dan sie nach einer Weile.
Jadia, die gerade ein Datapad aus einer Kiste genommen hatte, sah ihn an. „Ver-

rat.“
Auf Dans Gesicht zeichnete sich Erstaunen ab.
„Es ist eine etwas längere Geschichte...“, sagte Jadia, die sich nicht sicher war, 

ob sie es ihm erzählen wollte. Aber was sprach dagegen? Ihre Überlebenschancen 
waren nach wie vor gering, vielleicht konnten sie so die Zeit bis zu ihrem Ende 
totschlagen...

„Ein bisschen Zeit haben wir vielleicht“, meinte Dan, der sich gerade die nächste 
Kiste vornahm.

„In Ordnung“, sagte Jadia. „Ich war eine Weile lang Angestellte des ISB.“
„Was?“ Dan starrte sie ungläubig an.
„Du hast vom ISB gehört, hm?“, sagte sie. ISB war die Abkürzug für Imperial 

Security Bureau, den Sicherheitsdienst des Imperiums. „Ich habe nur einen der unte-
ren Ränge bekleidet. Die Abteilung, in der ich gearbeitet habe, hat die Position von 
jedem Schiff der Galaxis kontrolliert.“

Die Reaktion in Dans Gesicht war schwer zu durchschauen. Das ISB hatte einen 
Ruf als grausame Kontrollorganisation und er traf vollkommen zu. Sicherlich hatte 
Dan auch nichts Besseres über das ISB gehört.

„Vor etwa drei Wochen“, fuhr Jadia fort, „hat unsere Abteilung das Verschwinden 
eines imperialen Sternenzerstörers der Victory-Klasse registriert.“

„Das Verschwinden...“ wiederholte Dan. „Wo?“
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„In den Unbekannten Regionen. Er ist in den Hyperraum gesprungen und keiner 
der ISB Offiziere an Bord hat ein Signal gesendet, wo er in den Normalraum zurück-
gekehrt ist. Wir konnten keinerlei Informationen über den Verbleib erarbeiten. Die 
Mehrheit der Abteilung hat auf einen Angriff der Völker geschlossen, die in diesem 
Bereich der Galaxis leben.“

„Aber du nicht?“
„Die ISB Offiziere hätten im Falle eines Angriffes trotzdem noch ein Notsignal 

senden können. Ein Sternenzerstörer dieser Klasse kann nicht innerhalb von Sekun-
den vernichtet werden.“

„Leuchtet ein“, sagte Dan.
„Also habe ich im Geheimen weitere Nachforschungen angestellt. Ich habe alte 

Aufzeichnungen über imperialen Schiffsverkehr in dieser Region abgerufen und 
herausgefunden, dass die Hyperraumroute, welche das verschwundene Schiff ge-
nommen hatte, eine Auffälligkeit besaß.“

Dan sah sie gespannt an. Er hatte längst mit dem Durchsuchen der Kisten auf-
gehört.

„In den letzten dreißig Jahren sind 42 Schiffe der Republik beziehungsweise des 
Imperiums auf dieser Route verschollen. Auf dem 42. Schiff, dem Schiff das vor 
3 Tagen verschwunden ist, befand sich eine größere Gruppe von Gefangenen, die 
verdächtigt worden waren, einen Aufstand gegen das Imperium zu planen. Unter 
ihnen war meine gesamte Familie.“
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8. KAPITEL

Erkundungen

Im Raum herrschte eine kurze Stille.
„Das Imperium hat deine Familie gefangen...“, sagte Dan. „Tut mir Leid.“

Jadia Neen verzog keine Miene. „Irgendjemand hat meiner Mutter vorgeworfen, mit 
der Rebellenallianz zusammenzuarbeiten. Das Imperium hat nicht lange gezögert 
und jedes Familienmitglied, welches das ISB finden konnte, gefangen genommen. 
Bis jetzt hat niemand bewiesen, dass meine Mutter mit den Rebellen kollaboriert 
hat. Und das musste auch niemand, um sie festzunehmen.“
   „Und du wurdest ebenfalls verhaftet...“, meinte Dan leise.

„Ja, aber nicht nur deshalb“, entgegnete Jadia. „Sie waren wohl bereits damals 
drauf aus, auch mich einzusperren, aber sie taten es noch nicht. Vielleicht schätzten 
sie noch ab, ob ich ihnen in meinem Job hätte mehr nützen können.“

„Was ist dann passiert?“
„Wie gesagt, der Sternenzerstörer mit meiner Familie verschwand. Ich hab’ ja 

schon erzählt, dass ich ohne Anweisung alte Aufzeichnungen abgerufen habe, jedes 
Mal, wenn die Abteilung leer war. Ich stieß auf die 41 anderen Schiffe, die auf 
dieser Route durch die unbekannten Regionen verschollen sind. Mehr konnten mir 
die Daten nicht sagen.“

Dan sah sie weiter aufmerksam an.
„Naja, ich hab’ mich natürlich gewundert“, fuhr Jadia fort. „Warum nehmen im-

mer wieder Schiffe eine Route, von der sie ganz genau wissen, dass sie selbst im 
Hyperraum noch gefährlich ist?“

Dan antwortete nicht, sondern blickte nur fragend zurück.
„Weil sie gar nicht immer gefährlich ist. Tausende Schiffe haben diese Route in 

den letzten Jahrzehnten gefahrlos benutzen können. Ich habe mich ohne Erlaubnis 
in hochgeheime ISB Dateien eingehackt und die Route analysiert. Sie führt durch 
einige Nebel, aber eine Gefahr besteht für ein Schiff mit Deflektor auf keinen Fall. 
Wenn die Route selbst nicht die Gefahr ist, dann musste es ein Feind sein, der am 
Ende der Route lauert.“

„Aber wenn der Sternenzerstörer angegriffen worden wäre, hätten die ISB Offi-



67

ziere ein Signal gefunkt...“ Dan wiederholte bewusst, was Jadia eine Weile zuvor 
schon erklärt hatte. „Hast du herausgefunden, was der Grund für das Verschwinden 
war?“

Jadia schwieg einen Moment. „Ich habe es mit Logik versucht“, begann sie, „und 
bin auf eine Lösung gekommen, auf die ich lieber nicht hätte kommen dürfen.“

„Nämlich?“
„Wenn die ISB Offiziere an Bord eines Schiffes sich bei einem Notfall nicht 

melden, dann wollen sie es nicht.“
„Du vermutest, das ISB hätte die Schiffe verschwinden lassen?“, Dan sah sie 

ernst an. In seinem sonst sehr beherrschten Gesicht war eine Spur von Aufregung. 
„Vielleicht gab es eine Revolte und die ISB Offiziere wurden überwältigt. Ange-
nommen der Anführer eines Verrats tötet gleichzeitig alle ISB Offiziere auf dem 
Schiff...“

   „Das geht nicht“, fiel im Jadia ins Wort. „Nicht einmal der Captain eines Schif-
fes weiß, welche Besatzungsmitglieder alle zum ISB gehören. Nur einige sind ge-
kennzeichnet. Viele weitere nicht.“

Dan lächelte finster. „Das Imperium... Ein System von gegenseitigem Misstrauen 
und versteckter Kontrolle...“

Jadia nickte. „Ja...“
Einen Moment lang sagten beide nichts.
Dann öffnete Dan den Mund. „Als ich verhört wurde“, begann er langsam, „hat 

man mir erzählt, die Zerstörung des Todessterns wäre Absicht gewesen. Ich habe 
den Imperialen gefragt, ob sie wirklich Teil des Imperiums seien. Und er meinte, 
das sei die Frage, von der alles abhänge...“

Jadia lächelte ein wenig. „Das passt“, meinte sie. „Ich wurde nicht von norma-
len Imperialen oder von unseren ISB Soldaten gefangen genommen. Sondern von 
anderen Sturmtruppen. Von schwarzen Elite-Einheiten, deren Kennungen ich noch 
nie zuvor gesehen hab...“

Man sah Dan an, dass er in Gedanken versunken war. „Der Imperiale...“, murmel-
te er. „Er hat zugegeben, dass er dem Imperator Informationen vorenthalten hat...“

Jadia keuchte ein wenig vor Erstaunen. „Dann sind die sogar noch heftiger als 
ich dachte...“

Einen Moment lang schwiegen beide.
   „Wir sind also eventuell Gefangene einer imperialen Organisation, von der 
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nicht einmal du als ehemaliges ISB Mitglied etwas weißt und die teilweise anschei-
nend gegen andere imperiale Organisationen arbeitet.“

Jadia nickte. „Sieht so aus. Und diese Organisation muss auch die ISB Offiziere 
an Bord des Sternenzerstörers umgebracht, sowie meine Familie gefangen und ver-
mutlich getötet haben.“

   „Wir müssen hier weg.“

Die Alarmsirenen des Rebellenstützpunktes auf Yavin IV heulten ununterbrochen 
weiter. Vor wenigen Minuten hatte die Nachtbesatzung des Funkzentrale einen ge-
streuten Notruf von einem Frachter der Allianz empfangen.

Ein imperiales Schiff war im System aufgetaucht und konnte bald die genaue 
Position der Rebellen ausgemacht haben.

Wedge Antilles rannte einen Gang des Tempels entlang. Die Wände bestanden 
aus großen, massiven Steinen, die teilweise mit Moos oder anderen Pflanzen be-
deckt waren. Es gab daher einen starken Kontrast zu den technischen Geräten, wel-
che die Rebellen überall hatten anbringen lassen.

Im Augenblick kümmerte Wedge dies aber wenig, er hatte diesen selten benutz-
ten und daher immer noch verwilderten Gang gewählt, um möglichst schnell den 
Haupthangar zu erreichen. Gerade noch rechtzeitig sprang er über ein Kabelbündel, 
das an einer Stelle aus der Wand verlief, um dann in der gegenüberliegende Wand 
zu verschwinden.

Einige Augenblicke später hatte Wedge die Hangartür erreicht und gab über ein 
Kontrollpanel den Befehl zum Öffnen. Mit einem lauten Knirschen bewegten sich 
beide Teile der schweren Tür zur Seite und gaben den Blick auf den großen Raum 
frei, in dem noch viel zu wenige Piloten ihre Jäger auf den Start vorbereiteten.

„Hi Wedge!“, begrüßte einer der Piloten der Goldenen Staffel ihn, wandte sich 
dann aber sofort wieder seinem Y-Wing zu.

Wedge grüßte zurück und ging dann direkt zu seinem X-Flügler.
Der T-65B X-Wing mit der Bezeichnung Rot 2 hatte bei dem Angriff auf den 

Todesstern einigen Schaden genommen. Aber Wedge hatte bereits am Abend nach 
der Schlacht mit der Reparatur begonnen und so war der Raumjäger bereits wieder 
flugfähig.

Erst jetzt sah Wedge es.
Vor dem X-Wing Rot 4, Lukes Jäger, befand sich ein goldener Protokolldroide. 
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Neben den Füßen des Droiden, den Wedge jetzt als C-3PO erkannte, lag ein abge-
trennter Arm, der etwas umklammerte.

Was um alles in der Welt..., dachte Wedge und griff zu seinem Commlink.

General Jan Dodonna stürmte in die Kommandozentrale der Yavin-Basis. Als das 
Alarmsignal gekommen war, war er sofort hellwach gewesen, hatte sich umgezogen 
und war losgeeilt.

Vanden Willard nickte dem älteren Mann zu. „Schön, dass Sie hier sind Gene-
ral.“

„Wie viele Schiffe?“, fragte Dodonna, während er das Nicken erwiderte. „Und 
wo im System?“

General Willard ging sich zu einem Bildschirm an der Wand und drückte einige 
Knöpfe. Das Yavin System erschien: Ein großer Stern in der Mitte des Systems, in 
dessen Umlaufbahn sich der Gasriese Yavin mit seinen zahlreichen Monden befand. 
Fiddanl und Stroiketcy, die zwei anderen Planeten des Systems wurden ebenfalls 
angezeigt.

„Die Collector wurde etwa hier zerstört“, sagte Willard und tippte mit dem Zeige-
finger auf einen Punkt neben dem Gasriesen. „Das imperiale Schiff dürfte sich also 
immer noch in unserer Nähe befinden, selbt wenn sie nicht wissen, auf welchem 
Mond wir sind.“

Dodonna nickte. Yavin besaß 26 Monde, die Allianz befand sich auf dem vierten. 
Da das Imperium sie nicht in numerischer Reihenfolge absuchen würde, hatten die 
Rebellen vielleicht etwas Zeit.

„Wie sie wissen, bereiten wir uns schon seit heute Mittag auf die Evakuierung 
vor“, sagte Willard. „Soeben wurden auch alle Schlafenden aufgeweckt um bei 
den Vorbereitungen zu helfen. Falls es sich nur um ein Spähschiff handelt und die 
Hauptflotte erst in zwei oder drei Tagen hier ist, haben wir vielleicht Zeit für eine 
geordnete Flucht.“

„Selbst dann würden wir etliches zurücklassen müssen“, stellte Dodonna fest. 
„Wir brauchen mehr Zeit. Wie viele Jäger haben wir noch?“

   „19 X-Wings und 5 Y-Wings. Alle beschädigt, aber flugfähig.“
Auf Dodonnas Gesicht zeichnete sich Sorge ab. „Flugfähig...“
Willard nickte.
„Weisen Sie Ru Murleen und Wedge Antilles an, die Überreste der Roten Staffel 



70

mit der Blauen zusammenzulegen. Die Y-Wings sollen im Hangar bleiben, sie kön-
nen im Falle einer feindlichen Überlegenheit nicht schnell genug flüchten.“

Dan Zeyrule und Jadia Neen verließen den kleinen Raum, in dem sie sich einge-
sperrt hatten, durch die Lüftungsschächte.

Jadia dachte nach, während sie Dan durch den engen Schacht folgte. Von welcher 
imperialen Organisation waren sie gefangen worden? Wer hatte ihre Eltern auf dem 
Gewissen? Und wo befanden Jadia und Dan sich? Auf irgendeinem Schiff, das nur 
einen kurzen Hyperraumsprung gemacht hatte, obwohl ein längerer geplant war, um 
sie zu töten... Warum?

„Verdammt“, sagte Dan leise und riss Jadia aus ihren Gedanken. „Der Schacht 
hört auf.“

„Okay...“, sagte sie. „Was machen wir? Hier aussteigen? Oder zurückgehen?“ 
War das alles nicht letztlich egal...? Ihre Eltern waren tot und sie eine Gefangene...

Dan sagte nichts und spähte durch die Luke im Boden in den Raum, in welchen 
der Schacht mündete. „Ich glaube hier ist niemand...“

Jadia sagte nichts.
„Wir müssen weiter in diese Richtung, wenn wir zum Hangar wollen“, erklärte 

Dan. „Ich denke, wir sollten hier aussteigen und dann möglichst bald in einen an-
deren Schacht wechseln.“

„Einverstanden“, meinte Jadia, der es gleichgültig war, wo man sie wieder ge-
fangen nahm.

Also kletterten die beiden zum zweiten Mal aus dem Schacht und fanden sich in 
einem Raum wieder, der deutlich größer war, als der letzte. Die Wände waren voll 
von Kontrolltafeln und Bildschirmen, außerdem gab es große Fenster, die einen in 
den Weltraum hinaus blicken ließen.

Jadia machte ein paar Schritte auf das Hauptfenster zu. Sie erstarrte einige Se-
kunden lang, als sie sah, dass sie sich mitten in einem Nebel befanden, durch den 
leuchtende Blitze jagten. Ein zweifellos sehr unwirtlicher Bereich des Alls.

„Jadia“, rief Dan und holte ihre Aufmerksamkeit so wieder ins Innere des rät-
selhaften Schiffes zurück. „Dieser ganze Raum hier...“, sagte er. „Das sind alles 
Konsolen, die wesentliche Bereiche des Schiffs zu kontrollieren scheinen. Dazu das 
große Fenster und die Bildschirme...“

Jetzt verstand Jadia und sah Dan ungläubig an. „Wir sind doch nicht etwa...?“
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„Doch“, antwortete Dan Zeyrule. „Das ist die Brücke.“
„Aber warum ist hier niemand?“, fragte Jadia, während sie eilig auf eine Kon-

trolltafel an der Wand zurannte. Dan folgte ihr. Jadia gab einige Befehle ein und 
startete dann einen schiffsweiten Scan.

„Du suchst nach der Crew?“
„Ja.“
Dann erschien das Ergebnis der Suche.
Auf dem gesamten Schiff befanden sich exakt drei Personen.
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9. KAPITEL

Kampfschiffe

Jadia Neen stand auf der Brücke eines ihr fremden Schiffes und starrte in einen 
unbekannten Teil des Weltraums. Alle drei Sichtfenster der Brücke, das große 

und die zwei kleineren, waren von einem rötlichen Nebel ausgefüllt und nur einige 
wenige Sterne, die hell genug waren, erinnerten daran, dass sie sich im Weltraum 
befanden. Durch den Nebel zuckten Blitze, deren Licht den Raum, in dem Jadia und 
Dan sich befanden, immer wieder rot aufleuchten ließ.

Die junge Frau drehte sich zu dem Fremden um, den sie erst heute kennen gelernt 
hatte. Kennen gelernt war noch deutlich übertrieben, sie wusste eigentlich nichts 
über ihn. Ähnlich wie Jadia musste Dan der imperiale Organisation, welche sie ge-
fangen hielt, zu nahe gekommen sein. Vielleicht war er ein Rebell, möglicherweise 
aber auch lediglich ein Schmuggler.

   „Es sind nur noch drei Menschen hier…“, sagte sie nachdenklich und etwas 
nervös. Was um alles in der Welt ging hier vor? „Die Suche hat uns miteinbezogen, 
also ist außer uns nur noch eine weitere Person auf dem Schiff.“

Dan nickte und stellte sich neben sie. Auch er sah hinaus in den bedrohlichen 
Nebel. „Wir wissen von Tarkin, einem weiteren Offizier und einem kleineren Trupp 
Elite-Sturmtruppler. Oder so etwas in der Richtung.“ Er sah Jadia nachdenklich an. 
„Außerdem müssten bei der geschätzten Größe von dem Schiff hier noch knapp 
40.000 Crewmitglieder dazukommen. Und trotzdem ist nur noch eine weitere Per-
son an Bord…“

Jadia begann auf der Brücke auf und ab zu gehen. „Ich verstehe nicht, wieso die 
Imperialen uns in einem fast leeren Schiff für etwa eine Sekunde in den Hyperraum 
schicken. Es ergibt nicht nur keinen Sinn, es…“ Dann stockte sie. „Bei den Säulen 
der Galaxis…“

„Was?“, fragte Dan, der immer noch vor dem Hauptfenster stand. „Jadia, was 
ist?“

Sie stand wieder vor dem Display, auf dem sie soeben die Suche durchgeführt 
hatten, und sah ungläubig auf die Anzeige. 

Bei einer Abfrage nach der Anzahl der Personen an Bord wurde nach bestimm-
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ten Eigenschaften gescannt, die auf Lebensformen hinweisen. Dann, nachdem der 
wesentliche Scan präsentiert worden war, wurde die Suche automatisch ausgeweitet 
und nach weiteren, spezifischeren Eigenschaften gesucht.

Nach organischen Material.
Das bis vor kurzem noch gelebt hatte.
Das Display zeigte 37.542 Leichen an.

In der Rebellenbasis auf Yavin IV stürmte Sicherheitschef Rick Jonen gefolgt von 
zwei weiteren Sicherheitsoffizieren in den Haupthangar. Es wimmelte von Piloten 
der Roten und Blauen Staffel, die ihre Raumjäger startbereit machten. Rick war so-
eben informiert worden, dass sich ein imperiales Schiff im Orbit von Yavin befand.

Dann sah er, warum Wedge Antilles wollte, dass Rick persönlich in den Hangar 
kam. Vor Rot 4, dem X-Wing von Luke Skywalker, dem verdächtigsten Helden der 
Galaxis, befanden sich ein deaktivierter, goldener Protokolldroide und eine abge-
hackte Hand, die ein Lichtschwert umklammerte.

„Was zum...“, brummte Jonen. Er nickte Wedge zur Begrüßung zu und bedachte 
Luke, der ebenfalls gerade eingetroffen war, mit einem zweifelnden Blick.

„Ich versteh es auch nicht...“, begann Luke.
„Von mir ganz zu schweigen“, fügte Wedge hinzu.
Rick Jonen holte sein Comlink hervor und aktivierte es. „Schickt mir ein Un-

tersuchungsteam in den Haupthangar.“ Der Sicherheitschef steckte das Funkgerät 
wieder weg und dachte dann angestrengt nach. Was hatte das alles zu bedeuten? 
Warum immer Sykwalker? Warum immer das Lichtschwert und Calvan Hovvs tote 
Hand? Warum jetzt auch noch ein Droide?

„Wir müssen starten“ Die Stimme von Wedge Antilles riss ihn aus seinen Ge-
danken.

Rick zögerte einen Augenblick, dann sah er ein, dass Wedge natürlich völlig 
Recht hatte. „Okay.“

Wenig später verließen 19 X-Wings der zusammengelegten Staffeln den Han-
gar, durchflogen die Atmosphäre des Dschungelplaneten und schossen dann dem 
schwarzen Weltraum entgegen.

„37.542 Leichen…“, sagte Dan leise und ernst. „Fast die gesamte Besatzung ist 
tot…“
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„Was für eine Ironie“, meinte Jadia gedankenverloren. „Sie wollten uns durch 
gefährliche Stoffe im Reaktorraum töten. Wie es aussieht, war das der sicherste Ort 
auf dem Schiff. Jetzt sind sie tot und wir leben.“

Dan sagte nichts. Er ging zu einer weiteren Konsole und sah auf die Kontrollen 
und die einzelnen Bildschirme. 

Jadia folgte ihm nach einem Augenblick. „Meinst du, du kannst ein paar Daten 
über dieses Schiff hier anzeigen?“, fragte er die junge Frau neben ihm.

Jadia nickte. „Ich hatte ja im Reaktorraum schon gesagt, dass viele Systeme 
merkwürdig aufgebaut sind, aber das sollte klappen…“ Sie studierte einen Moment 
lang die Knöpfe und Tastaturen und tippte dann los.

Auf einem kleineren Bildschirm erschienen die ersten Daten.
Hüllenpanzerung der Stufe 964-X-Gamma.

Antrieb basiert auf komprimiertem Wasserstoff.

Maximalgeschwindigkeit: 1,2fache Lichtgeschwindigkeit

Momentane Bewaffnung…

„Kannst du mir ein Bild zeigen?“, fragte Dan.
Jadia grinste. Sie konnte mit diesen Daten auch nicht viel anfangen. Eine Minute 

später hatte sie in der Datenbank ein Bild gefunden und brachte es auf das Display.
Obwohl der Bildschirm nur so klein war, schreckten Dan und Jadia zurück.
„Das ist nicht wahr…“, keuchte Dan.
Das Bild zeigte eine graue Metallkugel und an einer Stelle befand sich ein Su-

perlasergeschütz.
Ein Todesstern.

„Da vorne ist das Schiff, Leute“, sagte Staffelführer Wedge Antilles ins Funkgerät 
seines X-Flüglers. „S-Flügel in Angriffsposition.“

Die 19 Raumjäger machten sich kampfbereit, indem sie die Flügel in X-Position 
aufklappten. Das verringerte zwar ihre Geschwindigkeit, war aber notwendig, um 
die Laser abzufeuern.

Etwas hinter den Raumjägern befand sich ein kleineres Angriffshuttle der Rebel-
len. Dodonna hatte angeordert, eines einzusetzen, damit es Sensordaten zum Impe-
rialen Schiff liefern konnte.

„Denkt dran“, mahnte Wedge die kleine Besatzung des Shuttles, „dass ihr auf 
Distanz bleibt. Unsere X-Wings sind mehr wert als das Shuttle, also denkt nicht, 
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wir würden uns zwischen euch und das Feindfeuer werfen, um euch die Haut zu 
retten.“  

„Schon klar“, antwortete die Pilotin des Shuttles.
„Ja...“, ertönte eine weitere Stimme aus dem Shuttle. „Natürlich...“
Wedge grinste. Der andere hatte den Spruch etwas zu ernst genommen, aber so 

würde die Shuttlebesatzung wenigstens aufpassen.
„Okay, da kommen Sie“, meldete Blau 2, Commander Ru Murleen, über Funk. 

„TIE Jäger, etwa fünf...“ Die Pilotin stockte. „Fünf Stück?“
„Vorsicht Leute“, warnte Wedge Antilles die anderen Piloten. „Da stimmt was 

nicht.“
Dann kamen die feindlichen TIEs in Sichtweite. Es waren zweifellos TIEs, aber 

ihr Design wirkte völlig anders. Die fünf Jäger hatten drei längliche Flügel, die nach 
vorne hin spitz zuliefen. Auch das Cockpit war nicht mehr kugelförmig, sondern 
zylindrisch und länglich.

„Was um alles in der Galaxis ist das...?“, keuchte Blau 5 ins Funkgerät.
„Angriffstaffel“, meldete sich der Mann, der sich auf dem zurückgebliebenen 

Shuttle befand. „Diese TIEs sind deutlich besser ausgerüstet, als die herkömmli-
chen!“

„Nicht mehr lange!“, entgegnete Blau 9 und begann zu feuern.
Auch die anderen X-Wings stimmten in den Beschuss ein, so dass ein Schwall 

roter Laserblitze den TIE-Jägern entgegenjagte. Doch die feindlichen Piloten rea-
gierten schnell. Die TIEs lösten sich aus ihrer für das Imperium typischen, festen 
Formation, wichen jedem Energiestrahl aus und flogen im Zickzack auf die Rebel-
lenjäger zu.

„Okay, Leute“, sagte Wedge. „Sowohl wir“, er machte eine winzige Pause, „als 
auch diese TIE Piloten wissen, dass wir den Todesstern gesprengt haben. Und das 
war erst der Anfang.“

Sekunden später brach die Raumschlacht los.

Jadia Neen drehte sich erschrocken zum Haupt-Sichtfenster der Brücke um, nach-
dem sie aus den Augenwinkeln etwas bemerkt hatte.

Vor dem roten Raumnebel war plötzlich ein pechschwarzes Schiff aufgetaucht. 
Und jedes Wesen in der Galaxis kannte das keilförmige Design.

„Ein schwarzer Sternenzerstörer“, entfuhr es Dan. Der junge Mann stürzte eben-
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falls zum Fenster.
„Und was für einer...“, sagte Jadia. „Dieses Schiff ist riesig!“ Plötzlich fiel ihr auf, 

dass sie ein ähnliches Schiff schon einmal auf einem Bild gesehen hatte...
Dan sah sich angespannt, aber nicht hektisch auf der Brücke um. „Wenn das hier 

eine Art Todesstern ist, dann muss es doch irgendwo eine Waffenkontrolle besit-
zen...“

Der schwarze Sternenzerstörer kam näher. Endlich fiel Jadia ein, woher sie das 
Design kannte. „Dan!“

Der Mann sah von einer der Kontrollkonsolen hoch, die er untersucht hatte. 
„Hm?“

„Das ist ein Supersternenzerstörer!“
Auf Dans Stirn bildeten sich ein paar Sorgenfalten. „Der Supersternenzerstörer 

ist eine der Theorien, die sich besser nicht bestätigen sollten...“
Jadia wusste schon lange, dass diese besonders großen Schlachtschiffe keine 

Theorie waren. „Das Imperium baut auf Fondor die Executor“, sagte sie. „Und auf 
Kuat die Lusankya. Aber sie dürften beide noch ein paar Monate von der Fertigstel-
lung entfernt sein. Und keines dieser Schiffe ist schwarz...“

„Schaffen wir die?“, fragte Dan plötzlich.
Jadia verstand erst nicht. Dann erinnerte sie sich, dass sie und Dan sich in ei-

nem geheimen Todesstern befanden und sie grinste ein wenig. „Wir müssen nur die 
Waffenkontrolle übernehmen, dann werden wir denen zumindest ziemlichen Ärger 
machen können...“

Im selben Augenblick blinkte einer der größeren Bildschirme auf. ‚Eingehende 
Nachricht’, meldete eine Anzeige.

„So“, murmelte Dan, „Jetzt wird’s ernst.“
Auf sein zustimmendes Nicken hin öffnete Jadia über eine Kontrolle die Funk-

verbindung.
Auf dem Schirm erschien das Gesicht des Angehörigen der Familie Tarkin, dem 

Mann, der Dan gefoltert hatte. „Ah“, sagte der grauhaarige Mann. „Sie haben die... 
Brücke gefunden.“

Weder Dan noch Jadia sagten etwas.
„Und Sie haben die Ehre, die ersten Rebellen zu sein, die einen Blick auf den 

ersten Supersternenzerstörer der Galaxis werfen dürfen. Die Eternal Scream.“
Tja, dachte Jadia. Jetzt wird es Zeit, ein wenig zu bluffen. „Sie hätten nicht ge-
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dacht, dass wir aus dem Reaktorraum zur Brücke kommen, nicht wahr? Und Sie 
hätten auch nicht gedacht, dass die gesamte Besatzung tot ist!“

Wenn Tarkin überrascht von der Nachricht des Todes der Besatzung war, dann 
ließ er sich nichts anmerken.

„Und jetzt stehen Sie einer vollbewaffneten... Kampfstation gegenüber“ Jadia 
spielte hoch. Sie hatten keinerlei Kontrolle über die Waffen. Tarkin wusste sicher-
lich, dass sie Ahnung von Computern hatte. Vielleicht traute er es ihr zu, die nötigen 
Sicherheitssperren geknackt zu haben. Davon hing es ab.

„Sie werden sich fragen“, begann Tarkin zögernd, „was das alles zu bedeuten 
hat.“

„Oh“, entgegnete Jadia. Hervorragend. Er will auf Zeit spielen, damit er neu pla-
nen kann. „Wir können uns schon denken, wozu dieser Todesstern gut sein soll.“

„Todesstern...“, wiederholte Tarkin. „Lassen Sie mich etwas weiter ausholen... 
Der Todesstern wurde von meinem Bruder Wilhuff Tarkin befehligt. Er war aber 
lediglich eine kleinere Waffe, die von einer wesentlich größeren ablenken sollte.“

„Dieser hier.“ Dan schien zu verstehen.
„Richtig, mein Freund“, sagte Tarkin. „Der Todesstern ist deutlich größer, als die 

Station in der sie sich im Moment befinden. Dafür hat diese hier andere Fähigkeiten. 
Sie kann im Verborgenen operieren, während der Todesstern die furchtgeweihten 
Augen der Galaxis auf sich zieht.“ In den Augen des alten Mannes schien ein dunk-
les Feuer zu flackern. „Wir nennen diese Waffe Todesmond.“

Jadia staunte. Das verdammte Imperium. Eine Superwaffe, die nur als Ablenkung 
für eine weitere Superwaffe diente.

„Der Todesstern diente außerdem zur Konstruktion des Todesmondes.“ Auch auf 
dem Bildschirm war Tarkins dünnes Lächeln noch zu erkennen. Er genoss es sicht-
lich, die Genialität des Imperiums zu betonen. „Bevor durch Zielpersonen wie Kyle 
Katarn Kopien der Pläne des Todessterns in die Hände der Rebellen gefallen sind, 
konnten wir sie modifizieren. Laut der Pläne, die der Rebellion und der Morning 
Dawn zur Verfügung stehen, gibt es keinerlei Hinweise auf den Todesmond.“

Langsam wurde Jadia bewusst, in welcher Situation sie sich befanden. Entweder 
sie und Dan übernahmen die Kontrolle über das Schiff, was aufgrund des merk-
würdigen Computers schwer werden würde, oder diese Waffe würde die Rebellion 
ausradieren. „Warum ist die Besatzung gestorben?“, fragte Jadia. Jetzt brauchte sie 
Zeit zum Nachdenken.
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„Ein Unfall, schätze ich. Überwiegend rangniedrige Arbeitskräfte kein bedeuten-
der Verlust.“ Tarkins Miene war eiskalt. 

Plötzlich unterbrach Dan den imperialen Admiral. „Sie sind die Nightfall.“
Jadia sah den Mann, der neben ihr vor dem Bildschirm stand, fragend an. Dann 

blickte sie zu Tarkin.
Tarkin lächelte. „Exakt, mein Freund. Ich hatte gehofft, Sie kommen darauf, be-

vor die Angriffsdroiden an Bord des Todesmondes die Kontrolle übernommen und 
Sie ausgelöscht haben.“ 
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10. KAPITEL

Schlachten

Dan und Jadia starrten auf das Videobild des imperialen Admirals. 
„Nightfall?“ Jadia war fassungslos. Da rätselten sie und Dan die ganze Zeit, 

wer Jadias Eltern entführt und Jadia und Dan gefoltert hatten, und dabei kannte 
Dan sie.

Tarkins Gesicht war wieder kalt geworden. „Ich denke, ich habe den Droiden 
jetzt genug Zeit verschafft, Ihren Tod vorzubereiten. Versuchen Sie übrigens nicht, 
eine Nachricht an die Rebellen oder die Morning Dawn zu senden. Dieser Bereich 
hier, das Auge des Sturms, ist durch den Nebel gegen normale Funkfrequenzen völ-
lig isoliert.“ Eine Weile funkelten die Augen des Nightfall Kommandanten Jadia 
und Dan noch an, dann wurde der Bildschirm schwarz.

Die junge Frau wandte sich zu Dan. „Du wusstest das mit der Nightfall? Warum 
hast du’s mir dann nicht gesagt!?“

„Weil ich bis vor einer Minute die Nightfall für eine Verschwörungstheorie über-
ängstlicher Verrückter hielt.“

„Verschwörungstheorie?“ Jadia sah ihn wütend an.
„Wir haben jetzt keine Zeit dafür“, sagte Dan. „Die Droiden an Bord des Todes-

mondes waren wahrscheinlich keine leere Drohung.“
„Dann sag’ mir in drei Sätzen alles, was ich wissen muss!“
„Die Nightfall ist die geheimste aller imperialen Organisation und verfügt über 

nahezu unbegrenzte Mittel.“
„Das ist alles was ich wissen muss...?“, sagte Jadia langsam. Das klang völlig 

übertrieben. Sie hatte jahrelang für das ISB gearbeitet, wieso wusste sie nichts da-
von...?

„Das ist alles, was ich weiß“, unterbrach Dan ihre Gedanken.
„Was?“
„Das ist die gesamte Nightfall-Theorie.“
„Die Nightfall Theorie besteht aus einem Satz?“
„Ja. Mehr wissen wir nicht über sie. Es ist die geheimste Organisation der Ga-

laxis.“
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Jadia erinnerte sich plötzlich daran, dass Tarkin die Morning Dawn erwähnt hat-
te. „Wer sind ‚wir’?“, stellte sie Dan einmal mehr zur Rede.

Er blickte sie unschlüssig an.
„Wer bist du, Dan?“, fragte Jadia. „Ein Schmuggler? Ein Kopfgeldjäger? Atten-

täter? Rebell?“
Die junge Frau bemerkte in Dans Gesicht ein schwaches Grinsen. „Gewisserwei-

se“, begann er, „bin ich alles von dem.“ Er blickte zur Tür der Brücke. „Uns läuft 
die Zeit davon... Also, ich bin Agent der Morning Dawn. Wir sind etwa das für die 
Rebellion, was die Nightfall für das Imperium ist. Nur dass die Nightfall etwa das 
Hundertfache unserer Ressourcen besitzt. Wir kämpfen gegen das Imperium, aber 
wir agieren stärker im Verborgenen. Wir attackieren keine Schlachtschiffe, wir tö-
ten Kommandanten. Wir führen keinen offenen Krieg, wir bleiben im Schatten. Zu 
unserem eigenen Schutz ist es allerdings auch nötig, dass nicht einmal die Rebellion 
von unserer Existenz weiß.“

Einen Augenblick lang war es still auf der Brücke. Jadia biss sich auf die Lippen 
und sah sich angespannt um. „Okay“, meinte sie dann. „Irgendwelche Ideen, was 
wir tun sollen, Agent?“

„Wir sprengen das Schiff.“
Jadia verstand. „In Ordnung. Der Todesmond muss zerstört werden, bevor die 

Droiden ihn übernehmen.“ Sie wusste, ihre Worte klangen mutiger, als sie war. Bis 
vor einer Weile war ihr ihr Überleben fast völlig gleich gewesen. Inzwischen hielt 
sie irgendetwas im Leben. Aber wenn es ihr gelang, den Computer erneut zu ha-
cken, konnte sie den Tod ihrer Familie rächen und dem Imperium einen schweren 
Schlag zufügen...

„Nein“, sagte Dan und dieses Mal war sein Grinsen deutlicher. „Wir sprengen 
nicht den Todesmond, wir sprengen den Supersternenzerstörer.“

„Angriffsstaffel, das imperiale Kommandoschiff nimmt direkten Kurs auf Yavin 
IV!“, meldete das Rebellenshuttle, das die Raumjäger durch taktische Analysen 
unterstützte.

„Was?“, entfuhr es Wedge Antilles. „Wieso...“ Nur beiläufig jagte der Pilot einem 
der seltsamen TIE-Jäger nach. „Oh, verdammter Bantha Mist!“, fluchte er, als er 
verstand. Das Imperium musste Langstreckenscanner besitzen, mit denen sie die 
Flugroute der Staffel ausgemacht haben konnten.
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„Wir haben vergessen, dass es sich trotz der Zerstörung des Transporters nicht um 
ein reines Angriffsschiff mit begrenzten Sensoren handeln muss!“ Luke Skywalker 
begriff den Fehler als nächster. „Wir haben uns zwar im Bogen genähert, aber ihre 
Sensoren hatten uns seit dem Verlassen des Mondes erfasst!“

Wedge riss seinen X-Wing scharf nach rechts und versuchte so, eine engere Kur-
ve zu fliegen, als der TIE, den er verfolgte. Die imperialen TIEs waren eigentlich 
relativ schwache Raumjäger, die nur in absoluter Überzahl gewannen. Und das Im-
perium besaß unzählige TIEs. Doch dieser Typ war völlig anders.

Der imperiale Jäger brach plötzlich nach links aus und verringerte seine Ge-
schwindigkeit nicht nur rapide, so dass er zurückfiel. Er drehte sich im Flug. 

Und schoss.
Wedges Flügelmann wurde von einer Erschütterungsrakete zerfetzt. Das flam-

mende Wrack des Jägers trudelte noch wenige Augenblicke unkontrolliert durch 
den Weltraum, dann hatte das Feuer die Treibstofftanks erreicht und der X-Wing 
explodierte.

Wedge biss die Zähne zusammen und unterdrückte einen Fluch. Sie hatten einen 
Piloten und einen Raumjäger verloren. Und das gegen nur fünf TIEs. „Leute, setzt 
die Protonentorpedos ein. Lasst die Astromechdroiden eure Angriffe synchronisie-
ren, damit wir nicht alle Torpedos auf einen TIE schießen!“ Wedge blickte einmal 
mehr ungläubig auf einen der fremdartigen Feindjäger. Wenn das Imperium eine 
neue Jägerklasse hatte, die dem X-Wing überlegen war, dann war das das Ende.

Sekunden später schossen 18 gelenkte Protonentorpedos auf die 5 TIEs zu, die 
sich zwischen den Ramjägern der Rebellen befanden. Da die X-Wings von erfah-
renen Pioloten gesteuert wurden, trafen die Torpedos dabei keine feindlichen Ziele. 
Aber sie trafen auch nicht die TIEs.

Sie wurden vorher zerstört.
„Banthamist!“, keuchte Ru Murleen, eine menschliche Frau, die Blau 2 flog. „Die 

TIEs haben die Protonentorpedos mit ihren Lasern abgeschossen!“
„Das ist völlig unmöglich“, hörte Wedge einen weiteren Piloten über Funk sa-

gen.
„Es war nur theoretisch unmöglich...“, murmelte Wedge Antilles, der zu den 

wenigen Rebellenpiloten gehörte, die diesen Trick ebenfalls beherrschten. Er kam 
allerdings nur in simulierten Trainingsflügen zum Einsatz, da das Imperium in der 
Realität keine Protonentorpedos besaß.
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„Dreck!“, fluchte Jan Dantor, gefolgt von einem Rauschen in der Funkverbin-
dung, das anzeigte, dass sein X-Wing zerstört worden war. 

Wedge keuchte. Sie hatten wieder einen Piloten verloren.

Auf der Brücke des Todesmondes sah Jadia Neen Dan unschlüssig an. „Selbst wenn 
wir die Waffenkontrolle hacken könnten: Was soll es uns bringen, den Supersternen-
zerstörer zu sprengen? Die Droiden sind hier!“

„Erpressung“, kam die Antwort des Morning Dawn Agenten. „Tarkin deaktiviert 
die Droiden und wir verschonen sein Schiff.“

Jadia verstand. Das konnte funktionieren, aber dazu musste sie innerhalb weniger 
Minuten das Computersystem hacken. Und Dan hatte ja keine Ahnung, wie kompli-
ziert und fremdartig es war. „Ich versuch’s“, sagte sie dann und lief zu der Konsole, 
an der sie bereits die Daten über den Todesmond abgefragt hatten.

„Jadia, du musst die Brücke gleich von innen verriegeln“, sagte Dan hinter ihr. 
„Wenn du kannst, aktiviere die Feuerpanzerung und die Schutzschilde. Die Tür sieht 
aus, als verfüge sie darüber.“

„Was...?“ Jadia drehte sich um. Dan hatte den Raum verlassen und winkte ihr 
zum Abschied zu. Sie schluckte und akzeptierte dann, dass dies der einzige Weg 
war. 

Jadia hoffte, dass die Agenten der Morning Dawn so gut waren, wie sie sein 
mussten, wenn die neue Hoffnung der Galaxis nicht bereits jetzt sterben sollte. Was 
Jadia brauchte, war Zeit, um den Computer zu hacken. Und Dan war bereit, sie ihr 
zu geben - auch wenn er dabei schlimmstenfalls ums Leben kommen würde.

Jadia Neen sah Dan ungläubig hinterher und wünschte zum ersten Mal, seit ihre 
Familie gefangen genommen worden war, dass jemand überlebte.

Dass sie überlebte.
Dass Dan überlebte.

Die Eternal Scream war der Supersternenzerstörer der Nightfall und Techron 
Tarkins Flagschiff.

Der Schatten-Großadmiral stand auf der Brücke und dachte nach. Die Dinge ent-
wickelten sich nicht so gut, wie geplant. Er hatte in den Klonkriegen schon so viele 
Männer verloren, dass es ihn wenig kümmerte, jetzt wieder ein paar zu verlieren. 
Sie waren Offiziere der Nightfall, für den Rest der Galaxis waren sie längst tot. Er 
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würde keine Briefe an trauernde Angehörige schreiben müssen.
Auch den Tod seines Bruders Willhuf konnte er verkraften. Sie hatten sich nie 

sonderlich gemocht.
Aber was Techron Tarkin hasste, waren Verzögerungen. Er unterstand dem Zeit-

plan von Imperator Palpatine, doch es war nicht dieser Plan, der Tarkin beunruhigte. 
Palpatine mochte der Herrscher des größten Planetenbundes der Galaxis sein. 

Das machte ihn aber noch lange nicht zum mächtigsten Wesen.
„Großadmiral, die Funkverbindung zu den Umbra-Droiden steht“, meldete einer 

der Brückenoffiziere. „Nach der Modifikation sollte jeder Einzelne ausreichen, um 
einen gesamten Planeten von Rebellen zu säubern“, fügte der dunkelhaarige, junge 
Mann mit leichtem Stolz hinzu.

Tarkin wusste, es war eine Übertreibung. Aber keine große. Als die Allianz der 
Rebellen begonnen hatte, imperiale Technologie zu stellen, hatte Techron Tarkin 
Palpatine geraten, vorrangig solche Technologie einzusetzen, deren Diebstahl den 
Rebellen nichts nutzen würde.

Die TIE-Jäger. Nur in Massen effektiv, also unter Einsatz von viel Material und 
vielen Piloten. Für das Imperium machbar, für die Rebellen nicht. AT-AT Kampf-
läufer. Mächtige Bodenwaffen, aber zu langsam, als dass die Rebellen sie für ihre 
‚angreifen und schnell flüchten‘-Taktiken einsetzen konnten. Beides waren nur Bei-
spiele.

Techron Tarkins Vorschlag hatte außerdem vorgesehen, die neuen technischen 
Errungenschaften unter den Schutz einer imperialen Schattenorganisation zu stel-
len. Die Nightfall war geboren.

Jetzt also die Umbra-Kampfdroiden. Der Offizier hatte Recht, was die Effektivi-
tät betraf: Ein Umbra-Droide konnte dutzende Rebellen töten.

„Auf wen sollen die Droiden zielen?“, fragte der Offizier.
„Teilen Sie die vier auf. Zwei gegen jeden. Das sollte mehr als ausreichen“, sagte 

Tarkin. Im nächsten Moment war er fast versucht, den Befehl zu widerrufen und 
drei der vier Umbra-Droiden wieder zu deaktivieren.

Aber der Todesmond war extrem wichtig. Sie durften ihn auf keinen Fall ver-
lieren.

„Sir, meine Schilde brechen zusammen!“ Rauschen fegte durch den Funkkanal. 
„Aaaaaah!“
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Wedge kniff kurz die Augen zusammen, als er realisierte, dass die Rebellen wie-
der einen Piloten verloren hatten. Er riss den X-Wing scharf nach links und wech-
selte so von der Verfolgung eines TIEs zum Frontalangriff auf einen anderen. Der 
Feindjäger wich mit einem Rollen nach oben aus und schoss grüne Laser ab.

Wedges X-Wing wurde vom Aufprall erschüttert, doch die Schildblase seines 
Raumjägers hielt. Noch.

Vor sich sah Wedge, wie sich drei der fremdartigen TIEs hinter einen X-Wing 
hängten und das Feuer eröffneten. Doch der Pilot war kein geringerer als Luke Sky-
walker und dass Luke dem Feuer ausweichen konnte, machte Wedge Hoffnung. 
Noch hatten sie nicht verloren.

„An alle, wir ziehen uns kämpfend etwas zurück und formieren uns dann neu!“
Mehrere Bestätigungen ertönten durch das Funkgerät. Viel zu wenige.
„Wedge!“, ertönte Lukes Stimme über Funk. „Ein neues Signal nähert sich und 

es ist ziemlich stark.“
Wedge wollte es mit seinen Sensoren überprüfen, stellte aber fest, dass diese 

nahezu durchgebrannt waren. „Noch mehr Imperiale?“, fragte er dann. Das durfte 
nicht wahr sein.

„Ich weiß es nicht. Das Raumschiff gehört zu einer Klasse, die ich nicht kenne. 
Sieht aber nicht imperial aus.“

„An einem Tag wie heute eine gute Nachricht“, murmelte Wedge und richtete 
seinen X-Wing auf das neue Schiff aus. Auch er kannte die Schiffsklasse nicht. Aber 
jetzt sah Wedge, dass es extrem groß war.

„Sie feuern!“, meldete ein Pilot der blauen Staffel.
Wo ist eigentlich das Angriffsshuttle?, fragte sich Wedge, dessen Sensoren nach 

wie vor tot waren. Sollten die uns solche Fragen nicht beantworten können?
Dann sah er, wie das riesige fremde Schiff zahlreiche Geschosse abfeuerte. Viel-

leicht handelte es sich um Laserstrahlen, vielleicht um Torpedos, Wedge wusste es 
nicht. Einer der seltsamen TIE-Jäger wurde zerfetzt, als ein Geschoss ihn traf. Zwei 
weitere wurden gestreift und einer verlor die Schilde.

„Okay, Leute!“, rief Wedge triumphierend. „Mischen wir mit!“

Jadia Neen stand vor einer Konsole auf der Brücke des Todessterns und kämpfte 
sich durch das komplizierteste und ungewöhnlichste Computersystem, das sie je 
gesehen hatte.
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Dan war bereits seit einer halben Stunde fort. Der Todesmond war riesig, viel-
leicht hatte er die Droiden bis jetzt ablenken können. Vielleicht starb er aber auch 
in genau diesem Moment.

So oder so, sie brauchten die Kontrolle über die Waffensysteme. Jadia arbeitete 
sich langsam weiter vor und versuchte oftmals nur mittels Vermutungen, den Weg 
zur Geschützkontrolle zu finden.

Dann endlich, nach weiteren zwanzig Minuten, wurde sie fündig. Leider musste 
sie feststellen, dass sie in 50 Minuten nur eine einzige Laserkanone gehackt hatte. 

Eine einzige.
Jadia stellte frustriert fest, dass es viel zu lange dauern würde, die anderen Ge-

schütze ebenfalls frei zu schalten. Aber eines allein würde nie im Leben ausrei-
chen. 

Sie rechnete andere Auswege durch. Wenn sie die Navigationskontrolle überneh-
men konnte, gab es vielleicht eine Möglichkeit, den Nightfall Sternenzerstörer zu 
rammen. Doch die Steuerkontrolle war sicherlich noch komplizierter.

Also bluffen wir wieder...
Jadia feuerte das aktivierte Geschütz ab. Als verzweifelten letzten Angriff bevor 

die Droiden die Brücke erreicht haben würden. Als sinnloses letztes Aufbäumen vor 
dem Tod, denn ein Laserstrahl würde die feindlichen Schilde nicht im geringsten 
belasten.

„Sir, die Umbra-Droiden senden keine Signale mehr.“
Techron Tarkin wandte sich vom Brückenfenster ab. Er blickte den Offizier mit 

kalten Augen an und nickte.
Dann drehte er sich wieder um und beobachtete den Todesmond. Ein grüner La-

serstrahl löste sich und schoss auf sie zu.
„Wenden“, sagte Tarkin. „Bringen Sie uns hier weg und schicken sie medizini-

sches Personal auf die Bugdecks.“
Im nächsten Moment fuhr ein greller Blitz durch die Brücke.

Der Supersternenzerstörer Eternal Scream verstärkte seine Schilde auf ein Maxi-
mum, aber die Abschirmung wurde durch den Schuss überlastet. Die Schilde, die 
den mittleren Bereich schützten, brachen zusammen und ließen den grünen Laser-
blitz passieren.
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Der Bug der Eternal Scream wurde durchschlagen. Weitere, kleinere Explosi-
onen folgten. Menschen wurden in den Weltraum hinausgerissen. Trümmerteile 
schlugen auf dem Todesmond ein.

Dann schließlich wendete der im Vergleich zum Mond winzige Koloss und floh 
in den tödlichen, roten Weltraumnebel.

Luke Skywalker sah, wie das imperiale Raumschiff in den Hyperraum sprang. 
Die fremdartigen TIEs waren von den X-Wings und dem zur Hilfe gekommenen 
Schlachtschiff vernichtet worden. Dann hatten die Laser des großen Schiffes das 
imperiale angegriffen und binnen weniger Minuten zog sich dieses zurück.

Im nächsten Moment zog sich auch das Schlachtschiff zurück und entschwand 
in den Hyperraum.

„Jetzt wissen Sie, dass wir hier sind“, murmelte einer der Piloten der Blauen 
Staffel. Doch alle Rebellen waren froh, diese Schlacht überlebt zu haben. Vielleicht 
war eine Evakuierung von Yavin nun rechtzeitig möglich.

Dann knackte es im Funkgerät und eine Frauenstimme meldete sich. „Angriffs-
staffel, hier Shuttle.“

„Ja?“, meldete sich die Stimme von Wedge Antilles.
„Das Großkampfschiff, das ihnen zu Hilfe gekommen ist...“
„Haben Sie Informationen über das Ding?“
„Nein“, kam die Antwort der Frau. „Sie haben uns geentert und meinen Copiloten 

getötet.“
Eine Weile sagte niemand etwas.
„Wer war...“, setzte Wedge an. 
„Sein Name war Tab Seenall.“
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Hallo Dan.
Ich hoffe, dass diese Nachricht Dich erreicht hat, obwohl du dich in einem Au-

ßenposten der Schwarzen Sonne befindest. Du wirst bemerkt haben, dass sie auf der 
42er Frequenz gesendet worden ist, somit besteht zumindest nicht die Möglichkeit, 
dass Mitglieder der Schwarzen Sonne sie gelesen und - Verzeih‘ einem alten Mann 
diesen Scherz - Rechtschreibfehler eingebaut haben.

Es wird Dich freuen zu hören, dass es Ajilé und der Crow‘s Claw gut geht. Einige 
meiner Agenten haben ein Asteroidenfeld ausgemacht, dass sich optimal als vorü-
bergehendes Versteck eignet.

Wie ich Dich kenne, hast du bereits erahnt, dass ich Dir nicht ohne ein bestimm-
tes Anliegen schreibe. Dan, ich möchte, dass Du Dich schnellstmöglichst an Bord 
des imperialen Todessterns begibst. Die Kommandantin und ich gehen davon aus, 
dass sich auf einer Kampfstation dieser Größe Mitglieder der Nightfall aufhalten 
müssten.

Ich weiß, wie wenig du von der Nightfall Theorie hältst. Aber es besteht eine 
gewisse Wahrscheinlichkeit, dass diese Flottengruppe existiert.

Ein Stormcrow-Jäger ist bereits auf dem Weg zu dir und wird dich zum Todess-
tern bringen.

- Mendan Kana
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Z W E I T E R  T E I L

Die Stunde der Verräter
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11. KAPITEL

Rückblicke

Ein leises Audiosignal riss Tab Seenall aus seinem Halbschlaf. Es war spät nach 
Mitternacht und Tab saß immer noch an seinem Arbeitsplatz in der Informati-

onsabteilung.  Unter Anstrengung gelang es ihm, die Buchstaben auf seinem Com-
puterbildschirm mit müden Augen zu entziffern.

Der Todesmond ist gestartet.

Tab schreckte hoch. Bei den Säulen der Galaxis...! Der Informationsangestellte 
sprang von seinem Platz auf. Das hier war schon einmal geschehen. Damals hatte 
der Rechner ihn auf Widersprüche in den Plänen des Todessterns hingewiesen. Wie-
so geschah es erneut? Ein Traum? Und was war der Todesmond?

Plötzlich hörte Tab hinter sich ein Geräusch. Der Rebell fuhr herum und starrte 
eine dunkle Gestalt an. Er brachte vor Schrecken kein einziges Wort hervor.

Ein scheußliches Surren ertönte und zwei Lichtstrahlen blitzten auf. Eine 
schreckliche Sekunde lang dachte Tab, der Fremde hätte auf ihn geschossen. Doch 
kam schlimmer.

In beiden Händen hielt die dunkle Gestalt ein Lichtschwert. Ein gleißend blaues 
in der linken und ein scharlachrotes in der rechten. „Der Todesmond wird jeden 
Einzelnen von euch vernichten“, kreischte eine verzerrte Stimme.

Tab versuchte zurückzuweichen, aber hinter ihm stand immer noch sein Schreib-
tisch. Er konnte nicht entkommen. Er starrte auf den Fremden, der jetzt beide Licht-
schwerter zusammenführte, sodass sie eine Art Lanze bildeten, mit einem Griff in 
der Mitte.

Die Farben der Lichtsäulen flackerten und wechselten ständig. Das Gesicht des 
Fremden, das Tab kaum erkennen konnte, wurde von den Blitzen angestrahlt und 
beschattet. „Ihr wisst nichts!“, ertönte ein grausames Kreischen.

Tab Seenall fiel nach hinten. Er fühlte, wie sein Rücken auf den Bildschirm stieß 
und diesen vom Tisch warf. Das Krachen von Metall mischte sich in die Stimme 
des Fremden.

   „Palpatine weiß nichts! Der Mond ist keine Waffe, er ist euer Untergang! Euer 
aller Untergang! Dieser Narr wird für seine Machtsucht bezahlen! Er wird zusam-
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men mit euch allen ersticken!“
Dann waren die beiden Lichtschwerter zu einem verschmolzen. Einem pech-

schwarzen Lichtschwert.
Die dunkle Gestalt holte aus und erstach Tab.

   „Aaaah!“ Tab schrie in die Finsternis hinein. Er konnte nichts sehen. Sein Körper 
fühlte sich seltsam taub an.

Mehrere Hände drückten ihn wieder zurück in eine liegende Position. „Ganz ru-
hig...“, sagte eine beruhigende Frauenstimme. „Du hast geträumt... Du hast sehr 
lange geträumt...“

„Wer... sind Sie?“, brachte Tab hervor.
„Ich bin die Kommandantin dieses Schiffes.“
„Sie haben...“ Tab schnappte nach Luft. Das Atmen war ungewohnt. „Sie haben 

das Shuttle geentert und auf mich geschossen...!“ Tabs Gedanken rasten. Das Im-
perium hatte versucht ihn zu töten, ihn gefangen genommen und ihn trotzdem am 
Leben gelassen...

„Es tut uns Leid, was passiert ist...“, antwortete die Frau. „Unser Agent wollten 
Sie lediglich betäuben.“

Tab sagte nichts. Befand er sich wirklich in imperialer Hand? Die Stimme der 
Frau klang sehr befehlsgewohnt, aber viel zu freundlich für eine imperiale Offizi-
erin...

„Sie erinnern sich vielleicht schon wieder, dass sie sich an Bord eines Angriffs-
shuttles befanden, das ein Jägergeschwader der Rebellen beim Kampf unterstützt 
hat.“

Tab konzentrierte sich mühsam und konnte tatsächlich einige verschwommene 
Bilder wieder hervorholen. „Bei Yavin“, sagte er leise. „Die Angriffsstaffeln haben 
gegen fünf TIE-Jäger und ein imperiales Schiff unbekannten Typs gekämpft. Sie 
waren uns anscheinend weit überlegen...“

„Sie bedienten sich sehr fortschrittlicher Technologien“, stimmte die Komman-
dantin ihm zu. „Wir haben mit der Crow’s Claw eingegriffen, diesem Schiff hier. 
Es befand sich seit einigen Tagen in der Nähe, um euch beim Kampf gegen den 
Todesstern zu unterstützen. Zusammen mit den Jägern vernichteten wir die fünf 
Phantom-TIEs und zwangen das imperiale Schiff zum Rückzug.“

„Sie haben...“ Tab hustete. „Sie haben das Shuttle geentert und auf mich geschos-
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sen...“
„Wie Sie vielleicht noch wissen...“, begann die Frau, „hatten Sie den Auftrag 

Informationen über das imperiale Schiff zu sammeln. Wir benötigten diese Informa-
tionen, da das Schiff auch für uns unbekannt war. Daher schickte ich einen Agenten, 
der während der Schlacht Ihr Shuttle enterte und die Daten kopierte. Um Erklä-
rungsversuchen zu entgehen, wollte er Sie betäuben. Ihre Pilotin befand sich im 
Cockpit, daher schoss er nur auf Sie.“

Tab schwieg. Immerhin fiel ihm das Atmen mit jedem Augenblick leichter.
„Leider hat irgendjemand den Blaster des Agenten sabotiert. Sie bekamen statt 

einem Betäubungsschuss eine hochenergetische Ladung ab. Wir haben Sie an Bord 
unseres Schiffes gebracht, weil die Rebellion nicht die notwendigen Hochleistungs-
Bactatanks besitzt, um eine solch schwere Verletzung zu heilen...“

Tab gab zu, dass die Geschichte Sinn ergab. Und er schien inzwischen fast wieder 
gesund zu sein. Auch seine Augen erholten sich und ließen ihn bereits wieder helle 
Flecken erkennen.

„All das“, sagte die Frau, „geschah vor etwa drei Jahren.“

Der Raum war schwer zu finden gewesen. Seine gewölbte Decke bestand komplett 
aus durchsichtigem Durastahl und erlaubte den freien Blick auf die Sterne. Milliar-
den von Lichtern vor einem blau-schwarzen, unendlichen All.

Jadia Neen lag auf einer Decke in der Mitte des Raumes und starrte hinaus. Einer 
von den Hunderten von Ingenieuren, die den Todesmond konzipiert hatten, musste 
ein Romantiker gewesen sein, dachte sie. Wenigstens einer.

Bei den anderen schien es sich um die erfahrensten und besten Kriegsschiff-Ent-
wickler der Galaxis gehandelt zu haben. Jadia dachte zum tausendsten Mal zurück 
an den Tag, als sie und Dan Zeyrule die Kontrolle über den Todesmond übernom-
men hatten. Jadia war es gelungen, eine der unzähligen Geschützstationen zu ha-
cken und einen einzelnen Laserschuss auf einen feindlichen Supersternenzerstörer 
abzugeben.

Die Energieladung hatte die Schilde des Schiffes durchbrochen und die Hülle 
durchschlagen. Ein einziger Schuss.

Der Todesmond besaß insgesamt etwa 15.000 vergleichbare Geschütze.
Der Supersternenzerstörer der Nightfall, einer geheimen imperialen Flotten-

gruppe, hatte sich zurückgezogen und war irgendwo im tödlichen roten Nebel 
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verschwunden, der sich in diesem Teil des Weltraums befunden hatte. Jadia hatte 
gewusst, dass ihr nicht viel Zeit geblieben war, um zu flüchten. Sie hatte irgendwie 
den Todesmond aus dem Nebel navigieren müssen, doch als sie sich einer stärkeren 
Nebelwand genähert hatte, war der Nebel in das Schiff eingedrungen.

In diesem Moment hatte Jadia damals begriffen, was mit der Besatzung passiert 
war. Der Deflektor des Mondes war außer Betrieb. Als der Todesmond nach ihrer 
Gefangennahme in den Hyperraum beschleunigt hatte, war der Nebel deshalb durch 
das ganze Schiff gezogen und hatte alle Menschen an Bord getötet. Einer von ihnen 
hatte vielleicht noch versucht, die Crew zu retten, indem er den Hyperraumsprung 
schnell beendet hatte, aber es war schon zu spät gewesen. Der einzige Ort im To-
desmond, der gegen den Nebel abgeschirmt war, war der Reaktor gewesen. Und in 
diesen hatte man Jadia und Dan eingesperrt.

Die nächsten Tage hatte Jadia damit verbracht dem hochkomplizierten Computer 
die Kontrolle über den Hyperraumantrieb zu entlocken. Jedoch war es ihr nicht 
gelungen, den Deflektor der Kampfstation zu aktivieren. Um beim Start nicht zu 
sterben, hatte sie daher die Kontrolle über diesen außerdem in den Reaktorraum 
umlegen müssen. 

Es war mehr ein Akt der Verzweiflung gewesen, denn auch wenn die Reaktor-
raum-Schilde den Nebel abwehren konnte, hatte es immer noch Tausende Gewitter-
zentren überall im Nebel gegeben. An diesen Stellen hatten zahlreiche Blitze hin- 
und her gejagt und hätten dem Todesmond erheblichen Schaden zugefügt, solange 
seine Schilde nicht aktiviert gewesen wären.

Jadia war sich sicher gewesen: In diesem Nebel in den Hyperraum zu springen, 
wäre dem Flug durch einen Stern gleichgekommen.

Dann war ihr plötzlich aufgefallen, dass die Nightfall auch irgendwie den Nebel 
durchqueren können musste.

Und dafür gab es einen so einfachen wie glücklichen Grund.
Kein Schiffscomputer der Welt konnte große Objekte an den unzähligen Ge-

witterzentren des Nebels vorbeinavigieren. Aber er konnte einer Hyperraumroute 
folgen.

Und die einzige vorhandene Hyperraumroute, die Route der Nightfall, war ein 
exakter Weg gewesen, haarscharf vorbei an allen Gefahrzonen.

Jadia vermutete den Grund für die Existenz dieser Route irgendwo in der Gravita-
tion, welche die Gewitterzentren hervorriefen. Durch diese Route hatte die Nightfall 
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ein perfektes Versteck erhalten: Eine Nebelfestung, die man nur betreten konnte, 
wenn man auf die Zehntelsekunde genau mitten auf halber Strecke der Route aus 
dem Hyperraum sprang. 

Und das war völlig unmöglich.
Jadia hatte während der letzten drei Jahre trotz ihrer verzweifelten Arbeit am 

Todesmond viel Zeit zum Nachdenken gehabt, wie es trotzdem machbar war. Die 
junge Frau vermutete, dass die Nightfall das Gravitationsfeld eines Abfangkreuzers 
nutzte. 

Auch diese Lösung war so simpel wie genial: Ein Abfangkreuzer baute ein Feld 
auf, das einen Hyperraumsprung unmöglich machte. Das Imperium setzte diese 
Schiffe ein, um Feinde wie die Rebellen von der Flucht abzuhalten. Dieses Gravi-
tationsfeld verhinderte nicht nur einen Hyperraumsprung, es unterbrach auch einen 
bereits bestehenden.

Wenn also ein Schiff die Route durch den Nebel nutzte und die Nightfall wollte, 
dass es die Festung betreten konnte, dann aktivierten sie einen exakt positionierten 
Abfangkreuzer. Sobald das ankommende Schiff den Rand des Gravitationsfeldes 
passierte, fiel es aus dem Hyperraum und zwar genau an einem der wenigen unge-
fährlichen Orte.

Mit dieser Methode musste die Nightfall damals den Sternenzerstörer mit Jadias 
Familie an Bord aus dem Hyperraum gerissen haben. Der Funkwellen abschirmen-
de Nebel hatte verhindert, dass die ISB Offiziere Alarm schlagen konnten.

So einfach kam die Nightfall an Schiffe. Sie rissen sie aus dem Hyperraum und 
verhinderten einen Hilferuf. Sicherlich verwendeten sie auch noch ein paar zusätz-
liche Tricks und schon galt das Schiff als verschollen oder vernichtet. Einige hohe 
Offiziere, deren Untergebenen das Verschwinden merkwürdig vorkam, informierten 
vielleicht den Imperator.

Aber dieser wusste natürlich von der Nightfall und gab vermutlich Anweisungen, 
sich nicht darum zu kümmern.

Jadia schauderte, als ihr zum hundertsten Mal bewusst wurde, dass die Nightfall 
inzwischen eine riesige verborgene Flotte besitzen musste, denn es gab sicherlich 
noch mehr solcher Routen. Das deckte sich mit dem, was Dan ihr über die Nightfall 
Theorie erzählt hatte. Die Nightfall ist die geheimste aller imperialen Organisation 
und verfügt über nahezu unbegrenzte Mittel.

Es war einer der letzten Sätze gewesen, die er zu ihr gesagt hatte. Dann war Dan 
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in den Kampf gegen mehrere übermächtige Nightfall-Droiden gezogen.
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12. KAPITEL

Asteroiden

Jadia Neen stand auf der Brücke des Todesmondes und starrte hinaus in den 
blauen Wirbel. Sie hasste dieses Phänomen, das sich zeigte, wenn man sich im 

Hyperraum befand. Der Hyperraum war eine Dimension, in der die Naturgesetze 
ausgehebelt wurden und Objekte sich schneller als Licht bewegen konnten. Doch 
wenn sie die unbekannten Regionen, in denen sich die Nightfall Festung anschei-
nend befunden hatte, endlich verlassen wollte, musste sie durch den Hyperraum 
fliegen.

Und das tat sie jetzt seit drei Jahren.
Die junge Frau war schon recht früh auf die beiden Hauptprobleme gestoßen, die 

es dabei gab: Zum einen hatte sie in dem kleinen Teil des Hauptcomputers, den sie 
verstand und zu dem sie Zugang hatte, nur eine einzige Hyperraumroute gefunden: 
Die, welche durch den rötlichen Nebel führte und anscheinend noch sehr viel länger 
war.

Den Todesmond konnte man im Augenblick also mit einer Perle auf einer Schnur 
vergleichen: Die Kampfstation konnte sich nur in zwei Richtungen bewegen.

Jadia hatte sich damals für eine Richtung entschieden und war dieser nun schon 
drei Jahre lang gefolgt. Nur hin und wieder war sie trotz der Gefahr aus dem Hyper-
raum gesprungen, um die Sterne zu sehen. 

Es gab noch ein zweites Problem, eines, das Jadia fast zum Lachen gebracht hät-
te, wenn die Situation nicht so verzweifelt gewesen wäre: Der Todesmond bewegte 
sich im Hyperraum verdammt langsam. Sie konnte nicht glauben, dass die Kampf-
station tatsächlich so langsam war, schließlich wäre sie dann nur von geringem mi-
litärischen Wert. Aber es schien, als ob irgendwas im Antrieb blockiert wäre.

Doch vielleicht hatten diese beiden Probleme ab jetzt keinerlei Bedeutung mehr, 
denn ohne, dass Jadia irgendein Kommando gegeben hätte, sprang der Todesmond 
aus dem Hyperraum.

Der Mond hatte das Ende der Route erreicht.

„Sir, ein Schiff ist soeben in das System gesprungen.“ Der junge Unteroffizier sah 
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von seinen Bildschirmen auf und blickte angespannt zu General Riiekan. „Es sendet 
keinen Code der Allianz.“

Der etwa 50-jährige General, der das Kommando über die Echo-Basis besaß, 
verließ die Logistik Station und kam zu ihm herüber. „Können Sie die Klasse be-
stimmen?“

Der Offizier schüttelte den Kopf. „Nein, Sir. Aber es hat eine enorme Masse. Das 
Ding ist sehr viel größer als ein Sternenzerstörer.“

„Die Executor?“
Da das Objekt sogar noch gigantischer als Vaders Flagschiff war, gab der junge 

Mann erst keine Antwort. „Nein, Sir... noch größer. Ich bin... Ich bin mir nicht ein-
mal mehr sicher, ob es überhaupt ein Schiff ist. Es sendet keinerlei Signale. Aber ein 
Asteroid kann nicht aus dem Hyperraum gekommen sein.“

   „Wäre es nicht auch möglich, dass es doch so ein Felsbrocken ist? Und unsere 
Sensoren wegen der vielen Asteroiden in der Atmosphäre von Hoth verrückt spie-
len?“

„Sie meinen, er hat sich bis eben in einem Sensorloch befunden?“
„Es ist ein Vorschlag.“
„Was, wenn es doch ein imperiales Schiff ist? Etwas das tatsächlich noch größer 

ist als ein Supersternenzerstörer.“ Prinzessin Leia hatte die Kommandozentrale be-
treten und das Gespräch anscheinend unbemerkt verfolgt.

„Prinzessin“, grüßte Riiekan mit einem Nicken. 
Der junge Offizier an der Sensorkontrolle war dank Leias Anwesenheit sichtlich 

nervös geworden. „Ein... Ein Schiff... imperiales Schiff dieser Größenordnung kann 
den Schutzschild der Echo Basis ohne weiteres durchbrechen, glaube ich...“

„Es könnte auch ein Trick sein...“, sagte die Prinzessin langsam und starrte auf 
die Sensoranzeige.

„Trick?“, fragte der General. „Wenn es ein imperiales Schiff von fast der Größe 
eines Todessterns ist, dann können die uns einfach so vernichten. Wozu die Tarnung 
als gigantischer Asteroid?“

„Nein“, sagte Leia. „Genau anders herum. Es ist ein übergroßer Asteroid und sie 
wollen uns glauben machen, es könne eine Art Todesstern sein.“

„Wozu? Wir würden ja merken, dass es keiner ist.“
„Aber erst, wenn dieses Ding dicht genug an Hoth dran ist. Bis dahin ist hier 

Panik ausgebrochen und wir haben die Echo-Basis evakuiert.“
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„...und das Imperium springt in den Sektor und vernichtet unsere Transporter, die 
eine leere Basis zurücklassen.“ Riiekan hatte die Überlegung der Prinzessin verstan-
den. „Ein exzellenter Plan... Aber der Einsatz eines Asteroiden wäre selbst für das 
Imperium ein ziemlich großer Aufwand.“

Leia sah ihn ernst an. „Ja, aber sie müsten keinerlei Landetruppen schicken und 
auch ein Orbital-Bombardement wäre unnötig.“

„Was tun wir also?“
„Warten. Das Ding beobachten und geheim halten.“
„Was, wenn es doch eine imperiale Superwaffe ist?“
„Dann möge die Macht uns beistehen...“
 

Drei Jahre lang hatte Jadia Neen all ihr Wissen über Computer und Raumschiffe 
aufgeboten, um das komplizierteste Schiff, das sie je gesehen hatte, zu verstehen. 

Sie konnte bis jetzt nur einen kleinen Teil der Waffen verwenden, doch bereits 
eine handvoll Geschütze des Todesmonds waren mächtig genug, um eine ganze 
Flotte zu zerstören. Sie hatte nur eine einzige Hyperraumroute zur Auswahl, da sie 
den Eingabecomputer nicht verstand und sie konnte den Unterlichtantrieb zwar star-
ten, ihn aber nicht kontrollieren. Dazu brauchte man vermutlich eine Crew. 

Auch die Kommunikationsanlage konnte sie nicht einsetzen. Der Grund dafür 
war, dass sie in den letzten drei Jahren kein Schiff getroffen hatte, an dem sie das 
Kommunikationssystem hätte testen können.

Doch neben all den nur teilweise einsetzbaren Hauptsystemen hatte sie die Kon-
trolle über ein auf den ersten Blick völlig unbedeutendes Randsystem. Was hatte 
Dan doch damals gesagt? Die Lösung ist immer der Lüftungsschacht. 

Jadia konnte aufgrund der ebenfalls funktionsuntüchtigen Sensoren außerhalb 
des Hyperraums nie wissen, ob sich feindliche Schiffe in der Nähe befanden. Und 
sogar die Anwesenheit von Schiffen der Rebellion war im Moment schlecht, da 
diese vielleicht angreifen würden.

Auch wenn sie es immer wieder vergaß: Der Mond sah aus, wie ein etwas klei-
nerer, imperialer Todesstern.

Sie hatte also einen Weg suchen müssen, ein Objekt von der Größe eines kleinen 
Mondes unsichtbar zu machen.

Und es war ihr beinahe gelungen.
Die Lüftungsschächte ließen natürlich keine Luft von draußen in das Schiff, 
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schließlich gab es im Weltraum keine. Sie gaben vielmehr bestimmte Gase in den 
Weltraum ab, da man auf dem Schiff keine Verwendung mehr für sie hatte.

Jadia, die diese Prozedur bisher nur theoretisch durchgeplant hatte, ließ ihre Fin-
ger über die Tastatur fliegen und öffnete sämtliche Lüftungsschächte, welche die 
Kampfstation besaß.

Überall rund um den Mond strömten jetzt verschiedene Gase hinaus in den Welt-
raum. Und gefroren.

Binnen Sekunden verwandelte sich die tödlichste Superwaffe, die das Imperium 
je geschaffen hatte, in einen harmlosen Eismond. 

Er hatte den Aufprall überlebt. In Hochstimmung versuchte er, sich in dem kleinen 
Hohlraum aufzurichten. Seine schnell ausgeführten Berechnungen hatten zuge-
troffen: Die außergewöhnliche Anatomie seines Volkes und die Beschaffenheit der 
Oberfläche von Hoth hatten ihn vor größeren Verletzungen geschützt.

Seine krallenartigen Hände machten sich an die Bedienung der wenigen Geräte, 
die sich in dem kleinen Hohlraum befanden. 

Er erinnerte sich, wie erstaunt er gewesen war, als er die Meteroitenkapsel zum 
ersten Mal inspiziert hatte. Die Erbauer hatten es tatsächlich geschafft, neben ver-
steckten Landedämpfern auch einige Sensoren zu installieren. Er betätigte einen 
der Knöpfe.

Rauschen ertönte und füllte die Finsternis des Kapselinneren.
Dann nahmen seine außergewöhnlichen, reptilienartigen Gehörorgane Stimmen 

war.
„...drei.... sieben.... verstehen...“
Während seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten, hatte er mit der Macht 

schon längst die genaue Position eines Rädchens ausgemacht. Mit einer Kralle dreh-
te er es, um die Frequenz einzustellen.

„...und deutlich. Was gibt’s?“
„Ich habe jetzt meine Runde hinter mir und kann nirgends eine Spur von Leben 

entdecken.“
„Auf diesem Eiswürfel ist nicht genug Leben, um damit einen Raumkreuzer zu 

füllen. Die Sensoren sind alle platziert, wir treffen uns am Stützpunkt.“
Er horchte weiter in der Finsternis der Meteoritenkapsel und suchte alte Erinne-

rungen an die Basic Sprache in seinem Gedächtnis.
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„In Ordnung, dann sehen wir uns gleich“, ertönte eine Stimme aus dem kleinen 
Lautsprecher. „Eben ist hier ein Meteorit aufgeschlagen. Ich seh mir die Sache mal 
an, wird aber nicht lange dauern.“

Jemand hatte den Aufschlag beobachtet. Blitzschnell überlegte er, ob dies gut 
oder schlecht war. Er wusste es nicht, da er die Absichten dieses Wesens nicht kann-
te. Also galt es, die Entscheidung, ob der Fremde leben sollte, oder nicht, aufzu-
schieben.

Er griff hinaus in die Macht und fand eine Kreatur, die in dieser Eiswüste hei-
misch zu sein schien und stark genug war. Perfekt.

Dann ließ er all seinen Zorn über eine Brücke der Dunklen Seite in die Kreatur 
fließen und hetzte sie auf.

Luke Skywalker sah das Wampa Ungeheuer nicht kommen und verlor bei dem blitz-
schnellen Angriff das Bewusstsein. 

„Chewie! Chewie!“ Han Solo ging mit schnellen Schritten auf den Millennium Fal-
ken zu, der sich im Hangar der Echo Basis befand. Han trug immer noch dicke 
Schneekleidung, die vor der Kälte einigermaßen schützte.

Der Wookie saß oben auf dem Falken und war mit Schweißarbeiten beschäftigt, 
denn die letzten ‚Ausflüge’ hatten das Schiff einmal mehr schwer mitgenommen. 
Han bedauerte, dass der Hochleistungsschildgenerator, den sie bei der Schlacht von 
Yavin gehabt hatten, keine Energie mehr hatte. Und niemand wusste, wie man ihn 
aufladen konnte.

„Chewie!“
Endlich reagierte der große Wookie, nahm die Schweißbrille ab und sah zu Han 

hinunter. Er grollte vorwurfsvoll.
„Okay, ist ja gut“, versuchte Han seinen Co-Piloten zu beschwichtigen. „Reg’ 

dich bloß nicht gleich wieder auf, ich komm gleich wieder und helf dir.“
Im Weggehen hörte Han Chewie noch leise Grollen, aber der Wookie war ein-

verstanden.

Han betrat die Kommandozentrale der Echo Basis. Überall arbeiteten Rebellen in 
Schneekleidung an ihren Konsolen und das Summen verschiedener Maschinen lag 
in der Luft.
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Während Han sich orientierte und versuchte, General Riiekan auszumachen, be-
merkte er sehr wohl, dass Leia sich kurz zu ihm umdrehte. Dann ging Han weiter 
und fand schließlich den General.

„Solo“, begrüßte Riiekan ihn. Ein leicht fragender Unterton war in seiner Stim-
me.

„Keine Spur von Leben da draußen, General“, sagte Han. „Die Sensoren sind 
platziert und werden uns warnen, sollte sich etwas nähern.“

„Hat sich Commander Skywalker schon zurückgemeldet?“
   „Nein, er untersucht einen Meteroiten, der hier irgendwo runtergekommen 

ist.“
„Bei den vielen Meteoriten, die hier rumschwirren, wird es schwierig sein, näher 

kommende Raumschiffe auszumachen“, meinte Riiekan.
„General, ich muss weg, ich kann nicht länger hier bleiben.“
„Das finde ich sehr bedauerlich“, kam die Antwort.
„Kopfgeldjäger sind mir auf den Fersen“, argumentierte Han. „Solange ich Jabba 

den Hutt nicht ausgezahlt habe, bin ich so gut wie tot.“
„Ja, bringen Sie diese verfluchte Sache hinter sich. Sie können hervorragend 

kämpfen. Ich verlier’ Sie nur ungern.“ Riiekan lächelte anerkennend.
„Vielen Dank, General.“

Er verließ schnell und geschickt die Dunkelheit der Meteroitenkapsel. Nach ein paar 
Augenblicken in der Eislandschaft stellte er zufrieden fest, dass seine schuppen-
besetzte Haut ihn vor der Kälte schützte. Und das, obwohl sein Volk nicht für das 
Leben unter niedrigen Temperaturen gedacht war.

Er sah sich um, konnte aber außer der schneebedeckten Ebene und einigen Ber-
gen in der Ferne nichts von Bedeutung entdecken. Also entschied er sich, in die 
Richtung zu gehen, in die laut den Sensoren einer der beiden Menschen gegangen 
war, die er belauscht hatte.

Den anderen überließ er seinem Schicksal und dem Eisungeheuer.
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13. KAPITEL

Jedi und Sith

Tab Seenall lag auf einer Liege in der Krankenstation und dachte nach. Er war 
bei einer Raumschlacht kurz nach der Schlacht von Yavin schwer verwundet 

worden. Der Morning Dawn Agent, der ihn eigentlich nur betäuben wollte, hatte mit 
einer sabotierten Waffe geschossen und ihn fast getötet. 

Tab erinnerte sich nur noch unscharf an den Moment und an den Agenten über-
haupt nicht. Er hatte nur noch den erschrockenen Aufschrei einer Frau im Kopf, 
vermutlich der Pilotin des Angriffsshuttles, in dem er sich befunden hatte.

Man hatte ihn mit auf ein Schiff genommen, das der Morning Dawn gehörte. Die 
Kommandantin hatte Tab versucht zu erklären, was genau die Morining Dawn ist. 
Soweit er es verstanden hatte, war sie eine extrem geheime Zelle der Rebellen, die 
im Verborgenen und teilweise mit Hochtechnologie arbeitete. Sie wirkten hier und 
dort unbemerkt mit und töteten gezielt hochrangige Offiziere des Imperiums, griffen 
aber nur in den seltensten Fällen offensiv ein. So wie damals, als sie die Rebellen 
gegen ein fremdartiges imperiales Schiff verteidigt hatten.

Mit einem leisen Zischen öffnete sich die Tür zur Krankenstation und eine junge 
Frau kam herein. Sie trug eine Uniform und hatte einen ganzen Stapel von Datapads 
dabei.

   „Hi“, grüßte Tab sie.
   „Ich... ich bin Ajilé Niri, sehr erfreut“, sagte sie mit einem Lächeln und einem 

doch irgendwie traurigen Ausdruck im Gesicht. Sie kam näher und setzte sich auf 
einen Stuhl neben Tabs Liege. „Die Kommandantin hat mich gebeten, Ihnen das zu 
bringen. Sie meinte, es könnte Sie vielleicht interessieren.“ Ajilé reichte ihm eines 
der Datapads.

Tab nahm es entgegen. „Danke. Ich bin Tab Seenall“, sagte er dann.
   „Ja, ich...“, meinte die Frau zögernd. „Ich weiß.“
   „Was ist das?“ Tab sah auf das Datapad und aktivierte es mit einem Knopf-

druck.
Ajilé war anscheinend erfreut, dass er sich dafür interessierte. „Wir nennen es 

das ‚Yavin Rätsel’. Sie wissen mehr über die Ereignisse in der Basis als wir, deshalb 
dachten wir...“
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   „Das ist Calvans Hand!“, entfuhr es Tab, als er das Bild auf dem Pad sah.
Die junge Offizierin nickte. „Ja. Calvan Hovvs war in Ihrer Abteilung, nicht 

wahr?“
   „Ja... Er wurde in der Nacht vor der Schlacht um den Todesstern ermordet...“
   „Wir wissen nicht von wem“, erklärte Ajilé. „Die Hand wurde...“
   „...mit einem Lichtschwert abgetrennt“, beendete Tab den Satz. „Rick Jonen hat 

damals Luke Skywalker verdächtigt.“
   „Aus Jonens Logbuch geht hervor, dass Skywalker behauptet habe, das Licht-

schwert sei ihm kurz vor dem Mord gestohlen worden. Wir denken nicht, dass Sky-
walker der Mörder war. Das Lichtschwert wäre ein zu deutlicher Hinweis auf ihn, 
außerdem ist er in den vergangenen drei Jahren zu einem der größten Helden der 
Allianz geworden.“

   „Wo ist die Hand wieder aufgetaucht?“, fragte Tab. Er erinnerte sich, dass man 
die Hand am Tatort nicht gefunden hatte.

   „Sie umklammerte das Lichtschwert, als sie gefunden wurde. Auf der Spitze des 
Großen Tempels der Yavin Basis.“ Ajilé sah ihn aufmerksam an.

   „Ah...“, machte Tab. „Deshalb nennen Sie es das ‚Yavin-Rätsel’.“
Ajilé lächelte etwas. „Es geht noch weiter... Das Lichtschwert und die Hand wur-

den gesichert, kurz darauf aber erneut entwendet. Ein paar Minuten bevor Sie und 
die Staffeln Rot und Blau zu ihrer Mission aufgebrochen sind, fand man die Hand 
und das Schwert im Hangar der Yavin-Basis wieder. Zusammen mit einem deakti-
vierten Protokolldroiden namens C-3PO.“

   „Was?“, keuchte Tab. „Aber... warum?“
   „Das ist das Yavin-Rätsel“, sagte Ajilé fast mit einem Anflug von Stolz. „Und 

die Kommandantin glaubt, Sie könnten es vielleicht lösen.“

Luke war aus der Höhle des Wampas entkommen.
Doch jetzt lag er irgendwo in einem undurchdringlichen Schneesturm und konnte 

vor Erschöpfung und Kälte kaum noch klar denken. Dann mischte sich eine Stimme 
in den pfeifenden Eiswind.

   „Luke...“
Luke hörte sie. Aber er konnte nicht glauben, wem sie gehörte. Ben hatte seit drei 

Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen... und jetzt...
   „Luke!“, rief der Geist Ben Kenobis erneut.
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Am Ende seiner Kräfte hob Luke den Kopf etwas und sah tatsächlich in das 
Gesicht des alten Mannes. Ben war nicht nur als Stimme anwesend, er konnte den 
alten Jedi wirklich sehen.

„Ben...“, keuchte Luke erschöpft und ungläubig.
„Du wirst dich zum Dagobah System begeben.“
„Dagobah System...“, wiederholte Luke unter Anstrengung.
„Dort soll Yoda dein Lehrmeister sein. Der Jedi-Meister, der auch mein Lehrer 

gewesen ist.“
Luke versuchte verzweifelt bei Bewusstsein zu bleiben. „Warum... hast du nie 

wieder mit mir gesprochen...?“
Der bläulich leuchtende Geist des alten Mannes schwieg einen Moment. „Es gibt 

in der Macht einen gefährlichen... Nein. Es ist zu gefährlich. Für uns beide.“
Luke verstand nicht.
„Du musst überleben, Luke.“ Dann verschwand er.
„Ben...“, sagt Luke leise. „Ben...!“
Aber der alte Jedi war schon fort. An seiner Stelle erschien ein Tauntaun, das auf 

Luke zulief.

Tab Seenall sah angestrengt auf die Bilder, die das Datapad anzeigte. Ein Mörder 
platziert zweimal die Hand des Opfers und ein gestohlenes Lichtschwert so, dass sie 
viel Aufmerksamkeit hervorrufen. Warum?

Er und Ajilé sahen sich zum zehnten Mal das Bild an, auf dem Schwert, Hand und 
der deaktivierte Protokolldroide photographiert worden waren.

„Möglicherweise wollte der imperiale Attentäter einfach nur Verwirrung stif-
ten?“, überlegt Tab laut. Aber das wäre eine sehr simple Lösung des Yavin-Rätsels.

„Vielleicht...“, meinte Ajilé Niri. „Das würde erklären, warum wir in drei Jahren 
keine bessere Lösung gefunden haben.

Tab führte das Bild dichter an sein Gesicht. Die Augen des jungen Mannes waren 
noch nicht wieder völlig erholt. „Was ist das da?“, fragte er und deutete auf einen 
Abdruck im Boden.

„Hm?“ Ajilé beugte sich zu ihm und sah auf das Pad. „Oh, das ist der Abdruck 
eines X-Wings. Der Tempelboden ist nicht der stabilste und die X-Wings wiegen 
eine Kleinigkeit.“

„Ach ja“, sagte Tab. „Das Photo ist im Hangar aufgenommen worden...“
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Ajilé nickte. „Wedge Antilles fand die Sachen bevor die beiden Staffeln starteten, 
aber das Bild wurde erst ein paar Minuten später aufgenommen.“

„Hier befand sich also ein X-Wing?“
„Jetzt wo du es erwähnst... Ja. Ich hielt es nicht für wichtig, weil ich dachte, der 

Platz wurde vom Mörder gewählt, damit alle die drei Dinge sehen.“
„Welcher X-Wing?“
„Der von Luke Skywalker... Jonen hat in seinem Logbuch geschrieben, dass ihn 

das wieder etwas verdächtig machen würde oder zumindest andeuten würde, dass 
Skywalker irgendetwas damit...“

Tab unterbrach sie. „Welche Nummer?“
„Nummer?“
„Die Kennung!“
„Rot Fünf.“
„Treffer. Im Nachhinein... ist die Lösung absolut billig.“

Großadmiral Techron Tarkin stand in einer schwarzen, kreisrunden Halle, in der es 
nichts gab außer ihm und dem gigantischen, bläulichen Hologramm einer schwarz 
vermummten Gestalt.

Gespräche mit diesem Wesen waren – zum Glück – eine Seltenheit. Denn es war 
auch für die Nightfall unmöglich, ein Funksignal aus ihrer Festung, dem Auge des 
Sturms, herauszusenden. Somit musste sich Tarkin zur galaxisweiten Kommunika-
tion auf der Eternal Scream nach draußen begeben und über eine sehr aufwändig 
verschlüsselte Verbindung mit der Gestalt sprechen.

Aufgrund dieses Aufwandes und der hohen Eigenständigkeit der Nightfall kamen 
Gespräche nur alle paar Monate vor. Und jetzt war es wieder soweit.

Der imperiale Großadmiral Techron Tarkin, Kommandant über das geheime 
Flottengeschwader Nightfall, stand zitternd vor dem übergroßen Hologramm eines 
Wesens in schwarzen Gewändern.

Dem unsterblichen Sith Lord Vor Ivoldor.
„Tarkin“, sagte der Sith zur Begrüßung und nickte leicht.
„Es ist mir eine Ehre, mein Lord“, erwiderte Tarkin und die Ehrfurcht und der 

Respekt waren nicht gespielt, wie wenn er mit Palpatine sprach.
Ivoldors Gesicht war von den Schatten seiner Kapuze verhüllt und Tarkin konnte 

nicht einmal den Mund sehen, als der Sith Lord mit donnernder Stimme wieder zu 
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sprechen begann. „Palpatine ist ein Narr. Seine Machtsucht schadet meinen Plänen 
genau so wie Ihre Unfähigkeit.“

Tarkin wich instinktiv zurück. „Verzeiht mir, mein Lord. Ich kann mich nur er-
neut für den Verlust des Todesmondes entschuldigen.“ Tarkin spürte seinen mecha-
nischen Arm. Seinen echten hatte Ivoldor ihm vor drei Jahren abgeschlagen, als 
Tarkin versucht hatte, den Verlust des Mondes mit einem technischen Fehler in den 
Systemen der Superwaffe zu begründen, der dazu geführt hatte, dass die gesamte 
Besatzung gestorben war.

„Wie weit ist die Suche nach dem Todesmond fortgeschritten?“
„Der Mond kann sich bei der momentanen Konfiguration nur sehr langsam durch 

den Hyperraum bewegen“, brachte Tarkin schnell und atemlos hervor. „Er hat die 
Unbekannten Regionen vermutlich verlassen, kann aber noch nicht viel weiter ge-
kommen sein.“ Tarkin schluckte. „Wir gehen ebenfalls davon aus, dass die beiden 
Flüchtigen noch nicht in der Lage waren, eine andere Hyperraumroute in den Com-
puter einzuspeisen.“

Das schwarze Gewand des Sith Lords begann wie durch einen plötzlichen Wind-
stoß zu verwellen. „Sie gehen davon aus!?“

Tarkin sagte nichts und wich nur noch einen Schritt zurück. Unbewusst dachte er 
an seinen anderen, noch lebenden Arm.

Vor Ivoldor starrte ihn aus dem Dunkeln der Kapuze an. „Die Ziele der Nightfall 
bleiben die selben“, sagte er mit einer bedrohlichen, hasserfüllten Stimme. „Der 
Todesmond muss zurückerobert werden.“

„Ja, mein Lord.“
„Außerdem werden Sie die Zahl Ihrer Agenten auf Coruscant verdoppeln. Palpa-

tine wird für seine Gier nach Zerstörungskraft bezahlen. Es wird sein letzter Fehler 
gewesen sein.“

Die Kommandantin der Morning Dawn und des Flagschiffes, der Crow’s Claw, 
stand in ihrem persönlichen Büro. Zwei Meter vor ihr bildete ein bläulich schim-
merndes Hologramm die vertrauten Züge von Jedi-Meister Mendan Kana ab.

Meister Kana hatte die Morning Dawn gegründet. Der alte Mann hatte die Order 
66 und die damit verbundene Jedi-Verfolgung im Exil überlebt und war – trotz Va-
ders erbarmungsloser Jagd auf die letzten Jedi – zurückgekehrt.

„Die Rebellion ist in eine missliche Lage geraten...“, sagte Mendan Kana bedäch-



107

tig. „Darth Vader hat in Archiven auf Zaloriis Informationen über den ungefähren 
Standort der Basis erhalten.“

„Wie ‚ungefähr’ sind seine Daten?“, fragte die Kommandantin. Das waren ganz 
und gar keine guten Neuigkeiten.

„Seine Death Squadron sucht in der Nähe des Elrood Systems.“
„Elrood...“ wiederholte sie niedergeschlagen. „Das wird Vader zu ihnen führen.“
Plötzlich meldete sich mit einem Piepen das Comlink der Kommandantin. „Ent-

schuldigen Sie die Störung...“ Das war die Stimme von Ajilé Niri. „Tab Seenall hat 
das Yavin-Rätsel gelöst.“

Aus den Augenwinkeln sah die Kommandantin, wie das Hologramm von Men-
dan Kana eine Augenbraue hob.

„Bringen Sie ihn in mein Büro“, sagte sie ins Comlink.

Tab Seenall und Ajilé Niri betraten mit schnellen Schritten das Büro, in dem sich die 
Kommandantin mit dem Hologramm eines alten Mannes unterhielt.

„Was haben Sie entdeckt?“, fragte die Kommandantin ohne zu zögern oder die 
beiden zu begrüßen.

„Erklären Sie es...“, sagte Ajilé und lächelte Tab an.
Tab schluckte. Die Lösung war absolut banal und wahrscheinlich hatte die Kom-

mandantin die Idee selbst schon gehabt, aber wieder verworfen.
„Das Yavin Rätsel... Das ist mir neu. Aber ignorieren Sie mich und erklären Sie 

es der Kommandantin.“ Das kam von dem Hologramm des alten Mannes, der Tab 
gelassen aber aufmerksam ansah.

„Nun, es gibt zwischen all diesen Gegenständen eine einfache  Parallele...“, be-
gann Tab. „Wir haben Sie erst nicht bemerkt, aber... Der X-Wing, vor dem sich das 
Lichtschwert, die Hand und der Droide befanden trug das Kennzeichen Rot Fünf. 
Das hat mich an einen historischen Bericht erinnert, den ich vor ein paar Monaten... 
vor drei Jahren und ein paar Monaten für die Rebellion ausgewertet habe.“

„Weiter“, sagte die Kommandantin.
„Während der zweiten Schlacht um Coruscant gegen Ende der Klonkriege flog 

ein Jedi Namens Anakin Skywalker einen Interceptor der Actis-Klasse mit dem 
Kennzeichen Rot 5.“

„Okay... Und Sie denken...?“
„Dass das Rätsel auf Anakin Skywalker hindeuten soll.“



108

„Aber warum?“
„Ich weiß es nicht. Aber alle anderen Hinweise sprechen dafür: Nicht nur, dass 

Anakin Skywalker während der Klonkriege die Hand mit seinem Lichtschwert ver-
lor, es ist sogar sein Lichtschwert, das sich auf Yavin befand.“

Auch Ajilé meldete sich zu Wort. „Und der Droide C-3PO befand sich laut Infor-
mationen der Morning Dawn im Besitz einer guten Freundin von Skywalker.“

Die Kommandantin dachte nach. „Es ist eine Lösung, mit der ich nichts anfangen 
kann“, sagte sie schließlich. „Aber sie passt.“

Auch der alte Mann nickte. „Nicht schlecht.“

Luke Skywalker befand sich in einem Bacta-Tank und war kaum bei Bewusst-
sein. Seine wenigen Gedanken drehten sich um Bens Worte. Vor irgendwem hatte 
der Jedi-Meister Angst, und dass, obwohl er schon tot war...
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14. KAPITEL

Kriegsbilder

Mit großen, schnellen Schritten rannte er über die eisige Hügellandschaft von 
Hoth. Dank seiner großen, krallenbesetzten Füße sank er auch im leichteren 

Schnee nicht ein.
Hin und wieder hielt er kurz an und sah sich um, doch mehrere Schneedünen 

machten es ihm unmöglich, weiter als ein paar Meter zu sehen.
Aber das war auch gar nicht nötig. Er hatte die Macht.
Er schloss seine gelblichen Augen, während er in die Macht hinausgriff und nach 

Lebensspuren suchte. Er fand eine große Ansammlung von Menschen etwas nörd-
lich von ihm, aber da war noch etwas Weiteres. Etwas metallisches...

Von links.
Bohruun wirbelte herum, stieß sich vom Boden ab und während er in der Luft 

war, sprengte ein rötlicher Laserblitz den Schnee unter ihm auf. Noch im Flug ließ 
ihn die Macht vorausahnen, dass ein weiterer Schuss die Stelle treffen würde, an der 
er in wenigen Zehntelsekunden aufkommen würde.

Die Lösung war simpel. Mit einer schnellen Handbewegung und der Macht zog 
er den Griff seines Laserschwertes in seine krallenähnliche Hand, aktivierte nicht 
einmal mit dem Daumen sondern einem kurzen Gedanken die scharlachrote Klinke 
und ließ den Laserblitz abprallen.

Er landete auf dem Schneeboden, das Gesicht zum Gegner gewandt, einem 
schwebenden, schwarzen Droiden.

Bohruun sprang erneut, diesmal direkt auf den Droiden zu, hatte sein Licht-
schwert längst genau so erhoben, dass der dritte Laserschuss reflektiert wurde, und 
stieß mit dem Schwert direkt in die metallischen Eingeweide des Droiden. Innerhalb 
einer halben Sekunde drückte er mit dem rechten Bein gegen den Droiden, stieß 
sich von ihm ab, spürte an der schuppigen Haut seiner Füße, wie der Angreifer zu 
explodieren begann, drehte sich, während er wie ein Pfeil durch die Luft schoss, 
hörte die Explosion hinter sich, fühlte die Druckwelle in der Macht und kam dann 
sanft auf dem Boden auf.

Bohruun deaktivierte sein Schwert und forschte mit der Macht nach weiteren 
Feinden, während die Überreste des Droiden ein paar Meter von ihm entfernt ver-
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glühten.
Er fand einen weiteren.

Tab Seenall lag etwas aufgerichtet auf einer Liege in der Krankenstation. Vor ei-
nigen Stunden hatte die Kommandantin ihm eröffnet, dass er drei Jahre praktisch 
verschlafen hatte. Jetzt versuchte er, es nachzuholen.

Ajilé, eine junge Offizierin der Morning Dawn, hatte sich angeboten, ihm – wie 
sie es nannte – Nachhilfe in galaktischer Geschichte zu geben. Daher saß sie jetzt 
neben der Liege auf einem Stuhl und bediente über eine Konsole einen Bildschirm 
an der gegenüberliegenden Wand.

„Das hier ist eine traurige Geschichte...“, meinte sie und deutete auf den Schirm, 
der das unscharfe Bild einer Eislandschaft zeigte. Auf einem Berg in der Mitte be-
fand sich ein altes Gebäude, welches aber noch stark befestigt zu sein schien.

„Rhen Var, oder?“, fragte Tab. Er hatte gehört, dass kurz vor der Schlacht von 
Yavin einige Rebellen dort einen imperialen Horchposten zerstören wollten.

„Ja.“ Ajilé nickte. „Das Imperium hat in diesem Jedi Monument dort einen Au-
ßenposten eingerichtet, um Flottenbewegungen in der Nähe ausmachen zu können. 
Die Allianz griff an, konnte aber nur kleine Teile der Anlage übernehmen. Etwa 
zeitgleich mit der Schlacht von Yavin mussten sie sich wegen zu großer Verluste 
zurückziehen.“

Ajilé schaltete ein Bild weiter.
„Bei den Säulen der Galaxis...“, entfuhr es Tab. Der Bildschirm zeigte den Orbit 

von Yavin IV, auf dem die Allianz der Rebellen sich vor seiner ‚Entführung‘ ver-
steckt hatte. Der Planet war von Hunderten imperialer Schiffe umgeben.

„Nach der Zerstörung des Todessterns“, fuhr Ajilé mit bedrückter Stimme fort, 
„gab es immer wieder überfallartige Angriffe und die Rebellen begann so schnell sie 
konnten mit der Evakuierung. Ein paar Transporter entkamen, dann tauchte plötzli-
che diese Flotte aus dem Hyperraum auf.“

Tab starrte immer noch fassungslos auf den Schirm. Wie viele seiner Freunde und 
Kameraden waren noch am Leben...? Überhaupt irgendwer...?

„Das Imperium errichtete eine Planetenblockade. Sternenzerstörer der Victory- 
und Imperial-Klasse, Immobilizer 418-Abfangkreuzer, Fregatten der Victory II-
Klasse...“ Ajilés Gesicht verdunkelte sich. „Und die Executor. Vaders Schiff.“

Tabs Augen waren noch nicht wieder vollständig geheilt. „Das Schiff da vorne? 
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In der Nähe dieses Titan-Landeschiffes?“
„Ja, dieses Schiff. Aber es befindet sich nicht im Vordergrund. Es ist noch hinter 

dem Mond, am äußersten Rande der Umlaufbahn.“
„Sithbrut...“, murmelte Tab ungläubig. „Wie groß ist das Viech...?“
„Die Executor ist etwa 19 Kilometer lang. Ein Supersternenzerstörer, wurde kurz 

nach Beginn der Blockade fertig gestellt.“
„Konnten wenigstens einige entkommen...?“, fragte Tab niedergeschlagen.
Ajilé lächelte ihn an. „Ja“, sagte sie. „Mon Mothma und ein Mon Calamari na-

mens Ackbar starteten ein Ablenkungsmanöver im Vallusk Cluster. Dadurch wurde 
ein Teil der imperialen Flotte beschäftigt und einige Schiffe der Rebellen konnten 
von Yavin IV entkommen. Trotzdem haben wir etliche verloren...“

„Konnte die Morning Dawn nichts tun?“
Ajilé schüttelte betreten den Kopf. „Die Kommandantin hat sich dagegen ent-

schieden. Ein Schiff mehr oder weniger hätte hier keinen Unterschied gemacht, in 
einer anderen Situation vielleicht schon.“

Tab wusste nicht, was er dazu sagen sollte.
„Aber vielleicht“, meinte sie dann leise, „wäre General Dodonna nicht gestorben, 

wenn wir eingegriffen hätten.“

Darth Vader saß in seiner Meditationskammer an Bord der Executor. Obwohl dies 
der einzige Ort war, an dem er ohne Maske hätte atmen können, trug er sie.

Vor ihm in der Kammer zeigte ein holografischer Bildschirm das Bild von Groß-
admiral Techron Tarkin. Der alte Mann war seinem Bruder wie aus dem Gesicht 
geschnitten, und das brachte Vader um die Genugtuung, dieses nie wieder sehen zu 
müssen. Willhuf Tarkin war gestorben. Techron lebte und schien mit jedem Moment 
aktiver zu werden.

Vader spürte, das Tarkin etwas plante.
„Lord Vader“, sagte die kalte Stimme des Großadmirals. „Schön, dass Sie Zeit 

gefunden haben, mit mir zu sprechen.“
Vader sagte nichts. Er bedauerte es nur, dass Tarkin viel zu weit entfernt für einen 

Würgegriff war. Und er bedauerte es, dass dieser verdammte Narr in der Befehls-
kette ihm gleichgestellt war.

„Ich hatte schon befürchtet, Sie seien zu beschäftigt mit Ihrer... bemühten... Jagd 
nach den Rebellen“, fuhr Techron Tarkin fort.
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„Ich habe auf Zaloriis auf Informationen über den Standpunkt der Rebellenbasis 
gefunden. Es ist nur noch eine Frage der Zeit“, entgegnete Vader.

Tarkin machte ein Gesicht, als ob er sich plötzlich dunkel an etwas erinnerte. 
„Zaloriis City, nicht wahr?“ Er zögerte. „Ja, genau... Die Archive der Stadt. Kei-
ne genauen Quellen, aber besser als...“ Er funkelte Vader höhnisch an. „Besser als 
nichts.“

Vader kochte vor Zorn. Tarkin wagte es, ihn zu verspotten. Und Vader konnte 
nichts dagegen tun. Mehr noch, er war vielleicht sogar davon abhängig, dass Tarkin 
ihm verriet, wo sich die Rebellen befanden.

„Nennen Sie mir den Standpunkt des neuen Rebellenstützpunktes!“, forderte er.
Tarkin lächelte kalt. „Als ‚neu’ würde ich ihn nicht bezeichnen. Die Echo Basis 

ist seit dreizehn Monaten fertig, mein Freund.“
Vader schwieg. Für einen Sith war es eine schreckliche Herausforderung, den 

eigenen Zorn beherrschen zu müssen.
   „Ich will ja Ihre Death Squadron nicht beleidigen...“, sagte  Tarkin, „Aber in der 

Zeit, die das Imperium braucht, um ungefähr zu bestimmen, in welchem Viertel der 
Galaxis die Rebellenbasis sich jetzt schon wieder befindet, hat die Nightfall bereits 
mehrere Agenten und Attentäter eingeschleust.“

„In Kürze erhalten wir Berichte von allen Nachbarsystemen sowie dem Elrood 
System selbst. Die Rebellen sind hier.“

„Elrood?“ Tarkin tat so, als müsse er ein Lachen unterdrücken. „Kalt Vader, ganz 
kalt...“

„Wenn Sie“-Vader drohte mit dem Finger- „Wenn Sie dem Imperium noch wei-
terhin Informationen vorenthalten, dann wird der Imperator Sie Ihres Amtes ent-
heben.“

Tarkin beugte sich etwas nach vorne und wirkte, als wolle er Vader ein Geheimnis 
verraten. „Wissen Sie was, Vader?“

Vader wusste, jetzt kam es. Und er verfluchte die Tatsache, dass die Nightfall ein 
Aufzeichnen des Gespräches blockiert hatte.

„Wissen Sie, Vader... Wenn wir wollten, könnten wir das Imperium und Palpatine 
zerquetschen.“

Tab und Ajilé befanden sich immer noch auf der Krankenstation des Schiffes. Die 
junge Offizierin der Morning Dawn war mit ihrer Geschichtsnachhilfe inzwischen 
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bei einer Weltraumschlacht angelangt.
„Der Bajic Sektor“, sagte Ajilé. „Du hast vielleicht schon vom Vergesso Astero-

idenfeld gehört?“
„Ja“, antwortete Tab, der immer noch auf seinem Bett lag. „Mehrere einzelne 

Asteroidenfelder, die die Sonne des Lybeya System umgeben.“
Ajilé nickte. „Das Imperium hatte einen Außenposten in diesem Gebiet, deshalb 

schickte die Allianz den Schmuggler Han Solo, um mit einer kleinen Flotte den 
Außenposten zu zerstören.“

„Hat er’s geschafft?“, fragte Tab hoffnungsvoll. Er hatte Han kurz auf der Yavin 
Basis kennen gelernt und war zu dem Schluss gekommen, dass der Schmuggler ein 
guter Kerl war.

„Ja“, sagte Ajilé, die froh war Tab endlich einmal etwas gutes erzählen zu kön-
nen. „Solo hat mit minimalen Verlusten einen Acclamator, einen Abfangkreuzer 
sowie die gesamte Raumstation zerstört.“

Der Bildschirm zeigte Hans Flotte: Y-Wings, ein paar corellianische Korvetten, 
Nebulon B-Fregatten, und im Hintergrund meinte Tab auch den Falken sehen zu 
können.

„Der Angriff erfolgte aus einem ganz bestimmten Grund“, erklärte Ajilé weiter. 
„Die Vergesso Asteroiden befinden sich ganz in der Nähe des Hoth Systems. Die 
Allianz musste den imperialen Außenposten zerstören, um die Entdeckung ihrer 
Echo Basis zu verhindern.“

Sie gab einen kurzen Befehl in die Konsole ein. Der Bildschirm flackerte kurz 
und zeigte dann eine Eislandschaft. Ein der Mitte des Bildes befand sich eine kleine 
Bergkette, die von einzelnen Gebäuden und Abwehrtürmen umgeben war.

„Die Echo-Basis“, erklärte sie. „Sie ist seit etwa 13 Monaten fertig. Luke Skwal-
ker und Han Solo fanden die Eiswelt Hoth vor drei Jahren zufällig, als sie vor dem 
Imperium flüchteten. Sie erkannten, dass Hoth aufgrund seiner Abgelegenheit und 
dem Asteroidengürtel im Orbit der ideale Platz für die neue Basis war. Sie infor-
mierten die Allianz und daraufhin bauten Major Kem Monnon und seine Leute die 
Einrichtung in das Höhlenlabyrinth einer Gebirgskette hinein.“

Darth Vader stand auf der Brücke der Executor und starrte in die Schwärze des 
Weltraum hinein.

Das Gespräch mit Techron Tarkin war nicht nur zutiefst kränkend gewesen son-
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dern auch höchst beunruhigend. Der Kommandant der Nightfall hatte die Rebellen-
basis anscheinend schon längst gefunden. Es konnte natürlich eine Lüge gewesen 
sein, aber Vader hatte nichts dergleichen gespürt.

„Tausende von Suchdroiden durchkämmen die ganze Galaxis“, hörte Vader die 
Stimme Admiral Ozzels am anderen Ende der Brücke sagen. „Ich will Beweise, 
keine Hinweise.“

Das Gespräch zwischen Ozzel und zwei weiteren Offizieren schien Vaders Auf-
merksamkeit zu benötigen. Er wandte sich von den Sternen ab und ging auf sie zu.

   „Die visuelle Übertragung lässt auf Lebensformen schließen...“, argumentierte 
einer der Männer.

„Das könnte sonst was bedeuten!“, tat Ozzel es ab. „Wenn wir jeder unbedeuten-
den Spur nachgehen würden...“

„Aber im Hoth System sollte es keinerlei menschliche Lebensformen geben...“
Vader hatte die drei Männer erreicht und unterbrach sie ohne zu zögern. „Sie 

haben etwas entdeckt?“
„Ja, mein Lord“, sagte einer der zwei Offiziere und aktivierte einen Bildschirm.
Vader, der die Furcht der Männer genoss, die er bei Tarkin schmerzlich vermisst 

hatte, sah auf das Bild, das angezeigt wurde. Ein merkwürdiges Gebäude inmitten 
einer Schneelandschaft...

Einer Schneelandschaft...
Was hatte Tarkin doch gesagt?
Kalt Vader, ganz kalt...
Dieser verdammte...! Einmal mehr an diesem Tag schluckte Vader seinen Hass 

herunter. „Das ist es. Die Rebellen sind dort.“
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15. KAPITEL

Nebel

Mit einem bläulichen Lichtblitz irgendwo im All sprang die Crow’s Claw, das 
Großkampfschiff der Morning Dawn aus dem Hyperraum.

Das riesige Schiff, das etwa die Größe eines Victory-Sternenzerstörers hatte, ließ 
sich von der Form und vom Design nur schwer mit einem gängigen Schiffstyp ver-
gleichen. Die Crow’s Claw bestand aus vielen runden Elementen, die vielleicht ent-
fernt an einen Mon Calamari Kreuzer erinnern konnten, doch der spiegelnde Rumpf 
hatte eher etwas vom Glanz längst vergangener Tage der Republik.

Einige Positionslichter waren auf der Hülle angebracht worden, die hin und wie-
der blau aufleuchteten, etwa in der Farbe des Antriebsglühens. Die Lichter wurden 
von der spiegelnden Rumpfbeschichtung reflektiert und verliehen dem Schiff etwas 
übersinnliches, geheimnisvolles und schönes.

Auf eine gewisse Art war es schade, dass nur sehr, sehr wenige Menschen in der 
Galaxis die Crow’s Claw bisher gesehen hatten.

Tab Seenall befand sich auf der ellipsenförmigen Brücke des Schiffes und ver-
suchte, den Planeten, welchen sie soeben erreicht hatten zu identifizieren. Durch 
das große , gebogene Panoramafenster, das die vordere Hälfte der Brücke ausfüllte, 
sah Tab eine grüne Welt, die von weißen Wolken verhangen war. Das Grün war sehr 
düster, wenn nicht sogar schmutzig und er konnte keine Lichter ausmachen, die auf 
Siedlungen oder gar Städte hingewiesen hätten.

Tab warf Ajilé einen Blick zu, den sie kurz erwiderte, im nächsten Moment sah 
die junge Offizierin aber schon wieder zur Kommandantin der Morning Dawn und 
dieses Schiffes.

Die Frau mittleren Alters hatte gerade ein leises Gespräch mit einem Sensoroffi-
zier beendet und kam nun zu Tab und Ajilé herüber. „Haben Sie alles nachgeholt?“, 
begrüßte sie Tab und bezog sich damit auf die ‚Geschichtsnachhilfe’, welche Ajilé 
ihm erteilt hatte.

Tab lächelte schwach. „Ja...“ Er wusste nicht, ob er noch etwas sagen sollte. „Es 
lief nicht... besonders gut für uns...“

Die Kommandantin verzog keine Miene. „Nein. Seit Yavin ist der Widerstand 
gegen das Imperium beinahe zu einem offenen Krieg geworden. Und das, obwohl 
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die Allianz von Anfang an gewusst hat, dass sie ihn nicht gewinnen kann.“
Die Morning Dawn kämpfte anders, das hatte Tab inzwischen erfahren. Ajilé hat-

te ihm erklärt, dass diese Zelle der Rebellen ausschließlich im Geheimen agierte und 
gezielt ranghohe Imperiale ausschaltete. Die Existenz der Morning Dawn war so 
geheim, dass selbst die Anführer der Rebellion vermutlich nichts von ihr wussten.

„Seit Gründung des Imperiums ist es uns gelungen, mehrere Admiräle und einen 
Moff namens Derliff zu töten“, erklärte die Kommandantin, als hätte sie Tabs Ge-
danken gelesen. „Attentate auf rangniedrigere Imperiale hätten keinen ausreichend 
großen Effekt. Man würde sie einfach ersetzen. Kommandanten mit höherem Rang 
wiederum sind zu gut geschützt. Das macht die Wahl lohnenswerter Zielpersonen 
schwierig.“

Tab schluckte. Er war schon immer froh gewesen, lediglich Abteilungsleiter und 
kein Captain oder gar General zu sein, auf den imperiale Attentäter angesetzt wur-
den. Plötzlich musste er wieder an seinen toten Kollegen Calvan Hovvs denken...

„Wir haben ein Ziel ausgewählt“, fuhr die Kommandantin fort, „dass gut vertei-
digt wird, dessen Tod jedoch ein unschätzbarer Erfolg wäre.“

„Vader?“, fragte Tab in einem Anflug von Sarkasmus, den er sofort bereute.
„Der Imperator.“

Einen Augenblick lang war es still auf der Brücke der Crow’s Claw.
Tabs Blick ging von der Kommandantin zu dem fremden Planeten, in dessen 

Umlaufbahn das Schiff gerade einschwenkte, zu Ajilé und dann wieder zu der Frau 
vor ihm. „Ein Attentat auf den Imperator...?“

„Es ist nicht das erste Mal, dass wir es versuchen. Vor etwa einem Jahrzehnt 
wagte eine unserer Zellen auf Coruscant ein solches Attentat. Während des Empire 
Day.“

„Ich habe einen Bericht gelesen...“, sagte Tab zögernd. „Der imperiale Propagan-
da-Apparat soll den Vorfall stark heruntergespielt haben. Offiziell verlief dieser Tag 
reibungslos und ohne nennenswerte Vorfälle...“

„Ja...“ Ajilé, die bisher geschwiegen hatte, nickte. „Aber weißt du, was im An-
schluss passiert ist?“

„Es gab ein Massaker...“, antwortete Tab leise. „Die Sturmtruppen und sogar die 
Rote Garde töteten tausende Zivilisten und verwüsteten das Senatsviertel.“

Selbst das beherrschte Gesicht der Kommandantin nahm einen traurigen Aus-
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druck an. „Der Imperator hat die Spuren verwischt... Niemand außer uns, Palpatine, 
Vader und einem Kopfgeldjäger weiß vom Empire Day Attentat. Alle beteiligten 
Sturmtruppen wurden hinterher ebenfalls getötet.“ Sie schwieg und wandte sich 
etwas ab. „Wir waren so nah dran...“

Wieder trat eine Stille ein.
Schließlich sagte die Kommandantin: „Der Planet hinter uns heißt Dagobah. Es 

ist ein Sumpfplanet, die einzige Welt in diesem System. Kein Mond. In den Sümp-
fen gibt es nahezu nichts von Belang.“

„Warum sind wir hier?“, fragte Tab. Im nächsten Moment wurde ihm bewusst, 
dass die Frau es ihm ohnehin erklären wollte.

„Weil zwischen ‚nahezu nichts’ und ‚nichts’ ein großer Unterschied besteht.“
„Was ist auf Dagobah?“
„Das brisanteste Archiv der Galaxis.“

Das Landeshuttle besaß ähnlich wie die Crow’s Claw eine spiegelnde Hülle, die ei-
nen scharfen Kontrast zu den nebelverhangenen, uralten Sümpfen unter ihnen bot.

Tab Seenall und Ajilé Niri saßen im kleinen Cockpit des silbernen Schiffes. Sie 
trugen wasserfeste, leicht gepanzerte Schutzanzüge und Tab hatte man sogar eine 
Waffe gegeben. Ajilé steuerte das Shuttle und suchte nach einem geeigneten Lan-
deplatz in der Nähe der Koordinaten, welche die Kommandantin ihnen gegeben 
hatte.

„Ich kann kaum etwas erkennen“, bemerkte sie besorgt und flog eine Kurve, um 
das Gebiet erneut zu überfliegen.

Tab erinnerte sich an das letzte Mal, dass er in einem Shuttle gewesen war. Da-
mals war das Schiff geentert und er für drei Jahre betäubt worden. „Ich fliege nicht 
gern...“, brachte er heraus.

„Nicht?“ Ajilé schien erstaunt zu sein und einmal mehr mischte sich etwas ver-
stecktes, trauriges in ihr Gesicht. „Ich liebe das Fliegen...“, sagte sie dann. Die junge 
Offizierin sah ihn nicht an.

„Was ist das für ein Archiv?“, fragte Tab, um sich selbst ein wenig vom Flug über 
die Sümpfe abzulenken. „Warum haben Sie gerade uns da runter geschickt?“

„Ich denke, die Kommandantin wollte, dass du da unten bist, weil du etwas von 
der Funktion von Datenbanken und dem Sichten großer Datenmengen verstehst.“ 
Ajilé warf ihm immerhin einen kurzen, zögernden Blick zu. „Und ich habe eigent-
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lich eine andere Rolle als Geschichtsnachhilfe...“ Plötzlich brach sie ab. „Was na-
türlich nicht heißt, dass ich das nicht gerne gemacht hätte“, sagte sie schnell und mit 
einem unsicheren Lächeln.

„Schon okay“, grinste Tab. „Was machst du sonst, wenn du nicht gerade Rätsel 
knackst und Diashows vorführst?“

Ajilé lachte, wurde dann aber plötzlich wieder ernst. „Ich bin Expertin für die 
Geschichte der Sith.“

Tab sah die junge Frau mit offenem Mund an. „Okay...“, stammelte er. „Damit 
hab ich nicht gerechnet...“

Ajilé wurde rot.
„Moment... Das da unten ist doch nicht etwa...“
„Doch... Ein Sith Archiv. Und zwar nicht nur über sie, sondern von ihnen.“
Im nächsten Moment setzte das silberne Shuttle zum Landeanflug an.

Tab und Ajilé verließen das Shuttle, das sie auf einer einigermaßen stabil aussehen-
den Moosfläche gelandet hatten, durch eine Seitentür.

Der Anblick, den die Sümpfe ihnen boten, war erschreckend, auch wenn er genau 
das war, womit sie gerechnet hatten. Überall hingen Nebelschwaden und der Boden 
war voll von fremdartigen, teilweise abgestorbenen Pflanzen. Rings um sie herum 
bewegte sich etwas, nahezu jedes Gebüsch raschelte und zahlreiche Tiere und In-
sekten schufen eine unheimliche Geräuschkulisse.

Mit anfangs zögerlichen Schritten verließen sie die Moosfläche und unter Ajilés 
Führung begannen sie, sich zum von der Chefin angegebenen Punkt durchzuschla-
gen.

„Woher wisst ihr von dem Archiv?“, staunte Tab.
„Einer unserer Agenten hat früher hier gelebt. Er hat es gefunden.“
„Gelebt?“ Tab zog ruckartig seinen Fuß aus einem bis eben versteckten Wasser-

loch. „Hier?“
„Er hat nicht viel über seine Vergangenheit erzählt...“, sagte Ajilé.
Plötzlich schnellte etwas aus dem Gebüsch auf sie zu. In einer für ihn ungekann-

ten Geschwindigkeit wirbelte Tab herum und feuerte. Ein halbtoter Tierkadaver traf 
ihn am Brustkorb und warf den jungen Mann zu Boden.

Ajilé kniete sich bestürzt zu ihm auf den Sumpfboden und schob das sterbende 
Reptilienwesen von Tab herunter. „Guter Schuss“, sagte sie atemlos.
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„Zwei Tage Grundausbildung“, keuchte Tab. „Aber ich bin nicht ohne Grund 
Informationsangestellter geworden...“ Er konnte ohne Hilfe wieder aufstehen, aber 
sie stützte ihn trotzdem.

Dann fiel sein Blick auf die Blasterpistole. Tab hatte sie fallen lassen und sie 
war in dem Wasserloch gelandet, in das er eben beinahe eingebrochen war. Jetzt 
schwamm sie dort und knisterte beängstigend. „Ich fürchte, die ist hinüber...“, sagte 
er niedergeschlagen. „Ich hoffe, du hast deine noch...“

Ajilé blickte auf den unfesten Untergrund hinab. „Nein...“, sagte sie. „Ich wollte 
keine.“

Tab schlug ihre alte Richtung wieder ein. „Kann ich verstehen...“
Die junge Frau hatte sich nicht von der Stelle bewegt. „Ich hab’ auf dich geschos-

sen“, sagte sie.
Tab drehte sich augenblicklich um. 
Ajilé hatte ihr Gesicht abgewandt. „Ich hätte dich damals fast getötet...“
„Aber die...“, begann Tab. „Die Kommandantin sprach von einem Agenten und 

nicht von einer Agentin...“
„Für sie sind wir alle Agenten...“
Sie schwiegen. Ein paar ferne Sumpfvögel füllten die Stille mit ihrem Krächzen.
„Der Blaster war sabotiert worden...“, begann Tab schließlich leise. „Du konntest 

nichts dafür...“
„Ich hab’ abgedrückt...“
„Du hast doch nicht gewusst, dass der Betäubungsmodus überladen war...“
„Du bist mit weit aufgerissenen Augen zusammengebrochen...“
„Mir geht’s wieder gut!“
„Es tut mir Leid...“, sagte sie.
„Das wird dir verdammt noch mal nicht Leid tun!“ Tab konnte sich nur schwer 

beherrschen. Er fühlte sich schrecklich, weil sie sich drei Jahre lang Vorwürfe ge-
macht haben musste und... „Es... Es ist alles in Ordnung und es war nicht deine 
Schuld...!“

Sie nickte schwach.

In der nächsten halben Stunde, die sie brauchten, um die Zielkoordinaten zu errei-
chen, schwor sich Tab immer und immer wieder, von jetzt an alles daran zu setzen, 
Ajilé ihre Schuldgefühle auszureden. Doch noch wollte er ihr Zeit lassen und so 
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schwiegen sie die meiste Zeit des restlichen Weges.
Dann plötzlich öffnete sich der Nebel vor ihnen und enthüllte eine Steinplatte 

im Boden.
„Der Eingang zum Archiv...“, sagte Ajilé leise. „Aber wie kommen wir da 

rein...?“, fragte sie niedergeschlagen.
„Die Morning Dawn war noch nie im Archiv?“ Tab begann, die große Platte zu 

umkreisen.
„Nein...“ Ajilé ging in umgekehrter Richtung um die Eingangsplatte herum. „Wir 

haben von dem Agenten von seiner Existenz erfahren, aber wir waren noch nie 
hier...“

Dann hatten sie beide den Stein umkreist und stellten überrascht fest, dass sie 
zum ersten mal an diesem Tag großes Glück hatten. Oder großes Pech.

Neben der Platte befand sich die Öffnung eines unterirdischen Ganges. Die Platte 
war bereits verschoben worden.

„Entweder jemand hat das Archiv offen zurückgelassen...“ Tab erschauderte. 
„Oder er ist gerade da drinnen...“

Mit leisen Schritten drangen Tab und Ajilé in die Dunkelheit des Sith Archivs ein. 
Nur das Licht einer Magnesiumfackel in Ajilés Hand erleuchtete die steinernen Stu-
fen vor ihnen.

„Hier wächst kein Moos an den Wänden...“, flüsterte die junge Frau. „Es gibt hier 
weder Pflanzen noch Tiere. Das heißt...“

„Dass die Tür noch nicht lange offen ist...“ Tab beendete den Satz und Ajilé nick-
te. „Vielleicht sollten wir das Licht löschen“, fügte er noch leiser hinzu.

„Ohne Licht können wir nicht weitergehen... Und die Informationen im Archiv 
sind unsere einzige Chance, etwas über Palpatine zu erfahren...“

„Ahh...“, machte Tab. „Natürlich... Ich hatte gar nicht begriffen, dass wir deshalb 
hier sind...“ Er grinste, trotz der Gefahr ihrer Situation.

„Nein?“ Auf Ajilés von der Magnesiumfackel erleuchtetes Gesicht zeigte sich ein 
Lächeln. „Doch, das ist der Plan... Wie gesagt, einer unserer Agenten hat uns schon 
vor langer Zeit von der Existenz dieses Archivs hier berichtet. Aber er wusste die 
genauen Koordinaten nicht mehr...“

„Wie habt ihr es dennoch finden können?“ Das Gespräch vertrieb die Angst ein 
wenig, stellte Tab fest.
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„Meister Mendan Kana hat uns die Koordinaten vor ein paar Tagen genannt. Er 
hat das Archiv vielleicht in der Macht gespürt.“

„Der alte Jedi?“ Tab erinnerte sich an das Hologramm des alten Mannes, das er 
und Ajilé ihm Raum der Kommandantin gesehen hatten. „Woher kennt ein Jedi den 
Standort des Sith Archivs?“

„Ich weiß es nicht...“, antwortete Ajilé. „Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe al-
les, was wir über die Geschichte der Sith wissen, studiert und die Position, ja sogar 
die bloße Existenz des Archivs ist ein großes Geheimnis.“

Tab sagte nichts. Die Stufen fingen an, brüchiger zu werden und er musste auf-
passen, wo er hintrat.

„Aber Meister Kana hat unser vollstes Vertrauen. Er kommandiert die Morning 
Dawn seit es sie gibt, also seit fast zwanzig Jahren.“

„Meister Kana steht noch über der Kommandantin?“
„Ja.“
Dann endeten die Stufen und plötzlich standen die beiden vor einem Schatten.
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16. KAPITEL

Dan

Tab Seenall und Ajilé Niri standen tief unten im Sith-Archiv von Dagobah und 
die Finsternis wurde nur von einer Magnesiumfackel zurückgedrängt.

Vor den beiden, die hinuntergestiegen waren, um Informationen für ein Atten-
tat auf Palpatine zu erhalten, stand ein Wesen, das nicht nur den Standpunkt des 
Archivs kannte, sondern auch die schwere Steinplatte am Eingang hatte beiseite 
schieben können.

Tab hatte eine Sekunde lang mit dem Leben abgeschlossen. Dann aber sah er, 
dass sie lediglich eine Art kleinen, grünen Gnom vor sich hatten.

„Oh“, entfuhr es dem jungen Mann.
Ajilé war nicht weniger verwundert, aber sie blickte den Gnom eher ehrfürchtig 

an, als dass sie über die eigene, zuvorige Angst lachte.
Die kleine, grüne Gestalt sah mit blinzelnden Augen zurück. „Gefunden habt 

ihr mich würde ich sagen...“ Die Stimme klang sehr eigenartig, fast quakend und 
recht hoch.

„Du kannst doch unmöglich den Eingang zum Archiv freigelegt haben“, murmel-
te Tab. „Ist noch jemand hier?“

Das Wesen drehte sich plötzlich um und ging in die Dunkelheit hinein. Tab und 
Ajilé stürzten ihm überrascht nach. „Steinplatte...“, kicherte das kleine Geschöpf. 
„Ja... Größe bedeutet nichts...“

„Meister, wartet!“, rief Ajilé. Sie und Tab hatten Mühe, den erstaunlich schnellen 
Bewegungen des Wesens zu folgen. Im Gegensatz zu den beiden schien es in der 
Dunkelheit außerdem mühelos sehen zu können. 

Einen Moment lang stutzte Tab noch. Hatte Ajilé eben ‚Meister’ gesagt?
Der Gnom lief und sprang erstaunlich flink immer tiefer in die Eingeweide des 

Archivs hinein. Sie befanden sich schon längst nicht mehr in den engen Gängen, 
sondern anscheinend in einer größeren Halle. Das schloss Tab daraus, dass er keine 
Wände mehr sehen konnte.

„Das Archiv gefunden ihr habt...“, quäkte das Geschöpf, während es mit seinem 
Gehstock anscheinend wahllos irgendwelche Steine im Boden abtastete. „Hilfe ihr 
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hattet?“
Ajilé war es inzwischen gelungen zu dem eiligen, grünen Wesen aufzuschließen. 

„Ein verstorbener Agent der Morning Dawn hat eine Weile hier gelebt und...“
Das Wesen blieb stehen.
„Zeyrule...“
Ajile nickte atemlos.
Tab bemerkte verwundert, dass die Stimme des Gnoms auf einmal sehr viel tiefer 

geworden war.
„Dan Zeyrule...“, sagte das Wesen. „Tot er ist...?“
Die junge Frau nickte erneut. „Ja, Meister Yoda...“
Tab konnte es nicht glauben. Das war Meister Yoda? 
„Zeyrule war auf einer Mission im Todesstern, einer gigantischen Kampfstation, 

als man ihn gefangen nahm“, erklärte Ajilé und wandte den Blick nicht von Yoda 
ab. „Dann wurde der Todesstern von der Allianz der Rebellen zerstört... Das war vor 
etwa drei Jahren... Er hatte keine Chance...“

Yoda sah sie mit alten, aber wissenden Augen an.
„Wir haben lange um ihn getrauert. Er war ein guter Kerl...“, sagte Ajilé leise. 

„Aber er hatte aufgrund seiner Gefangenschaft keine Möglichkeit von der Raumsta-
tion zu fliehen, bevor sie explodierte... Er ist tot.“

Meister Yoda wandte sich ab und ging ein paar Schritte in die Dunkelheit. Dann 
sagte er etwas, sehr leise, recht undeutlich, mehr zu sich selbst. „Viele Wahrheiten 
hängen von unserem persönlichen Standpunkt ab...“

Tab und Ajilé verstanden nicht und schwiegen.
Yoda drehte den Kopf ein wenig und sah zu ihnen zurück. In seinen alten, trüben 

Augen schien etwas zu blitzen. „Nicht wissen sie werden, was getroffen sie hat...“

22 Jahre zuvor. 19 Jahre vor der Schlacht von Yavin.
Die Große Versammlungshalle des Senats war leer bis auf zwei Wesen. Die beiden 
hatten im Laufe der letzten Minuten ein heftiges Lichtschwertduell ausgetragen und 
mit den Repulsorkanzeln nacheinander geworfen. Jetzt standen sie sich in einer der 
Kanzeln irgendwo in der gigantischen Halle gegenüber.

Es war der Moment, in dem Yoda allein gegen die Dunkelheit stand.
Allein gegen Sideous.
Allein gegen die Sith.
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Den letzten Machtblitz des Kanzlers hatte Yoda mit seinem Lichtschwert abweh-
ren können, leider war es ihm dabei aus der Hand gerissen worden. Weder der Jedi 
Meister noch Sideous waren jetzt noch bewaffnet. Dann ließ der Sith Lord aus sei-
nen Händen den nächsten Lichtblitz zucken, einen dauerhafteren, viel stärkeren.

Mit seinen Händen wehrte Yoda ihn ab. Die beiden erbitterten Gegner fochten 
den Höhepunkt des alles entscheidenden Kampfes aus.

Licht gegen Dunkelheit.
Der Sieger bekam die Galaxis.
In diesem Moment wurde Yoda bewusst, dass er nicht gewinnen konnte. Dass er 

schon vor seiner Geburt verloren hatte.
Mit aller Kraft und all seinem Können versuchte er verzweifelt, die Blitze des Im-

perators zurückzudrängen, doch in seinem Kopf hatte er längst verloren. In genau 
diesem Moment verstand Yoda, wie sehr die Sith sich weiterentwickelt hatten.

Je heller das Licht, desto dunkler der Schatten. Wie sollte man einen Krieg gegen 
die Dunkelheit gewinnen, wenn der Krieg selbst zur Waffe des Dunklen geworden 
war?

Es würde immer Jedi geben müssen. Aber es würden auch immer einige von die-
sen Jedi auf die Dunkle Seite übertreten.

Alle bis auf jemanden, der...

Und in seinem Hochmut und der unendlichen Freude, dass er mächtiger als Yoda 
war, übersah Sideous ein gewaltiges Detail.

Er begriff nicht, was geschah, als Yoda von seinen Machtblitzen zurückgedrängt 
wurde, sich nicht mehr am Rand halten konnte und in die Tiefe stürzte.

Er verstand einfach nicht, er kam nicht einmal auf den Gedanken, dass...
...Yoda absichtlich verloren hatte.

19 Jahre später. Einen Tag nach der Schlacht von Yavin.
Dan Zeyrule rannte durch die Korridore des Todesmondes. Einmal mehr verfluchte 
er sich selbst, dass er kein Jedi war. Dass er einfach nicht machtempfänglich genug 
war, um die Jedi Kampftechniken zu lernen. Dass er niemals so werden konnte wie 
die großen Kämpfer alter Heldengeschichten.

Und als Dan genug geflucht hatte, dankte er Yoda. Dafür, dass er ihn aufgezogen 
hatte, nachdem der Empire Day seine Eltern getötet hatte. Dafür, dass Yoda aus ihm 
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etwas gemacht hatte, das es noch nie zuvor gegebenen hatte. Dafür, dass er nun 
Jadia und sich selbst verteidigen konnte.

Mit menschlichem Hass, menschlicher Furcht und menschlicher Hoffnung griff 
Dan Zeyrule in die Macht hinaus und betrachtete sie.

Er konnte sie nicht manipulieren oder beherrschen, wie die Jedi und Sith das 
taten. Er war anders. Er las die Macht, verfolgte ihre Strömungen, beobachtete ihre 
Wirbel und ihren Willen.

Aber er stand jenseits von ihr.
Luke Skywalker war Yodas Hoffnung für die Galaxis.
Und auch wenn der alte Jedi es sich nie eingestehen würde: Dan war Yodas 

Rache an den Sith.
Jemand der ihnen zwar von den Fähigkeiten her weit  unterlegen war, den sie 

aber niemals korrumpieren konnten.
Ein Machtleser.
Seit Beginn seiner Gefangenschaft hatte sich Dan nicht getraut, in der Macht zu 

lesen. Er hatte sich noch immer auf dem Todesstern gewähnt und Darth Vader hatte 
sich dort befunden. Dan erinnerte sich, welche enorme Aura Yoda auf Dagobah 
besessen hatte, und das obwohl der alte Jedi von der dunklen Präsenz dieses Ortes 
neutralisiert wurde. Er wollte diese Energie nicht bei der Dunklen Seite erleben.

Es war ein brillanter Schachzug von Yoda gewesen, nach Dagobah zu kommen. 
In den Klonkriegen hatte der Jedi-Meister dort gegen einen Dunklen Jedi gekämpft 
und ihn nach einem langen Gefecht getötet. Das Ergebnis war eine Höhle gewesen, 
in der die Dunkle Seite ungewöhnlich stark war.

Somit glich Sie Yodas helle Präsenz aus. Der Imperator und Vader konnten ihn 
nicht finden.

Dan reduzierte die Erinnerungen an Yoda und Dagobah auf sein Training. Er 
hielt inne und sah sich die Strömungen der Macht an, die durch die gesamte Kampf-
station flossen. Ihn selbst nicht mitgezählt waren es sechs.

Eine war die von Jadia. Sie war unruhig und hektisch, aber die junge Frau be-
mühte sich um Konzentration. Er wusste, dass sie die Laserkanonen des Mondes 
unter ihre Kontrolle bringen wollte und es würde ihr gelingen. Er musste ihr nur 
Zeit verschaffen.

Die nächste Präsenz befand sich unter ihm, näher am Kern der Kampfstation. 
Es war das Lebewesen, das bereits vom Scanner angezeigt worden war, demnach 
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kein Droide. Als Dan den Scan gesehen hatte, hatte er auf einen Techniker getippt, 
der sich in einem Raum ähnlich dem Reaktor, der Jadia und Dan gerettet hatte, 
aufgehalten haben musste.

Doch in der Macht offenbarte sich ihm etwas, das der Scan nicht ansatzweise 
hatte ausdrücken können.

Diese Präsenz war die eines Sith. Kein dunkler Jedi, dafür war sie viel zu stark 
und kontrolliert. Es musste sich um einen ausgebildeten Sith halten. Dan fluchte 
leise. Gegen so jemanden hatte er keine Chance. Immerhin war die Linie des Sith 
kaum vorhanden. Es wirkte, als ob er eingesperrt wäre. Höchst seltsam...

Die vier letzten Präsenzen gehörten den Attentäterdroiden, die sich auf dem Mond 
befunden hatten und jetzt reaktiviert worden waren. Der Trupp hatte sich in zwei 
gleich große Gruppen geteilt, vermutlich ein Team für Jadia und eines für Dan.

Das simple, effektive Denken eines Droiden.
Dan Zeyrule nickte und holte noch einmal tief Luft. Mit rasendem Puls zog er in 

den Kampf.

Zwei Droiden auf jeden von uns beiden..., dachte Dan, während er durch einen 
kantigen, grauen Gang des Todesmondes rannte. Wenn das hier überhaupt einen 
Sinn haben soll, dann müssen alle mich jagen...

Er betrachtete die Machtlinien der Droiden, die sich in etwa einem Kilometer 
Entfernung schräg unter ihm befanden. Zwei Linien liefen direkt auf ihn zu. Diese 
Droiden hatten also ihn als Ziel. Die beiden anderen verliefen in einiger Entfernung 
an Dan vorbei zu Jadias Linie, die sich auf der Brücke befand.

Die Linien erzählten ihm nicht nur, wohin der Droide gehen würde, sondern auch 
warum. Und das war der entscheidende Punkt.

Dan erreichte das Ziel, auf das er die ganze Zeit zugerannt war: Einen Raum der 
mehrere Konsolen enthielt. Der junge Mann vermutete, dass diese einen Feuerleit-
stand bildeten, von dem aus anscheinend bestimmte Spezialgeschütze abgefeuert 
wurden. Belanglos für Jadias Verteidigung, sie hatte genug andere Geschütze zum 
Hacken.

Aber die Droiden hatten neben Dans und Jadias Tod garantiert auch die Priori-
tät, das zu schützen, was dem Imperium am wichtigsten war. Nicht etwa die Lebens-
erhaltung, sondern die Waffenkontrolle.

Dan Zeyrule betrat den Raum und sah sich nach einem großen, tiefschwarzen 
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Schrank um, der das blaue Wappen des Imperiums tragen musste. Während seiner 
Mission auf dem Todesstern hatte Dan den Inhalt dieser Schränke kennen gelernt.

Er fand auch hier einen. Der Schrank war größer, als Dan erhofft hatte, und 
schien in diesem Raum irgendwie fehl am Platz zu sein. Generell fiel Dan auf, dass 
sich diese Feuerleitkontrolle von den Standartversionen unterschied. Aber das war 
belanglos. Dachte er zumindest.

Mit schnellen Schritten lief er zu dem Schrank an einer Wand des Raumes und 
suchte nach schwachen, vergangenen Machtlinien. Er hatte Glück. Sehr feine Lini-
en zeigten ihm an, mit welchen Bewegungen vor etwa einem halben Tag das Code-
Schloss des Schranks geöffnet worden war. Er imitierte sie und die beiden großen 
schwarzen Türen flogen nach beiden Seiten auf.

„Waffen“, stellte er leise fest. Einen Moment zögerte er. Dann bediente er sich 
an der reichen Auswahl des Besten, was das Imperium und die Nightfall zu bieten 
hatten.

Dan drehte sich um, sah auf den Feuerleitstand, beobachtete dessen Aura in der 
Macht und feuerte dann mit dem Merr-Sonn PLX-1 auf die Ansammlung von Kon-
solen. Er dreht sein Gesicht etwas weg ging leicht in die Hocke, als der Großteil der 
Apparatur explodierte.

Die qualmenden, teilweise brennenden Überreste nicht beachtend blickte Dan 
an sich herunter. Vier Linien zeigten direkt auf ihn.  Hervorragend, dachte er mit 
gemischten Gefühlen.

Dann erreichte ihn eine fünfte.
Der Sith.
Das war kein Feuerleitstand gewesen. Sondern die Gefängniskontrolle.

Bohruun war frei. Etliche Jahre, nachdem Techron Tarkin ihn erst auf der Nightfall 
Raumstation und dann auf dem Todesmond eingesperrt hatte, war er plötzlich frei.

Er hatte gespürt, wie vor einigen Stunden in einem Moment fast die gesamte Be-
satzung ausgelöscht worden war. Es war sein Glück gewesen, dass man ihn in eine 
Hochsicherheitszelle gesteckt hatte, die eigentlich die Besatzung des Mondes vor 
ihm hatte schützen sollen. Jetzt hatten die Schilde ihn vor dem Tod bewahrt.

Bohruun hatte kein Erklärung für den Tod des Großteils der an Bord anwesenden 
Imperialen. Der Mond war noch nie zuvor eigenständig in den Hyperraum gesprun-
gen, der Todesstern hatte ihn hier einfach abgesetzt. Möglicherweise hatte es also 
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schon immer einen Defekt im Überlichtantrieb gegeben, den nur niemand bemerkt 
hatte.

All diese Dinge kümmerten Bohruun nur insofern, dass es jetzt ein Kinderspiel 
für ihn war, die Kontrolle über die Kampfstation zu übernehmen. Außer sich selbst 
spürte er nur noch zwei Wesen an Bord, außerdem vier stark bewegte mechanische 
Objekte, die er für außergewöhnlich hoch entwickelte Attentäterdroiden hielt. Die 
Droiden bewegten sich auf einen der Menschen zu, der zweite Mensch war noch 
weiter entfernt.

Bohruun entschied, dass der erste Mensch zuerst sterben sollte. Die Droiden wa-
ren trotz ihrer Außergewöhnlichkeit belanglos und einem Sith weit unterlegen.

Dan Zeyrule machte das letzte der Detonationspacks, die er in beiden Eingangs-
türen des Raumes gelegt hatte, scharf. Die Droiden nahmen die aktiven Sprengla-
dungen wahr, was Dan daran merkte, dass die Machtlinien, welche auf ihn zeigten, 
immer deutlicher wurden.

Er genoss jetzt absolute Priorität. 
Als nächstes lief er zu den Trümmern der Gefängniskontrollstation und nahm sich 

eine kleine Platte aus solidem, aber leichtem Material, die noch weitegehend intakt 
war. Damit würde er vielleicht zwei oder drei Schüsse abwehren können. Mittels 
einer großen Einkerbung auf der Unterseite konnte Dan die Platte wie ein Schild 
in der Hand halten.

In der anderen Hand trug er den PLX-1 Raketenwerfer, dessen Rückstoß hoffent-
lich auch ohne beidhändigen Gebrauch zu bewältigen war. Zum ersten Mal hoffte 
Dan, dass die Nightfall wirklich so gut war, wie sie zu sein schien.

Dieser Wunsch betraf allerdings nicht den Droiden, der in diesem Augenblick 
durch die Tür sprang.

Dan erkannte anhand der Machtlinien das Angriffsmanöver: Ein Droide ging vor 
und löste alle Sprengladungen aus, wobei er vielleicht sogar stark beschädigt wur-
de. Die anderen warteten einen Moment vor dem Eingang des Raumes und rückten 
etwas verzögert nach, um das Opfer zu töten.

Das werden wir sehen, dachte Dan in dem verzweifelten Versuch, sich Mut zu 
machen. Dann wich er zur Seite aus, um sich etwas mehr Zeit zu verschaffen, und 
feuerte mit dem PLX zweimal schnell hintereinander auf die Wand vor ihm. Noch 
zwei Projektile nach... 
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Dan stürzte mit einem Sprung zur Seite, als der Attentäterdroide vor ihm landete 
und mit einem streuenden Blastergewehr nach ihm schoss. Nur knapp entging der 
junge Mann dem Angriff. Der Droide wirbelte herum und aus den Augenwinkeln sah 
Dan, dass sein Gegner erneut zielte. Unzählige kleine Machtlinien drangen aus der 
Waffe in Dans Richtung.

   „Banthamist...“, fluchte Dan und feuerte trotz der geringen Entfernung zum 
Droiden ein weiteres grünlich leuchtendes Projektil mit dem PLX ab. Im Licht des 
Abschusses sah er noch, wie der Droide leicht zurückwich und dann vom Aufprall 
weggefetzt wurde.

Die Linien, die zu Dan führten nahmen kaum ab. Denn die Droiden, die er mit 
dem doppelten Schuss auf die Wand hatte erledigen wollen, stürmten jetzt durch das 
neu geschaffene Loch. Das zweite Projektil hatte sie beschädigt, doch keiner der 
drei war ausgefallen, so wie Dan gehofft hatte.

Mit dem Energieschild wehrte er einen der Schüsse ab, die der vorderste Droide 
in seine Richtung feuerte. Der Aufprall warf ihn zurück und ließ ihn fast zu Boden 
gehen. Dann griff er zu seinem letzten Mittel.

Und feuerte auf den Boden.
Die Droiden sprangen über die Flugbahn des Geschosses hinweg und hatten 

Dan schon fast erreicht, als dieser mit einem Bein voran auf dem Boden nach vorne 
rutschte. In Richtung des Loches, das er geschaffen hatte. Er kam kurz vor der 
Kante zum stehen, drehte sich schnell auf dem Boden und während die Droiden sich 
schon seiner neuen Position näherten, ließ er sich in den Raum darunter fallen.

Er prallte hart auf, da seine Beine den Sprung kaum hatten abfedern können. Den 
Merr-Sonn Raketenwerfer ließ er fallen, denn die Droiden wussten genau, dass das 
Magazin leer war. Dan hatte jetzt nur noch die inzwischen verbeulte Eisenplatte, 
die er mit beiden Händen vor sich hielt. Er wich zurück zu einer Wand des fast 
vollkommen leeren Raumes.

Mit den typischen Geräuschen von Droidengelenken sprangen die vier Attentäter 
aus dem Loch in der Decke. Sie waren teilweise verschmutzt, bei zweien war die 
Rumpfpanzerung sogar etwas verbogen, aber das war alles. Ihre Augen glühten rot, 
als sie sich Dan mit gezogenen Wachen näherten.

Bohruun stand in einem Raum ganz in der Nähe des Kampfes vor einer Konsole und 
bestaunte die Dummheit der Droiden und des Menschen. Wobei der Mann immerhin 
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Talent besitzen musste, da er etwa eine Minute durchgehalten hatte. 
Aber kein Jäger und keine Beute sollte sich jemals in einen Müllzerquetscher 

wagen.
Mit einem gelangweilten Grinsen auf seinem reptilienähnlichen Gesicht legte 

Bohruun einen Schalter um.

Dan schrak zusammen, als sich die Wand hinter ihm plötzlich bewegte. Er sah ver-
zweifelt zum Ausgang, aber dieser befand sich noch hinter dem Droiden. Er hatte 
gewusst, dass er sich in einen Müllzerquetscher flüchtete, aber nicht bedacht, dass 
der Sith ihn aktivieren würde. Die Machtlinie musste sich während des Kampfes 
geändert haben. Verdammter Mist...

Die vier Attentäter hatten angehalten und standen jetzt etwa vier Meter von Dan 
entfernt. Sie zielten mit den Blastergewehren auf seinen Kopf.

„Hey...“, keuchte Dan atemlos und hob die Eisenplatte etwas höher.
Die Droiden reagierten nicht. Einer gab Geräusche von sich, die verdammt an 

eine Zählsequenz erinnerten.
„Nur für den Fall, dass ihr es nicht bemerkt haben solltet...“ Dan spürte, wie 

Schweißtropfen über seine Stirn flossen. „Ein oder zwei Schüsse kann diese Platte 
hier noch reflektieren...“

Der Droide zählte weiter.
„Und wenn so ein gestreuter Laserschuss reflektiert wird...“ Dan holte Luft und 

schluckte. „Dann trifft er auf eine magnetisch gepanzerte Wand.“
Der Droide hielt inne. Die zwei beweglichen Wände des Müllzerquetschers ka-

men weiter auf die fünf zu.
„Und wird bis in alle Ewigkeiten durch diesen Raum reflektiert...“ Ein schwa-

ches Lächeln stahl sich auf Dans Gesicht. „Und einem durch den Raum irrenden, 
gestreuten Laserschuss könnt selbst ihr nicht ausweichen...“

Plötzlich schoss ein roter Blitz aus dem Loch in der Decke und zerfetzte in der 
Bewegung einen der Droiden. Da ihre Elektronengehirne inzwischen verstanden 
hatten, dass Feuern mit gestreuten Waffen in diesem Raum ihre eigene Vernichtung 
wäre, drehten sich um, taten aber weiter nichts.

Trotz der Geschwindigkeit der Bewegung, erkannte er, dass das rote Blitzen von 
einem Lichtschwert stammte. Der Sith. Aber warum wagte er sich hier hinein? Die 
Wände kamen immer näher! Und der Ausgang war unerreichbar...
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Der Sith, der einer zweibeinigen Echse ähnelte, säbelte mit geschwungenen Be-
wegungen einem Droiden den Kopf ab und zerquetschte mit einer Handbewegung 
einen weiteren. Den letzten durchstach er in der Mitte.

Während die Überreste der Droiden auf dem Boden teilweise noch zuckten, trat 
der Sith über sie hinweg und auf Dan zu.

„Was bist du?“, zischte die Echse in einer Sprache, die nur schwach an Basic 
erinnerte.

„Ein Mensch...“, antwortete Dan. Sein Puls beschleunigte sich noch weiter. „Die 
Wände...“

Der Sith machte zwei schnelle Handbewegungen. „Vergiss die Wände.“
Dan stellte fest, dass der Raum sich tatsächlich nicht weiter verkleinerte. „Was 

wirst du jetzt tun...?“
„Ich werde dich zu einem Werkzeug meiner Rache machen...“
„Ich... Ich bin nicht machtempfänglich... Jedenfalls kann ich sie nicht nutzen...“
„Dann wird der Unterricht sehr schmerzhaft. Und jetzt folg mir. Der Hyperan-

trieb läuft gerade warm.“
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17. KAPITEL

Verteidiger

“Alle Truppentransporter sammeln sich am Nordeingang. Die schweren 
Transportschiffe werden starten, sobald sie geladen haben.“ Leia Organa 

brauchte nicht sonderlich laut zu sprechen, obwohl im Hangar der Echobasis reger 
Betrieb herrschte. Die Piloten der Rebellen hatten sich im Kreis um sie versammelt 
und hörten konzentriert ihren schnellen Anweisungen zu.

„Wir haben nur zwei Geleitjäger pro Schiff“, erklärte Leia. „Wir können das En-
ergiefeld nur für einen kurzen Zeitpunkt öffnen. Bleiben Sie also in unmittelbarer 
Nähe ihrer Transporter.“

„Zwei Jäger gegen einen Sternenzerstörer?“ Einer der rot uniformierten X-Wing 
Piloten sah sie zweifelnd an.

„Die Ionenkanone wird mehrere Schüsse abgeben, um dafür zu sorgen, dass sich 
keine feindlichen Schiffe mehr in Ihrer Flugbahn befinden“, versuchte Leia ihm und 
den anderen Mut zu machen. „Sowie Sie das Energiefeld hinter sich haben, fliegen 
Sie direkt zum vereinbarten Sammelpunkt.“ Sie sah in die Runde. „Ist alles klar?“

Die versammelten Piloten bestätigten, durcheinander aber entschlossen.
„Viel Glück.“ Leia wünschte im Stillen, nicht nur das Glück, sondern auch die 

Macht würde mit ihnen sein.
„Okay!“ Captain Derlin ergriff das Wort. „Alle Mann auf Gefechtsstationen, es 

geht los!“
Dann eilten die Piloten zu ihren Jägern.

Das Rauschen des Windes nahm ab, als Rick Jonen mit einem kleinen Sprung in den 
Schneegraben hinabglitt.

Nachdem Rick beinahe über ein Stromkabel gestolpert wäre, das durch den Gra-
ben verlief, sah er sich um. Er konnte nicht weit sehen, da der Graben mehrere 
Kurven hatte. Ein paar Meter entfernt standen zu beiden Seiten Rebellensoldaten in 
Schneeuniformen, die versuchten, trotz der Kälte ihre Ausrüstung zum Laufen zu 
bringen. Etwas über ihm befand sich ein Infanterieabwehrgeschütz.

   „Schön, Sie hier zu haben, Sir.“
Rick wandte den Blick von dem weißen Geschützturm ab und sah zu dem Solda-
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ten, der jetzt vor ihm salutierte. „Danke, Soldat.“
Sein Gegenüber trug wie Rick die Schneebrille noch nach oben geklappt, da sie 

im Graben dem Wind weniger stark ausgesetzt waren. Daher erkannte er den jungen 
Mann sofort: Er war ein Corellianer, der sich erst vor wenigen Wochen der Rebelli-
on angeschlossen hatte. Der Name des Mannes war Cliff Garron. 

   „Wie ist der Status der Befestigungen hier?“ Rick sah sich erneut um. Bewegte 
sich das Geschützrohr des Abwehrturms bereits?

„Wir sind fertig“, erklärte Cliff.
„Gibt es in diesem Graben hier Luftabwehr?“
„Nein, Sir.“ Der junge Mann schien dieses Problem verstanden zu haben, wie 

Rick an seinem Gesichtsausdruck erkannte. „Und wir haben zu wenige Snowspee-
der, nicht wahr...?“

„Ja... Nur zwölf Stück.“ Rick kniff kurz die Augen zusammen, als ein wenig 
Schnee vom Rand des Grabens durch den Wind aufgewirbelt wurde. „Aber mit 
etwas Glück vertragen die TIEs die Kälte nicht.“

Cliff nickte.
„Wir sollten wieder aus dem Graben herausklettern, damit wir den Feind sehen 

werden“, sagte Rick Jonen.
Der junge Mann sah ihn mit einem Anflug von Unbehagen an. „Die Spähposten 

werden uns warnen, Sir…“
Rick erkletterte eine provisorische Leiter. „Nicht nötig“, erklärte er. „Wir werden 

dem Imperium direkt in die Augen sehen…“

Jadia Neen starrte gebannt auf den großen Bildschirm auf der Brücke des Todes-
mondes. Das Sensorbild hatte eine schlechte Qualität, weil die gigantische Kampf-
station immer noch gefroren war. Jadia hatte diesen Trick angewandt, um sich so 
lange verstecken zu können, bis sie das komplizierte Kommunikationssystem ver-
standen hatte.

Der Schirm zeigte die imperiale Flotte, die in diesem Moment den Planeten Hoth 
umkreiste und unzählige Landungsbote auf die Oberfläche hinabschickte. Jadia 
kannte diese Flotte aus ihrer Zeit beim ISB, dem Imperial Security Bureau: Die 
Death Squadron, angeführt von Darth Vaders Executor.

Der große Supersternenzerstörer hatte sich noch im Bau befunden, als man Jadia 
entlassen und anschließend gefangen genommen hatte. Auch wenn viele Informa-
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tionen, die dieses riesige Schlachtschiff betrafen, selbst für das ISB überwiegend 
geheim waren, wusste sie, dass die Exexutor mit ungefähr 5.000 Geschützen extrem 
mächtig war.

Und dennoch schickte das Imperium Landeschiffe auf die Eiswelt, auf der sich 
vermutlich eine feindliche Basis befand. Warum?

Sollten Gefangene gemacht werden? Oder besaß die Basis derart starke Schutz-
schilde?

Einmal mehr verdrängte sie diese Fragen aus ihrem Kopf, da die einzige Antwort 
wohl nicht im Bild des Eisplaneten sondern direkt vor ihre lag: In der Steuerkon-
sole. 

Seit drei Jahren versuchte Jadia verzweifelt, die komplexen Computersysteme 
des Todesmondes zu begreifen. Sie hatte Fortschritte gemacht, doch von ‚verstehen’ 
konnte noch keine Rede sein. 

Während ihrer Zeit beim ISB hatte sie eine Ausbildung für fortgeschrittene 
Raumschiffsysteme gemacht, obwohl sie für ihren Beruf in erster Linie am ISB 
Zentralcomputer arbeiten musste. Jadia hatte sich auch im Bereich der Schlacht-
schiffcomputer als talentiert erwiesen, doch weil das Imperium Frauen selten hohe 
Ämter zugestand, hatten ihre Vorgesetzten über eine Versetzung vermutlich nicht 
einmal nachgedacht.

Aber der Zentralcomputer des Todesmondes stellte in Sachen Komplexität ver-
mutlich sogar den eines Supersternenzerstörers bei weitem in den Schatten.

Irgendwie war es merkwürdig, dass Jadia den Hyperraumantrieb bedienen konn-
te. Sie konnte die Kampfstation zwar nur auf einen Bruchteil der Maximalgeschwin-
digkeit beschleunigen, doch es war ihr möglich jederzeit zu verschwinden.

Jadia seufzte und machte sich erneut an das Hacken der Konsole.

„Erster Transporter gestartet!“, ertönte es aus den im Hangar installierten Lautspre-
chern.

Die Piloten jubelten, während sie zu ihren Jägern liefen. Der Plan, mit der Ionen-
kanone je einen Sternenzerstörer im Orbit zu neutralisieren, bis die Rebellentrans-
porter in den Hyperraum gesprungen waren, war aufgegangen.

Wedge Antilles erreichte seinen Snowspeeder und kletterte eilig ins Cockpit. Wes 
Janson saß bereits in hinteren Hälfte des Cockpits, von wo aus er das Geschütz be-
dienen würde. Wedge würde den Atmosphärenjäger fliegen und die vorderen Laser 
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kontrollieren.
Wes nickte, als Wedge im Cockpit Platz nahm. „Schön, dass du dich auch mal 

blicken lässt“, grinste er.
„Ehrensache“, meinte Wedge, während er mit einem schwachen Lächeln die En-

ergieversorgung des Jägers konfigurierte. „Und du? Ich hätte dir zugetraut, dass du 
lieber zu Fuß und mit einer überdimensionalen Wookie-Zeremonien-Axt in beiden 
Händen auf den Feind losgehst.“ Wes stand in dem Ruf, im Nahkampf unbezwing-
bar zu sein. Das war eine Übertreibung – seine eigene, um genau zu sein – doch der 
Mann hatte tatsächlich einiges auf dem Kasten.

„Hab’ sie sicherheitshalber dabei“, lachte Wes, während er schräg über die Schul-
ter in Wedges Richtung schaute. „Ohne meine Zeremonien-Axt flieg’ ich nirgendwo 
hin.“ Dann griff er über sich und zog die kleine Fensterkuppel des Cockpits herunter. 
Die Mechanik reagierte und verschloss das Cockpit mit einem ruhigen Zischen.

Wedge Antilles atmete noch einmal durch. Einen Moment später betätigte er den 
Startknopf und der Snowspeeder hob vom Boden ab, drehte sich in der Luft etwas 
nach rechts und schoss dann über einige andere Piloten und Jäger, die bald folgen 
würden, hinweg aus dem Hangar heraus.

Tab Seenall und Ajilé Niri standen im Halbdunkeln des Sith-Archivs auf Dagobah. 
Zwei Meter vor ihnen wanderte der Jedi-Meister Yoda auf und ab.

Nachdem eine Weile Stille geherscht hatte, hatte das kleine Geschöpf innege-
halten und sich zu ihnen umgedreht. „Zeyrule“, sagte Yoda. „Gelitten er hat. Aber 
übertreten zur Dunklen Seite er nicht wird. Genau so wenig wie der Hellen Seite der 
Macht bedienen er sich kann.“

Tab verstand nichts von der Idee der Macht. Er hatte sich sein ganzes Leben auf 
die Dinge konzentriert, die fester, sichtbarer Teil der Galaxis waren. Alles was er 
begriffen hatte, war dass ein als tot geltender Agent der Morning Dawn eine Art 
Jedi war.

Yoda sah zu ihm und Ajilé auf. „Nach Antworten das Archiv durchsuchen ihr 
wollt?“

Ajilé trat zögernd einen Schritt vor. „Ja, Meister“, erklärte sie beinahe flüsternd. 
„Wir suchen Informationen über Palpatine. Eine Schwachstelle vielleicht… Irgen-
detwas, das uns hilft, ihn zu vernichten…“

Der kleine, grüne Jedi schwieg.
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„Meister?“, fragte Ajilé nach einer Weile.
Yodas Blick wanderte ruhig im dunklen Raum umher. „Nicht möglich uns das 

ist…“, sagte er dann. „Das Empire Day Attentat. Gescheitert es ist. Auf eine neue 
Hoffnung warten wir müssen. Nicht dort drin sie liegt.“ Er deute auf eine Tür, die 
anscheinend noch tiefer ins Innere des Sith-Archivs führte.

   „Aber Palpatine muss gestürzt werden“, sagte Ajilé verzweifelt. „Meister Kana 
glaubt, dass die Rebellion bald zerfällt und mit unserem jetzigen Wissen kann die 
Morning Dawn ihr nicht…“

„Kana.“ Yoda hatte Ajilé unterbrochen und einen Schritt auf sie und Tab zu ge-
macht.

Ajilé sah ihn fragend an. „Ja… Meister Mendan Kana ist der oberste Anführer 
und Mentor der Morning Dawn. Er hat die Order 66 überlebt und…“

„Mendan Kana…“ Yoda schien angestrengt nachzudenken. „Ein überlebender 
Jedi-Meister du sagst?“

Die junge Offizierin nickte.
„Unerwartet das ist.“
„Ihr wisst nichts von ihm?“, fragte Ajilé ungläubig.
Yoda begann erneut auf und ab zu gehen. „Nach dem Massaker an den Jedi viele 

von uns ihre Namen geändert sie haben. In der Macht sich zu verhüllen sie außer-
dem versuchen. Trotzdem nur sehr wenige noch nach sind. Meister Kana einer von 
ihnen er sein muss.“

Plötzlich schnellte ein dunkler Schatten aus der Dunkelheit hervor. Tab wich zur 
Seite aus und wollte nach seinem Blaster greifen, doch der war von den Sümpfen 
Dagobahs verschluckt worden. In dieser Sekunde erlosch die Magnesiumfackel und 
Tab nahm an, dass Ajilé gestürzt war. Yoda konnte er nirgends ausmachen.

Jetzt wirbelte der Schatten herum und Tab sah, dass sich an einigen Stellen rote, 
blitzende Lichter befanden. Ihm blieb nur wenig Zeit, die Situation zu erfassen, da 
sich der Angreifer erneut auf ihn zu bewegte.

„Sterbt Jedi!“, donnerte eine seltsam verzerrte Stimme durch die Dunkelheit.
Tab warf sich zur Seite und kam unsanft auf dem kalten Steinboden auf. Er warf 

einen Blick über die Schulter und stellte fest, dass der Fremde innegehalten hatte.
Und schwebte.
„Sterbt, verdammte Jedi…“, ertönte erneut die eigenartige Stimme des Angrei-

fers, der nun in der Luft hing.
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Im nächsten Augenblick wurde es zumindest in unmittelbarer Nähe wieder etwas 
heller, denn Ajilé hatte eine weitere Fackel angezündet. Tab konnte nun erkennen, 
dass Yoda mit nach vorne gerichteten Armen den Fremden in der Luft schweben 
ließ.

„Das ist doch…“, hörte er Ajilé keuchen.
Jetzt sah er es auch. „Ein Droide.“
Im neu gewonnenen Licht erkannte Tab den humanoiden Körper des Droiden, 

der eine schwarz-graue Panzerung besaß. An einigen Stellen leuchten rote Lichter. 
Ein Blick in Yodas Gesicht ließ ihn vermuten, dass der Jedi-Meister mit dem Geist 
irgendetwas tat.

„Ich bin besiegt“, erklärte der schwebende Droide plötzlich und nahm die Arme 
parallel zum Körper.

Tab atmete auf. So wirkte also die Macht.

Rick Jonen und Cliff Garron starrten auf die dunklen Punkte, die sich einige Kilo-
meter entfernt von dem weißen Horizont abhoben. Die beiden Soldaten hatten den 
langen Graben, den die Rebellen vor dem Außenposten Beta ausgehoben hatten, 
verlassen und warteten jetzt seit etwa einer Stunde auf den Feind.

„Da sind sie…“, murmelte Rick leise. Er sah erst zu Cliff, dessen Augen Angst 
verrieten, und dann zu einem weiteren Soldaten, der in diesem Moment sein Fern-
glas herunternahm.

„Echo Station 3-T8“, sagte der Mann in sein um den Unterarm montiertes Com-
link, „Haben imperiale Kampfläufer gesichtet.“

Rick hatte die großen, vierbeinigen Läufer bereits mit seinem eigenen Fernglas 
betrachtet. Die gewaltigen Konstruktionen, die als AT-AT bezeichnet wurden, moch-
ten zwar langsam sein. Doch Rebellenspionen zufolge waren die Läufer extrem 
stark gepanzert, so dass vermutlich sogar die Anti-Fahrzeug-Geschützstellungen, 
von denen sich einige entlang des Grabens befanden, nichts gegen sie ausrichten 
konnten.

Er biss die Zähne zusammen und hoffte, sie würden das irgendwie überleben.
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18. KAPITEL

Mondblitze

Jadia Neen stützte sich mit beiden Armen und vorgebeugtem Oberkörper auf eine 
der Konsolen. Ihre Haare fielen nach vorne und verschatteten ihr Gesicht, das 

von der schwachen Brückenbeleuchtung angestrahlt wurde.
Die Brücke des Todesmondes war in den letzten drei Jahren ihr Arbeitsplatz ge-

wesen, ein kleines Nebenquartier ganz in der Nähe ihr zuhause. Hin und wieder 
hatte sie die Zeit in einer Art Stasiskammer überbrückt, sie wusste selbst nicht so 
genau warum. Vielleicht wollte sie nicht drei Jahre ihres noch jungen Lebens ein-
sam in einer Kampfstation vor sich hin altern.

Was auch immer ihre Gründe gewesen sein mochten, sie hatte ein schlechtes Ge-
wissen dabei gehabt. Es herrschte Bürgerkrieg in der Galaxis, etliche Welten waren 
versklavt und die einzigen Freiheitskämpfer standen am Rande einer Niederlage, 
wenn sich dort unter ihr auf der Eiswelt tatsächlich ihre Basis befand.

Und jetzt hatte sie, Jadia Neen, nachdem sie jahrelang aus Hilflosigkeit für das 
Imperium gearbeitet hatte, beinahe die Kontrolle über die mächtigste Kampfstation 
aller Zeiten.

Es war ihre Pflicht, auch das letzte komplexe Computersystem irgendwie zu 
durchschauen.

Und es war mehr als nur falsch, sich hin und wieder in einer Stasiskammer ein-
zuschließen, damit die Zeit endlich vorbeigeht.

In Jadias Augen sammelten sich kleine Tränen, als sie an Dan und ihre Familie 
dachte. Sie alle waren tot oder gefangen. Dan vielleicht sogar hier auf dem Mond.

Jadia dachte zurück, wie sie jeden Tag, an dem sie wach gewesen war, einen Scan 
durch das gesamte Schiff hatte laufen lassen. Immer hatte der Computer zuerst drei 
Lebenszeichen und dann Hunderte von Leichen angezeigt. Lange Zeit hatte Jadia 
Angst vor dem unbekannten dritten Lebenszeichen gehabt. Doch nach einem Jahr 
hatte sie das Wesen immer noch nicht gefunden und seitdem ging sie von einem 
Scanfehler aus.

Oder aber es befand sich in den Tiefen der Kampfstation, in die sie sich noch nie 
gewagt hatte...
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Jadia wusste, dass auch Dan dort sein musste. Er war damals vor drei Jahren 
losgezogen, um mehrere Attentäterdroiden abzuwehren, die Großadmiral Techron 
Tarkin aktiviert hatte, um den Todesmond zurückzuerobern. Sie hatte ihn nie wieder 
gesehen.

Alles, was ihr geblieben war, war ein Computerdisplay und die Zahl ‚Drei‘, die 
bedeutete, dass Dan lebte.

Bei ihrer Suche nach dem dritten Lebenszeichen und nach Dan war sie auf einen 
verwüsteten Raum gestoßen. Ein in den Boden gesprengtes Loch führte in einen 
Müllschacht, in dem vier zerstörte Attentäterdroiden lagen. Hier musste der Kampf 
damals stattgefunden haben.

Jadia legte den Kopf in den Nacken und wischte sich die Tränen aus den Augen, 
während sie die graue Decke der Brücke anstarrte.

Nach einer unbestimmten Zeit hörte sie zum hundertsten Mal eines der kleinen, 
unbedeutenden Geräusche, welche zum Beispiel die zahlreichen Apparaturen stän-
dig von sich gaben.

Ohne groß darüber nachzudenken drehte sie sich zur Tür um.
Ein junger Mann in zerrissener Kleidung und mit zerzausten, schlecht geschnitte-

nen Haaren stand dort, mit einem Arm an den Türrahmen gestützt. Sein Gesicht war 
voller Wunden und am Oberarm blutete er durch den Stoff hindurch.

„Hi...“, sagte er leise.
Jadia überwand die Entfernung zu ihm mit wenigen, weiten Schritten und fiel ihm 

um den Hals. „Hi...“
Dan Zeyrule reagierte kaum und sah sie nur traurig aus seinen halb zusammen-

gekniffenen Augen an. „Hi...“

Rick Jonen ließ sich zurück in den Graben fallen und hörte, wie die Laserschüsse 
über ihn hinwegfegten.

„Sie kommen näher!“, brüllte jemand gegen den Lärm der Schlacht an.
Einige Meter von ihm entfernt wurde ein Panzerabwehrgeschütz fast vollständig 

vernichtet. Schnee wurde aufgewirbelt und erschwerte den im Graben verschanzten 
Rebellen die Sicht.

Rick betätigte einen Knopf auf dem Funkgerät an seinem Arm. „Zentrale, hier 
Vorposten Beta. Wir brauchen Verstärkung!“

Das Feindfeuer ließ einige Sekunden etwas nach und die Rebellen griffen ihrer-
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seits an, indem sie mit Blastergewehren aus dem Schneegraben herausfeuerten.
„Negativ, Jonen“, kam es aus dem Funkgerät. „Der Hauptangriff gilt dem Schild-

generator. Alle verfügbaren Einheiten werden dort benötigt.“ Mit einem Klicken 
endete die Verbindung.

Rick war zu diszipliniert und erfahren, um zu fluchen. Aber es genügte, um ver-
ärgert in den Schnee vor ihm zu schlagen. Vergesst den Generator, die Basis ist 
verloren! Wir brauchen Hilfe für die verdammte Ionenkanone!

Er sah wieder hoch und erkannte, wie vor dem blauen Himmel der Infanterieab-
wehrtum unter Beschuss genommen wurde. Das konnte nur eines bedeuten.

„Sturmtruppen!“, rief Cliff Garron, der zwei Meter entfernt von Rick im Schnee 
lag und mit einem Scharfschützengewehr feuerte. Der Corellianer hatte sich trotz 
seiner Unerfahrenheit bisher gut geschlagen.

Rick tauchte ein wenig aus der Deckung auf, erfasste die anrückenden Schnee-
truppen und schoss mit seinem E11 eine Lasersalve ab. Einige der Feinde duckten 
sich, einer wurde getroffen und ging zu Boden. Plötzlich feuerte im Hintergrund ein 
AT-ST eine Rakete mit leuchtend gelben Schweif ab, die im Schnee drei Meter vor 
dem Graben einschlug.

Rick und Cliff wurden zurückgeworfen und landeten mit dem Rücken im Schnee. 
Ein Rebellensoldat half Cliff beim Aufstehen, wurde aber im nächsten Moment von 
einem rötlichen Laserstrahl getroffen. Er brach leblos zusammen.

Rick achtete nicht auf Cliff, der mit geweiteten Augen auf die Leiche des Rebel-
len starrte, und erschoss den Angreifer der oben über dem Graben stand mit drei 
schnellen Schüssen. Der weiß uniformierte Sturmtruppler schrie und stürzte hinab 
zu den Rebellen.

„Sie sind überall!“, schrie jemand.
Rick biss die Zähne zusammen und hielt Cliff am Oberarm fest. „Junge! Alles 

okay?!“
Cliff sagte nichts. Der junge Corellianer sah sich nach seiner Waffe um nahm sie 

schließlich auf.
Rick nickte ihm zu, dann erhob er sich etwas und feuerte eine weitere Lasersal-

ve auf die anstürmenden Feindtruppen ab. Doch diesmal war die Gegenwehr noch 
stärker und die Sturmtruppen waren bereits zu nahe.

Rick drückte sich flach auf den Bauch und entging nur knapp dem gegnerischen 
Beschuss.
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„Das schaffen wir nicht...“, keuchte Cliff Garron. „Das schaffen wir nie...“
„Die Snowspeeder“, sagte Rick atemlos. „Hören Sie doch, sie sind da.“

Wedge Antilles steuerte den modifizierten Luftgleiter dicht über die Eiswüste, direkt 
auf das Schlachtfeld zu. „Bei den Säulen der Galaxis...“, entfuhr es dem Rebellen-
piloten.

„Sieht nicht gut aus?“ Das kam von Wes Janson, dem Co-Piloten, der im hinteren 
Teil des Cockpits mit dem Rücken zu Wedge saß.

„Gar nicht gut.“
Das Bild das sich Wedge bot, war noch schlimmer als angenommen. In dem Tal 

vor ihm liefen ein Dutzend AT-ST auf die Ionenkanone zu, die von einem Schnee-
graben umgeben war. Entlang dieses Grabens waren Geschütze platziert, von denen 
einige bereits zerstört worden waren. Im Graben selbst und hinter einigen Geschüt-
zen hatten sich etwa 70 Rebellentruppen verschanzt.

Ihnen gegenüber stand das Vierfache an Sturmtrupplern, plus die besagten AT-ST 
Läufer.

Weiter entfernt, sah Wedge eine weitere imperiale Armee, die auf den Schild-
generator zumarschierte. Auch auf diese Entfernung waren die gewaltigen AT-AT 
Kampfläufer unverwechselbar zu erkennen. 

Wedge sandte einen Funkspruch an die gesamte Staffel. „Okay, Rogues! Wir ge-
hen rein!“

Die Snowspeeder kippten erst schräg und jagten dann im Boden auf die feindli-
che Armee zu. Einige der AT-ST bemerkten die Rebellenjäger und feuerten, doch 
ihre Waffen waren für Bodenziele konzipiert.

„Formation auflösen, Feuer und Navigation nach eigenem Ermessen!“, sagte 
Wedge und begann, auf einen der zweibeinigen Kampfläufer zu schießen.  Die im-
periale Konstruktion ging in Flammen auf.

Wedge riss den Jäger nach Links, denn es konnte tödlich sein, mehr als ein paar 
Sekunden geradeaus zu fliegen. Dann änderte er erneut den Kurs und jagte auf einen 
größeren Trupp Sturmtruppler zu, die spezielle Schneekleidung zu tragen schienen.

Er feuerte mit beiden auf den Tragflächen seines Jägers montierten Laserkanonen 
rötliche Energiebündel in die Formation der Feinde und einige Soldaten brachen 
zusammen und verglühten.

Im nächsten Moment streifte der Schuss eines AT-ST die Unterseite des Jägers.
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Wedge fluchte und zog den Snowspeeder nach oben. „Da sind zu viele von de-
nen!“

Dan saß auf dem Boden der Todesmondbrücke, mit dem Rücken an eine der 
Wände gelehnt. Jadia hockte neben ihm. 

„Wo sind wir genau?“, fragte Dan ohne sie anzusehen. Seine Stimme klang müde 
und abgekämpft.

„Im Orbit um eine Eiswelt, mehr weiß ich nicht...“, antwortete Jadia. Sie blickte 
besorgt in sein Gesicht. „Dan, was... Was ist passiert?“

Noch immer starrte der junge Mann auf den Boden. „Ich hab‘ versucht die vier 
Droiden aufzuhalten. Ich wollte sie in einen Müllschacht locken, denn wenn sie dort 
gefeuert und verfehlt hätten, wären die Schüsse durch den Raum geirrt und hätten 
sie vielleicht selbst getroffen. Es hat einigermaßen funktioniert, bis ein Sith dazu-
kam, die Droiden tötete und mich gefangen genommen hat...“

„Ein Sith...“ Jadia schlug die Hände vor den Mund und ihre Augen weiteten 
sich.

„Das dritte Lebenszeichen... Du erinnerst dich?“
„Ja...“ Natürlich tat sie das. Ein Sith! 
„Er ist eine Art Echsenwesen, ich glaube ein Noghri. Nannte sich selbst Bohru-

un...“
„Wo ist er jetzt?“ Jadia erinnerte sich, dass der letzte Scan schon zwei Tage zu-

rücklag. „Wenn du hier bist, dann...“
„Ja...“ Dan nickte. „Ich bin frei, weil er gegangen ist. Er hat eine Meteoritenkap-

sel genommen. Auf dem Todesmond gibt es noch einige davon aus...“
„Ich weiß... den Klonkriegen.“ Jadia erinnerte sich. Sie hatte gelesen, dass mit 

diesen Kapseln Spezialkommandos auf feindlichen Planeten gelandet waren. „Das 
Imperium greift die Welt unter uns an. Vielleicht ist dort eine Basis der Piraten oder 
der Rebellion...“

„Rebellion“, sagte Dan. „Bohruun hatte mehrere Konsolen, über die er imperiale 
Funkkanäle abhören konnte, während wir unterwegs waren.“ Er machte eine kurze 
Pause und kniff die Augen zusammen, als ob er Schmerzen hätte. „Die Echo Basis. 
Die Nightfall kennt ihre Position schon seit über einem Jahr. 

„Die Angriffsflotte ist riesig. Darth Vaders Death Squadron... Egal, wie gut der 
Stützpunkt befestigt ist, das werden sie niemals überleben...“
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Dan sagte einen Augenblick lang nichts. Dann sah er sie endlich an. „Haben wir 
Waffen?“

„Was...? Ja... Aber keinen Antrieb...“
„Wie viele?“
„Zwanzig Geschütze.“
„Mehr nicht? Du hattest drei Jahre!“
Jadia schossen Tränen in die Augen. Das war nicht mehr Dan... Sie erkannte ihn 

nicht wieder... „Es gibt keine Flotte, die zwanzig dieser Geschützen standhält... Ich 
wollte nicht noch mehr Todeswaffen aktivieren...“, sagte sie mit zitternder Stimme.

   „Schon gut. Fahr sie hoch und stelle neunzehn auf automatik. Das letzte über-
nehme ich.“ Als Dan aufstand, ließ sein Gesicht auf starke Schmerzen schließen. 
Als diese anscheinend nachließen, spiegelte sich erneut Erschöpfung in ihm.

Jadia fragte sich, was noch von ihm übrig war und verfluchte den Noghri, für das, 
was er Dan angetan hatte.

Die Imperial Comet, ein Sternenzerstörer der Imperial-I-Klasse, schwebte zusam-
men mit dem Rest der Death Squadron im Orbit von Hoth. Viele Truppentransporter 
waren bereits gestartet, doch noch immer schickten die großen Schlachtschiffe AT-
AT und AT-ST Kampfläufer, Soldaten und auch Jäger hinab in die Eiswüste. 

Das große Schlachtschiff hatte sich gerade von einem Treffer der feindlichen 
Ionenkanone erholt und zusehen müssen, wie ein Rebellentransporter direkt unter 
ihnen vorbeigeflogen war.

„Sir, wir empfangen eine Energieanomalie in Sektor Lambda-Koban-Ion.“ Der 
Offizier sah von seiner Konsole auf zu dem Captain des Sternenzerstörers, der in der 
Mitte der Kommandobrücke stand.

Captain Darik Boron zog eine Augenbraue hoch. „So? Ein Raumschiff der Re-
bellen?“

Der Offizier warf schnell einen unsicheren Blick auf seinen Bildschirm und sah 
dann wieder den Captain an. „Nein, Sir...“

„Eine Fehlfunktion auf einem unserer Schiffe?“
„Ähm... Nein, es...“
„Ein außergewöhnlich starkes Piratenschlachtschiff?“
„Nein... Vielmehr ein...“
„Was?“, schnauzte ihn Captain Boron an.
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„Ein Mond.“
Auf der Brücke herrschte Stille.
„Ein Mond...“, wiederholte der Captain.
Wieder Stille.
„Ja“, begann der Offizier. „Auf der uns abgewandten Seite des Planeten. Aber das 

Merkwürdigste ist...“
Der Captain sah ihn fragend an. „Ja...?“
„Hoth hat keinen Mond.“
Erneutes Schweigen.
Nach einem Augenblick räusperte sich der Offizier. „Soll ich Lord Vader infor-

mieren?“
Der Captain hob erneut eine Braue. „Und ihm sagen, dass Hoth plötzlich einen 

Mond hat, und dass dieser Mond große Mengen Energie produziert?“
Schweigen.
„Setzen Sie einen Kurs“, befahl Captain Boron dann und rückte seine Uniform 

zurecht.
Nach einigen Befehlen der Navigatoren und Steuermänner nahm die Imperial 

Comet Fahrt auf und begann, den Eisplaneten zu umfliegen.

Die Kommandantin stand in ihrem Büro auf der Crow‘s Claw und sah das bläulich 
schimmernde Hologramm von Jedi-Meister Mendan Kana an. Der alte Mann erin-
nerte sie rein vom Aussehen her entfernt an einen weiteren Jedi: Obi-Wan Kenobi.

Doch Meister Kana war anders. Anstatt sich auf irgendeinen Exilplaneten zu-
rückzuziehen, hatte Kana gleich nach der Order 66 die Morning Dawn gegründet, 
die mächtigste Splitterorganisation der Rebellen. Sie hatte den Jedi noch nie persön-
lich getroffen, aber sie vermutete, er befand sich stets auf einer Undercover Mission 
im Herzen des Imperiums.

Ein Großteil der Informationen der Morning Dawn kamen von Meister Kana und 
nicht von den zahlreichen, überall in der Galaxis verstreuten Agenten.

   „Glaubt Ihr“, begann die Kommandantin, „Tab Seenall und Ajilé Niri finden im 
Archiv etwas, das uns bei einem Attentat auf Palpatine nützlich sein könnte?“

Der alte Jedi legte sein Gesicht in Falten. „Ich erfuhr durch eine glückliche Fü-
gung der Macht von der Position des Archivs, doch ich war nie dort. Es ist schwer 
zu sagen, welches Wissen sich dort befindet.“
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Die Kommandantin nickte verstehend.
„Vielleicht“, fügte Kana hinzu, „ist es auch besser, wenn ich nicht dorthin gehe. 

Schon viele Jedi sind im Laufe der Jahrhunderte an die Dunkle Seite gefallen, als sie 
die Sith studieren wollten. Sie ist sehr verführerisch.“

„Ich bin sicher, wir haben die beiden richtigen Menschen hinuntergeschickt“, 
erklärte die Kommandantin und schenkte Mendan Kana ein Lächeln.

Der alte Mann erwiderte es. „Möge die Macht mit euch sein.“ Dann löste sich das 
Hologramm auf und die Übertragung war beendet.

Tab Seenall und Ajilé Niri standen in der dunklen Eingangshalle des Sith Archivs 
von Dagobah. Vor einigen Minuten waren sie von einem Droiden angegriffen wor-
den und dem Jedi-Meister Yoda war es gelungen, ihn abzuwehren und seine Pro-
grammierung teilweise zu ändern.

Der schwarze Droide stand jetzt vor ihnen und wartete. Yoda hatte sich auf einen 
kleinen Felsbrocken gesetzt und das Gesicht in Falten vergraben.

„Du...“, begann Tab zögernd. „Du bist ein Wächterdroide...“
Die roten Lichter am metallischen Körper des Droiden leuchteten etwas inten-

siver.
„Seit wann bist du hier?“
„Sieh in... Stirn Wut...“, antwortete der Droide mit blecherner und verzerrter 

Stimme. „Ab... De...“
Dan starrte den Droiden an. Was um alles im Universum sollte das bedeuten?
„Tab...“, sagte Ajilé leise, während sie mit vorsichtigen Schritten auf den lahm-

gelegten Angreifer zuging. „Auf seiner Hülle... Da sind Rillen... Unregelmäßigkei-
ten... An einigen Stellen ist sie aufgeplatzt und die Kabel sind zu sehen...“

Der Droide reagierte nicht.
Tab kam jetzt ebenfalls näher und sah, was Ajiié meinte. Die schwarze Oberflä-

che des Droiden sah mehr als seltsam aus. „Wie ist das passiert...?“, murmelte er.
„Machtblitze.“
Tab und Ajilé wirbelten zu Yoda herum, der noch immer auf seinem Felsbrocken 

saß. „Meister?“, fragte die junge Frau.
„Die Sith...“, erklärte Yoda. „Hass und Zorn dieser Droide gespürt hat. Viele tau-

send Jahre lang. Verwirrt und zerstört seine Programmierung ist, ich fühle.“
Ajilé trat vor den Droiden. „Du wurdest angegriffen? Von den Sith?“
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„Da...“, kam die Antwort. „Wut der Gegner uns...“ Die Lichter blinkten auf. 
„Iff...“

Tab sah erst den Droiden und dann Ajilé fragend an. „Was...?“
Sie zuckte mit den Schultern. „Er ist völlig verwirrt...“
„Sir...“, sagte der Droide. „Wille verirrt... v... t... g....“
Tab musste trotz der Finsternis und der bedrückenden Stimmung hier unten grin-

sen. „Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn...! Er brabbelt irgendwelche Sätze!“
„Er sprach zweimal von Wut...“, überlegte Ajilé. „Und eben meinte er, sein Wille 

sei verirrt. Und er hat dich mit Sir angesprochen.“
Plötzlich erklang ein eigenartiges, quakendes Lachen. Yoda.
Tab drehte sich um und sah, dass der kleine grüne Jedi-Meister von seinem Fel-

sen aufgestanden war und eine Art Grinsen sein Gesicht zierte. „Ein besonderer 
Droide er ist...“, erklärte Yoda und seine Stimme klang wieder mehr wie die eines 
verrückten Sumpfbewohners als wie die eines Jedi. „Verbunden ich mich mit ihm 
fühle.“

Tab gab sich Mühe, seine Verwirrung nicht kundzutun. Was? Verbunden? Yoda 
und der Droide?

„Meister, ich verstehe nicht...“, sagte Ajilé zögernd.
„Die Buchstaben er vertauscht“, erklärte Yoda.
Einen Augenblick lang herrschte Schweigen. Dann lächelte Ajlé. „Ah... Jetzt hab‘ 

ich‘s verstanden...“
Tab sah sie fragend an. „So?“
Ajilé strahlte ihn an und trotz seiner Verwirrung verbesserte das Tabs Stimmung 

erheblich. „Er nimmt die Buchstaben der Wörter, die wir zu ihm gesagt haben, und 
baut daraus seine Antworten“, sagte sie. „Was er nicht verwenden kann, fügt er als 
Nonsens oder Einzelbuchstaben ans Ende.“

Tabs Mund öffnete sich. „Oha.“
„Aus ‚Er ist völlig verwirrt‘ machte er ‚Sir Wille verirrt v t g‘, das sind exakt die 

selben Buchstaben, nur vertauscht. So wie Meister Yoda Wörter vertauscht.“
„Krank“, kommentierte Tab. „Aber als er uns angegriffen hat, hat er doch normal 

gesprochen...“
„Da haben wir ihn auch nichts gefragt.“
Yoda ging auf den Droiden zu. „Seine Programmierung ich zeitweise vielleicht 

beeinflussen kann. Die Bildung der Anagramme verhindern ich muss.“ Der Jedi hob 
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eine Hand und die Lichter des Droiden blinkten erneut auf. „Wem gehörst du?“, 
fragte Yoda.

„Moonlord Anakin Vvader.“
Ajilé stieß einen Schrei aus. Tab stürzte zu ihr und hielt sie fest.
Yoda wich zurück und sah die beiden Menschen ernst und etwas erschrocken 

an.
„Es ist mir auf dem Weg durch die Sümpfe eingefallen...“, sagte Ajilé mit zit-

ternder Stimme.
„Was?“ Tabs Gedanken rasten. Moonlord Anakin Vvader... Moonlord... Vva-

der...
„Ich hab nichts davon gesagt, weil... Ich weiß nicht... Es kam mir dumm vor...“
„Was?“ Tab stützte sie, da sie sonst vermutlich zusammengebrochen wäre. Die 

Dunkelheit der Halle schien sich auszubreiten.
„Das Yavin Rätsel...“ Ajilé versuchte sichtlich, sich zu beruhigen und langsam 

zu sprechen, doch es gelang ihr nicht. „Wir sagten, die Lösung sei Anakin Skywal-
ker...“

„Ja...!“
„Vader... Vader und Skwalker sind ein und dieselbe Person! Das Rätsel bestand 

auch aus einem Droiden. Vader ist einem Droiden ähnlich nahe wie einem Men-
schen. Die abgeschlagene Hand mit dem Lichtschwert... Laut den Informationen der 
Morning Dawn verlor Anakin Skwalker auch als Darth Vader mehrmals seine Hand 
als Strafe durch den Imperator!“

Tab schwieg. Ajilé hatte Recht. Wenn man es genau nahm, deutete natürlich nach 
wie vor alles auf Anakin Skwalker, aber noch spezieller auf die Zeit hin, als er Darth 
Vader geworden war. Tab hatte in den Morning Dawn Akten davon gelesen.

„Und dieser Droide gehörte einem Moonlord Anakin Vvader!“ Ajilé sah Tab 
ernst und etwas furchtsam in die Augen. „Das Yavin Rätsel weist auf diesen Sith!“

„Aber er dürfte seit Jahrtausenden tot sein...“, warf Tab ein.
Yoda nahm seinen Gehstock und ging in Richtung des Ausgangs der Halle. „Das 

Archiv wir befragen werden, wer gewesen ist dieser Moonlord... Ein Hinweis auf 
seine Anhänger euer Rätsel sein könnte...“

Tab und Ajilé folgten schweigend.
„Ein wenig mehr Wissen unseren Weg erhellen wird“, erklärte Yoda und öffnete 

mit einer Geste die gewaltige zweiflüglige Tür zum Sith Archiv.
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Jadia gab einige Befehle in die digitale Tastatur ein und nickte dann Dan zu.
Er blickte nur kurz zurück und sagte nichts. Der junge Mann, der sich in den 

letzten drei Jahren völlig verändert hatte, stand vor einer der Waffenkontrollen, von 
der aus sich zwei Geschütze gleichzeitig bedienen ließen.

„Du hast jetzt die Kontrolle über Geschütz Nummer 0742, Dan...“, sagte Jadia. 
„Ich werde 18 weitere Geschütze auf Automatik schalten. Sie werden auf sich nä-
hernde Ziele feuern.“

„Kannst du sie wenigstens so programmieren, dass sie wichtige Systeme der 
Feindschiffe unter Beschuss nehmen?“

Jadia biss sich auf die Unterlippe. Dan... „Nein... Tut mir Leid.“
„Und warum nur 18 Stück auf Automatik? Du hast von insgesamt 20 gespro-

chen.“
Ohne sofort zu antworten verließ Jadia ihre Computerkonsole und ging zu Dan 

hinüber. Die junge Frau stellte sich neben ihm an die zweite Hälfte der Waffenkon-
trolle. „Ich schieß auch.“

In Dans Augen schien sich für einen kurzen Augenblick noch mehr Schmerz zu 
spiegeln als zuvor . „Nein...“

„Das Imperium hat meine Familie vermutlich gefoltert und getötet. Genau wie 
sie es mit mir versucht haben“, sagte Jadia bemüht kalt. „Ich schieß auch.“

Dan nickte. „Okay...“, antwortete er dann leise.
Jadia fühlte sich elend und zertrümmert.
Nach einigen stillen Minuten zeigte das Display vor ihr, dass ein Sternenzerstörer 

den Planeten umrundet hatte.
„Willkommen in unserer Feuerreichweite...“, knurrte Dan und drückte ab.
Auf Dans Bildschirm sah Jadia, wie ein grüner Laserblitz ins Bild hinein auf das 

Schlachtschiff der Imperial-I-Klasse zuschoss. Im nächsten Augenblick wurde der 
Brückenturm des Schiffes in einer flammenden Explosion vom Rest abgetrennt.

Ein weiterer grüner Blitz. Diesmal wurde ein Loch in den Bug gerissen und wei-
tere Trümmerteile lösten sich, wurden in alle Richtungen geschleudert und dann von 
der Anziehungskraft des Planeten erfasst.

Jadia zwang sich an nichts zu denken, visierte ebenfalls das imperiale Schlacht-
schiff an und gab den Feuerbefehl. Ein drittes Lichtbündel schoss auf das bereits 
mehrfach Leck geschlagene Schiff zu und brachte es völlig zur Explosion.



149

Die Wrackteile trieben auf Hoth zu. Jadia glaubte, auf dem kleinen Bildschirm 
Tausende Menschen zu erkennen. Sie weinte.

Hinter Hoths Horizont erschienen weitere Sternenzerstörer. Der, den sie soeben 
zerstört hatten, musste Hilfe gerufen haben.

„Gut so“, murmelte Dan und visierte mit einigen Tasten ein Ziel an. „Noch etwas 
näher und...“ Er schlug auf die große Feuertaste. Jadia zuckte zusammen.

Ein kleineres imperiales Schiff der Victory-Klasse wurde bereits beim ersten 
Treffer durchschlagen.

„Ihr verdammten Sith Bastarde!“, brüllte Dan und hämmerte auf die Taste ein. 
Mehrere Schüsse gingen ins Leere, einige trafen Trümmerteile. Ein zweites Victory 
Schiff erhielt einen Streifschuss und kippte schräg.

Jadia konnte aufgrund der Tränen in ihren Augen die imperialen Schiffe nur un-
scharf sehen. Aber sie wollte sie gar nicht genau erkennen.

Und sie brauchte es auch nicht. Präzise Schüsse waren nicht notwendig, sie hat-
ten hier die mächtigste Waffe des Universums.

Sie brauchten einfach nur draufhalten.
„Für Mom...“, flüsterte Jadia und ihre rechte Hand betätigte die Feuertaste. Ein 

Interdictor Abfangkreuzer wurde durch ihren Schuss in der Mitte gespalten und die 
vordere Hälfte kollidierte mit einem Schiff der Imperial-I-Klasse.

„Dad...“ Jadia ließ ihre Finger über die Zielanvisierungskontrollen fliegen und 
drückte ab. Ein größeres Schlachtschiff, das gerade wendete und ihnen den blau 
schimmernden Antrieb zuwandte, wurde von einem Laserblitz durchbohrt.

„Zeena...“ Das Schiff zerfetzte in Hunderte von Einzelteilen, die sich durch die 
Hülle der anderen Sternenzerstörer bohrten.

Dann waren ihre Augen so voller Tränen, dass sie nichts mehr sehen konnte. 
Überwältigt von all dem Tod und der Rache sank sie zusammen und kauerte sich 
auf den Boden.

Über ihr hämmerte Dan auf die Kontrollen ein. Er sagte nichts, aber auch er 
weinte. „Wir machen euch fertig...“, sagte er leise und die auf dem Monitor darge-
stellten Explosionen erleuchteten sein Gesicht. „Ihr werdet alle sterben... Einfach 
sterben...“

Dann sank auch Dan Zeyrule in sich zusammen und setzte sich mit letzter Kraft 
neben Jadia auf den kalten Boden der Todesmondbrücke. Das Gesicht vergrub er 
in den Händen.   
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Jadia wischte sich nach einem Augenblick die Tränen aus den Augen und sah 
zum großen Fenster, das die Überreste der Schiffe zeigte.

Dann blitze es. 
Kein wirklicher Blitz, eigentlich das genaue Gegenteil. Einen Moment lang 

schien der Weltraum an einem Ort noch dunkler zu werden und die Sterne wurden 
von der Finsternis verdeckt.

Im selben Augenblick sprang die Nebukadnezar aus dem Hyperraum.
Vor Ivoldor war eingetroffen.
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19. KAPITEL

Eroberer

Auf der Brücke des Todesmondes schien es etwas dunkler geworden zu sein. 
Jadia Neen und Dan Zeyrule hatten in den letzten Minuten mit einem Teil der 

Geschütze der Kampfstation mehrere Sternenzerstörer der Death Squadron vernich-
tet. Jetzt waren beide vor der Feuerkonsole zusammengesunken und litten an ihrem 
nutzlosen Zorn.

Jadia hatte als erste bemerkt, dass die Dunkelheit von draußen aus dem Weltraum 
kam. Die Eiswelt Hoth hatte ihnen ohnehin die Nachtseite zugekehrt und verdeckte 
die Sonne des Systems, welche den gleichen Namen trug, wie der Planet. Doch 
die Finsternis rührte nicht daher, es war vielmehr, als hätte sich im All ein dunkler 
Nebel gebildet, der die Sterne verhüllte.

Die junge Frau stand langsam auf und ging zögernd auf ein großes Fenster in 
der längsten Seite des Raumes zu. Jadia hatte noch immer Tränen in den Augen 
und konnte nur unscharf sehen, bis sie diese weggewischt hatte. Dann blieb ihr der 
Atem stehen.

Sie bemerkte erst, dass Dan neben sie getreten war, als er mit unsicherer Stimme 
sagte: „Da ist eine große Machtlinie... Sie rast auf uns zu...“

Jadia wandte ihm ihr Gesicht zu und öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch 
sie war zu eingenommen von der Dunkelheit, als dass sie hätte sprechen können.

„Wir...“ Dan hatte ein paar Schritte in Richtung des Fensters gemacht, war aber 
schnell wieder stehen geblieben. „Wir müssen hier weg.“

„Wir verfügen nur über Hyperraumantrieb, kein Impuls...“, sagte Jadia, die ihre 
Sprache langsam zurückgewann, geistesabwesend. Sie blickte immer noch auf die 
dunkle Wolke, in der sich jetzt etwas zu bewegen schien.

„Hyperraum.“ Mehr sagte Dan nicht. Er ging hastig zurück zu Jadia und packte 
sie an den Schultern, da sie keine Reaktion zeigte. „Jadia, wir müssen hier weg“, 
fuhr er sie laut und zornig an. „Von welchem Viech diese Machtlinie auch stammt, 
wir sind tot, wenn wir nicht...“ Er sprach nicht zu Ende, obwohl niemand ihn un-
terbrach.

Jadia wollte etwas sagen, als plötzlich ein Knall aus einer Ecke der Brücke des 
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Todesmondes kam. Beide fuhren herum und suchten im schwachen Licht nach der 
Quelle der Explosion.

„Die Kontrolltafeln blinken...“, meinte Jadia leise und deutete auf eine Konsole 
neben ihnen. Dann sah sie wieder ins All hinaus, wo die Schwärze Hoth schon fast 
vollständig verdeckt hatte. „Sie greifen unsere Computersysteme an...“

Dan starrte auf einen Bildschirm, der sich soeben aktiviert hatte. Nachdem dieser 
einige Sekunden lang Flimmern gezeigt hatte, erschien ein Gesicht, das ihnen nur 
zu gut bekannt war.

„Tarkin!“, entfuhr es Jadia, als sie das Bild des imperialen Großadmirals sah.
„Techron Tarkin...“, ergänzte Dan geistesabwesend. Es handelte sich nicht um 

Willhuff Tarkin, der mit dem Todesstern untergegangen war, sondern um dessen 
Bruder, den Kommandanten der Nightfall.

„Sie haben die... Brücke gefunden.“ Aus irgendeinem Lautsprecher ertönte die 
leicht verzerrte Stimme des Mannes. Die kalten Augen funkelten Dan und Jadia an. 
„Und Sie haben die Ehre, die ersten Rebellen zu sein, die einen Blick auf den...“ 
Dann überdeckte ein Rauschen Tarkins Worte und auch das Bild flackerte.

„Tarkin ist nicht auf diesem Schiff...“, murmelte Dan leise. „Es ist eine Aufzeich-
nung.“

„Sie haben die... Brücke gefunden“, erklang es erneut.
Jadia nickte. „Ja, stimmt. So hat er uns damals vor drei Jahren begrüßt.“ Die 

junge Frau sah erschrocken nach rechts, als aus einem Computerterminal Funken 
schlugen.

Der dunkle Nebel im Fenster war jetzt so nahe, dass man deutlich die Umrisse 
eines Raumschiffes sehen konnte. Die Hülle wirkte unregelmäßig, stachelig und 
bedrohlich. Das fremde Schiff, dass eine beachtliche Größe besitzen musste, die 
einem Supersternenzerstörer in nichts nachstand, ähnelte keinem ihnen bekannten 
Schiffstyp.

„Hyperraumantrieb!“, fiel es Dan plötzlich wieder ein.
„Das hat keinen Sinn...“ Jadia sah ihn unsicher an. „Der Mond war dazu gedacht, 

von einer ganzen Besatzung in den Hyperraum gebracht zu werden. Alleine brauche 
ich mindestens eine Stunde!“

Dan kniff eine Sekunde lang die Augen zusammen. „Verdammt...“, keuchte er.
Während das gigantische fremde Raumschiff sich dem Todesmond immer weiter 

näherte, herrschte Schweigen auf der Brücke.
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„Die Waffen!“ Jadia wirbelte herum und rannte auf die Feuerkonsole zu, an der 
sie noch vor wenigen Minuten auf die imperialen Schiffe gefeuert hatten. Ihr Mit-
leid und Selbsthass aufgrund der Zerstörung der imperialen Raumschiffe wurde von 
purer Angst verdrängt.

Jadias Finger flogen über die Kontrollen, bewegten ein Fadenkreuz auf irgendei-
ne Stelle der nahenden Gefahr und fanden schließlich die Feuertaste. Ein grünlicher, 
gleißend heller Laserblitz schoss auf das fremde Schiff zu und prallte anscheinend 
auf dessen Hülle auf.

Doch Jadia konnte keinerlei Schaden erkennen.
Während sie noch ungläubig in den Nebel hineinstarrte, blinkten plötzlich Warn-

lichter auf der Konsole vor ihr auf und ließen sie instinktiv zurückweichen.
Dann verwandelte sich die Feuerkontrolle in ein Flammenmeer.
Jadia spürte, wie Dan sie mit aller Kraft von dem Brand wegzog und dann fest 

umklammerte.
„Mynockdreck...“, hörte sie ihn fluchen.
Auf dem Bildschirm am anderen Ende der Brücke wurde immer noch Tarkins 

Nachricht gezeigt. „Sie haben die... Brücke gefunden“, schallte es zu Dan und Jadia 
herüber.

Die Brücke..., echote es in Jadias Kopf. Er zögert... Tarkin zögert eine halbe Se-
kunde...

„Ah...“ Dan war anscheinend gerade zu dem selben Schluss gekommen.
„Das hier“, sagte Jadia, „ist gar nicht die Brücke. Jedenfalls nicht die eigentli-

che.“
„Das erklärt die karge Ausstattung“, meinte Dan. „Genau wie die geringe Größe 

des Raumes...“
„Und es könnte auch eine Begründung dafür sein, warum ich auch nach drei 

Jahren nur eingeschränkten Zugang zu lediglich einem kleinen Teil aller Systeme 
besitze.“

Dann sahen sie, dass das Fenster völlig schwarz geworden war. Das fremde 
Raumschiff, hatte die Hülle des Todesmondes erreicht.

Ein schwacher Ruck ging durch die Station.
„Weg!“, rief Dan und zerrte Jadia in Richtung Ausgang.
Nachdem sie vor Schreck fast gestolpert wäre, riss sie sich los und folgte ihm 

durch die Gänge.
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Ich habe keine Ahnung, wo die Brücke ist!, dröhnte es in ihrem Kopf. Und Dan 
war die gesamte Zeit gefangen!

Die Kommandantin stand in ihrem Büro vor dem Hologramm des Jedi-Meisters 
Mendan Kana. Auf irgendeine Art gab ihr das gütige Gesicht des alten Mannes 
Hoffnung. Irgendwie war es beruhigend, wie vor zwei Jahrzehnten in ihrer Jugend 
in den Klonkriegen einem Jedi folgen zu können.

„Ich habe soeben die monatlichen Berichte unserer Stufe 42 Agenten erhalten...“, 
sagte Meister Kana.

Die Kommandantin nickte. Die Stufe 42 Agenten waren die geheimsten und 
wichtigsten Kräfte der Morning Dawn. Allein Kana kannte ihre genaue Zahl, ihre 
Identität und Position. Denn wenn die Nightfall tatsächlich existieren sollte, dann 
war es dem Feind vielleicht möglich, die Kommandantin gefangen zu nehmen und 
mit Wahrheitsdrogen zu foltern.

Nur von einigen Aufgaben der Stufe 42 Agenten wusste die Kommandantin, da 
Kana sie beiläufig angedeutet hatte. Es gab anscheinend sowohl im Umkreis hoher 
Offiziere des Imperiums als auch der Allianz der Rebellen Agenten. Gut möglich, 
dass auch Verbrecherorganisationen wie die Schwarze Sonne und die Hutten infil-
triert worden waren.

Die Kommandantin wusste von Agenten in niedrigen Positionen, die sich in all 
diesen Gruppierungen befanden, doch die wichtigsten unterstanden direkt Mendan 
Kana.

   „Darth Vader“, begann der Jedi Meister, „hat mit dem Besitzer einer Tibanna-
Gas-Mine auf Bespin ein Abkommen geschlossen. Meine Agenten vermuten, dass 
es sich dabei um einen Plan zur Gefangennahme hochrangiger Offiziere der Allianz 
handelt.“

Die Kommandantin nickte. „Vielleicht hofft er, sie würden bei der Evakuierung 
von Hoth dorthin flüchten.“

Das Hologramm des alten Mannes strich sich einige graue Haare aus der Stirn. 
„Gut möglich, ja. Wir werden in Kürze Kurs auf Bespin nehmen. Es sollte kein 
Problem sein, Mitglieder der Rebellenallianz zu warnen.“

Tab Seenall und Ajilé Niri eilten mit schnellen Schritten durch die tiefsten Hallen 
des Sith Archivs von Dagobah. Sie folgten einem humanoiden Droiden, den sie hier 
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gefunden hatten und der sie nun durch das Wirrwarr von gigantischen Hallen führte. 
Hinter ihnen tippelte der Jedi-Meister Yoda.

„Zum Eintrag über Moonlord Anakin Vvader uns bringen du musst!“, hörte Tab 
das kleine grüne Wesen hinter sich dem Droiden zurufen.

Vermutlich hatte Yoda dabei die Macht angewandt, denn anstatt wie zuvor Ana-
gramme zu bilden, antwortete der dunkelfarbige Droide. „Am Ende dieser Halle.“

Nach ein oder zwei Minuten kam der Droide zum Stehen und wandte sich einer 
der Wände zu, die ähnlich wie Bücherregale in die Halle hineinragten. Sie waren 
übersät von Lichtern, von denen wahrscheinlich jedes für einen Eintrag stand.

Der Droide drückte mit dem Finger auf einen Knopf und ein bläuliches Holo-
gramm erschien. Das Bild zeigte eine Gestalt, deren Gesicht von einer Kapuze ver-
hüllt wurde.

„Seit langem existiert die Prophezeiung, dass ein Wesen geboren wird, das die 
Macht ins Gleichgewicht bringen wird...“, ertönte ein dunkle, verzerrte Stimme aus 
einem verborgenen Lautsprecher.

Weder Tab noch Ajilé bemerkten, dass sich auf Yodas Gesicht Kummer und Be-
dauern wiederspiegelte, als der kleine Jedi diese Worte hörte.

Das blaue Hologramm flackerte einen Moment lang stärker, als ob die Kamera 
damals vor vermutlich Tausenden von Jahren einer Energiedruckwelle ausgesetzt 
gewesen wäre. „Dieses Wesen, das die Macht ins Gleichgewicht bringt, bin ich.“

Tab stockte der Atem. Er hatte das Gefühl, als würde er in eine dunkle Geschichte 
hineingezogen werden, aus der es kein Entkommen gab.

„Ich bin auf dem Mond der Verdammten geboren worden“, fuhr das Hologramm 
des Sith-Lords fort. „Viele Narren würden sagen, dass dies auf ein Verbrechen mei-
ner Ahnen hinweist, durch das sie auf diese Welt geschickt wurden. Doch ich sage: 
Sie wurden zu mächtig! Meine gesamte Blutlinie hat in ihren Fähigkeiten die ande-
ren Linien bei weitem übertroffen.“

„Wunden in der Macht seine Worte hinterlassen“, sagte Yoda unter Anstrengung. 
„Obwohl nur Aufzeichnungen es sind...“

„Diejenigen, welche meine Vorfahren verbannten, hätten wissen müssen, dass 
meine Linie sich schnell zum Herrscher über den Gefängnismond aufschwingen 
würde. Und nun kontrolliere ich diese Welt. Der gesamte Mond und alle Verbannten 
sind meiner Macht unterworfen.“ Eine kurze Pause folgte. „Dem Moonlord Anakin 
Vvader.“
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„Ich kenne ihn...“, keuchte Tab schwer atmend und mit weit aufgerissenen Au-
gen. „Vor ein paar Tagen hat er mich in einem Traum heimgesucht...“

Meister Yoda machte eine rasche Geste in Richtung des Droiden, der während 
des Abspielens der Aufzeichnung regungslos gewartet hatte. „Beenden die Wieder-
gabe du sollst...“, ächzte er.

Das blaue Hologramm verschwand und einige Sekunden lang herrschte Stille.
„Zu einem dunklen Puzzle sich die Teile zusammenfügen...“, begann Yoda 

schließlich.
Tab und Ajilé sahen fragend und noch immer zitternd zu ihm herab.
„Vor Tausenden von Jahren ein Mann geboren wird, der von sich behauptet,  er-

füllen die Prophezeiung er werde. Den Namen Anakin Vvader er trägt.“ Yoda stützte 
sich stärker auf seinen hölzernen Gehstock. „Vor 45 Jahren  auf einem Wüstenplane-
ten ein Kind kommt zur Welt, das besitzt aus irgendeinem Grund den einzigartigen 
Namen Anakin. Vor 22 Jahren auf den Namen Darth Vader getauft von Sideous er 
wird.“

Wieder trat eine kurze Stille ein.
„Zufälle... niemals existiert sie haben.“

Wedge Antilles sah vom Cockpit seines Snowspeeders aus, dass Luke Skywalker 
den Absturz überlebt hatte. Nachdem Luke seinen Copiloten verloren hatte, war 
der Atmosphärenjäger direkt getroffen worden und der junge Pilot hatte notlanden 
müssen.

„Geht ihm gut...“, sagte Wedge zu Wes Janson, der mit dem Rücken zu ihm in der 
hinteren Hälfte des Cockpits saß.

„Um den müssen wir uns keine Sorgen machen“, meinte Janson.
Wedge hoffte, dass sich sein Copilot nicht irrte und lenkte den Snowspeeder 

scharf nach rechts. „Hier Rogue Drei“, sagte er ins Funkgerät des Jägers. „Wir müs-
sen den Vormarsch dieser AT-AT-Kampfläufer stoppen!“

„Rogue Sieben hier“, ertönte es aus dem Lautsprecher. „Ich nehme mir den Vier-
beiner da vorne vor!“ Die Stimme gehörte Jaras Starfire, der bereits für die Republik 
geflogen war.

„An alle, gebt Sieben Feuerschutz!“, befahl Wedge und deckte einen kleineren 
AT-PT mit Lasersalven ein. Es entstanden Einschusslöcher in er Hülle des Läufers, 
doch es hatten nicht genügen Schüsse getroffen. „Janson, Schleppkabel auf Fahrt-
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richtung rechts.“
„Was...?“, kommentierte der Copilot aus dem Geschützcockpit heraus.
„Vertrau mir...“, entgegnete Wedge und lenkte den Jäger knapp über dem eisi-

gen Boden an dem AT-PT vorbei. Der zweibeinige Kampfläufer, der etwas kleiner 
als ein AT-ST war, erwiderte das Feuer. Doch im nächsten Moment war Wedges 
Snowspeeder bereits an ihm vorbeigeschossen.

„Oh...“, hörte Wedge Janson sagen.
Dann wurde aus der nach hinten gerichteten Harpune das Schleppkabel abge-

feuert. Janson gelang ein Volltreffer: Das Projektil bohrte sich in die durchlöcherte 
Hülle des Läufers, das Seil spannte sich innerhalb einer Sekunde straff und riss den 
AT-PT vom Boden los.

Die beiden Piloten spürten die Erschütterung, die der Snowspeeder erfuhr, als der 
etwa gleich große Läufer an ihrem Schleppkabel hing.

„Das halten wir nicht lange du...“, setzte Janson an, doch im nächsten Moment 
tauchte auch in seinem Sichtfeld der AT-AT auf. „Bei den Säulen...“ Er klinkte mit 
einem Hebel das Kabel aus.

Der Snowspeeder jagte knapp über den gepanzerten Rumpf des vierbeinigen Rie-
senläufers hinweg, doch der AT-PT wurde gegen die Hülle geschmettert. Janson sah, 
wie eine feurige Explosion auf der ihnen abgewandten Seite des AT-AT entstand und 
das schwere Gefährt zu kippen begann.

Der riesige Läufer versuchte noch mit seinen Beinen die Gewichtsverlagerung 
auszugleichen, doch schon verlor er das Gleichgewicht und stürzte mit großem 
Lärm zu Boden.

   „Yeeeha!“, schrie Janson und Wedge grinste triumphierend.
Doch die Freude währte nicht lange. Mehrere Läufer unter ihnen nahmen den 

Snowspeeder unter Beschuss und aus dem Funkgerät ertönten Hilferufe:
„Hier Vorposten Beta, die Imps schneiden uns die Fluchtwege ab!“
„Rogue Sieben hier, ich musste mein Schleppkabel ausklinken. Der erste AT-AT 

dringt durch, er... Aaaah!“
„Staffelführer, hier Commander. Das Imperium hat die Verteidigung des Schild-

generators durchbrochen und...“
„Hier Rogue Zehn, ich muss abdrehen, meine Triebwerke brennen...!“
„Wedge!“
Jansons Stimme holte den Piloten zurück aus der Starre, die der Funkverkehr 
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ausgelöst hatte. „Wir verlieren, Janson...“, sagte Wedge leise, während er dem Feuer 
eines AT-AT auswich. „Wir verlieren...“

Rick Jonen hatte sein Tauntaun-Reittier in letzter Sekunde nach links reißen können, 
als der gigantische Kampfläufer neben ihnen in den Schnee stürzte. Trotz der Le-
bensgefahr, in die es ihn gebracht hatte, bestaunte Rick das Manöver des Snowspee-
der-Piloten. Dieser hatte mit dem Schleppkabel einen AT-PT auf den vierbeinigen 
Riesenläufer geschleudert.

Während der Schnee seine Schutzbrille beschlug, ritt Jonen auf dem Tauntaun so 
schnell er konnte durch die imperialen Reihen und das Chaos der Schlacht. Vorpos-
ten Beta war verloren gewesen und alle dort postierten Soldaten, welche die ersten 
Angriffswellen überlebt hatten, in Richtung der Echo-Basis geflüchtet.

Dazu mussten sie jedoch in die selbe Richtung, in die auch die imperiale Armee 
zog und so waren Rick und die anderen Flüchtenden mitten ins Kreuzfeuer der 
Angreifer geraten. Nur der Beschuss durch die Snowspeeder und einige Langstre-
ckengeschütztürme machte dieses Manöver überhaupt möglich.

Rick warf einen Blick nach links, wo Cliff Garron gerade zwischen den Beinen 
eines AT-ST hindurch ritt. Der junge Corellianer hatte ebenfalls flüchten können 
und versuchte nun, sich zusammen mit Rick einen Weg durch die feindliche Armee 
zu bahnen.

Plötzlich kam von vorne ein grelles Leuchten und eine dumpfe Explosion brachte 
den Schneeboden zum Erzittern. Durch die halb zugeschneite Schutzbrille konnte 
Rick erkennen, was geschehen war.

Das Imperium hatte den Schildgenerator zerstört. Die Echo-Basis war schutzlos.
Während er sich mit einer Hand verzweifelt am Fell des halbwahnsinnigen Taun-

tauns festklammerte, hielt er sich mit der anderen das Comlink vor das vermummte 
Gesicht. „Cliff!“, brüllte er. „Ich reite zur Echo-Basis, um bei der Evakuierung zu 
helfen!“ Ein Snowspeeder stürzte mit einem Flammenschweif ein paar Meter vor 
ihnen in den Schnee. „Du musst zum Startplatz der Transporter!“

Der junge Mann, der zwei Meter neben ihm ritt, antwortete nicht verbal nickte 
ihm aber zu. Rick wusste, dass Cliff durch all die Zerstörung verängstigt war und 
nahm an, dass er deshalb nicht sprechen konnte.

   „Schnapp dir einen X-Wing und flieg!“, schrie Rick gegen den Schlachtlärm 
und den Schneewind an.
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Dann sah er, wie Cliffs Tauntaun nach links abbog und konzentrierte sich wieder 
voll darauf, die Echo Basis zu erreichen.

Er würde die Prinzessin retten.

Dan Zeyrule riss ruckartig die Hände hoch und presste sie sich instinktiv vor die 
Ohren, als das Donnern begann. 

„Narren...“, dröhnte es in seinem Kopf, während er durch die Korridore des To-
desmondes rannte.

Jadia Neen, die einen Meter vor ihm lief, tat das gleiche. Die junge Frau beugte 
sich beim Laufen stark nach vorne und schien Mühe zu haben, dass Gleichgewicht 
zu halten.

Dan ging es genau so, denn das Wesen, welches auf dem Schiff gewesen war, 
schrie nach ihnen und machte es ihnen fast unmöglich, sich zu konzentrieren.

„Ihr hättet schon seit drei Jahren tot sein müssen!“, tönte es.
Jadia drehte sich im Laufen für eine Sekunde zu Dan um. „Wohin jetzt...?“, 

keuchte sie.
„Da vorne rechts in den Gang rein!“, antwortete Dan und erblickte plötzlich ein 

offenes Waffenlager an der rechten Wand. Mit einer gut gezielten Handbewegung 
riss er einen Raketenwerfer aus der Art Regal und klemmte ihn unter den Arm.

Sie bogen nach rechts ab und erreichten einen halbleeren, grauen Raum, aus dem 
es keinen Ausgang mehr gab.

Jadia blieb ruckartig stehen und wandte sich verzweifelt wieder zur Tür um. „Das 
ist eine Sackgasse!“, sagte sie verzweifelt.

   „Noch“, kommentierte Dan, ging leicht in die Knie und feuerte eine flammende 
Rakete auf die ihnen gegenüberliegende Wand. Mit einem ohrenbetäubenden Knall 
fetzte das Geschoss ein Loch hinein.

„Die Brücke...!“, sagte Jadia und folgte Dan, der mit einem Sprung durch das 
Loch gehetzt war.

„Ich habe die Machtlinien des Noghri während meiner Gefangenschaft verfolgt. 
Er war mehrmals hier drin“, sagte Dan. Er achtete nicht darauf, dass Jadia nichts 
von Machtlinien wusste.

Beide standen jetzt schwer atmend und schwitzend in einer großen Halle, die der 
Bezeichnung ‚Brücke‘ mehr als gerecht wurde. Sie hatte an den Wänden mehrere 
Ebenen, die alle durch Fahrstuhlröhren verbunden waren. Ein gigantischer Bild-
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schirm an einer Wand zeigte das riesige schwarze Schiff und die Nachtseite Hoths. 
Auf allen Ebenen standen Konsolen, Monitore, Kontrolltafeln und zahlreiche Gerä-
te mit ihnen unbekannter Funktion.

In der Mitte gab es einen hervorgehobenen, eindrucksvollen Kommandostand. 
Dort befanden sich mehrere Sitze und weitere Konsolen.

„Dahin“, sagte Dan knapp und lief auf den Kommandostand zu.
Im nächsten Augenblick jagte eine Machtlinie auf ihn und Jadia zu. Sie war merk-

würdig geformt und unregelmäßig. Ihre Dicke ließ auf einen Auslöser schließen, der 
eine starke Präsenz in der Macht hinterließ.

„Ich“, donnerte es in Dans Kopf, „bin der Sith-Lord Vor Ivoldor!“
Jadia, die den Kommandostand erreicht hatte, drehte sich mit angsterfülltem Ge-

sicht zu Dan um.
Dan biss die Zähne zusammen und bemühte sich verzweifelt, sich nicht von sei-

ner Angst überwältigen zu lassen. Er deutete auf eine der Konsolen. „Kommunika-
tion...“, brachte er hervor.

Inzwischen dröhnte der Sith-Lord weiter. „Tarkin war so unfähig euch im Reak-
torraum einzusperren. Er hat für sein Versagen bezahlt.“

Mit jedem Augenblick, der verstrich wurde die Machtlinie dicker. Er kommt hier-
her... Er kommt immer näher...

„Was soll ich tun...?“, fragte Jadia mit zitternder Stimme und über die Kommu-
nikationskonsole gebeugt.

Dan versuchte sich trotz der Schmerzen in seinem Kopf zu konzentrieren. „Sende 
eine Nachricht mit höchstmöglicher Sicherheitsstufe als Streusignal auf der folgen-
den Frequenz...“ Er kniff die Augen zusammen. Er durfte sich jetzt auf keinen Fall 
irren. „Vier... Zwei... Zwei... Drei...“

Jadias Finger begannen über die Tasten zu fliegen. Ob sie es nun wusste oder 
nicht, sie war ein Computergenie. Dan hatte schon damals erkannt, dass ihre ver-
gleichsweise niedrige Anstellung beim Imperium nur der dort üblichen Diskriminie-
rung gegenüber Frauen zu verdanken war.

„Acht... Vier... Acht... Zwei...“, sagte Dan langsam. „Fertig?“
„Ja.“
„Okay...“, sagte Dan und trat zu ihr neben die Konsole. Mit einem Druck auf 

einen deutlich markierten Knopf startete er die Aufzeichnung. „Hier spricht Dan 
Zeyrule, Agent 18. Ich wurde nach Erfüllung meiner Mission, den Spürsender auf 
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dem Millennium Falken zu modifizieren, von der imperialen Flottengruppe Night-
fall gefangen genommen.“

Jadia sah ihn an und folgte jedem seiner Worte.
„Die Nightfall existiert. Sie kontrollieren eine Hyperraumroute, über die sie un-

entdeckt imperiale Schiff übernehmen, die der Imperator ihnen schickt. Die Größe 
ihrer Flotte dürfte den Theorien entsprechen und ist damit gigantisch. Ihr Kom-
mandant war lange Zeit Techron Tarkin, sein gegenwärtiger Zustand ist unklar. 
Möglicherweise wurde er vom obersten Befehlshaber getötet, dem Sith-Lord Vor 
Ivoldor.“

Jadia und Dan erschauderten, als plötzlich ein kalter Wind durch die Brücke des 
Todesmondes fegte.

Vor Ivoldor hatte sie erreicht und sprang durch das Loch in der Wand in die große 
Halle hinein.

„Ich befinde mich im Orbit von Hoth auf dem Todesmond, einer Kampfstation, 
die im Todesstern erschaffen wurde. Vor Ivoldor ist hier.“

Der in wehende schwarze Gewänder gekleidete Sith kam mit langsamen Schrit-
ten näher. Eine Kapuze verdeckt sein Gesicht vollkommen.

Dan bewegte seine rechte Hand auf die Konsole zu. „Zeyrule Ende“, sagte er und 
betätigte einen Knopf.

Vor Ivoldor ließ zwei Lichtschwerter in seine Hände schweben und zündete beide 
Klingen.

Die eine war rot.
Die andere blau.
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20. KAPITEL

Morde

Rick Jonen rannte so schnell er konnte durch die vereisten Gänge der Echo 
Basis. Außerhalb des Höhlenlabyrinthes, welches die Zuflucht der Rebellion 

beherbergt hatte, tobte die Schlacht. Der Lärm drang mühelos durch die Felswände 
hindurch.

Als der Angriff des Imperiums begonnen hatte, war Rick bei Vorposten Beta 
stationiert gewesen und hatte zusammen mit Cliff Garron und weiteren Rebellen 
vergeblich versucht, die Stellung zu halten. Sie waren zurückgedrängt worden und 
nur wenigen gelang die Flucht zu den Transportern, die sie von Hoth wegbringen 
sollten.

Rick floh nicht.
Er lief durch die von Waffeneinschlägen zitternden Gänge der Basis und suchte 

nach der Prinzessin. Auch wenn Rick hoffte, dass sie längst geflohen war, wusste er 
doch irgendwie, dass sie noch immer in der Kommandozentrale stand und die letzte 
Verteidigung koordinierte.

Dorthin musste er.
Rick sprang über einige Eisbrocken, die herabgefallen waren und bog scharf nach 

links ab, als der Gang sich teilte. Ein weiteres Donnergrollen war zu hören und 
Schnee rieselte von der Decke, während er durch eine Türöffnung hechtete und...

Ein dunkelgrüner Blitz jagte auf Rick zu und warf ihn zu Boden. Er schrie vor 
Überraschung, noch bevor er auf dem kalten Boden aufschlug. Ohne zu verstehen, 
wer ihn angriff, versuchte er, dass Gewicht von sich zu stoßen. Doch der Fremde 
war zu stark und plötzlich befanden sich Klauen nur wenige Zentimeter vor Ricks 
Augen.

Mit geweiteten Augen starrte er in ein seltsames, bedrohliches Gesicht, das sich 
jetzt über ihm befand und ihn durchdringend ansah. Er brachte noch ein letztes Mal 
all seine Kraft auf und stemmte sich gegen den Angreifer, doch es war nutzlos.

Das war das Ende.
Die Prinzessin, dachte Rick noch und dann versuchte er, sich in sein Schicksal 

zu fügen. 
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„Die Prinzessin...“, zischte plötzlich das Wesen, das Ähnlichkeiten mit einer hu-
manoiden Echse hatte.

Rick antwortete nicht, da er nur im Hinterkopf begriff, dass die Echse gerade 
seine Gedanken gelesen hatte.

„Vader hat sie gefoltert...“
Mit rasendem Herzen wagte Rick es, einen weiteren Atemzug zu tätigen, obwohl 

er die Klauen des Angreifers an seinem Hals spürte.
„Du hasst Vader... Und du hasst dich selbst, dass du die Schmerzen der Prinzessin 

nicht rächen konntest...“, sagte das Echsenwesen schnell und hastig.
Rick verstand nicht im Geringsten. Töte mich oder lass es sein...!, dachte er, ohne 

tatsächlich irgendetwas in dieser Art zu meinen.
„Kanonenfutter. Zielscheibe“, sagte die Echse und riss ihn nach oben.
Taumelnd kam Rick wieder auf die Beine. Sein Hals schmerzte, vermutlich hatte 

er dort eine kleinere Wunde. Er wich aus Angst vor dem Wesen zurück und stützte 
sich an die Eiswand hinter ihm.

Der Schlachtenlärm war wieder zu hören und untermalte das schnelle, zischelnde 
Atmen der Echse.

„Bohruun“, sagte sie und deutete mit einer krallenbesetzten Hand auf sich 
selbst.

„Gehörst du...“, brachte Rick unsicher hervor, „Gehörst du zum Imperium...?“ 
Hart prallte er gegen die Wand und die Krallen des Echsenwesens drückten ihm 

am Hals die Luft weg.
„Nein“, kam Bohruuns Antwort. „Und wage es nie wieder meine Loyalität in 

Frage zu stellen.“
Eine kurze Stille trat ein, die nach einigen Sekunden durch den Donner einer 

Explosion beendet wurde.
„Sie brechen die Basis auf...“, zischte Bohruun. „Vader nähert sich. Kämpf‘ mit 

mir.“

Dan Zeyrule und Jadia Neen standen genau zwanzig Meter entfernt von Vor Ivoldor, 
dem Sith-Lord, der in den Todesmond eingedrungen war. Die beiden befanden sich 
auf einer Erhöhung in der Mitte der riesigen Brücke der Kampfstation. Jadia stand 
etwas vor Dan, der gerade seine Nachricht abgeschickt hatte.

„Sie war für die Morning Dawn, nicht wahr?“, flüsterte Jadia ihm zu, nachdem 
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sie den Kopf etwas zu ihm gedreht hatte.
Dan nickte. Dann sah er wieder auf den Sith-Lord.
Der in schwarze Gewänder gekleidete Vor Ivoldor hielt zwei gezündete Licht-

schwerter in den Händen: Ein rotes und ein blaues. Wenn der Sith ein Gesicht besaß, 
so wurde es von einer Kapuze verdeckt.

„Dan Zeyrule...“, dröhnte es plötzlich in Dans Kopf. Er wusste inzwischen, dass 
Vor Ivoldor eine Art Telepath war und ihnen über die Macht seine Gedanken ein-
hämmerte. „Jadia Neen...“

Die beiden Menschen starrten den Sith zitternd und schweigend an.
„Eine Nachricht an die Morning Dawn wird nicht den Effekt haben, den du dir 

erhoffst...“, ertönte es in den Köpfen der beiden.
Dan trat langsam vor, vorbei an Jadia. Mit einer unauffälligen Handbewegung bat 

er sie, zurückzutreten. Als nächstes öffnete er seine Hand, ballte sie zur Faust und 
ließ sie ruckartig ein paar Zentimeter nach vorne schnellen.

Das alles geschah hinter einer Konsole des Kommandostandes, so dass Ivoldor es 
wohl ansatzweise bemerkte, aber wenigstens nicht direkt sah.

Er hoffte Jadia verstand, was er wollte. Hyperraum.
Dans Faus öffnete sich und zitterte.
Im Hyperraum den Antrieb zerstören. Dadurch wird der Mond steuerungslos 

durch diese Paralleldimension rasen. Für immer. Irgendetwas hielt ihn davon ab, 
seinen Blick von Ivoldor abzuwenden und so konnte Dan nur hoffen, dass Jadia 
verstanden hatte.

„Die Morning Dawn hat unzählige Agenten in der gesamten Galaxis“, sagte Dan 
und es war das erste Mal, dass er zu Ivoldor sprach. „Sobald wir die Nightfall ge-
nau lokalisiert haben, werden wir sie aus dem Schatten heraus zertrümmern...“ Er 
wünschte, es gäbe tatsächlich eine Chance. Aber die Morning Dawn konnte nicht 
gegen eine ganze Flotte kämpfen.

Und er nicht gegen einen Sith.
„Die Nightfall ist nicht annähernd so wichtig, wie du denkst. Und auch nicht so 

wichtig, wie sie selbst denkt“, erklärte der Sith telepathisch. „37.542.“
Dan stutzte kurz, dann erinnerte er sich an die Zahl. „Die Leichen... Die Nightfall 

Offiziere, die beim Start des Todessterns gestorben sind durch den Unfa...“ Ihm 
blieb das Wort im Hals stecken.

Über Telepathie spürten Jadia und Dan, dass Ivoldor ihr Entsetzen genoss.
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„Tarkin weiß es bis jetzt nicht“, dröhnte es in ihren Köpfen. „Er geht davon aus, 
dass es einen Fehler bei den Deflektoren gegeben hat, die den Mond im Hyperr-
aum vor Strahlung hätten schützen sollen. Er hat übersehen, dass der Mond bisher 
immer durch die Schilde des Todessterns, in dem er konstruiert wurde, geschützt 
worden war.“ Ivoldor, der noch immer mit aktivierten Lichtschwertern vor ihnen 
stand, machte eine kurze Pause. „An dem Tag eurer geplanten Hinrichtung ist der 
Mond zum ersten Mal in den Hyperraum gesprungen.“

„Sie...“, brachte Dan hervor. Fast vierzigtausend Morde... „Sie haben den De-
flektor sabotiert...“

„Nein...“, sagte Jadia leise und mit zitternder Stimme, bevor Ivoldor antwortete. 
„Jetzt ergibt es einen Sinn... Ich habe den Mond zwei Jahre lang untersucht. Er hat 
gar keinen Deflektor“, flüsterte sie. „Er ist also geschaffen worden, damit die Besat-
zung stirbt... Und Sie ihn übernehmen können...“

„Exakt“, ertönte Vor Ivoldors Antwort. „Leider sperrte Tarkin euch an einem Ort 
ein, wo ihr vor der Strahlung sicher wart. Ihr seid entkommen und  mit dem Mond 
in den Hyperraum gesprungen. Kurz zuvor hast du, Dan, den Noghri Bohruun frei-
gelassen, der die Attentäter-Droiden erledigte.“

Ein Schweigen trat ein.
„Warum...“, fragte Dan schließlich leise.
„Weil“, donnerte Ivoldor, „der Mond einem Zweck dient, der weit über die Ver-

nichtung der Rebellion hinausgeht.“
Und dann warf er das blaue Lichtschwert in ihre Richtung. Jadia schrie und wich 

zurück. Dan sah, wie die Machtlinie des Schwertes durch den Raum zwischen ihnen 
und dem Sith flog und direkt in seiner Hand mündete.

Er biss die Zähne zusammen, konzentrierte sich und öffnete die Hand.
Als er sie blitzschnell wieder schloss, befand sich die erneut aktivierte, blaue 

Energieklinge darin.
Bilder seiner Kindheit kamen in Dan hoch, als er sich nichts sehnlicher gewünscht 

hatte, als ein Jedi zu sein.
Er sah Yoda, wie er ihm erklärte, dass das völlig unmöglich sei, da die Macht nur 

schwach in ihm ist.
Er starrte verloren auf das Schwert in seiner Hand.
„Kämpf‘, Dan“, hämmerte der Sith in seinen Geist. Vor Ivoldor bewegte sich 

plötzlich und rannte auf den Menschen zu.
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Und jetzt stand Dan Zeyrule vor der Dunkelheit und war nichts davon, was er 
immer hatte sein wollen.

Verzweifelt nahm er alles zusammen, was er hatte.
Eine Ausbildung bei Yoda, die ihn nicht ansatzweise zu einem Jedi hatte machen 

können.
Ein grausames Training bei Bohruun, das keinen Sith sondern einen Mörder aus 

ihm gemacht hatte.
Das Wissen, dass sein Versagen den Tod Tausender zur Folge hatte. Und zualler-

erst Jadias Tod.
Dann lief Dan los und riss die eisblaue Klinge hoch.

Bohruun bedeutete dem Rebellensoldaten, voranzugehen. Der Noghri kannte den 
Namen des Mannes nicht, aber das war belanglos.

Durch die Strömungen der Dunklen Seite der Macht wusste Bohruun, dass die 
Rebellen die Schlacht verlieren würden. Erste Einheiten der Sturmtruppen waren 
bereits in die Echo Basis eingedrungen und aus dem Orbit wurde das Gebirgsmassiv 
von Sternenzerstörern beschossen.

„Oh Nein! Wir werden alle sterben“, rief plötzlich eine leicht blecherne Stimme. 
Ein Droide.

Bohruun sah nach rechts, von wo aus einem fast völlig eingestürzten Gang ein 
goldener Protokolldroide angerannt kam. Der Noghri las die Gedanken des Soldaten 
vor ihm: ‚C-3PO... Wieso ist er nicht bei der Prinzessin?‘ Der Mensch kannte den 
Droiden also.

„Grundgütiger!“, entfuhr es C-3PO und er kam ruckartig vor dem Rebellensolda-
ten und dem Noghri zum stehen. „Bitte, Sir“, sagte der Droide an Bohruun gewandt, 
„Verschonen Sie mich! Ich bin nur ein einfacher Roboter-Mensch Kontakter und 
nicht ihr Feind!“

„Geh mir aus den Augen...“, zischte Bohruun den Droiden an und befahl dem 
Menschen, weiterzugehen. Dieser gehorchte und ging an C-3PO vorbei in den halb 
zerfallenen Gang hinein.

In dem Moment, in dem Bohruun den Protokolldroiden passierte, hatte der golde-
ne Droide plötzlich einen Blaster in der Hand und schoss Bohruun in die Seite. Das 
Gesicht des Noghri verzog sich zu einer erstarrten Fratze.

C-3PO feuerte erneut und Bohruun brach zusammen.
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„Ganze Arbeit, Dreipeo“, hörte der Noghri den Menschen noch sagen.
Dann knallte es plötzlich erneut und der Rebell schrie. „Was zum...!? Stell das 

Feuer ein!“
Es blitze und ein weiterer Schuss wurde von dem Protokolldroiden abgegeben. 

Bohruun duckte sich und drehte sich zu dem Menschen, der sich in dem zerfallenen 
Gang hinter einem größeren Eisbrocken verschanzt hatte. Der Boden vor ihm war 
verkohlt.

Bohruun erlangte endlich eine Kraft zurück und wirbelte herum. Mit einem 
Machtstoß schmetterte er den Droiden an die Wand des Ganges, aus dem sie ge-
kommen waren, wo dieser reglos liegen blieb.

Während er sich die blutende Seite hielt, sah der Noghri den Menschen an. „Gan-
ze Arbeit, ja...“, zischte er.

„Ich...“, stammelte der Mensch, der mit dieser plötzlichen Wendung ebenso we-
nig gerechnet hatte, wie Bohruun. Weder mit dem Angriff auf den Noghri noch den 
zwei Schüssen auf den Rebellen.

„Ivoldor hat beschlossen“, begann der Noghri, „dass ich sterben soll. Die Night-
fall hat eine Schattenprogrammierung aktiviert.“ Er wusste, dass der Mensch dies 
kaum verstehen würde, aber das war egal. Vielleicht zeichnete der Droide noch Ton 
auf und Techron Tarkin hörte es. Falls dieser noch lebte.

Rick Jonen starrte auf den am Boden liegenden C-3PO.
„Eine Schattenprogrammierung...?“, fragte er und sah Bohruun an.
Das Echsenwesen, das offenbar eine Art Sith war, nickte. „Ein Droide kann sehr 

leicht zu einem Schläferagenten gemacht werden. Er folgt seinen normalen An-
weisungen solange, bis der Beherrscher der Schattenprogrammierung einen Befehl 
gibt.“

Rick hörte aufmerksam zu und langsam formte sich in seinem Hinterkopf ein 
entscheidender Gedanke.

„Nach der Ausführung des Befehls wird der Droide wieder normal. Solange bis 
die Schattenprogrammierung erneut ausgelöst wird“, erklärte der Noghri. „Mehr 
musst du nicht wissen.“

„Calvan Hovvs...“, sagte Rick leise. „Er wurde vor drei Jahren in einem Hangar 
ermordet. Ich habe den Täter nie gefunden...“

Und jetzt lag er vor ihnen auf dem eisigen Boden.
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Rick sah nach rechts, als ein mechanisches Surren einen Astromechdroiden an-
kündigte. R2-D2 kam den Gang entlang gefahren und kam vor Dreipeo zum Ste-
hen.

„Er hat eine Schattenprogrammierung“, warnte Rick den Droiden. „Scann all sei-
ne Routinen, bevor du ihn aktivierst.“

Der Astromechdroide piepte bestätigend.
„Wir müssen los“, sagte Bohruun. „Vader kommt näher und wir werden diejeni-

gen sein, die ihn angreifen.“
Rick nickte und sah dann noch einmal R2 an. „Sag Han, er soll gut auf Leia auf-

passen“, bat er leise und mit einem merkwürdigen Gefühl im Hals. „Ich kann den 
beiden vielleicht nur einen kleinen Vorsprung geben...“

 
Dan Zeyrules Arm schmerzte, als er dem roten Lichtschwert des Sith-Lords seine 
Klinge entgegenschmetterte. Ein grelles Leuchten entstand dort, wo beide Schwer-
ter aufeinander trafen. Vor Ivoldor machte sich noch nicht die Mühe anzugreifen, er 
wehrte diesen Schlag lediglich ab.

Dan machte einen großen Schritt zurück und löste das blaue Laserschwert von 
dem gegnerischen ohne es mehr als ein paar Zentimeter zu senken. Verdammter 
Mist..., fluchte er innerlich. Er war kein Jedi und für alle anderen war es schon ge-
fährlich mit dem Schwert eine Wand zu durchtrennen.

Einen Kampf konnte Dan unmöglich überleben.
Ivoldor konnte ihn töten, wann immer der Sith wollte.
Der in schwarz gehüllte Gegner machte einen Schritt vor und ließ seine schar-

lachrote Klinge von oben auf den kleineren Mann herabrasen. Dan wusste, wenn er 
diesen Schlag nicht abwehrte, war das sein sicherer Tod. Doch anstatt ihn mit alle 
Kraft zu blocken, wich er instinktiv nach links aus.

Ein Fehler.
Dans Abwehrschlag fehlte nun die Kraft und als die feindliche Klinge knisternd 

auf seine traf, kamen beide Laserschwerter Dans Schulter gefährlich nahe. Er reali-
sierte es nur unbewusst und riss sein Schwert wieder nach oben.

Vor Ivoldors Klinge war nach dem Angriff unten geblieben und der Sith-Lord 
scheinbar wehrlos. Dan sah seine Chance und schlug nach einer viel zu großen 
Ausholbewegung zu. Ohne die Deckung wieder hoch zu nehmen machte Ivoldor 
eine beiläufige Bewegung mit der linken Hand und plötzlich wurde Dan von einer 
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Druckwelle erfasst.
Der junge Mann flog durch die Luft, streckte in einem Reflex sein Lichtschwert 

von sich, um sich nicht zu verletzen, und kam mit einem Fuß auf dem Boden auf. 
Dan verlor augenblicklich das Gleichgewicht, deaktivierte endlich die blaue Ener-
gieklinge. Er landete unsanft und keuchte.

„Du hast zwei Schläge und einen Stoß überlebt“, sagte Ivoldor telepathisch. 
„Nicht schlecht.“ Er hielt sein rotes Lichtschwert nach wie vor unten und ließ es 
nur kurz ein wenig vor und zurück schnellen, um seine Kampfbereitschaft auszu-
drücken.

Dan stand unter Schmerzen wieder auf. „Sie werden sehen, ich stecke voller 
Überrasch...“

Eine zweite Druckwelle schleuderte ihn durch die Luft, höher als das erste Mal, 
doch glücklicherweise drehte Dan sich so, dass er den Sturz mit beiden Armen ab-
fangen konnte. Er verdrängte so gut es ging den Gedanken an den Schmerz und 
versucht, wieder auf die Beine zu kommen.

Dan Zeyrule wusste nicht, was er tun sollte. Sein verzweifelter Plan, Jadia Zeit 
zu verschaffen, um den Mond für alle Zeiten in den Hyperraum zu schießen, hing 
davon ab, dass er den Sith beschäftigte. Aber wie sollte er gegen einen solchen 
Feind überleben?

Jadia Neen warf den beiden Kämpfern einen ängstlichen Blick zu und zwang sich 
dann, wieder auf die Computerkonsole vor ihr zu sehen. Sie befand sich noch immer 
im Kommandostand in der Mitte der riesigen Brücke des Mondes und versuchte, 
den Hyperrantrieb zu starten.

Der große Vorteil der Hauptbrücke war, dass Jadia von hier aus wesentlich größe-
ren Zugriff auf sämtliche Systeme der Kampfstation hatte. Bisher hatte sie sich nur 
auf Umwegen durch das Umgehen und mühsame Aufbrechen von Sicherheitssper-
ren in den Zentralcomputer einklinken können. Nun war es wesentlich leichter.

Doch eine Kampfstation dieser Größe in den Hyperraum zu bringen, setzte nicht 
nur Erfahrung sondern vor allem eine Crew voraus. Und die bestand im Augenblick 
nur aus ihr.

Während Jadias Finger über die Kontrollen flogen, sah sie eine Sekunde lang 
auf, als Dan sein Lichtschwert wieder zündete. Es war schon das zweite Mal, dass 
er kämpfte, um sie zu retten. Vor drei Jahren war er allein in den Kampf gegen vier 
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Attentäter Droiden gezogen.
Ein kurzer Piepton zeigte an, dass sie den Hyperraumantrieb tatsächlich soeben 

aktiviert hatte. Leider musste er aufgrund seiner Größe erst warmlaufen, bevor der 
Todesmond springen konnte. Dann würde sie den Antrieb kurzschließen und dank 
des fehlenden Widerstandes im All würde der Mond auf ewig durch die Paralleldi-
mension fliegen.

Rick Jonen rannte vor Bohruun her. Noch immer konnte er nur schwer fassen, dass 
er soeben ein Waffenbündnis mit einem Sith geschlossen hatte. Doch ironischerwei-
se ergänzten sich der Mensch und der Noghri bisher perfekt: Rick kannte die Gänge 
der Echo Basis und Bohruun wusste, wo Vader war.

„Werd‘ langsamer“, zischte Bohruun leise. „Schritttempo.“
Rick tat wie ihm geheißen und begann beinahe, zu schleichen. „In dem Raum 

vor uns ist ein Abgrund...“, erklärte er. „Und darüber eine Kreuzung von Eisenbrü-
cken.“

Der Noghri, dessen Gesicht im Halbdunkeln der Notbeleuchtung noch finsterer 
aussah, als ohnehin schon, nickte. „Vader wird diesen Raum in einer halben Minute 
erreichen.“ Eine laute Explosion war zu hören und der Gang zitterte. Einmal mehr 
löste sich Schnee von der Decke. „Es werden Sturmtruppen bei ihm sein. Hat deine 
Waffe noch ausreichend Munition?“

Rick sah auf sein E-11. „Nicht genug für mehrere Stumtruppen...“
„Töte einige und nimm ihre Waffen. Bleib so gut es geht in Deckung, schieß aber 

pausenlos.“
Der Mensch nickte und aktivierte das E-11.
„Jetzt. Bist du bereit?“
„Ja...“, flüsterte Rick.
„Gut.“ Mit diesen Worten sah Bohruun noch einmal in den halb eingestürzten 

Gang zurück, aus dem sie gekommen waren. Dann hob er seine klauenbesetzte 
Hand und brachte die Decke vermutlich mittels der Macht zum Einsturz. „Damit 
Vader auch nach unserem Tod aufgehalten wird...“, sagte der Noghri, bevor er los 
ging.

Und damit ich nicht flüchte, sondern zum Letzten kämpfe, dachte Rick und dann 
verdrängte er alle Gedanken.
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Jadia Neen stand über der Kontrollkonsole gebeugt und ihre Gedanken rasten. Dan 
und der Sith kämpften weiter ihren ungleichen Kampf und kamen dem leicht erhöh-
ten Kommandostand in der Mitte der Brücke immer näher. 

Mit vor Angst geweiteten Augen versuchte Jadia ihren Bewegungen zu folgen. 
Immer wieder machte Dan verzweifelte, immer geradlinigere Angriffsversuche, die 
der Sith Lord  mühelos und spöttisch abwehrte. 

Ivoldor wollte sie ihn Todesangst versetzen.
Und sich davon ernähren.
Plötzlich blinkte eine grüne Lampe auf der Konsole auf.
Einen Moment wollte Jadia beinahe jubeln, da sie dachte es wäre der Hyperan-

trieb. In der nächsten Sekunde fragte sie sich, warum das ein Grund zur Freude sei. 
Schließlich würde sie ohnehin sterben. Und dann sah sie, dass es eine Kommunika-
tionslampe war. Jemand kontaktierte sie.

Jadias zitternder Hände fanden schnell die richtigen Tasten und sie akzeptierte 
den Funkspruch. Das unscharfe, bläuliche Hologramm einer Person erschien auf 
dem Kontrollpult. Die Qualität war sehr schlecht und so konnte Jadia nicht einmal 
erkennen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte.

Ängstlich blickte sie zum Sith Lord hinüber, der Dan gerade erneut mit einem 
Machtstoß zurückgeworfen hatte. Vor Ivoldor hatte das Hologramm bemerkt. Und 
Jadia fühlte, dass er unter dem Schatten der Kapuze grinste.

„Ich... Kommandantin...“, erklang eine verzerrte Stimme aus einem Lautspre-
cher. Ein Rauschen. „Morning Dawn...“

„Bitte, wir brauchen Hilfe...!“, sagte Jadia leise, doch sie wusste, der Sith hörte 
es genau.

„Qualität... Sehr schlecht...“, kam die Antwort.
Jadia biss sich auf die Lippen. So mächtig Dans Organisation auch sein moch-

te, wenn sie nicht einmal ein klares Funksignal senden konnten, war die Morning 
Dawn viel zu weit weg.

„Wir... Ihre Nachricht empfangen und...  Weitergegeben...“, erklang es zwischen 
mehrmaligem Rauschen.

Zehn Minuten zuvor piepte Ajilés erweitertes Comlink tief unten im Sith Archiv 
von Dagobah. Die junge Frau nahm es von ihrem Gürtel und schaltete es ein. Dann 
legte sie es auf den Boden.
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Tab Seenall, der junge Mann, der mit ihr in das Archiv eingedrungen war, sah 
sie fragend an.

„Im Comlink befindet sich ein sehr leistungsfähiger Holoprojektor“, erklärte sie. 
„Er zeigt alles im Umkreis mehrer Meter um das Aufzeichnungsgerät.“

Aus den Augenwinkeln sah Ajilé, dass auch Yoda verstanden hatte und sich vom 
Projektor entfernte, um sich nicht inmitten eines Hologramms zu befinden. Der 
fremdartige, defekte Droide des Sith Archivs befand sich ohnehin etwas abseits.

Jetzt blitze es und vor den zwei Menschen und dem kleinen, grünen Jedi-Meister 
erschien ein großes Hologramm von mehreren Metern Durchmesser. Es zeigte nicht 
nur die sprechende Person, sondern auch ihre Umgebung, mehrere Kontrollkonso-
len, wie Ajilé vermutete. Die Qualität der Übertragung war sehr schlecht.

„Hier spricht Dan Zeyrule, Agent 18“, erklang es verzerrt aus dem kleinen Laut-
sprecher dem Comlinks. Ajilé konnte den Sprecher nur unscharf erkennen. Neben 
ihm befand sie eine weitere Person.  „Ich wurde nach... meiner Mission, den Spür-
sender... Millennium Falken zu modifizieren, von der imperialen Flottengruppe 
Nightfall gefangen genommen. Die Nightfall existiert. Sie kontrollieren...  über 
die... imperiale Schiffe übernehmen, die der Imperator ihnen schickt.“

„Bei den Säulen der Galaxis...“, entfuhr es Ajilé. Sie bemerkte, dass Tab sie er-
neut fragend ansah, doch sie konnte nicht antworten.

„Die Größe ihrer Flotte dürfte den Theorien entsprechen und ist damit gigan-
tisch. Ihr Kommandant...  lange Zeit Techron Tarkin, sein gegenwärtiger... ist un-
klar. Möglicherweise wurde er vom obersten Befehlshaber getötet... Sith-Lord Vor 
Ivoldor.“

Tab Seenall starrte auf das riesige, bläuliche  Hologramm. An Ajilés Gesichtsaus-
druck hatte er gesehen, dass es mehr als schlechte Nachrichten brachte. Doch er 
verstand die meisten Dinge nicht. Was war die Nightfall? Wie konnte es noch einen 
Sith Lord geben? War Dan Zeyrule nicht jener Agent gewesen, der damals auf Da-
gobah gelebt hatte?

Doch in wenigen Augenblicken sollte eben jener ihm unbekannter Dan Zeyrule 
einen Satz sprechen, der Tab innerhalb von Sekunden wieder drei Jahre in die Ver-
gangenheit zurückkatapultierte.

In die Nacht vor dem Angriff auf den Todesstern.
In die Informationsabteilung.
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An seinen Schreibtisch.
An den Ort, wo alles begonnen hatte.
In die Sekunde, in der er den Widerspruch in den Plänen des Todessterns gefun-

den hatte.
„Ich befinde mich“, sagte das Hologramm von Zeyrule gefolgt von Rauschen, 

„im Orbit von Hoth auf dem Todesmond, einer Kampfstation, die im Todesstern 
erschaffen wurde.“

Und dann kamen Tab nur noch vier Worte in den Sinn, bevor er für eine Weile an 
nichts mehr dachte.

Scheiße. Ich hatte Recht.

Rick Jonen sah nur unscharf wie Bohruun über die Metallbrücke rannte und sich mit 
einem Sprung und gezogenem roten Lichtschwert auf die schwarze Gestalt stürzte, 
die tatsächlich Darth Vader war.

Die Sturmtruppen feuerten, doch die roten Blitze prallten von Bohruuns Schwert 
ab und so erreichte der Noghri Vader. Ein zweites Schwert wurde gezündet und 
Vader parierte den Angriff. Rick sprang zur Seite an den Rand der Brücke, an dem 
sich eine größere Vorratskiste befand.

Unter der Brücke drohte ein tiefschwarzer Abgrund.
Rick verließ mit dem Oberkörper die Deckung und ließ eine Feuersalve auf ei-

nige Sturmtruppen zuschießen. Die weiß gepanzerten imperialen Soldaten hatten 
sich bisher ganz auf Vaders unbekannten Gegner konzentriert und wurden von dem 
Angriff überrascht. Drei von ihnen stürzten schreiend von der Brücke, ein vierter 
brach verwundet zusammen.

Obwohl der Kampf erst ein paar Sekunden angedauert hatte, befanden sich Boh-
ruun und Darth Vader bereits in einem feuerrot leuchtenden Schwertwirbel und das 
Kreischen von aufeinandertreffenden Lichtschwertern hallte in der Schlucht wieder. 
Rick hatte Mühe, den Bewegungen der beiden Sith zu folgen und wagte es nicht, 
auf Vader zu schießen.

Im nächsten Moment duckte Rick sich wieder, als einige Laserblitze über sei-
nen Kopf hinwegschossen. Anscheinend hatten auch die Sturmtruppen entschieden, 
nicht in das Duell einzugreifen und feuerten nun auf den Rebellen.

Dan Zeyrule klammerte sich verzweifelt an Yodas und sogar Bohruuns Ausbildung. 
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Bohruun hatte ihm gewaltsam antrainiert, wie man ein Schwert führte, wenn auch 
kein Laserschwert. Und Yoda hatte ihm beigebracht, wie man die Macht las.

Mehr konnte Dan nicht.
Das würde reichen müssen.
Seine Knochen wurden leicht geprellt, als er erneut durch die Luft wirbelte und 

hart auf einer Konsole des Kommandostandes aufschlug. Aus den Augenwinkeln 
sah er Jadia, die erschrocken zurückwich.

„Dan!“, rief sie.
Dan stieß sich von der Kontrolltafel ab und berührte wieder mit beiden Beinen 

auf den Boden. Es war ein Wunder, dass er bereits den vierten Machtstoß nur mit 
leichten Verletzungen überlebt hatte.  Doch leider hatte er sich zu weit zurückdrän-
gen lassen.

Ivoldor stand jetzt zwei Meter vor ihm auf dem erhöhten Kommandostand zwi-
schen mehreren Computerkonsolen. Drei Meter hinter Dan stand Jadia, die mit ei-
nem Auge zu dem Sith und mit dem anderen auf ein bläuliches Hologramm starrte, 
das hoffentlich der Morning Dawn Kommandantin gehörte.

Nachdem er die Situation so gut es ging erfasst hatte, nahm er all seinen verblie-
benen Mut und all sein Wissen zusammen und griff an.

Die dicke, leuchtende Machtlinie Vor Ivoldors teilte sich in Dans Geist endlich 
auf. Er sah nicht mehr nur, wohin sich der Sith bewegen würde, sondern exakt, wo 
beide Arme und beide Beine in der nächsten Sekunde sein würden.

Diese Fähigkeiten hatte nichts mit der eines Jedi zu tun, sich von der Macht leiten 
zu lassen.

Sie war anders.
Dan war anders.
Er sah eine Machtlinie aufblitzen, die exakt in seine Richtung und aufs eine rech-

te Schulter zu verlief. Dan riss so schnell er konnte seine Klinge hoch und brachte 
sie in Position.

Im selben Augenblick schmetterte Vor Ivoldorin einer Bewegung seines gesam-
ten, schwarz gekleideten Körpers sein rotes Lichtschwert auf Dan.

Dan blockte. Es tat fürchterlich weh, aber die Abwehr war hundertprozentig ge-
wesen. Ein schwaches Lächeln stahl sich auf sein blutendes, zerkratztes Gesicht.

Und dann brach der Kampf los.
In einer schnellen Stichbewegung ließ Dan seine blaue Klinge auf Ivoldor zu-
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schnellen. Der Sith schlug sie mit einer hastigen Bewegung weg und lenkte den 
Angriff so nach links ab. Dan erkannte die nun entstandene Deckungslücke, zog 
sein Schwert zurück und riss es von unten diagonal nach oben.

Ivoldor sprang nach zurück, nahm seine rote Klinge wieder vor den Körper und 
hielt dem Angriff entschlossen stand. Dan kam es vor, als hätte er auf eine Laserbar-
riere geschlagen und sein rechter Arm tat entsetzlich weh.

„Nur ein Mensch...“, brüllte Ivoldor in Dans Geist hinein und holte zu einem 
weiteren Angriff aus.

Dan hatte nur den Bruchteil einer Sekunde, um ungefähr die Machtlinie zu erfas-
sen, wirbelte zur Seite, wechselte in der Bewegung sein Schwert von der rechten in 
die linke Hand und stach mitten in Ivoldors Brust.

Das Adrenalin ließ Dans Sicht undeutlich werden und er hatte kaum noch Kon-
trolle über seine Bewegungen, als er sein Schwert aus dem Körper des Sith-Lord 
blitzschnell herauszog und dann erneut etwas höher zustach.

Viel zu spät sah er eine Machtlinie, die von rechts unten zu seinem Kopf hoch 
verlief. In einem glücklichen Reflex ließ er sich fallen, drehte seien Oberkörper in 
Richtung des Angriffs und riss sein Schwert hoch. Beide Lichtschwerter prallten 
kreischend aufeinander und Dan verlor das Gleichgewicht.

Im Taumeln blockte er einen schwächeren Angriff des Sith-Lords ab und bemerk-
te gerade noch, wie eine Machtlinie von Ivoldors Bein auf Dans Bauch zu verlief. 
Er wich zur Seite und trat nach Ivoldors Waden. Es schmerzte, aber er hatte den 
Angriff ablenken können.

Jetzt bog er seinen Oberkörper nach hinten durch und entging nur knapp einer 
hoch gezielten Attacke seines Gegners. Er ließ sein Schwert in einer Drehbewegung 
des ganzen Körpers nach oben schnellen und schlug Ivoldors rote Klinge mit aller 
Kraft zur Seite.

Dan wich erschöpft und fast orientierungslos zurück. Ungläubig sah er schließ-
lich auf die beiden großen Löcher im schwarzen Gewand des Sith-Lords. Mindes-
tens einer der beiden Treffer musste das Herz durchstoßen haben. Ivoldor konnte 
unmöglich noch leben.

   „Was denkst du, was ich bin...?“, dröhnte Ivoldor in Dans Kopf hinein und der 
verletzte junge Mann hatte längst nicht mehr die Konzentration, die Stimme leiser 
werden zu lassen. „Ein Mensch?“
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Ein blaues Leuchten zeigte Jadia an, dass der Hyperantrieb endlich aktiviert war. 
Damit waren sie, Dan und der Sith Lord zum Sterben verdammt.

Aber die Galaxis würde einen Sith und eine Massenvernichtungswaffe weniger 
fürchten müssen.

Das Hologramm der Kommandantin, das noch immer über Jadias Konsole 
schwebte, hatte bisher geschwiegen und vermutlich versucht, die Verbindungsqua-
lität zu verbessern. Es schien, als hätte sie Erfolg gehabt. Es gab kein Rauschen 
mehr und Jadia konnte die Frisur der Frau ungefähr erahnen.

„Du verdammtes Miststück hast den Hyperrantrieb aktiviert!“, donnerte es in 
Jadias Geist. Vor Ivoldor hatte ihren Plan erkannt.

Sie sah ängstlich zu dem Sith herüber, der jetzt einen mühelosen Sprung über Dan 
hinweg machte und einen Meter vor Jadia zum Stehen kam.

„Die Zeit reicht nicht“, dröhnte Ivoldor, „um den Antrieb zu deaktivieren. Aber du 
wirst es bis in alle Ewigkeit bereuen und der Mond wird mir gehören.“ Mit diesen 
Worten deaktivierte er sein Laserschwert und umklammerte Jadia  mit beiden Ar-
men. Die junge Frau fühlte sofort, dass ihr verzweifelter Widerstand zwecklos war.

„Nein!“, schrie Dan, doch der Sith nickte kurz in seine Richtung und schon wir-
belte Dan meterhoch in die Luft.

Jadia konnte nur unscharf erkennen, wie Dan sich an einigen Kabeln und Stangen 
an der Decke der meterhohen Halle festhalten konnte. Er schrie.

   „Bitte nicht...!“, keuchte sie mit bebender Stimme.
   „Jadia!“ Das kam von de bläulichen Hologram vor ihr. Jadia sah die Komman-

dantin an und im selben Moment presste Ivoldor Jadia seine Hand vor den Mund. 
„Jadia“, sagte die Befehlshaberin der Morning Dawn. „Es tut mir so Leid! Sie hatten 
Recht! Das ISB hatte Recht, ich habe tatsächlich mit den Rebellen zusammenge-
arbeitet! Ich bin Schuld das unsere gesamte Familie tot ist, aber vertrau mir, wir 
rächen sie...!“

Immer mehr Tränen schossen in Jadias Augen, als Ivoldor sie von dem Holo-
gramm und der Konsole wegzerrte. 

Einen kurzen Moment nahm Ivoldor die Hand von ihrem Mund, vermutlich, weil 
er genau wusste, was sie sagen wollte.

„Mom!“, schrie Jadia Neen.
„Alle sind tot...“, antwortete Sophia Neen, die Kommandantin der Morning 

Dawn. „Aber wir leben. Überleb‘ Jadia! Wir rächen sie!“
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Dann setzte Ivoldor zum Sprung an und Jadia wurde durch die gesamte Halle 
gerissen.

Eine Sekunde lang, glaubte sie Dans Stimme in ihrem Geist zu hören.
Bleib am Leben, Jadia. Wir schaffen das. Irgendwie schaffen wir das.
Dann wurde alles schwarz.

Vor Ivoldor stand am Ausgang der Brücke des Todessterns und sah zurück zu Dan 
Zeyrule, der sich verzweifelt an einigen Kabeln an der Decke des großen Raumes 
festhielt.

„Die Morning Dawn“, flüsterte Ivoldor in Dans Geist hinein und es war das erste 
Mal, dass der Sith nicht schrie, „ist mächtig. Überall hat sie Stufe 42 Agenten, die 
jeden Politiker, fast jeden Kommandanten in der Galaxis überwachen oder kon-
trollieren.“

Dan hatte Tränen in den Augen und konnte nichts tun, als sich mit aller Kraft 
festzuhalten, um nicht in die Tiefe zu stürzen.

„Sie steht unter der Führung eines Jedi Meisters“, sagte Vor Ivoldor. „Mendan 
Kana. Er besitzt die komplette Kontrolle, über alle Stufe 42 Agenten sowie die mili-
tärischen Ressourcen der Morning Dawn.“

Dan wusste all das. Mendan Kana war sein Mentor gewesen, all die Jahre, bevor 
er zu dieser Mission aufgebrochen war. „Er macht Sie fertig...“, keuchte Dan. „Er 
weiß von der Nightfall! Er hat die Nightfall-Theorie entwickelt! Er bringt Sie um!“

„Nein“, sagte Vor Ivoldor. „Ich bin Mendan Kana.“ 

In den Tiefen des Sith Archives hatte soeben der fremdartige Droide ein Anagramm 
entschlüsselt. „Deckungsgleiche Buchstabenfolgen entdeckt“, meldete er.

Tab Seenall drehte sich zu ihm um. „Was...?“
„Begriff ‚Vor Ivoldor‘ kam in Botschaft vor“, sagte der schwarze Droide. „Ge-

meinsame Buchstaben mit ‚Moonlord Anakin Vvader‘: Zehn.“
Ajile Niri wandte sich von dem Hologramm ab und sah den Droiden mit aufge-

rissenen Augen an. „Das bedeutet... Anakin Vvader lebt! Deshalb die Warnung und 
das Yavin Rätsel!“

„Und er nennt sich Vor Ivoldor...“, fügte Tab hinzu. „Wenn das Anagramm tat-
sächlich kein Zufall ist. Immerhin fehlen noch Buchstaben, um aus ‚Vor Ivoldor‘ 
‚Moonlord Anakin Vvader‘ zu machen.“
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„Bestätigt“, sagte der Droide. „Fehlender Begriff wurde von euch beiden bereit 
erwähnt.“

„Was...?“, entfuhr es Tab und er hatte eine schreckliche Vorahnung.
„‘Moonlord Anakin Vvader‘ ist ein Anagramm von ‚Vor Ivoldor‘ und ‚Mendan 

Kana‘.“
Ajilé schrie. „Nein! Das ist...“
Tab war erstarrt.
Yoda stütze sich auf seinen hölzernen Gehstock.
„Das ist nicht wahr!“, weinte Ajilé.
„Deshalb besitzt die Morning Dawn Hochtechnologie..“, stammelte Tab. „Sie hat 

Sie von der Nightfall... Und deshalb kannte Mendan Kana den Standort des Sith 
Archives...“

Dann brach auch er zusammen.
Unter Tränen hob Ajilé ihr Comlink auf und drückte verzweifelt mehrfach auf 

eine Taste. „Crow‘s Claw, hier Außenteam! Hört ihr mich?“ Niemand antwortete. 
„Kommandantin Neen, bitte kommen!“

Aber es blieb still.
Und dann trafen Laserstrahlen aus dem Orbit das Archiv und die unterirdischen 

Hallen wurden erschüttert.

Rick Jonen sah mit an, wie Bohruun von Darth Vader in die Luft gehoben wurde. 
„Du bist ein Schüler Palpatines, nicht wahr?“, sagte Vader.
Bohruun giftete ihn an. „Der erste. Noch vor Maul. Er hat mich auf einem einsa-

men Planeten zurückgelassen, als meine Loyalität zu meinem Volk größer war, als 
zu ihm. Vor Ivoldor hat mich gefunden und eingesperrt. Jetzt diene ich niemandem 
mehr und will nur noch Rache.“

„Richtig. Du dienst niemandem mehr“, wiederholte Vader und schleuderte den 
Noghri in den Abgrund unter der Eisenbrücke.

Dann kam Vader auf Rick zu. Rick hatte keine Munition mehr und warf seine 
Waffe weg.

„Du bekommst sie nicht...“, keuchte Rick. „Leia ist in Sicherheit.“
Dann wurde er von einer roten Klinge durchstochen und Rick Jonen starb. 
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Es gibt wohl viele Dinge, die Ben mir nie erzählt hat.
Er hat mir einst verschwiegen, dass Darth Vader mein Vater Anakin Skywalker 

war. Ebenso verriet er mir erst spät, dass Leia und ich Zwillinge sind. 
Erst Jahre später wurde mir wirklich klar, warum er sich entschieden hatte, diese 

Dinge vor mir geheim zu halten: Zu wissen, dass Darth Vader mein Vater war, hätte 
mich davon abgehalten ihn zu bekämpfen, es hätte mich schon zu früh in einen 
Zwiespalt hineingeworfen, dem ich damals noch nicht gewachsen war. Und hätte 
ich gewusst, dass Leia meine Schwester ist, dann hätte ich viele Fragen gestellt und 
wäre verwirrt gewesen.

Jahre später wurde Ben dieser Galaxis entrückt. Es ist schwer zu erklären, was 
geschah, doch ich glaube, ein Jedi kann sich nur eine Weile nach seinem Tod in 
unseren Sphären halten und muss dann tiefer in die Lebendige Macht hineinreisen. 
Wie auch immer, an einem der letzten Abende, an denen wir miteinander reden 
würden, nahm er mich beiseite und erzählte mir von Ereignissen, die vor damals 
fünf Jahren stattgefunden hatten, in etwa zu der Zeit, in der wir auf Hoth kämpften 
und ich mich das erste Mal Darth Vader stellte.

Er berichtete von einem Krieg, der verborgen vor den Augen der Galaxis ausge-
tragen wurde.

Einem Schattenkrieg zwischen der Nightfall, dem Imperium, und den Resten der 
Morning Dawn. Überall in der Galaxis attackierten Nightfall Attentäter und Mor-
ning Dawn Agenten unter der Kontrolle eines Sith-Lords das übermächtige Impe-
rium.

Ben erzählte mir von einer gigantischen Schlacht, größer noch als jene Kämpfe, 
die er in den Klonkriegen hatte erleben müssen.

Und er erzählte mir von einem Duell zwischen zwei erbitterten Feinden, das die 
Schlacht in vieler Hinsicht übertraf.

Ich schrieb all die Dinge nieder, von denen er berichtete, doch ich sprach mit 
niemandem über den vergangenen Schattenkrieg. Stattdessen gab ich das Datapad 
einem kleinen Droiden namens R2-D2.

- Luke Skywalker,  
25 Jahre nach der Schlacht von Yavin
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21. KAPITEL

Trümmer

Tab Seenall rang verzweifelt nach Luft und verfiel in einem nicht enden wol-
lenden Hustenanfall. Seine Luftröhre war voller Staub und er krümmte und 

streckte sich in dem verzweifelten Bemühen, wieder atmen zu können. In seiner 
Panik nahm er die Umgebung kaum wahr.

„Ruhig…“, sagte eine Stimme, doch Tab hörte nicht. 
Der junge Mann keuchte und versuchte, seine Atemwege von den Fremdkörpern 

zu befreien. Er schwitzte und das Blut stieg ihm in den Kopf.
„Ruhig…“
In Tabs Schmerzen mischte sich etwas Heilendes und seine Ängste nahmen mit 

einem Mal ab. Er lag noch immer gekrümmt auf dem Boden, doch er konnte wieder 
ein wenig atmen. Es tat weh und machte fiepende Geräusche, aber es war zumindest 
möglich.

„Ruhig…“, sagte die Stimme ein drittes Mal und Tab sah auf.
Er lag auf einer kleinen Grasfläche inmitten der Sümpfe von Dagobah. Der Ge-

ruch von verbrannten Pflanzen lag in der Luft. Der Sumpf war nicht nur von Nebel 
sondern auch von schwarzem Rauch bedeckt.

Kein einziger Tierlaut war zu hören.
„Am Leben du bist…“, sagte der Jedi-Meister Yoda, der auf einen Holzstock 

gebeugt vor ihm stand.
Tab drückte seine Hände in das nasse Gras und richtete sich etwas auf. Mit einer 

schmerzenden Bewegung der rechten Hand wischte er sich einige Tränen aus den 
Augen. Als er die Hand wieder herunternahm, sah er dass sie blutverschmiert war. 
Vermutlich hatte er Wunden im Gesicht.

„Was ist passiert…?“, keuchte er.
Yoda sah ihn mit müden Augen an. „Angegriffen das Sith Archiv wurde…“
Dann schoss Tab plötzlich ein Gedanke in den Kopf. „Ajilé! Wo ist sie…?“
Der kleine, grüne Jedi-Meister wandte sich ab und seine Haltung wurde für ei-

nen Moment noch gebeugter. „Verwundet sie ist… Das Bewusstsein verloren Ajilé 
hat…“
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„Nein…“ Tab kniff die Augen zusammen und vergrub das Gesicht in den Hän-
den. Und dann liefen all die Ereignisse und all die aufgedeckten Wahrheiten noch 
einmal vor seinem inneren Auge ab.

Sophia Neen, die Kommandantin der Morning Dawn hatte ihn und Ajilé nach 
Dagobah gebracht, wo die zwei mit einem Shuttle gelandet waren und begonnen 
hatten, das Sith Archiv zu untersuchen. Die Position des Archivs hatte die Kom-
mandantin von Mendan Kana erfahren, dem Jedi, der über eine Holo-Verbindung 
die Morning Dawn führte. Im Archiv hatten Tab und Ajilé den Jedi-Meister Yoda 
sowie einen Sith-Droiden gefunden.

Tab erinnerte sich schmerzhaft, wie Yoda gesagt hatte, dass ein Jedi-Meister na-
mens Mendan Kana ihm nicht bekannt war. Und das hatte einen einfachen Grund.

Der Jedi-Meister Mendan Kana, welcher die Morning Dawn kontrollierte, der 
Sith-Lord Vor Ivoldor, welcher die imperiale Geheimflotte Nightfall beherrschte 
und der geheimnisvolle Moonlord Anakin Vvader, welcher vor Jahrtausenden eine 
Armee von abtrünnigen Sith angeführt hatte, waren ein und dieselbe Person.

Ein einziger Sith.
Ein Sith, der tatsächlich unsterbliches Leben erlangt hatte.
Tab und Ajilé hatten während ihrer Suche im Archiv eine Nachricht von Dan Zey-

rule, einem Agenten der Morning Dawn erhalten. Dan hatte die Existenz der Night-
fall bestätigt und erklärt, dass er sich auf einer Kampfstation namens Todesmond 
befunden hätte. Dieser Todesmond war vor über drei Jahren im Todesstern gebaut 
worden, genauer gesagt tief im Zentrum der inzwischen zerstörten Station.

Dank einer merkwürdigen Fähigkeit des Sith-Droiden, den sie im Archiv gefun-
den hatten, war es Tab und Ajilé gelungen, aus diesen zusätzlichen Informationen 
die gemeinsame Identität von Kana, Ivoldor und Anakin Vvader zu schlussfolgern. 
Die vollständigen Namen der ersten beiden waren nämlich ein Anagramm von 
‚Moonlord Anakin Vvader’.

Sekunden nachdem sie diese Erkenntnis gemacht hatten, war das Archiv von der 
Crow’s Claw, dem Schiff der Morning Dawn, das Tab und Ajilé hierher gebracht 
hatte, angegriffen worden. Anscheinend hatte Yoda sie beide gerettet, doch Ajilé 
hatte weniger Glück gehabt als Tab.

Yoda räusperte sich und rief Tab Seenalls Gedanken zurück ins Hier und Jetzt. 
Der kleine Jedi, der einem unbekannten Volk angehörte, sah den jungen Mann ernst 
an. „Der Vergangenheit bewusst sein du dir musst“, erklärte er. „Doch die Gegen-
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wart vernachlässige nicht. Auch sie deine Zukunft bestimmt.“
Tab sah wieder hoch vom sumpfigen Boden und wischte sich mit der linken Hand 

etwas Schmutz aus dem Gesicht, während er Yoda fragend anblickte. „Was meint 
Ihr, Meister…?“

„Von unserer erfolgreichen Flucht aus den Tiefen des Archivs unsere Feinde wis-
sen. Truppen sie zu uns geschickt haben.“

Sophia Neen stand auf der Brücke der Crow’s Claw, dem wunderschönen Schiff, 
das sie bis vor kurzem noch kommandiert hatte. Jetzt hatte man sie entwaffnet und 
zwei Offiziere, denen sie jahrelang vertraut hatte, hielten ihr Blasterpistolen an den 
Kopf. Die eine Hälfte der Brückenbesatzung wurde ebenfalls bedroht, und zwar 
von der anderen. Es schien, als wären einige Offiziere in den Plan Mendan Kanas 
eingeweiht gewesen und hatten nur auf seinen Befehl gewartet.

Sophia blickte in die Augen des bläulichen Hologramms von Meister Kana. „Wa-
rum?“

Der alte Jedi lächelte. „Ganz einfach, Sophia. Sie haben doch die Botschaft des 
von ihnen so hoch gelobten Agenten 18 mit angehört?“

„Die Nachricht von Dan Zeyrule, ja.“
„Dann erinnern Sie sich doch bestimmt auch daran, dass die Kampfstation, auf der 

er sich befindet, von einem Sith-Lord namens Vor Ivoldor geentert worden ist?“
„Der Kommandant über die imperiale Schattenflotte Nightfall“, ergänzte Sophia 

und warf den Offizieren, die sie bedrohten einen ungläubigen Blick zu. Wir haben 
für die Freiheit gekämpft! An die Freiheit geglaubt!

„Nun“, sagte das Hologramm. „Dieser Sith-Lord bin ich.“
Sophias Puls setzte einen Augenblick lang aus. „Das ist nicht wahr…“
Die Brückencrew starrte Mendan Kana ebenfalls fassungslos an, selbst jene Of-

fiziere, die von dem geheimen Plan des alten Mannes gewusst hatten. Vermutlich 
hatte er nur den wenigsten von ihnen seine gesamte Identität enthüllt.

„Aber warum…?“, setzte Sophia erneut an. „Dieser Mann, der meine Tochter aus 
dem Bereich des Hologramms gezerrt hat, als ich eine Verbindung zum Todesmond 
aufgebaut hatte… Das seid Ihr gewesen…?“

„Exakt. Interessant, dass wir uns immer nur als Hologramme sehen, nicht 
wahr?“

Sophia antwortete nicht. Der alte Mann, dem sie jahrelang vertraut hatte, der die 
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Morning Dawn gegründet hatte, hatte sie verraten und ihre Tochter entführt.
„Ihr solltet in Euren Überlegungen jetzt etwa so weit sein, Sophia, dass ich so-

wohl die Nightfall, als auch die Morning Dawn kontrolliere“, erklärte Mendan 
Kana. „Ich verfüge also nicht nur über die Agenten der Stufe 42, sondern auch über 
eine gigantische Flotte von Sternenzerstörern, die Palpatine mir in seiner Naivität in 
den letzten Jahren in die Hände gespielt hat.“

„Ihr habt zwei Geheimorganisationen gegründet, die scheinbar gegeneinander 
gearbeitet haben…“, sagte Sophia leise. „Warum…?“

„Das liegt doch auf der Hand, oder?“ Mendan Kana grinste triumphierend. Es 
bereitete ihm sichtliches Vergnügen, ein Bruchteil des Plans zu enthüllen, der – wie 
Sophia langsam begriff – an Gerissenheit kaum zu überbieten war. „Ich werde mei-
ne Herrschaft über die Galaxis nicht mit Palpatine teilen. Genau so wenig, wie mit 
irgendwelchen Rebellenprinzessinnen, Garm Bel Iblis, Mon Mothma oder Bail Or-
gana.“

Wie ein Blitzschlag traf Sophia plötzlich die Erkenntnis. „Sie brauchten eine 
Organisation, die gegen das Imperium arbeitete. Eine Organisation, die Offiziere 
ausschaltete und die Rebellion im Geheimen unterstützte. Palpatine weiß nicht, dass 
Sie die Morning Dawn kontrollieren, nicht wahr?“

„Natürlich weiß der Gute das nicht…“, kam die Antwort. „Er weiß nicht einmal, 
dass ich existiere. Er nimmt mich nur als Anomalie der Dunklen Seite wahr. So ähn-
lich wie die Sith-Gräber auf Korriban eine sind. Doch bisher habe ich mich so gut 
verborgen, dass Palpatine das Ausmaß meiner Macht nicht einmal erahnt hat.“

„Dennoch wäre ihm etwas aufgefallen, wenn Techron Tarkin mit der Nightfall 
imperiale Ziele sabotiert hätte“, schlussfolgerte Sophia weiter. „Deshalb hat die 
Nightfall ihm Loyalität vorgespielt, hin und wieder Operationen der Rebellion be-
hindert, aber hauptsächlich Hochtechnologie entwickelt und dem Imperium Schiffe 
abgezapft…“

Das Hologramm von Mendan Kana nickte. „Ich hatte zwei Hände, eine gute, um 
die Bösen anzugreifen und eine böse um die Guten anzugreifen.“ Der alte Mann 
verschränkte selbstzufrieden die Arme und lächelte erneut. „Wissen Sie noch, wie 
Sie vor drei Jahren Han Solo diesen Hyper-Schildgenerator gegeben haben, welcher 
den Millennium Falken für die Dauer der Schlacht von Yavin unverwundbar ge-
macht hat? Das hat zur Zerstörung des Todessterns geführt.“

Sophia kniff reflexartig die Augen zusammen, da sie einen weiteren Zusammen-
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hang hatte erkennen müssen. „Sie wollten verhindern“, sagte sie langsam, „dass 
Palpatine noch einen Todesmond konstruieren kann. Deshalb musste der Todesstern 
zerstört werden.“

„Exakt… Noch ein Beispiel gefällig? Ich habe den Protokolldroiden C-3PO mit 
einer Schattenprogrammierung versehen, damit er die X-Wings der Rebellion vor 
der Schlacht sabotierte. Die Zielerfassungscomputer waren daraufhin nicht in der 
Lage, in der Schlacht von Yavin den Lüftungsschacht zu treffen. Außerdem wurden 
etliche Rebellenjäger von TIE-Jägern zerstört. Trotzdem wurde dank Han Solo und 
Luke Skywalker der Todesstern am Ende gesprengt.“

„Sie haben beide Parteien geschwächt…“, verstand Sophia. „Sie beeinflussten 
immer wieder kleinere Faktoren des Krieges, um ihn zu lenken…“

„Mehr noch. Aber das, Sophie, werden Sie wohl nie erfahren.“ Er warf den zwei 
Soldaten, welche die Frau bedrohten, einen Blick zu. „Sperrt sie und die wider-
spenstigen Brückenoffiziere ein. Und dann stellt eine Verbindung zu den Soldaten 
auf Dagobah her.“

Imperator Palpatine spürte einmal mehr ein merkwürdiges Auflodern der Dunklen 
Seite. Es war nicht das erste Mal, das dies geschah und es beunruhigte den Sith-Lord 
mit jedem Mal mehr. Irgendetwas, irgendeine Kreatur bediente sich der Dunklen 
Seite in einem unglaublich hohem Maße.

„Commander, erstatten Sie Bericht.“ Palpatine verdrängte die Gedanken an die 
Macht und sah den Sturmtruppenoffizier durchdringend an.

Der Soldat in der strahlendweißen Rüstung salutierte und sagte dann mit durch 
den Helm verzerrter Stimme: „Alle Sendeposten sind aufgestellt worden und haben 
den Scann des Schiffes abgeschlossen.“

„Und?“
„Es ist niemand mehr am Leben.“
Palpatine nickte. Er befand sich zusammen mit dreiundzwanzig Elite-Mitglie-

dern der 501sten Legion in einer größeren Halle. Die Wände waren grau und karg, 
es gab kaum nennenswerte Einrichtungen oder Gerätschaften und die Deckenbe-
leuchtung flackerte.

     „Wie lauten Ihre Befehle?“ Der Sturmtruppler stand noch immer so aufrecht 
wie nur irgendwie möglich und völlig regungslos vor Palpatine.

„Vorrücken“, sagte der Imperator. „Geschlossener Vorstoß in den nächsten 
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Raum.“
„Zu Befehl“, kam die sofortige Antwort. Der Offizier gab den zweiundzwanzig 

anderen Soldaten mittels einer knappen Handbewegung einen Befehl und diese lie-
fen augenblicklich los.

Palpatine folgte ihnen mit wehenden schwarzen Gewändern und im Schritttem-
po. Obwohl es keine Lebenszeichen mehr gab, bestand höchstwahrscheinlich noch 
immer Gefahr. Denn in der Macht spürte er die stumpfen Denkmuster von imperia-
len Kampfdroiden, die vermutlich einen Kurzschluss erlitten hatten. 

Doch die 501ste Legion bestand aus den besten Soldaten des Imperiums. Palpa-
tine selbst hatte dieses Kommando bereits vor zwei Jahrzehnten in den Klonkrie-
gen ins Leben gerufen und die Legion hatte bei vielen wesentlichen Schlachten des 
Krieges hervorragende Arbeit geleistet.

Die Soldaten hatten bei Geonosis gekämpft, auf Mygeeto, hatten an der Schlacht 
um Coruscant im letzten Kriegsjahr teilgenommen, hatten den Seperatisten auf Kas-
hyyyk und Utapau standgehalten und schließlich…

Und schließlich die Jedi verraten. 
Zusammen mit Darth Vader war die 501ste Legion in den Jedi-Tempel einge-

drungen und hatte dank ihrer enormen Überzahl und speziell für den Kampf gegen 
Jedi antrainierten Manövern die Feinde bezwungen. Wenig später hatten sie Vader 
vor einigen überlebenden Jedi auf Kessel gerettet.

Noch bevor alle Soldaten die Halle verlassen hatten, ertönte aus dem angrenzen-
den Raum heftiges Blasterfeuer. Palpatine genoss die Wellen der Dunklen Seite, die 
von dort ausgingen und näherte sich langsam der Tür, um das Gemetzel mit ansehen 
zu können.
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22. KAPITEL

Sümpfe

Yodas Hütte war das einzige Bauwerk, das auf dem Sumpfplaneten Dagobah 
existierte. Und zugleich eine der beeindruckendsten Konstruktionen in der 

Galaxis.
Tab Seenall saß auf dem Boden in einer Ecke des niedrigen Raumes neben der 

bewusstlosen Ajilé Niri und versuchte herauszufinden, wie der Unterschlupf errich-
tet worden war. Irgendwie half ihm diese Überlegung, die Schrecken der letzten 
Stunden und seine Verletzungen ein wenig zu vergessen. Auf eine gewisse Art und 
Weise erinnerte es ihn an seine frühere Aufgabe als Daten-Analytiker der Rebel-
lenallianz.

Er hatte jahrelang die Pläne von imperialen Sternenzerstörern analysiert, um 
Schwachstellen zu entdecken und zu überprüfen, welche Technologie für die Re-
bellion von Wert sein könnte. Er hatte Primär- und Sekundärpläne des Todessterns 
gesichtet und hatte sich verzweifelt bemüht, die Funktion der inneren Decks zu 
durchschauen. Jetzt wusste er, dass dieses Zentrum des Sterns den Todesmond ge-
baut hatte, was ihn wieder schmerzhaft an die Gegenwart erinnerte.

Doch Yodas Hütte konnte es an Rätselhaftigkeit fast mit dem Reaktor der zer-
störten imperialen Kampfstation aufnehmen. Die gesamte Konstruktion war eine 
Verschmelzung von Schlamm, Baumwurzeln, von aus Sumpfpflanzen hergestellten 
Gegenständen - und von Technologie.

Der Unterschlupf des Jedi-Meisters befand sich irgendwie inmitten der Wurzeln 
eines großen, uralten Gnarlbaumes. Das Grundgerüst verband auf eine Tab verbor-
gene Art die Wurzeln und füllte mit Hilfe von getrocknetem Sumpfschlamm die Lü-
cken. Verschiedenste einheimische Pflanzen Dagobahs stabilisierten diese Schicht 
zusätzlich.

Im Inneren von Yodas Hütte erkannte Tab mehrere Metallkomponenten, die von 
ihrem Aussehen her höchstwahrscheinlich nicht aus dem Sith-Archiv stammten. Er 
vermutete, dass sie Teil des Schiffes gewesen waren, welches den Jedi-Meisters 
hierher gebracht hatte. Unter den technischen Geräten waren Kontrollkonsolen, 
deren einzige Funktion nun die Beleuchtung der ansonsten dunklen Hütte zu sein 
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schien.
Nachdem er das Innere der Hütte eingehend betrachtet hatte und sich alle Erinne-

rungen an das äußere Erscheinungsbild des Gebildes ins Gedächtnis gerufen hatte, 
hatte Tab nur noch eine Frage an den Jedi-Meister. “Wie um alles in der Welt hält 
das...?”

Ein flüchtiges Lächeln huschte über das grüne, faltige Gesicht Yodas. “Eine 
Symbiose dieser Unterschlupf ist. Zwischen den Pflanzen Dagobahs und meiner 
Verbindung zur Macht.”

Tabs Wissen über die rätselhafte Macht war mehr als lückenlos. “Ihr haltet diese 
Hütte zusammen? Mit der Macht?”

“Für dich deine Intuition spricht”, sagte Yoda nickend und ging dann zu einer 
Stelle in der Wand, an der im nächsten Moment Wasser aus der Decke in eine Schale 
tropfte. Tab hörte, wie es draußen soeben begonnen hatte, zu regnen.

Der junge Mann streichelte Ajilés Wange, während er mit einer schwammartigen, 
nassen Sumpfpflanze über ihre Stirn fuhr. Er fragte sich, ob man träumte, wenn man 
das Bewusstsein verloren hatte, Er fragte sich, ob Ajilé vom Untergang der Morning 
Dawn träumte.

Yoda tippelte langsam zu den beiden hin. Der Jedi hielt mit beiden Händen eine 
Wasserschale, in welcher er Regenwasser gesammelt hatte. “Heilende Wirkung die-
ses Wasser hat”, erklärte er. “Nicht der saure Regen von Coruscant oder Nar Shadaa. 
Das reine Leben dieses Wasser ist.”

Tab tauchte den Schwamm in die Schale und befeuchtete Ajilés Gesicht erneut. 
Er wünschte, sie würde zumindest einen kurzen Moment wach werden, damit sie 
trinken konnte.

Plötzlich drehte Yoda seinen Kopf von ihm und der liegenden Ajilé weg und seine 
großen Ohren zuckten ein wenig. “Näher sie kommen...”, raunte er.

Tab erschrak. Er hatte an Bord des Morning Dawn Schiffes zahlreiche Soldaten 
gesehen, die offensichtlich exzellent ausgebildet worden waren. Ob Yoda ihnen ge-
nau so überlegen war, wie dem Droiden im Sith-Archiv? Tab selbst war es sicherlich 
nicht.

“Bei deiner Freundin bleiben du musst”, sagte Yoda und ging zum Ausgang des 
Unterschlupfes. Draußen prasselte der Regen auf die Sümpfe von Dagobah herab.

“Wenn sie wirklich einen ganzen Trupp geschickt haben, Meister, dann...” Tab 
sprach nicht zu Ende. Was, wenn hier alles endete? Wenn sie hier starben?
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“Größe, Anzahl...”, murmelte Yoda und griff zu seinem knorrigen Gehstock. “Be-
deutungslos sie sind.”

Dann zog er ein letztes Mal in den Kampf.

Imperator Palpatine sah aus den Augenwinkeln, wie ein Soldat der 501sten Legion 
von einem Energiestrahl getroffen wurde und zusammenbrach. Er tauchte mit ge-
zündetem roten Lichtschwert unter dem Feindfeuer hindurch und katapultierte sich 
dann in einer Spirale in die Luft. Die Energieklinge bewegte sich so schnell, dass 
Palpatines Bewegungen von dem hellen Licht verborgen wurden.

Der Sith-Lord kam auf dem Boden auf und säbelte in einer einzigen Bewegung 
zwei Droiden die metallenen Köpfe ab. Gleißend helle Funken sprühten aus dem 
oberen Torso, als Palpatine die hilflosen Körper mit einem Machtstoß gegen weitere 
Droiden stieß.

Neben ihm hatten jetzt einige der ursprünglich zweiundzwanzig Sturmtruppen 
Stellung bezogen und feuerten mit ihren modifizierten E-11 Blastergewehren auf 
eine Gruppe von Droiden, die sich in einer Ecke der Halle verschanzt hatte. Sie 
erwiderten das Feuer und zielten insbesondere auf Palpatine, doch dieser schlug die 
Energieblitze mit beiläufigen Bewegungen seines Lichtschwertes zu ihnen zurück.

“Granaten, jetzt!”, hörte Palpatine den Offizier brüllen. Im nächsten Moment flo-
gen mehrere nur schemenhaft erkennbare Objekte auf die drei Stellen zu, an denen 
die verbliebenen Droiden sich gesammelt hatten. Einer der intelligenteren Feinde 
schlug einen der Sprengkörper zurück zu den Sturmtruppen, doch Palpatine schleu-
derte sie mittels der Macht wieder in die Richtung der Droiden.

Sie explodierte noch in der Luft. Zeitgleich gingen auch die anderen Granaten 
hoch, die sich inmitten der feindlichen Formation befanden. Es entstanden schwarze 
Rauchwolken und Droidenteile wurde gegen Wände und gegen einige imperiale 
Soldaten geschmettert. Palpatine wehrte den aufgeplatzten, metallenen Panzer eines 
Elite-Droiden mit einem schwächeren Machtblitz ab.

Noch während sich der Rauch legte, versammelten sich die überlebenden Sturm-
truppen um Palpatine. Einige hatten Streifschüsse erhalten und in einige Panzer 
hatten sich Metallsplitter gebohrt.

“Wir registrieren keinerlei Droidenaktivitäten mehr in der Umgebung”, sagte der 
ranghöchste Soldat. Der bisherige Kommandant war vor wenigen Augenblicken 
getötet worden.
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Palpatine empfand es fast als Beleidigung, dass man ihn darüber informierte. Als 
Sith-Lord konnte er Feindbewegungen auch ohne technische Hilfsmittel spüren. “In 
Ordnung”, sagte er.

“Sollen wir weiter vorrücken?” Der Soldat machte sein Blastergewehr wieder 
feuerbereit.

“Nein”, erklärte der Imperator. “Sie dürfen nicht weitergehen.”
“Sollen wir hier warten?”, fragte der Soldat sichtlich verwirrt. Die 501ste Legion 

war es nicht gewohnt zurückgehalten zu werden.
“Ich fürchte”, sagte Palpatine und zündete die scharlachrote Klinge seines Licht-

schwertes, “das wird nicht ausreichen.”
Im gleichen Augenblick wirbelte Palpatine blitzschnell um die eigene Achse he-

rum und zerschnitt drei Sturmtruppen die Rüstung. Die Soldaten brachen würgend 
zusammen, während der Sith Lord einem weiteren fassungslosen Sturmtruppler ins 
Herz stach.

“Imperator, ich verstehe nicht...”, brachte ein Soldat noch hervor, ehe er von der 
Energieklinge durchstoßen wurde.

“Warum solltest du auch...”, murmelte Palpatine und tötete schließlich die beiden 
letzten Sturmtruppen, welche gerade zurückwichen.

Dann verließ er die mit Leichen und zerhackten Droiden gepflasterte Halle.

Der Regen prasselte von einem dunklen, wolkenverhangenem Himmel herab und 
traf auf Sumpfboden, Pflanzen und die Blätter der Gnarlbäume.

Und ein paar Tropfen trafen auch auf einen kleinen, grünen Jedi-Meister.
Yoda ging langsam und mit bedächtigen Schritten durch den Sumpf von Dagobah 

und griff mit seinen Machtsinnen in den Nebel hinaus. Er fand acht Lebewesen mit 
einem komplexeren Bewusstsein, die sich dadurch deutlich von den meisten Tieren 
der Sümpfe abhoben. Zwei Bewusstseinsquellen waren Tab und Ajilé. Die anderen 
gehörten zu Agenten.

Nachdem er kurz innegehalten und nachgedacht hatte, wandte er sich ein wenig 
nach rechts und ging auf eine der Bewusstseinsquellen zu. Sie war hochkonzent-
riert und nur wenig nervös. Yoda vermutete, dass dieser Agent bereits jahrelange 
Erfahrung hatte.

Er fragte sich, wie es möglich war, dass der Mann zugestimmt hatte, einen Re-
bellen, ein Mitglied der Morning Dawn und einen Jedi-Meister zu töten. Hatte man 
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ihm eine Gehirnwäsche verpasst? Hatte Anakin Vvader selbst mit Hilfe der Dunklen 
Seite dem Agenten seinen Willen aufgezwungen?

Yoda konnte den Mann nun inmitten der Sümpfe sehen und verbarg sich hinter ei-
nem dichteren Gestrüpp, welches am Fuße eines Gnarbaumes wucherte. Der Agent 
hatte kurze, dunkle Haare und ein sehr kantiges Gesicht. Er trug eine Rüstung in 
Tarnfarben, die nur mittelstarke Panzerung bot. Demnach war sie auf Beweglichkeit 
ausgelegt.

Die Gedanken des Mannes waren einfach. Zu einfach, fand Yoda, für einen Men-
schen, der auf der Jagd war. Der Jedi-Meister vermutete, dass Anakin Vvader schon 
bei der Gründung der Morning Dawn solche Agenten rekrutiert und ausgebildet 
hatte, die eine Ablehnung gegenüber den Jedi besaßen. Und solche, die nur zu je-
mandem loyal waren, den sie fürchteten.

Yoda seufzte bedauernd. Er hätte diesen Mann von kleineren Lügen befreien kön-
nen, vielleicht sogar von einer schwächeren Manipulation durch Anakin Vvader. 
Doch jahrzehntelange Ausbildung zu einem gewissenlosen Killer wurzelte tief.

      Der Morning-Dawn Agent ging mit festen, sicheren Schritten an einem trü-
ben und düsteren See vorbei. Hin und wieder waren auf der Oberfläche kleinere 
Blasen zu sehen und das Wasser war ein wenig unruhig, doch der Mann beachtete 
es nicht.

Er dachte nur an sein Ziel.
Und nicht an das Leben im Ganzen.
Plötzlich schnellte eine Drachenschlange aus der Dunkelheit des Sees hervor, 

sprang auf den Mann zu und ergriff ihn mit ihren langen Vorderarmen. Dann riss 
sie ihn zusammen mit sich selbst zurück in das Wasser, wo sie ihn nicht wieder 
freigeben würde.

Yoda starrte auf die Wasseroberfläche, die sich nur langsam beruhigte. Drachen-
schlangen waren Jäger. Sie lauerten stundenlang und geduldig am Rande eines Sees, 
bis ein Opfer ihnen zu nahe kam. Dann griffen sie an, zerrten die Beute ins Wasser 
und ertränkten sie dort.

Doch diese Drachenschlange hatte geschlafen.
Yoda hatte sie mit der Macht aufgeweckt.

Tab Seenall saß neben der noch immer bewusstlosen Ajilé in Yodas Hütte und 
horchte hinaus in den Regen. An einer Stelle in der Wand lief das Auffangbecken, 
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in dem Yoda das Regenwasser sammelte, gerade über und Wasser tropfte auf den 
lehmigen Boden der Hütte.

Während er in Ajilés Gesicht sah, überlegte Tab verzweifelt, was er tun soll-
te. Yoda konnte sicherlich nicht mehrere Morning Dawn Agenten abfangen, da sie 
wohl kaum als eine Gruppe angreifen würden. Vermutlich hatten ihre Scanner längst 
alle höheren Lebensformen entdeckt haben und die Agenten näherten sich der Hütte 
von allen Richtungen.

Tab war kein Krieger. Und er wusste seit seinem Aufenthalt an Bord des Schif-
fes der Morning Dawn, der Crow’s Claw, dass die Agenten, die ihn jagten, eine 
eindrucksvolle Ausbildung hinter sich hatten. Mit rasendem Puls sah er sich in der 
Hütte um. Selbst wenn er hier ein Laserschwert finden sollte, so konnte er damit 
doch wohl kaum umgehen.

Sein Blick schweifte über improvisiertes Kochgeschirr, kleinere Metallplatten, 
die vermutlich Reste von Yodas Raumschiff waren, und die verschiedensten Früch-
te. Er stand so weit auf, wie es die niedrige Decke zuließ, und durchsuchte auch die 
kleineren Nischen in den Wänden nach irgendetwas Nützlichem.

Er war ein Agent der Morning Dawn, Nummer Zwölf um genau zu sein. Der Jedi-
Meister Mendan Kana hatte ihm vor Jahren erklärt, er dürfe einzig und allein Kana 
vertrauen. Denn es wäre durchaus möglich, dass es der Nightfall tatsächlich gelang, 
die Morning Dawn zu unterwandern. Immer wieder hatten auch seine Ausbilder ihm 
eingehämmert: Die oberste Befehlsgewalt hatte Mendan Kana.

Die Wahrheit kam allein von Mendan Kana.
Jetzt war der Zeitpunkt des großen Plans gekommen, den der Jedi für die Mor-

ning Dawn gehabt hatte. Und Agent Zwölf würde ihn ausführen. Auch wenn das 
bedeutete, einen altersschwachen Jedi-Meister niederzuschießen.

Er aktivierte sein R-88 Supressor Riot Gewehr und stürmte gebückt durch die 
Tür der kleinen Schlammhütte in den Sümpfen Dagobahs. Im gleichen Augenblick 
machte er im Inneren einen einzigen Menschen aus: Eine Frau, die auf dem Boden 
lag. Agent Zwölf erkannte sie als Ajilé Niri, eine Expertin für die Geschichte der 
Sith.

Und ein Zielobjekt.
Da der Scanner in seiner Armpanzerung anzeigte, dass Ajilé lediglich verletzt und 

bewusstlos war, legte Agent Zwölf sein Gewehr an und zielte auf sie. Der schwache 
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Ziellaser zeigte exakt auf ihre Stirn. Dann drückte er ab.
In der selben Zehntelsekunde oder vielleicht sogar eine zuvor traf ein schwacher 

Energieblitz seinen Waffenarm und ließ den Schuss neben Ajilé in den lehmigen 
Boden einschlagen. Der Agent wirbelte herum, doch neben ihm war lediglich eine 
Höhlenwand. Ohne lange nachzudenken tat er augenblicklich das, was man ihm 
eingeschärft hatte zu tun, sobald er unter Feuer unbekannter Herkunft geriet.

In Bewegung bleiben.
Er hechtete über die liegende Ajilé hinweg zum anderen Ende des Raumes, wo er 

in einem abgetrennten Bereich einen jungen Mann fand, der sich dort an die Wand 
presste.  Dies hier schien der Schlafbereich des alten Jedi-Meisters zu sein und den 
Mann erkannte er augenblicklich als Tab Seenall.

Das löste aber nicht das Problem, wer auf ihn geschossen hatte.
Da er jetzt nur einen Meter von seinem zweiten Zielobjekt entfernt stand, schoss 

er nicht auf Seenall, sondern schlug ihn mit aller Kraft nieder. Der Mann prallte hart 
auf dem Boden der kleinen Schlafkammer auf und keuchte.  Im gleichen Moment 
traf eine Energieentladung Agent Zwölf in den Rücken. “Was zum...!?”. fluchte er 
und wirbelte herum in dem festen Glauben, Ajilé wäre aufgewacht und hatte irgend-
woher einen Blaster bekommen.

Aber sie lag noch immer regungslos da.
Aus den Augenwinkeln sah der Agent, wie Tab Seenall wieder auf die Beine kam 

und zum Schlag ausholte. Er drehte sich schnell nach links und fing den Schlag so 
gut es ging mit der freien Hand ab. Doch Seenall kämpfte sichtlich mit dem Mut 
der Verzweiflung und griff erneut an. Agent Zwölf musste sein Lasergewehr fallen 
lassen,  um beide Hände für einen Nahkampf frei zu haben.

      Wieder spürte er, wie ein Energiestrahl ihn traf, diesmal in die Schulter. Seen-
all nutzte diese schmerzhafte Ablenkung, um einen Treffer zu landen, der Agent 
Zwölf gegen die Wand schleuderte. Aber der trainierte Mann stieß sich von der 
selbigen sofort wieder ab und verpasste Seenall einen kräftigen Tritt. Im gleichen 
Augenblick trafen zwei kleine Laserblitze ihn in den Rücken und ließen ihn nach 
vorne stolpern.

Während der Agent noch wankte, griff Tab Seenall zu dem R-88 Gewehr und 
feuerte aus nächster Nähe auf ihn. Agent Zwölf starb und das Letzte, was er hörte, 
war wie Seenall vor Schmerz aufschrie.

Das Letzte, was er sah, war eine kleine graue Kugel, die über ihm schwebte. Ein 
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Marksman-H Combat Remote.
Ein Trainingsdroide.

Palpatine betrat mit einigen Schritten einen kleineren Raum. Alle sechs Wände wa-
ren mit Schaltpulten und Computerkonsolen gepflastert und sogar an der Decke gab 
es einige Anzeigen.

Auf dem Boden lagen dreizehn Leichen.
Und in der hintersten Ecke des Raumes, direkt vor einem größeren Wanddisplay 

bemerkte Palpatine einen vierzehnten leblosen Körper. Die Gestalt war klein und 
in eine dunkelbraune Kutte gekleidet. Das Gesicht war unter einer weiten Kapuze 
verborgen und lag im Schatten.

“Hast du Antworten für mich...?”, flüsterte Palpatine wohlwissend, dass das klei-
ne Wesen ihm nicht mehr antworten konnte.

Was der Sith-Lord nicht wusste, war, dass die Gestalt in dem braunen Gewand 
stattdessen Fragen aufwerfen würde.

Und das, obwohl sie wie gesagt schon lange tot war.
Palpatine beugte sich herab und strich mit einer kurzen Handbewegung die Ka-

puze des Wesens herunter. Fassungslos starrten die gelben Augen des Sith in das 
Gesicht, das er soeben enthüllt hatte.

“Meister Yoda...”
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23. KAPITEL

Zusammenkünfte

Tab Seenall hockte mit schmerzenden Knochen auf dem Boden von Yodas 
Schlafkammer und brauchte erst eine Weile, um wieder zu Atem zu kommen, 

ehe er keuchend aufstand. Neben ihm auf dem Boden lag ein toter Agent der Mor-
ning Dawn, den Tab und vier Remote Trainingsdroiden getötet hatten.

Die grauen, metallenen Kugeln schwebten jetzt vor Tab erwartungsvoll in der 
Luft und warteten auf neue Befehle. Ursprünglich waren sie entwickelt worden, 
damit Jedi ihre Machtsinne trainieren und den Umgang mit dem Lichtschwert üben 
konnten. Nach dem Untergang des Ordens war bei Schmugglern und Kopfgeld-
jägern eine große Nachfrage nach den Remotes entstanden, da die Droiden sich 
exzellent zur Verbesserung der Reflexe eigneten.

Und zum Niederschießen von Agenten..., stellte Tab mit einem kleinen Gefühl 
der Erleichterung fest. Im nächsten Augenblick wurde ihm allerdings bewusst, dass 
sicherlich noch weitere Agenten hierher auf dem Weg waren. Und dass sein Trick 
mit den Remotes derart gut funktioniert hatte, war großes Glück gewesen. Beim 
nächsten Agenten konnte er nicht darauf hoffen.

Tab nahm das R-88 Lasergewehr, welches dem toten Angreifer gehört hatte und 
verließ die Schlafkammer. Er betrat geduckt den niedrigen Hauptraum von Yodas 
Hütte. Ajilé lag noch immer bewusstlos auf dem Boden, neben ihr stand eine Schale 
mit Wasser. Tab ging zu ihr und sah in das Gesicht der schlafenden jungen Frau.

Wir müssen hier weg..., dachte er. Aber wenn ich sie trage, sind wir draußen in 
den Sümpfen ein leichtes Ziel... Tab blickte auf das Lasergewehr in seiner Hand.

Leichtes Ziel. Das ist das Stichwort.
Gefolgt von den vier Remotes verließ er Yodas Hütte und rannte hinaus in die 

verregneten Sümpfe Dagobahs. Der Himmel war von schwarzen Wolken überzogen 
und es goss in Strömen. Immerhin hatte der Regen den Nebel weggewaschen. 

Nachdem er etwa zwei Minuten lang gelaufen war, hielt er inne. Tab sah zwi-
schen den Gnarl-Bäumen hindurch nach oben und wischte sich noch einmal das 
Wasser aus den Augen, bevor er das Gewehr anlegte.

Und einen leuchtenden Feuerkometen in den Himmel schoss.
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Kommt her, dachte er. Kommt her und findet heraus, warum euer Agentenfreund 
ein Zeichen gibt.

Tab Seenall war in einem dichteren Gebüsch in Deckung gegangen und wartete mit 
die meiste Zeit angehaltenem Atem auf die Agenten der Morning Dawn. 

Er dachte an Ajilé, die noch immer in Yodas Hütte lag. Hoffentlich kommen sie 
hierher und nicht zu ihr. Hoffentlich.

Der Regen hatte noch längst nicht aufgehört, vielmehr war er stärker geworden. 
In den Geräuschen, welche die Tropfen beim Aufprall auf den Blättern machten, 
hörte Tab auch Tierlaute. Bevor er und Ajilé mit dem silbernen Shuttle zum Planeten 
hinabgeflogen waren, hatte Tab ein wenig über die Pflanzen- und Tierwelt Dagobahs 
lesen können.

Drachenschlangen. Geduldige Unterwasserräuber, die größer und gerissener wa-
ren, als die meisten anderen Arten hier. Tab hatte auch von den verschiedensten 
Echsen gelesen, darunter Nudj und Sleens.

Er rief seine Gedanken wieder zurück in die Gegenwart und kontrollierte zum 
zehnten Mal, ob das Gewehr noch aktiviert war. Er hatte lediglich eine Standart-
ausbildung der Rebellion für Waffen erhalten und war deshalb ganz bestimmt kein 
Kämpfer. Somit war er froh, die Trainingsdroiden um sich zu haben, die im Augen-
blick allerdings aus Gründen der Tarnung im Standby Modus auf dem Sumpfboden 
lagen.

Wenn Tab schon kein erfahrener Soldat war, dann hatte er doch wenigstens Ah-
nung von Technik. Es war ihm gelungen, die Remotes so zu programmieren, dass 
sie genau dann aufwachten, wenn sich Technologie mit der Signatur eines R-88 
Gewehres näherte. Da Meister Yoda sicherlich keine solche Waffe benutzen würde, 
selbst wenn er eine erbeutete, verhinderte dies, dass die Droiden auf den Falschen 
losgingen.

Und dann erwachten die Remotes plötzlich zum Leben.
Tab Seenall nahm mit rasendem Puls das Gewehr in beide Hände, strich sich eine 

nasse Haarsträne aus dem Gesicht und hielt den Atem an. Während in der Ferne das 
monotone Schreien einer Schwammschnecke langsam abklang, wurden irgendwo 
ein paar auf dem Sumpfboden liegende Äste zertreten.

Und dann wurde neben Tab mit einem Knall die Erde aufgewirbelt und ein Teil 
des Gebüsches, in dem er sich befand, fing Flammen. 
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Tab sprang mit einem weiten Satz hinaus und sah sich verzweifelt nach einer 
neuen Deckung um. Während die Remotes hinter ihm ausschwärmten, presste er 
sich an eine Seite eines uralten Gnarl-Baumes. Einige Meter entfernt erkannte er 
plötzlich einen schwarzen Schatten zwischen einigen höheren Pflanzen. Tab legte 
an und feuerte.

Mit einem lauten Schussgeräusch und einer kleinen Explosion entflammte eine 
Stelle einen Meter von dem Agenten entfernt und der Mann sprang zur Seite. Tab, 
der inzwischen aufgehört hatte, konzentriert zu denken, drückte erneut ab. Doch 
diesmal verfehlte er noch weiter und traf lediglich die Baumkrone eines nahen 
Gnarl-Baumes. Bevor er ein weiteres Mal zielen konnte, stürmte von links plötzlich 
ein schemenartiger Mann heran und warf ihn zu Boden.

Tab erkannte in seinem Unterbewusstsein, dass dies der Agent war, der zuerst 
auf ihn gefeuert hatte. Mit aller Kraft rollte er den Mann von sich herunter und 
suchte hektisch nach seinem Gewehr, das er während des Sturzes verloren hatte. 
Sein Gegner dagegen hatte dessen Waffe am Gürtel befestigt gehabt und nahm sie 
nun in die Hand.

Und zielte.
Tab, der in einer Matschpfütze kniete, sprang so weit es ging zur Seite, doch die 

Druckwelle der Explosion erfasste ihn in der Luft und schleuderte ihn in ein grün-
braunes Gestrüpp hinein. Benommen versuchte er, sich wieder zu orientieren und 
sah sich nach den beiden Agenten um. Der, welcher ihn zu Boden geworfen hatte, 
legte erneut an und Tab wusste, er konnte unmöglich ausweichen.

Plötzlich kam von irgendwo her eine Stimme. “Lass gut sein, Calon...”
Tab erkannte, wie der Agent, der auf ihn zielte den Blick von seinem Opfer ab-

wandte und in die Richtung blickte, aus der die Worte gekommen war. Währendes-
sen rutschte Tab, unfähig sich zu bewegen, an dem Gestrüpp herab. Pflanzen knick-
ten um und ließen in einer Art Schräge hängen.

Angestrengt und mit klopfendem Herzen versuchte er, die Szene, welche sich 
jetzt vor ihm abspielte, scharf zu stellen. Die zwei Agenten, die auf ihn gefeuert 
hatten, hatten soeben Verstärkung von einem dritten bekommen. Oder waren es von 
Anfang an drei gewesen? Sein Gewehrschuss in den Himmel hatte sicherlich die 
Aufmerksamkeit von allen auf sich gezogen.

“Du bist auch hier?”, fragte der Mann, der anscheinend Calon hieß, den Dritten. 
“Hier stationiert”, kam die Antwort. Der dritte Agent hatte blonde Haare, die ihm 
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zerzaust und verschwitzt in die Stirn hingen. In seinem Gesicht erkannte Tab mehre-
re Wunden und Kratzer. “Wer könnte Yoda besser überwachen als ich?”

“Ist unser Lieblingsgnom schon tot?”, fragte jetzt der Zweite der ersten beiden. 
Tab vermutete, es war jener, auf den er zweimal vergeblich gefeuert hatte.

“Er hat irgendwie Nummer 38 ausschalten können”, erklärte der Agent mit den 
blonden Haaren, der jetzt zu Tab hinüber ging und den kraftlosen Mann aus dem 
Gestrüpp zerrte. Dann warf er ihn zu Boden. “Und für den Kampf gegen so was 
wurde man nun jahrelang ausgebildet...”, bemerkte er abfällig.

“Leg ihm Energiehandschellen an”, sagte der Agent namens Calon zu dem Zwei-
ten. “Und dann warten wir hier, bis die Crow’s Claw zurückgekehrt ist.”

“Dreh dich um!”, forderte der Dritte von Tab und zerrte ihn auf den Rücken, so 
dass Tab die drei Männer nun wieder sehen konnte.

“Da fällt mir ein...” Calon sah plötzlich in Richtung von Yodas Hütte. “Wir haben 
noch ein weiteres Lebenszeichen da drüben geortet. Schwach, aber es ist eines.”

“Sicherlich Ajilé Niri”, sagte der Zweite. “Nettes Mädchen, aber Kana will sie 
ebenfalls tot sehen.”

“Yeah...”, meinte der Agent mit den blonden Haaren. “Seid ihr sicher, dass ihr 
das tun könnt?” Tab bemerkte, wie der Mann die beiden ersten aufmerksam ansah. 
“Seid ihr sicher, dass ihr den Mumm habt, eine Unschuldige zu töten?”

Der Zweite grinste unsicher. “Na, sicher... Niemand ist unschuldig.”
Befehl von Mendan Kana”, sagte Calon. “Und hey, ich lass mir nicht einfallen, 

Mendan Kana zu verraten.”
“Schade”, sagte der Dritte. “Dann ist der Calon, den ich kannte, wirklich tot.”
Und mit diesen Worten zündete Dan Zeyrule das blaue Lichtschwert Anakin Vva-

ders und tötete Calon Vord und Vondan Ban. Seine ältesten Freunde.
Dann hielt er Tab Seenall die Hand hin und half ihm wieder auf die Beine.
“Danke...”, keuchte Tab.
“Keine Ursache...” Dan steckte das Lichtschwert wieder weg.
“Dan Zeyrule, nicht wahr..?”
“Was von ihm übrig ist...”
“Ich wusste nicht, dass Sie ein Jedi sind...”
“Glauben Sie mir, ich wünschte, ich wäre es...”
“Ja, geht mir genau so...”
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Die Macht kennt den Plan von Moonlord Anakin Vvader.
In diesem Augenblick gibt es noch kein lebendes Wesen, das auch nur ahnt, was 

der Todesmond tut. Das auch nur ahnt, was Anakin Vvader seit Jahrtausenden will.
Die Macht weiß es seit ein paar Jahren. Und die Macht weiß, dass sie ihn auf-

halten muss.
Aber die Macht ist kein lebendes Wesen. Sie kann nicht direkt handeln. Sie kann 

lediglich lebende Wesen beeinflussen.
Und so versucht sie verzweifelt, sich zu retten.
Also sucht sowohl die helle Seite als auch die dunkle Seite nach einem Ausweg.
Und irgendwann ersinnt die Macht einen Plan, der als einziger dem des Moon-

lords Anakin Vvader standhalten könnte.
Während der letzten drei Jahre, seit sie von Anakin Vvaders Vorhaben weiß, hat 

die Macht ihr Äußerstes getan, um irgendwie Dan Zeyrule und Tab Seenall aufein-
ander treffen zu lassen.

Jetzt lauscht die Macht. Und vertraut den Menschen.

Einige geschickt modifizierte Reste von Yodas Raumschiff spendeten im Innern der 
Hütte Licht. Draußen hatte der Regen noch immer nicht aufgehört.

Tab Seenall saß neben der bewusstlosen Ajilé Niri und sah sie gedankenverloren 
an.

“Sie ist außergewöhnlich...”, sagte Dan Zeyrule schließlich. “Ich war oft auf Mis-
sionen, deshalb waren wir nur selten gleichzeitig auf der Crow’s Claw. Aber es hat 
mich immer beeindruckt, wie viel sie über die Sith weiß.”

Tab nickte gedankenverloren. “Als wir uns das erste Mal getroffen haben, hatte 
ich keine Ahnung. Ich dachte, sie wäre einfach nur eine freundliche Auszubildende, 
die einem Langschläfer Nachhilfe in Geschichte geben muss...”

Dan sah fragend auf. “Langschläfer?”
“Ich wurde für drei Jahre ins Koma geschossen.”
“Von wem...?”
Tab sah die schlafende Ajilé grinsend an. “Von ihr...” Dann sah er wieder auf. 

“Unabsichtlich natürlich.”
“Meine letzten drei Jahre waren auch nicht besser...”, erklärte Dan. “Nicht unsere 

Zeit, hm?”
Die beiden Männer schwiegen und starrten gedankenverloren auf Ajilé oder ir-
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gendeine Wand von Yodas Hütte. Einige Male donnerte und blitzte es draußen. Das 
Unwetter tobte immer heftiger.

“In Ihrer Nachricht...”, begann Tab zögernd. “Erwähnten Sie eine Frau. Jadia 
Neen...”

“Ja...” Tab sah, wie Dan Zeyrules Blick zu Boden glitt. “Mendan Kana hat sie 
entführt... Oder Vor Ivoldor...”

Plötzlich begriff Tab, dass Dan vermutlich noch gar nicht die ganze Wahrheit 
kannte. “Anakin Vvader.”

“Was?”
“Mendan Kana und Vor Ivoldor sind beides Identitäten des uralten Moonlords  

Anakin Vvader.”
“Ich hab’ nie von ihm gehört... ‘uralt’ sagtest du?”
“Ja... Entweder ist er unsterblich oder er gehört einem sehr langlebigen Volk an... 

Sein wirklicher Name ist ein Anagramm der beiden anderen.”
Dan ließ ein leises, wütenden Schnauben ertönen. “Dieser verdammte... Kana 

hat Anagramme schon immer geliebt. Genau so, wie er Zusammenhänge zwischen 
Namen mochte...”

Tab schwieg.
“Schön, wenn einem das jetzt alles auffällt...”, bemerkte Dan. “Die ‘Morning 

Dawn’ und die ‘Nightfall’. Die Morgendämmerung und der Einbruch der Nacht... 
Die Namen passen perfekt zusammen und jetzt wissen wir auch wieso.”

Tab sagte einen Augenblick lang nichts.. “Er war auf dem Todesmond? Anakin 
Vvader?”

“Er hat ihn mit seinem Schiff geentert. Irgendwie konnte ich ihn eine Weile lang 
aufhalten. Jadia hat den Hyperantrieb aktiviert... Wir wollten den Mond auf Über-
lichtgeschwindigkeit beschleunigen...”

“...und dann den Antrieb sprengen”, verstand Tab. “Geile Idee”, fügte er hinzu. 
“Dann wäre der Mond für alle Zeiten im Hyperraum geblieben.”

“Ja... Aber das war gar nicht nötig. Anakin Vvader ist geflüchtet, während der 
Countdown für den Antrieb lief. Er muss geahnt haben, was wir vorhatten. Er hat 
Jadia mitgenommen.”

“Tut mir Leid...”, brachte Tab hervor. Mehr wusste er nicht.
“Der Mond ist jetzt im Orbit um Dagobah”, sagte Dan. “Passwortgesichert. Aber 

dieser Planet ist so abgelegen, dass ihn eh niemand finden wird. Die Crow’s Claw ist 
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schon weggesprungen, wie Sie ja von Calon gehört haben.”
“Ja... Wir können übrigens auch ‘Du’ sagen.”
“Okay. Ich bin Dan.”
“Tab.”
Keiner der beiden wusste, warum Sie sich jetzt noch einmal die Hand gaben.
“Du hast den Todesstern analysiert, nicht wahr?” Dan hatte sich einen kleinen 

Holzbecher mit Wasser genommen und trank nun einen Schluck. “Vor meiner Un-
dercover-Mission auf dem Stern hab’ ich einen Bericht von dir gelesen.”

“Ja...”, bestätigte Tab. Draußen donnerte es erneut. “Der Bericht basierte auf 
frühen Sekundärplänen... Wir haben noch während der Konstruktion des Sternes 
immer wieder kleinere Informationen über einzelne Bereiche erhalten können. Mit 
der Zeit ergaben sie wie Puzzleteile einen recht guten Eindruck vom kompletten 
Stern.”

“Vielleicht ist das der Wille der Macht...”
“Was meinst du?” Tab, der gerade Ajilé die Hand gestreichelt hatte, sah zu Dan 

auf.
Der andere Mann erwiderte seinen Blick. “Du bist ein Experte darin, große Da-

tenmengen zu durchschauen. Puzzles zu lösen. Und niemand auf der Seite der Gu-
ten weiß so viel über den Todesstern. Es ist vielleicht kein Zufall, dass du in die 
Sache mit dem Todesmond hineingezogen wurdest...”

Tab schwieg und dachte darüber nach. Es war gut möglich, dass Dan Recht hatte. 
“Ajilé ist Expertin für die Geschichte der Sith. Und durch die Morning Dawn wurde 
auch sie in den Plan von Anakin Vvader verwickelt...” Tab dachte über Dans Rolle 
nach. “Du bist vielleicht kein normaler, aber doch zumindest eine Art Jedi, oder? 
Und du hast eine ziemlich heftige Ausbildung hinter dir.”

Dan machte eine Geste, als könne das in etwa hinkommen. “Und Jadia ist Exper-
tin für Raumschiffcomputer... Es war bestimmt kein Zufall, dass ausgerechnet sie 
auf die Spur der Nightfall gestoßen ist.”

Wieder trat ein Schweigen ein. Tabs Gedanken waren zur Hälfte bei Ajilé und zur 
anderen Hälfte bei der Macht. Es also wirklich einen übergeordneten Willen, der zu 
einem gewissen Grad die Geschichte jedes Lebewesens lenkte?

“Warum bist du hergekommen?”, fragte er Dan schließlich.
“Ich dachte, dass ich Yodas Hilfe brauchen würde. Aber jetzt wird mir klar, dass 

ich auch deine und Ajilés brauche. Und dass ich vielleicht sogar unbewusst wegen 



203

euch nach Dagobah gereist bin.”
“Hilfe... Selbst mit dem Todesmond können wir doch unmöglich die Nightfall, 

das Imperium und die Morning Dawn bekämpfen.”
“Vielleicht schon. Vielleicht hat uns die helle Seite der Macht den Todesmond zu-

gespielt, um uns zumindest eine kleine Chance zu geben.” Dan hielt einen Moment 
inne. “Aber ich brauche zuerst Hilfe, um Jadia zu retten.”

Wieder fanden sich beide in einem Geniestreich der Macht wieder. Hätte Dan 
jemand anders gebeten, zuerst Jadia und dann die Freiheit der Galaxis zu retten, 
dann hätte dieser jemand abgelehnt.

Tab Seenall, der mit immer verzweifelterem Gesichtsausdruck auf die bewusst-
lose Ajilé starrte, nicht.

Tab verstand.
“Okay”, sagte er. “Anakin Vvader will den Todesmond. Locken wir ihn her.”
Dan grinste dankbar, da Tab zugestimmt hatte zu helfen. “Yeah... Und dann zer-

ballern wir sein Schiff.” Er musste kurz lachen. “Der cleverste Sith-Lord aller Zei-
ten springt aus dem Hyperraum und will irgendeinen komplexen Plan durchziehen 
und wir jagen sein Schiff einfach hoch.”

Auch Tab grinste. So hoffnungslos die Lage auch war, allein die Vorstellung, das 
Problem derart simpel zu lösen, hatte etwas. “Okay...”, schob er den Spaß beiseite. 
“Er wird sicherlich mit einer riesigen Flotte der Nightfall in das System springen.”

Einen Augenblick lang überlegten beide angestrengt, wie um alles in der Gala-
xis sie einen Plan austricksen konnten, der vermutlich innerhalb von Jahrtausenden 
entwickelt worden war.

“Ist der Todesmond...”, begann Tab. “Macht der Todesmond den gesamte Reaktor 
des Todessterns aus?”

“Ich denke schon...”, meinte Dan. “Die Primärpläne enthielten vermutlich falsche 
Informationen?”

“Ja... So bin ich überhaupt erst auf den Mond gestoßen...” Tab dachte so konzen-
triert nach, wie er nur konnte. “Ich hab’ etwas übersehen...”

“Hoffentlich nicht...”
“Doch...” Tab vergrub das Gesicht in den Händen. “Seit ich deine Nachricht ge-

hört habe, habe ich immer überlegt, wo im Reaktor man eine kleine Kampfstation 
hätte konstruieren können. Dass die gesamten Reaktorpläne gefälscht sind und der 
komplette Reaktor des Todessterns der Todesmond ist... Das hab ich übersehen.”
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“Weißt du Tab, ich bin dankbar, dass die Macht mir keinen Jedi-Krieger sondern 
einen Informatiker geschickt hat.”

Tab grinste kurz, legte seine Stirn dann jedoch augenblicklich wieder in Sorgen-
falten. “Der Todesstern hat den Todesmond konstruiert, war vorher also gar nicht 
einsatzfähig.”

“Du meinst: keine Waffen, kein Hyperraum?”
“Vor allem kein Hyperraum.”
“Ah...”, sagte Dan. “Jetzt versteh’ ich. Der Antrieb des Todessterns war zwar in 

den äußeren Schichten, die Energie kam jedoch vom Todesmond im Zentrum.”
“Dann habe ich jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht.”
“Welche überwiegt?”
“Die gute.”
“Sonst hätte ich dich jetzt auch raus in den Regen geschickt.”
“Wo bist du an Bord des Todesmondes gekommen...?”
“In der Nightfall Basis”, antwortete Dan. “Ich glaube, ich war zuerst auf einer 

Raumstation und dann auf dem Mond, nachdem ich vom Todesstern mit einem 
Schiff dorthin gebracht worden bin.”

“Der Todesstern war aber zum gleichen Zeitpunkt wo?”
Dan überlegte kurz. “Irgendwo im Alderaan System. Ich wurde noch vor dem 

Sprung nach Yavin gefangen genommen, denke ich. Das hab ich aus den Logbü-
chern einiger Offiziere des Mondes erfahren.”

“Der Todesstern ist also von Alderaan nach Yavin gesprungen, während der To-
desmond in der Nightfall Basis stationiert war”, sagte Tab. “Dazu hat der Stern 
jedoch sicherlich Energie benötigt. Das wiederum bedeutet...”

“Es gab einen zweiten Todesmond.”
“...der bei Yavin mit in die Luft geflogen ist. Wir sollten Skywalker mal ‘nen 

Drink spendieren.”
“Moment...”, sagte Dan und er wurde sichtlich nervös. “Ist es sicher, dass der 

zweite Todesmond den Stern nicht verlassen konnte, bevor der Stern gesprengt wur-
de?”

“Ja”, sagte Tab, nachdem er einen Augenblick noch einmal alles durchdacht hat-
te. “Der Mond kann den Stern nicht verlassen, ohne dass der Stern sich öffnet. Da 
bin ich mir sicher.” Er sah Dan verschmitzt an und grinste wie jemand, der soeben 
eine Entdeckung gemacht hatte, die er unbedingt präsentieren wollte. “Natürlich... 
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Der Äquator!”
“Ah...”, machte Dan. “Alles klar.”
“Der Mond hat eine Linie, die einmal um die dickste Stelle herumführt. Dort hat 

er sich geöffnet, um den ersten Todesmond freizulassen.”
“Diesen Öffnungsprozess hätten die Rebellen bemerkt, wenn sie im Yavin Sys-

tem stattgefunden hätte, nicht wahr...?”, fragte Dan.
“Ja...”, kam die Antwort. “Das ist die gute Nachricht. Der zweite Mond ist zer-

stört.”

Yodas Hütte war eine Kombination aus Natur und einigen wenigen Computerkom-
ponenten. Die meisten von ihnen waren als Wandbeleuchtung umfunktioniert wor-
den und hatten nur noch den Zweck, Licht zu erzeugen.

Alle, bis auf eine.
Und diese letzte Komponente, die immer noch ihrer ursprünglichen Bestimmung 

nachkam, piepte.
“Was ist das?”, fragte Tab.
Dan stand auf und ging gebückt auf eine Ecke des niedrigen Raumes zu. “Yoda 

hat es mir vor Jahren mal erklärt, als ich noch bei ihm gelebt habe. Aber dieses Ding 
hat in all der Zeit nie einen Ton von sich gegeben.”

“Was genau ist es...?” Tab war dem anderen Mann durch die Hütte gefolgt und 
kniete nun vor der in die Wand eingebauten Apparatur.

“Ein Empfangsgerät.”
“Ah...”, meinte Tab und seine Stimme verriet, dass er nicht gerade beeindruckt 

war.
“Es empfängt auf einer ganz bestimmten Frequenz. Auf einer sehr extremen, die 

irgendeiner galaktischen Strahlung anhängt... Ich hab’ es nie verstanden.”
Tab sah auf die Anzeige der Frequenz. “Was...? Das ist doch...”
Dan studierte das noch immer piepende Gerät. “Ja?”
“Ein Funksignal bei dieser Frequenz ist derart langsam, es wird für einen Weg 

durch die gesamte Galaxis über vier Jahre brauchen.”
“Ja, Yoda meinte so etwas in der Richtung...”, erinnerte Dan sich. “Aber dafür 

ist das Signal so gut wie gar nicht auffindbar. Die Botschaft kann unmöglich von 
jemand anderem als Yoda gelesen werden.”

“Oder von uns...”, meinte Tab.
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“Du willst sie jetzt abspielen?”, fragte Dan zweifelnd. “Sie ist nicht für uns be-
stimmt.”

“Mag sein. Aber dieses Gerät sieht nicht so aus, als könne es die Botschaft lange 
speichern.” Mit diesen Worten betätigte er zögernd einige Knöpfe.

Und dann wurde eine Nachricht abgespielt, die drei Jahre lang unterwegs gewe-
sen war.

Yoda... Wenn du diese Worte hörst, werde ich tot sein. Der Lord 

des Mondes, Anakin Vvader hat mich damals vorerst am Leben gelas-

sen. Er hat sofort gewusst, dass der Imperator das plant. Vvader 

hatte die Wahl, ob er mich umbringt oder als eine Art Agent am 

Leben lässt. Er hat sich für Letzteres entschieden.

Es ist ein Wahnsinn, Yoda.

Der Lord Anakin Vvader wollte einen Todesmond. Ich verste-

he nicht warum. Ich weiß nicht, warum der Todesmond Antimate-

rieschilde besitzt. Ich weiß nicht, warum dies wichtiger war als 

alles andere.

Der Lord Anakin Vvader ist der, der Gleichgewicht bringen 

soll. So haben es seine alten Priester es vor Tausenden Jahren 

prophezeit. Ich weiß nicht, was aus der Galaxis geworden ist. 

Vielleicht prophezeien sie es noch immer.

Aber Anakin Vvader will kein Gleichgewicht. Er will auf keinen 

Fall Gleichgewicht. Er will einen Todesmond.

Doch er hat in seinem perfekten, über Tausend Jahre alten Plan 

eine einzige Sache übersehen.

Die Gier des Imperators nach Macht.

Warum eine Massenvernichtungswaffe bauen.

Wenn man auch zwei bauen kann?

Nachdem wir den Todesmond im Stützpunkt jener ablieferten, 

die als Nightfall direkt unter Kontrolle Anakin Vvaders stehen, 

konstruierten wir auf Anweisung des Imperators einen weiteren. 

Einen zweiten Todesmond. Nach den selben Plänen.

Mit diesem Todesmond im Bauch wurden wir in die Schlacht von 

Yavin verwickelt. Die Macht ist stark in uns Yoda und sie ließ 

mich wissen, dass der Todesstern zerstört werden würde. Und mit 
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ihm der zweite Todesmond.

Dann würde der einzige Todesmond der Galaxis in der Hand der 

Nightfall und damit in der von Anakin Vvader verbleiben. Ein 

Ungleichgewicht.

Also tat ich etwas, dass ich vielleicht bis in alle Ewigkeit 

bereuen werde.

Ich rettete eine Massenvernichtungswaffe.

Alleine konnte ich unmöglich die Sequenz aktivieren, welche 

die Hülle entlang des Äquators aufklappen lässt Doch mit der 

Macht konnte ich einen sehr exakten Zeitpunkt für den Hyperr-

aumsprung des Sternes wählen. Als der Angriff der Rebellen eine 

Kettenreaktion in Richtung Reaktor auslöste, waren die äußeren 

Schichten so stark geschwächt, dass ich den Stern von innen her-

aus sprengte und Augenblick der Explosion mit dem Todesmond in 

den Hyperraum sprang.

Du wirst dich jetzt sorgen, Yoda.

Denn was würde sein, sollte Anakin Vvader auch diesen Mond in 

seine Gewalt bekommen?

Aber ich schickte ihn zu dem sichersten Ort in der Galaxis.

Ich schickte ihn zur Heimatwelt unseres Volkes, Yoda. Zur Hei-

matwelt der Naan.

“Nein...”, keuchte ein gebeugter, erschöpfter Jedi-Meister, der plötzlich am Ein-
gang zu seiner Hütte stand.

Tab Seenall und Dan Zeyrule drehten sich um und sahen Yoda erschrocken an. 
Sie waren so gebannt von der Botschaft gewesen, dass sie ihn gar nicht hatten kom-
men hören.

“Die Heimatwelt...”, sagte Tab, der langsam die schreckliche Wahrheit realisier-
te. Es gibt einen zweiten Todesmond! Bei den Säulen der Galaxis, lass die Heimat-
welt sicher und versteckt sein! “Wo ist das...? Wo ist der zweite Mond hingesprun-
gen...?”

“Ein Mond springt sehr langsam...”, murmelte Dan leise. “Ich musste den Com-
puter meines Mondes mit Bohruuns Wissen stark modifizieren, damit die Blockade 
überwunden wird und er schneller durch den Hyperraum hierher reisen konnte. Der 
zweite Mond könnte theoretisch noch immer im Hyperraum sein... Oder ihn vor 
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kurzem verlassen haben...”
“Die Heimatwelt...”, sagte Yoda. “Die Heimatwelt, meines Volkes...”
Tab und Dan sahen ihn mit rasendem Puls an. Von überall stürzte Neues auf sie 

zu.
Eine Botschaft eines Toten.
Ein zweiter Todesmond.
Yodas Volk.
“Versklavt worden mein Volk ist. Nicht mehr auf unserer Heimatwelt wir le-

ben...” Er machte eine Pause und stützte sich stärker auf seinen knorrigen Gehstock. 
“Der Naan, der die Nachricht sendete und den Mond zu Heimatwelt schickte, nicht 
wissen er das konnte.  Nichts er weiß aus der Galaxis.”

“Wo...”, keuchte Tab heiser. “Wo ist der Todesmond...?”
“Die alte Heimatwelt meines Volkes”, sagte Yoda, “Coruscant ist.”

Imperator Palpatine stand in einem Kontrollraum des zweiten Todesmondes, jener 
Kampfstation, die er in Auftrag gegeben hatte.

Warum eine, wenn man zwei bauen kann.
Zu seinen Füßen lag ein totes Wesen, dessen Gesicht an das von Meister Yoda 

erinnerte. Palpatine verstand nicht wirklich, wie einer aus Yodas geheimnisvollem 
Volk hierher gekommen war.

Aber die rätselhafte Gestalt hatte ohnehin nicht mehr seine Aufmerksamkeit.
Denn auf einem großen Bildschirm, der den Weltraum um Coruscant zeigte, war 

soeben die gigantische Armada der geheimen Flottengruppe Nightfall aus dem Hy-
perraum gesprungen.

Angeführt wurde sie von dem Schiff, dass Palpatine aus dem einzigen Horror-
märchen kannte, das ein Orden wie die Sith hatte.

Der Nebukadnezar.
Palpatine war verraten worden.
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24. KAPITEL

Sithlords

Coruscant.
Aus dem Weltraum betrachtet besaß der Planet eine rot-braune Farbe. Rela-

tiv wenige Wolken zogen in einem langsamen Wirbel über seine Oberfläche und 
bedeckten nur an einigen Stellen die zahlreichen Lichter einer gigantischen Stadt. 
Von weitem gesehen, erinnerten sie an Feuer und die leuchtenden Kreise von hellen 
Lichtflecken verliehen dem Planeten fast etwas Mystisches.

Coruscant war eine einzige große Stadt. Imperial City wurde sie genannt, manch-
mal auch Coruscant City. Zu den vergangenen Zeiten der Alten Republik hatte sie 
den Namen Galactic City getragen, da sie auch damals schon díe Regierung des 
größten galaktischen Staates beheimatet hatte.

Coruscant hatte schon viele Reiche aufstreben und niedergehen gesehen.
Und schon viele Schlachten miterlebt.
Das hier würde nur eine weitere sein.
Zweiunddreißig Sternenzerstörer der Nightfall waren vor wenigen Augenblicken 

mit einem bläulichen Blitz aus dem Hyperraum gesprungen und schwebten nun vor 
dem tiefschwarzen Weltraum auf den Planeten zu. Die Schlachtschiffe besaßen alle 
die charakteristische Keilform, gehörten jedoch nicht alle dem gleichen Typ an. 
Die Hälfte der Flotte machte die Imperial Klasse aus. Die restlichen Schiffe waren 
solche der Victory, Venator und sogar der alten Acclamator Klasse.

Etwas entfernt von den Sternenzerstörern, ungleich näher an Coruscant,  schweb-
te ein metallener Mond. Wenn man genau hinsah, dann konnte man Tausende Fens-
ter auf seiner Oberfläche erkennen. Einige Stellen auf der Hülle dieser Kampfstation 
waren übersät mit Laserkanonen und ähnlichen Waffen. An anderen Orten befanden 
sich Sensorplattformen und Hangartore, die von blauen Energiefeldern abgeriegelt 
wurden.

In der Nähe des Todesmondes flog ein fremdartiges Raumschiff, die Nebukad-
nezar. Das dunkle, bedrohliche Schiff war von einer Art Nebel umgeben, der die 
Sterne verdeckte. Entlang des länglichen Hauptrumpfes loderten Antriebe und 
Scheinwerfer wie Feuer. Auf eine gewisse Art und Weise wirkte die Nebukadnezar, 
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als käme sie nicht aus dieser Ebene des Daseins. 
Als dürfte sie gar nicht existieren.
Während sich vom offenen Weltraum her die Armada der Nightfall näherte, war 

eine weitere Flotte von Sternenzerstörern unterwegs. Sie war ungleich größer, da 
ihre Anzahl mehr als das Doppelte betrug. Diese Schiffe gehörten dem Galaktischen 
Imperium an und waren Teil der Verteidigungsstreitmacht von Coruscant. Sate Pes-
tage, Großvisier des Imperiums hatte sie geschickt, kurz nachdem die Nightfall 
Flotte eingetroffen war.

Jeder imperiale Offizier erkannte Verrat augenblicklich. Das brachte das Leben in 
einem auf Misstrauen und Kontrolle basierenden System mit sich.

Doch Sate Pestage war anscheinend nicht nur der einzige Offizier auf dem ge-
samten Planeten, der den Verrat der Nightfall erkannt hatte. Er war wohl auch der 
einzige, der von der Existenz der Nightfall wusste. Alle anderen Führungsoffiziere 
der Verteidigungsbüros von Coruscant starrten in diesem Moment fragend auf ihre 
Wandbildschirme und Displays und hatten keine Ahnung, woher plötzlich eine Flot-
te von 32 Sternenzerstörern gekommen war.

Es war nicht die erste seltsame Ankunft dieses Tages. Vor wenigen Stunden war 
eine Kampfstation in das System gesprungen, die aussah, wie ein kleinerer Todess-
tern. Auch hiermit hatte kaum jemand etwas anfangen können und die Sache war 
noch mysteriöser geworden, als plötzlich Imperator Palpatine mit einem Shuttle 
und einer Gruppe von Soldaten der 501sten Legion zu dem Objekt geflogen war, an 
Bord gegangen war und plötzlich den Kontakt abgebrochen hatte.

Großvisier Sate Pestage verstand die Gründe des Imperators. Er wusste, dass 
das merkwürdige Raumschiff mit dem Aussehen eines Todessterns ein sogenannter 
Todesmond war. Dieser Todesmond war im Inneren des Todessterns vor über drei 
Jahren konstruiert worden und das von naiven Arbeitern, die keinerlei Ahnung hat-
ten, dass sie nicht das Zentrum des Sterns sondern eine eigenständige Kampfstation 
bauten.

Doch der Todesstern war durch ein Übermaß an Glück der Rebellion bei der 
Schlacht von Yavin zerstört worden. Dennoch tauchte plötzlich der zweite der bei-
den Todesmonde auf und antwortete nicht auf die Funknachrichten des Imperiums. 
Aufgrund der enormen Geheimhaltungsstufe des Projektes und der Rätselhaftigkeit 
der Situation war der Imperator persönlich an Bord gegangen.

Vier Stunden später war plötzlich ein fremdartiges Schiff aus dem Nichts auf-
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getaucht und hatte umgeben von dunklem Nebel Kurs auf den Todesmond genom-
men. Kurz darauf war die Sternenzerstörerflotte der Nightfall aus dem Hyperraum 
gesprungen. Und spätestens in diesem Moment war Sate Pestage sich sicher gewe-
sen, dass alle Verteidigungsschiffe benötigt werden würden, die auch nur irgendwie 
verfügbar waren.

Denn auch wenn die 32 Nightfallschiffe zahlenmäßig unterlegen sein mochten 
- das Gefahrenpotential des Todesmondes, der sich möglicherweise in der Hand der 
Nightfall befand, war unbegrenzt. Und das von Nebeln umgebene Schiff konnte 
Pestage nicht einmal einschätzen.

Inzwischen hatten beide Flotten den Todesmond und das Nebelschiff erreicht. 
Ohne weitere Vorwarnung eröffnete die Nightfall das Feuer auf die imperialen 
Schiffe und Sate Pestage gab mit einem grimmigen Gesichtsausdruck den Befehl, 
das Feuer zu erwidern.

Sie würden es noch bereuen, das Imperium verraten zu haben.

Der imperiale Pilot spürte die Erschütterung, als sich der TIE-Jäger aus seiner Ver-
ankerung im Hangar des Sternenzerstörers löste. Da die Zwillingsionen-Triebwerke 
des kleinen Raumjägers sich nicht für das Manövrieren innerhalb einer Halle eigne-
te, wurde der TIE von einem schwachen Traktorstrahl bewegt.

Nach der Aktivierung mehrerer Knöpfe erwachten die Apparaturen im dunklen 
Cockpit zum Leben. Anzeigen für Tankfüllung, Waffenenergie und Lebenserhal-
tungssysteme wurden hochgefahren, während der TIE noch durch den offenen Bo-
den des Hangars hinaus in den Weltraum bewegt wurde.

Der Pilot ging die Standartprozedur zur Kontrolle der wesentlichen Systeme 
durch und zündete dann den Antrieb.

“TIE/In 042 ist online”, meldete er durch das in seinen Helm integrierte Funkge-
rät. Der Helm diente nicht nur zur Kommunikation innerhalb seiner Kampfgruppe, 
sondern versorgte den Piloten auch mit lebenswichtigem Sauerstoff.

“Hier TIE/In 045. Ich sende Signal. Formation bilden.” Die Stimme eines ande-
ren imperialen Piloten wurde nur verzerrt wiedergegeben.

“Bestätige.”
Es war üblich und charakteristisch für TIE-Jäger in einer Dreier-Formation zu 

fliegen, um mehr Feuerkraft bündeln zu können. Da der andere TIE-Jäger offenbar 
einen seiner zwei Flügelmänner verloren hatte, hatte er auf sich aufmerksam ge-
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macht, damit der Platz wieder besetzt werden konnte.
Der Pilot hielt auf die Quelle des Signals zu und befand sich bald in einer For-

mation zusammen mit zwei weiteren Jägern. Die TIEs schossen mit kreischenden 
Triebwerken auf die gegnerische Flotte zu.

Auf Sternenzerstörer.
“Hier Jägerleitzentrale des imperialen Sternenzerstörers Onid”, erklang es über 

Funk. “Wir schicken Ihren Zielcomputern Daten über die feindliche Streitmacht, 
damit Sie Freund und Feind von einander unterscheiden können.”

Der Pilot starrte ungläubig auf die Flotte von Sternenzerstörern, auf die sie zu-
hielten. Er wusste von zwei oder drei Fällen, in denen ein Captain eines kleineren 
Kampfschiffes zusammen mit seiner Führungscrew Meuterei begangen hatte und 
zur Rebellion übergelaufen war.

Aber das hier war kein bemitleidenswerter Angriff der Rebellion.
Das hier waren 32 Schlachtschiffe, die ein Paradebeispiel imperialer Formation 

angenommen hatten.
“TIE/In 042, hier Formationsführer”, kam es mit einem Rauschen aus dem Funk-

gerät. ”Wir konzentrieren uns auf den vordersten dieser Sternenzerstörer. Ich mar-
kiere das Ziel.”

Mit etwa 1.200 km/h schossen die TIE-Jäger, deren Zahl inzwischen in die Hun-
derte ging, auf die feindliche Flotte zu. Dank ihrer Zielsysteme und den gedrill-
ten Piloten flogen die TIEs in perfekter Einheit und exakt aufeinander abgestimmt. 
Knapp einhundert Kilometer hinter ihnen schwebte die Verteidigungsstreitmacht 
Coruscants, welche immer mehr Jäger aussetzte.

Imperator Palpatine spürte die Dunkle Seite der Macht so stark wie schon lange 
nicht mehr. Üblicherweise genoss er diese Entladungen und Wellen finsterer Ener-
gie. Aber dieses Mal war etwas daran anders.

Etwas Entscheidendes.
Die Dunkle Seite wurde kontrolliert.
Nicht völlig, das war keinem lebenden Wesen möglich. Aber irgendwer oder ir-

gendetwas zwang einem Teil der Macht seinen Willen auf. Und das war höchst 
beunruhigend.

Palpatine schritt mit wehendem schwarzen Gewand einen grauen Korridor ent-
lang. Die Hände hatte er vor dem Körper gefaltet, ganz als würde er durch eine 



213

Parade von Sturmtruppen schreiten. Doch alle Sturmtruppen, die er für den Kampf 
gegen die automatischen Verteidigungsdroiden mitgebracht hatte, waren tot. Er hat-
te sie umgebracht, denn auf diesem Mond gab es Geheimnisse, welche nicht für 
niedere Soldaten bestimmt waren.

Palpatine befand sich jetzt fast allein auf der Station.
Fast.
“Die Dunkle Seite ist stark hier...”, sagte er in einer krächzenden, vom Alter und 

einem Attentat der Jedi angegriffenen Stimme.
Am anderen Ende des kargen Ganges stand der Sith-Lord Anakin Vvader. Der 

fleischgewordene, böse Zauberer aus den Albträumen der Sith. Palpatine hatte von 
seinem einstigen Meister Plaguis nur wenig über die Legende von Anakin Vvader 
erfahren können. Er hatte seinerzeit als ein Auserwählter gegolten, der die Macht ins 
Gleichgewicht hatte bringen sollen.

Anakin Vvader hatte sich zum Herrscher eines Mondes gemacht, auf den das 
Sith Imperium solche Lords verbannt hatte, die zu gefährlich geworden waren. Es 
hieß, er habe große Macht erlangt, doch das Gleichgewicht hatte er niemals bringen 
können. Deshalb war er verflucht worden, bis in alle Ewigkeit weiterzuleben und an 
seinem Versagen zu leiden.

Palpatine war sich sicher, dass diese Legende teilweise nicht wahr sein konnte. 
Doch das sprichwörtliche Körnchen Wahrheit war sicherlich darin enthalten.

Und so hatte Darth Plaguis das Baby, welches er mittels der Macht vor über vier-
zig Jahren geschaffen hatte, Anakin genannt.

Und Palpatine taufte den Sith-Lord, der aus diesem Kind geworden war, Vader.
Aus purem Sarkasmus. Aus dem Wissen heraus, die Jedi würden in ihm den 

Schaffer des Gleichgewichtes sehen.
“Dieser Mond hier...”, erklärte Anakin Vvader und dabei sprach er direkt in Pal-

patines Geist. “Ist ein unerschöpflicher Quell der Dunklen Seite.” Hinter der dunk-
len Kapuze waren nicht eimal die ungefähren Umrisse eines Gesichtes zu erkennen. 
Vvader hatte sich vollkommen verschattet. “Weiß du, Sidious, warum die Dunkle 
Seite auf Korriban so stark ist?”

Palpatine stand völlig still. Er beschloss, zu antworten, um Zeit zu gewinnen. 
“Die Gräber der alten Sith Lords...”, sagte er. “Dazu kommen vergangene Morde, 
Blutbäder... Verrat unter den Sith.”

“In etwa...”, bestätigte Vvader. “Die dunkle Aura Korribans rührt von seiner Ver-
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gangenheit her. Die dieses Todesmondes hier von seiner Zukunft.”
Palpatine verstand nicht. Er beäugte Anakin Vvader aufmerksam und hochkon-

zentriert, wohl wissend, dass dieser jeden Augenblick angreifen würde.
“Die Dunkle Seite ist hier nicht stark aufgrund der Taten, die schon geschehen 

sind, sondern aufgrund jener, die der Mond noch vollbringen wird.”
Als Vvader diese Worte ausgesprochen hatte, zündete Palpatine sein Licht-

schwert. Diesmal blieb ihm keine Zeit für eine Falle, wie er sie damals bei den Jedi 
geschaffen hatte. Diesmal musste er angreifen. Er schöpfte so viel dunkle Energie, 
wie er innerhalb einer Sekunde in sich aufnehmen konnte, und dann stieß er sich 
vom Boden ab.

Sate Pestage saß in seinem Sessel in der Verteidigungszentrale Coruscants. Die gro-
ße Halle besaß mehrere Ebenen und Arbeitsstationen für etwa siebzig Offiziere. 
Überall liefen Männer und auch einige Frauen unterschiedlichsten Alters eilig um-
her, riefen Kommandos und nahmen wiederum welche an.

Kommandantin Lee Sinho, die militärische Beraterin Sate Pestages, war in die-
sem Augenblick zu ihm getreten und reichte ihm den taktischen Bericht der Ab-
teilung für Feindanalyse. “Das ist alles, was bis jetzt ermittelt werden konnte. Die 
Beobachtung geht selbstverständlich weiter”, sagte Sinho.

Sate Pestage nickte und nahm das Datapad mit seinen zitternden Händen in Emp-
fang. Seine Hauptaufgabe bestand darin, das Imperium im Großen und Ganzen zu 
regieren. Das bedeutete, er entschied beispielsweise, wie viele Kampfschiffe an der 
Eroberung eines Planeten teilnehmen sollten. Doch er führte für gewöhnlich kei-
ne Schlachten an. Normalerweise waren entweder Imperator Palpatine oder Lord 
Vader zugegen, die beiden einzigen Männer, die höher gestellt waren als er, und 
überwachten derartige Schlachten.

“Der Feind hat 32 Sternenzerstörer”, erklärte Lee Sinho, während Pestage die 
Details studierte. “Unseren Scans zufolge sind sie mit jeweils sehr wenigen Jägern 
bestückt, die allerdings eigenartige Signaturen besitzen. Sie starten erst in diesen 
Minuten, deshalb wissen wir noch nicht viel.”

Pestage biss sich auf die Unterlippe.
“Was wir vor allem nicht wissen”, begann Sinho zögerlich, “ist, wer überhaupt 

unser Feind ist.”
Die Augen des Großvisiers waren auf sein Datablatt gerichtet, doch der Blick 
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ging ins Leere.
“Wir haben Piraten aufgrund der Größe der Streitmacht und ihrer Formation aus-

geschlossen.” Sinho machte ein kurze Pause, um dem taktischen Bildschirm an der 
Wand neben ihr einen raschen Blick zuzuwerfen. “Wir glauben auch nicht, dass die 
Rebellion über derart viele Sternenzerstörer verfügt...”, erklärte sie dann.

“Nein...”, sagte Pestage leise. Er wusste genau, wer es war, der sie da angriff. 
“Wenn es nur die Rebellen, Piraten oder von mir aus auch ein paar Überläufer wä-
ren, dann gäbe es kein Problem. Wir sind denen zahlenmäßig zwei zu eins überle-
gen.”

Diesmal war es Sinho, die schwieg.
“Nur der Imperator, Vader und ich wissen von ihnen. Sie sind die geheimste der 

imperialen Organisationen. Jedenfalls waren sie es bis jetzt”, murmelte Pestage. Er 
sah Sinho durchdringend an. “Sie verfügen über Technologie, die der unseren weit 
überlegen ist. Dies ist zum Glück der Teil der Flotte, den sie nicht aufgerüstet oder 
selbst konstruiert haben. Der Nachteil ist, dass sie ihn verwenden, um unsere Piloten 
zu verwirren. Sternenzerstörer gegen Sternenzerstörer.”

“Aber Sir”, begann Sinho. “Wenn es nur 32 Schiffe sind und diese nicht aufgerüs-
tet wurden, dann sind wir absolut im Vorteil.”

“Das Problem, meine Liebe”, sagte Pestage, “ist, dass die Nightfall die gerissens-
ten Strategen der Galaxis besitzt. Das ist kein Verzweiflungsangriff. Das ist exakte 
Berechnung.”

“Angriff in Verteidigungsquadrant 66!”, rief plötzlich ein Offizier auf einer der 
oberen Ebene der Verteidigungszentrale. “Ein feindliches Schiff.”

Pestage sah fragend nach oben. “Was...?”
Lee Sinho zuckte mit den Schultern. “Anscheinend ist eines der Feindschiffe aus 

der Formation ausgebrochen...”
“In Quadrant 66 sind jetzt zwei feindliche Schiffe!”, rief der gleiche Offizier. 
Der Großvisier hatte plötzlich ein ungutes Gefühl im Magen. Als ob etwas nicht 

stimmte.
“Drei feindliche Schiffe in Quadrant 66!”, rief der Mann nun und plötzlich hatte 

er eine Laserpistole in der Hand.
“Was um alles in der Galaxis soll das...?” Sate Pestage sah Lee Sinho ratlos und 

unsicher an. “Es gibt keinen Verteidigungsquadranten 66...”
“Nein”, bestätigte Sinho. “Das ist eine Anspielung auf die Order 66. Und die drei 
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Schiffe waren ein Countdown.”
Plötzlich brach oben ein Schusswechsel aus. Der Offizier der geschrieen hatte, 

verschanzte sich hinter einer Konsole und feuerte auf Sicherheitspersonal. Und auf 
einmal bekam er Unterstützung von weiteren Offizieren.

“Die Order 66 war der größte Verrat in der Geschichte des Imperiums”, sagte 
Sinho und plötzlich hatte auch sie einen Blaster in der Hand. “Das hier wird der 
zweitgrößte.”

Und dann verstand Pestage plötzlich. “Sie sind Agentin der Nightfall!”
Ein Sturmtruppler der Coruscant Garde warf sich auf Lee Sinho und brachte die 

Frau zum Fall. Der Großvisier wurde von zwei weiteren Gardisten gepackt und 
in Sicherheit gezerrt, während in der Verteidigungszentrale bereits völliges Chaos 
ausgebrochen war.

Überall waren auf einmal sogar Stufe-42 Agenten, die jahrelang gewartet hatten 
und nun ihren Auftrag ausführten.

So viele Führungsoffiziere töten wie möglich.

Palpatines rötliche Klinge traf mit voller Wucht auf die von Anakin Vvader und mit 
einem lauten Kreischen prallten die Energiestrahlen gegeneinander.

“Was immer Ihr mit der Macht tut, es ist Euer Untergang!”, schrie Palpatine, 
während er sein Schwert zurückzog und zustach. Anakin Vvader hatte den Angriff 
anscheinend vorhergeahnt, wich im gleichen Augenblick zurück und hatte so genug 
Raum, um die Lichtklinge bei Seite zu schlagen. Augenblicklich nahm der Impera-
tor die Deckung wieder hoch.

“Kommt schon...”, sagte Anakin Vvader in Palpatines Geist hinein. “Das könnt 
Ihr doch besser...” Mit diesen Worten nahm der Moonlord blitzschnell eine Kampf-
stellung ein, die Palpatine noch nie zuvor gesehen hatte und vermutlich Tausende 
von Jahren alt war.

Und dann brach das Duell erst wirklich los.
Anakin Vvader ließ mit einer wirbelnden Bewegung des Schwertarmes seine 

Klinge auf den Imperator zuschnellen. Dieser blockte, konnte in die Abwehr aber 
nicht genügend Kraft legen, um das gegnerische Lichtschwert wirklich zurückzu-
schlagen. Vor Ivoldors Klinge prallte ein wenig ab und eine Zehntelsekunde später 
griff er erneut an, diesmal in etwas verändertem Winkel.

Palpatine realisierte augenblicklich, dass er auch mit machtverstärkten Reflexen 
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nicht stark genug war, um die rasend schnellen, pausenlosen Attacken des Moon-
lords abzuwehren. Daher überließ er sich ganz der Dunklen Seite und vertraute dar-
auf, dass die Macht ihn auch im Kampf gegen einen anderen Sith nicht verraten 
würde. Seine Augen waren bei weitem nicht gut genug, um den Angriffshagel zu 
durchschauen, der nun auf ihn einprasselte, doch sein Körper bewegte sich durch 
die Macht und bot Anakin Vvader Paroli.

Zumindest bis jetzt.
“Viel verloren gegangen...”, hörte Palpatine es in seinem Geist flüstern. Im glei-

chen Moment konnte er gerade noch rechtzeitig einen Stich des Gegners zur Sei-
te lenken. Der Rand seines Umhanges wurde von der rötlichen Energieklinge des 
Feinde aufgerissen.

“Weißt du, Sidious”, sagte der Moonlord. “Die Meister in Banes Linie hatten 
schon immer Probleme, Wissen weiterzugeben. Ihr alle hattet Angst, dass Eure 
Schüler, dieses Wissen nutzen, um Euch vor Eurer Zeit zu vernichten.”

Palpatine sagte nichts und wich jetzt immer weiter zurück, um mehr Zeit zur 
Abwehr der wirbelnden Angriffe des Gegners zu haben.

“Mit anderen Worten”, hallte es in seinem Kopf, “mit jedem toten Meister ist Wis-
sen verloren gegangen.” Palpatine fühlte, wie Vvader ihn aus dem Dunkel heraus 
anstarrte. “Was glaubt Ihr, welche Geheimnisse mit Eurem Meister untergegangen 
sind, als Ihr ihn im Schlaf ermordet habt?”

Der Imperator ließ ein wütendes Kreischen ertönen und schoss mit der freien 
Hand einen gleißend blauen Energieblitz auf seinen Feind. “Wenn Ihr ein paar von 
den Euren weitergeben wollt, dann wäre dies jetzt der letzte Zeitpunkt!”

“Narr...” Anakin Vvader nahm die linke Hand hoch und lenkte die Machtblitze 
in alle Richtungen hab. Knisternd trafen sie die Wände des Korridors und verbrann-
ten den Durastahl. Die Deckenbeleuchtung wurde ebenfalls getroffen und flackerte. 
Nach einigen Sekunden sah Palpatine ein, dass sein Angriff nichts bewirkte.

“Ihr nutzt die Dunkle Seite ganz einfach”, erklärte Anakin Vvader, “auf einem 
viel zu niedrigen Level.” Dann riss der Sith beide Hände auf Schulterhöhe hoch. 
Das rote Lichtschwert blieb aktiviert und schwebte etwa einen Meter vor ihm in 
der Luft.

Nun jagte eine Erschütterung der Dunklen Seite durch die Macht und ließ Palpa-
tine mehrere Meter durch die Luft wirbeln. Als der Imperator auf dem Boden auf-
kam, wurde er augenblicklich wieder hochgerissen und seine Füße verloren Kontakt 
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zum Boden.
“Das ist die Strafe für die Konstruktion des zweiten Mondes...”, sagte Vvader und 

mit diesen Worten schleuderte er einen unsichtbaren Machtball auf Palpatine, der 
ihn erneut durch den Korridor stieß. Diesmal flog der Imperator derart weit, dass er 
durch eine offene Tür in eine größere Halle geworfen wurde. Anakin Vvader folgte 
ihm.

Der Moonlord näherte sich langsam dem mühsam wieder aufstehenden Palpatine 
und gab ihm so Zeit, sich zu erholen.

Der Imperator erhob sich schließlich, zog sein Lichtschwert und ließ sich dann 
so tief in die Macht fallen, wie nur irgendwie möglich. All seinen Hass, den er 
irgendwann schon einmal gehegt hatte oder immer noch hegte, all seinen Zorn auf 
den Feind, der anscheinend mächtiger war als er, all das nahm er in sich auf und ließ 
so die Dunkle Seite seine Kraft vervielfachen.

Er hatte Windu bezwungen.
Er hatte Yoda in die Flucht geschlagen.
Wer immer nun sein Gegner sein mochte, auch er würde fallen.
Palpatine jagte in einer wirbelnden Bewegung auf Vvader zu und schmetterte 

seine scharlachrote Klinge auf die des Feindes. Dieser blockte, hatte das Schwert 
nun allerdings dicht vor dem Körper und in einer sehr defensiven Position. Palpatine 
nutzte das. Er nahm seine Deckung runter und verwendete die linke Hand für einen 
blitzschnellen Machtstoß. 

Vvader wurde drei Meter durch die Luft geschleudert. Der Moonlord landete auf 
den Beinen und geriet nicht einmal ins Wanken.

Aber der Imperator nutzte die Zeit.
Und erkannte etwas Entscheidendes.
Er konnte nicht gewinnen.
All seine bisherigen, stets gescheiterten Angriffe hatten zum Ziel gehabt, Anakin 

Vvader zu töten. So, wie er Agen Kolar erstochen und Saese Tiin einfach aufge-
schlitzt hatte. Damals in seinem Büro, als die vier Jedi-Meister in seine Falle ge-
laufen waren.

Doch Anakin Vvader ließ sich nicht erstechen. Er ließ sich nicht einmal töten. 
Alles, was Palpatine tun konnte, war zu überleben.
Er fiel ins Juyo und nahm damit die letzte der sieben Lichtschwertformen an. Sie 

war dem Vaapad nicht unähnlich, jenem Stil, den Mace Windu entwickelt hatte. Der 
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nun tote Jedi-Meister hatte wie alle anderen das Juyo für eine unfertige, unausge-
reifte Form gehalten und sie deshalb verändert.

In Windus letztem Duell, in seinem Kampf gegen Palpatine hatte der Jedi Vaapad 
eingesetzt. Sein Gegner dagegen Juyo. Und vielleicht hatte Windu kurz vor seinem 
Tod noch die Wahrheit begriffen.

Juyo brauchte keine scheinbare Weiterentwicklung wie das Vaapad.
Denn nicht die Form war unausgereift gewesen. Sondern die Anwender. Die 

Jedi.
Palpatine dagegen war ein Meister dieser Form. Er ließ die dunkle Seite durch 

sich strömen, bis sie durch ein Netz ähnlich Blutadern in jeden Teil seines Körpers 
gelang war. Er trat einen Schritt vor, zog aber gleichzeitig den Oberkörper mitsamt 
seinen Armen etwas zurück. Das rote Lichtschwert, dessen Klinge Palpatines fal-
tiges Gesicht erleuchtete, war ebenfalls zurückgezogen, jedoch exakt auf Anakin 
Vvader gerichtet.

Für einen Unwissenden mochte dies vielleicht gewirkt haben, als hätte Palpatine 
zu einem Stich ausholen wollen. Doch tatsächlich waren die Bewegungen des Juyo 
derart unvorhersehbar, wechselhaft und scheinbar abgehackt, dass die Eröffnungs-
haltung fast bedeutungslos war. Denn die Klinge konnte im nächsten Augenblick 
ohnehin überall sein.

„Juyo...“ Vvaders Stimme ertönte als ein Flüstern in Palpatines Bewusstsein. „Ich 
vergaß die Versessenheit der Jedi und selbst der Sith auf Lichtschwertformen...“

Palpatine beachtete diese Worte nicht und stürmte los. In der Vorwärtsbewe-
gung riss er die Klinge in einem Wirbel nach oben und schlug Anakin Vvaders 
Schwertarm in Richtung dessen Kopfes weg. Vvader reagierte augenblicklich, ließ 
sein Schwert nach unten schnellen, während Palpatine sich entsprechend bewegte, 
wechselte er plötzlich die Richtung und der Imperator konnte nur knapp unter dem 
Angriff hinwegtauchen.

Palpatine nahm sein Schwert blitzschnell wieder hoch und führte einen schnör-
kellosen Hieb aus, den Anakin Vvader mit diagonal stehender Klinge blockte. Als 
die Lichtschwerter sich berührten und dann mehrere Sekunden funkensprühend 
gegeneinander gedrückt wurden, entwickelte Vvader von einem Moment auf den 
anderen eine übermenschliche Kraft und stieß Palpatine nach hinten und fast in 
Richtung Boden.

Schnaufend taumelte Palpatine rückwärts weg, ließ die Macht seine Schmerzen 
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betäuben und attackierte seinen Gegner mit einem Schlag, der in einer kurvenarti-
gen Bahn auf Vvader zu kam. Doch der Moonlord riss die Hand mit seinem Licht-
schwert in einer Bewegung nach oben, bei der er eigentlich kaum Kraft hätte haben 
dürfen und wehrte Palpatines Angriff mühelos ab.

Dann nahm er die linke Hand hoch und schmetterte Palpatine gegen eine Wand 
der Halle. Der Imperator keuchte, als ihm die Luft aus den Lugen gepresst wurde.

„Jetzt weiß ich es...“, ächzte Palpatine. „Diese letzte Bewegung... Was Ihr da tut, 
hat mit Lichtschwertkampf nichts mehr zu tun...“

„Hm...“, flüsterte Anakin Vvader. „Entweder das. Oder es ist eigentlich die Ur-
form des Lichtschwertkampfes. Die Essenz, das Allerwesentlichste.“

Einen Augenblick lang herrschte Stille. Der Imperator kauerte sitzend, mit dem 
Rücken an die Wand gelehnt und mit müden Augen auf dem grauen, matt glänzen-
den Boden. Anakin Vvader stand mit aktiviertem Lichtschwert drei Meter von ihm 
entfernt. Wie immer verbarg die dunkle Kapuze sein Gesicht im Schatten.

„Ewiges Leben... durch einen Fluch...“, keuchte Palpatine schließlich. „Ihr sucht 
ewige Herrschaft, nicht wahr...?“ Er hustete. „Ihr wollt die Ewigkeit nicht als Diener 
verbringen...“

„Ich lebe so lange, bis ich der Macht das Gleichgewicht gebracht habe“, kam die 
telepatische Antwort.

„Deshalb wollt Ihr den Todesmond...“
„Deshalb will ich den Todesmond.“
„Was tut dieser Mond...“
„Er muss nichts tun“, sagte Vvader. „Das ist der Witz. Er muss nur existieren.“
Palpatine verstand nicht.
„Plaguis hat Euch doch ein wenig über galaktische Phänomene beigebracht, 

oder...?“
„Ja...“
„Dieser Mond besitzt Schutzschilde gegen Antimaterie.“
Und dann traf Palpatine die Erkenntnis.
Im gleichen Moment tauchten Sturmtruppen aus sämtlichen Türen der Halle 

auf und eröffneten das Feuer. Anakin Vvaders schwarzer Umhang wurde durchlö-
chert und rötliche Laserstrahlen schossen anscheinend mitten durch den Körper des 
Moonlords hindurch.

Vvader sprang hoch und griff eine Gruppe der etwa hundert Soldaten an. Wäh-
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renddessen zerrten andere Sturmtruppen Palpatine auf eine mit Repulsoren ausge-
rüstete Trage. Dann spürte er, wie er sehr schnell durch mehrere Korridore bewegt 
wurde. Er hörte das Geräusch von Laserschüssen und unzähligen Schritten.

„Sir, in der ganzen Kampfstation wird gekämpft“, sagte eine Stimme, die ohne 
Zweifel einem Sturmtruppler gehörte. „Der Feind hat uns unbekannte und überlege-
ne Elitesoldaten. Wir können die Station unmöglich halten.“

„Wir müssen...“, wimmerte Palpatine noch.
Die Verletzungen aus dem Kampf mischten sich in die Dinge, die er erfahren 

hatte.
Anakin Vvader lebt.
Er ist eine Art Untoter und kann kaum getötet werden.
Er hat jetzt einen Todesmond.
Der Todesmond hat Antimaterieschilde.
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25. KAPITEL

Antworten

Es gibt zwei Sätze in dieser Galaxis, die von einigen für ‚wahr‘ erachtet wer-
den.

Vom Tod gibt es kein Zurück. Wer stirbt, der mag als Machtgeist und in den Erin-
nerungen von Freunden und Feinden weiterleben, aber er wird nicht wieder auf die 
Art lebendig, auf die er es sonst immer gewesen ist.

Verrat ist der Weg der Sith. Jeder Sith-Schüler wird ausgebildet, um seinen Meis-
ter zu übertreffen. Teilweise geschieht dies, weil der Meister dem Schüler vertraut. 
Weil er nicht glaubt, von dem verraten zu werden, den er ausgebildet hat.

Dabei hat der Meister selbst doch zu seiner Zeit nicht anders gehandelt. Ist dieses 
Verhalten, die Tradition nicht sogar im Sith-Kodex verankert?

„Through strength, I gain power. 

Through power, I gain victory. 

Through victory, my chains are broken.“

Durch Stärke erhalte ich Macht.

Durch Macht erlange ich den Sieg.

Durch den Sieg zerbersten meine Ketten.

Ist das nicht der Weg des Schülers? Mächtiger und immer mächtiger zu werden, 
bis er schließlich über seinen Meister triumphiert und ihn tötet? Und sich befreit?

Verrat ist der Weg der Sith. Darth Vader hat einst Mace Windu verraten. Er hat 
Obi-Wan Kenobi verraten. Er hat Yoda verraten. Er hat Padmé verraten. Er hat jeden 
einzelnen Jedi verraten. Er hat jedes einzelne Wesen verraten, das an das Gute in 
ihm geglaubt hat.

Was, wenn nicht dieser ultimative Verrat, kann einen Jedi in den Inbegriff eines 
Sith verwandeln?

Es fehlt am Ende noch eine Zeile des Sith-Kodex.
„The Force shall set me free.“

Die Macht wird mich befreien.

Dieser Satz ist es, an den Anakin Skywalker seit seiner Kindheit geglaubt hat. Er 
hat schon an diese Worte geglaubt, ehe er sie auch nur das erste Mal gehört hat. Wer 
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mächtig ist, ist frei. Die Macht würde ihn befreien.
Mit diesem Gedanken, mit diesem Wissen, mit dieser sogenannten Wahrheit, ver-

lässt er Tatooine und sein unfreies Leben als Sklave.
Er begibt sich in die Gefangenschaft der Jedi.
Und dann in die Gefangenschaft des Imperators.
Er war in seinem ganzen Leben noch nie frei.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder diese Tatsache macht ihn zum perfekten 

Sith, da sein Hass auf jedes Wesen, das frei ist, ihn antreibt. Oder aber die Gefan-
genschaft lässt ihn irgendwann verzweifelt nach Freiheit greifen.

Verrat ist der Weg der Sith.
Darth Vader ist ein Gefangener des Imperators. Durch die Verletzungen aus dem 

Duell auf Mustafar wurde er stark geschwächt. Er hat weniger Gliedmaßen. Damit 
hat er auch weniger Blut. Weniger Midi-Chlorianer. Weniger Macht.

Keine Freiheit.
„Jetzt diene ich niemandem mehr und will nur noch Rache.“ Vvader kennt diesen 

Satz, doch er stammt nicht von ihm. Er wurde für ihn gesprochen. Vor wenigen 
Tagen erst. Auf Hoth.

Vom Tod gibt es kein Zurück. 
Der Noghri Bohruun, Palpatines ältester Schüler, hing im Würgegriff Vvaders in 

der Luft und seine letzten Worte waren keine Flüche und Beschimpfungen gewesen. 
Im Gegenteil, der Noghri hatte vor seinem Tod Antworten gegeben.

Rick Jonen sah mit an, wie Bohruun von Darth Vader in die Luft gehoben wurde. 
„Du bist ein Schüler Palpatines, nicht wahr?“, sagte Vader.

Bohruun giftete ihn an. „Der erste. Noch vor Maul. Er hat mich auf einem einsa-
men Planeten zurückgelassen, als meine Loyalität zu meinem Volk größer war, als 
zu ihm. Vor Ivoldor hat mich gefunden und eingesperrt. Jetzt diene ich niemandem 
mehr und will nur noch Rache.“

  „Richtig. Du dienst niemandem mehr“, wiederholte Vvader und schleuderte den 
Noghri in den Abgrund unter der Eisenbrücke.

Warum hatte der Noghri Vader sein Verhalten erklärt? Das hat einen einfachen 
Grund. Bohruun weiß, was Freiheit ist, zumindest, was es sein könnte. Er weiß, dass 
Vvader frei werden will.

Er weiß, dass Verrat der Weg der Sith ist.
Er weiß, dass es vom Tod kein zurück gibt.



224

Vader dagegen weiß, dass Bohruun nur in zweiter Linie ihn töten wollte. Vor 
allem aber Palpatine.

Und egal, ob der Feind meines Feindes nun ein Freund oder ein Feind ist.
Er ist der Weg zur Freiheit.
Vader hat Bohruun nicht mit dem Lichtschwert erstochen, sondern ihn in die 

Finsternis der Schlucht geworfen. Direkt auf einen Felsvorsprung.
Für die Freiheit.
Sind die Sith wirklich böse? Ist überhaupt irgendetwas in dieser Galaxis böse?
Sicher nicht.

Die letzte Stunde war jene gewesen, auf die Großadmiral Techron Tarkin jahrzehn-
telang gewartet hatte. Seit gegen Ende der Klonkriege die Nightfall gegründet wor-
den war, war er pausenlos damit beschäftigt gewesen, eine geheime Flotte aufzu-
bauen, Operationen gegen die Rebellion zu planen und sogar einige wenige gegen 
das Imperium.

Aber er lebte nicht, um zu warten. Er lebte für Brillanz. Er lebte für geniale Takti-
ken und Strategien, welche jeglichen Feind mühelos ausmanövrierten und vernich-
teten. Das Leben als Geheimorganisation hatte seine Reize gehabt, doch war es viel 
zu passiv gewesen. Ein offener Krieg, wie er ihn in den Klonkriegen erlebt hatte, 
war das genaue Gegenteil, jedoch viel zu roh, zu plump und... unbrillant.

Jetzt hatte die Sorte Krieg begonnen, die Tarkin liebte. Ein Schattenkrieg. In ge-
wisser Weise ähnelte er dem, den die Rebellion gegen das Imperium führte. Doch 
die Nightfall war selbstverständlich nicht die Rebellion.

Die Nightfall war besser.
In diesem Schattenkrieg kämpfte keine unterlegene Gruppe von freiheitslieben-

den Idioten mit veralteten Raumschiffen gegen ein Großreich. Nein, hier kämpfte 
eine Flotte von Schläfern, die plötzlich überall erwachten, gegen ein Imperium, das 
längst von Agenten unterwandert worden war. Die Lahmlegung der Verteidigungs-
zentrale von Coruscant war nur der Anfang gewesen.

Techron Tarkin stand auf der Brücke des Todesmondes und sah zufrieden auf den 
mehrere Stockwerke hohen Bildschirm. Sämtliche Konsolen auf den drei Ebenen 
der großen Halle waren von Nightfall Offizieren besetzt. Sie hatten nicht lange ge-
braucht um die Systeme der Kampfstation zu verstehen, da sie auf dem Zwillings-
schiff ausgebildet worden waren.
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Der riesige Wandschirm zeigte Coruscant und die Raumschlacht, die vor ihm 
tobte. Der Planet nahm nur etwa 20 Prozent des Bildschirmes ein, denn die Schlacht 
hatte sich von Coruscant weg verlagert.

Tarkin grinste. Es war ein durch und durch merkwürdiges Manöver, das die Ster-
nenzerstörerflotte der Nightfall und der Todesmond hier ausführten. Für gewöhnlich 
gab es in Raumschlachten nur zwei wesentliche Taktiken oder Zustände: Aggressi-
ver Vorstoß oder defensiver Rückzug.

Das hier war der aggressivste und zerstörerischste Rückzug, der je ausgeführt 
worden war.

Die Nightfall Sternenzerstörer bewegten sich in einer Art Zick-Zack-Kurs vom 
Planeten weg und zogen die imperialen Schlachtschiffe hinterher. Der Clou war 
dabei, dass die Nightfall nie alle Schiffe gleichzeitig zurückweichen ließ, sondern 
immer einige mit der Spitze auf die Feindflotte zeigte und diese unter Beschuss 
nahmen, während sie die zurückweichenden Schiffe verfolgte.

Ein weiteres Problem, mit dem die dezimierte imperiale Flotte zu kämpfen hatte, 
waren die Phantom-Jäger der Nightfall. Diese hochentwickelten TIE Varianten, die 
auch schon bei dem Angriff auf die Rebellen bei Yavin zum Einsatz gekommen 
waren, waren den normalen TIEs des Imperiums weit überlegen. Als Folge gab es 
nahezu keinerlei Raumjäger mehr auf imperialer Seite und die Großkampfschiffe 
hatten Mühe, die Phantom-TIEs überhaupt zu treffen.

Tarkin stellte zufrieden fest, dass die scheinbar flüchtenden Nightfall Sternenzer-
störer ihre Formation stark gelockert hatten und jetzt in einem weiten U angeordnet 
waren. Am tiefsten Punkt dieses Bogens befand sich der Todesmond. Die Öffnung 
der Formation zeigte in Richtung Coruscants. Die imperialen Schiffe drangen gera-
de in den Bereich zwischen den beiden Ästen ein.

Kurz gesagt: Eine Falle.
Techron Tarkin lächelte kalt.
„Ruh‘ dich in meinem Netz aus“, sagte die Spinne zur Fliege...

Captain Bevv Serore stand auf der Brücke seines Sternenzerstörers der Imperial-
Klasse. Die Arme hatte er auf dem Rücken verschränkt.

Das half ihm, auch während einer Niederlage noch Haltung zu bewahren.
Serore wusste nicht, ob die Offiziere, die in den beiden Brückengräben links und 

rechts von ihm saßen und auf ihren Konsolen tippten, ebenfalls ahnten, dass sie 
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nicht mehr lange leben würden. Oder ob sie die Ereignisse der letzten Stunde nur 
oberflächlich betrachtet hatten: Eine zahlenmäßig unterlegene Flotte hatte angegrif-
fen und war nach heftigen Gefechten und schweren Verlusten zurückgedrängt wor-
den. Nun flohen sie, zusammen mit einer Art Todesstern, der jedoch offensichtlich 
nicht einsatzbereit war.

Oberflächlich betrachtet stand das Imperium kurz vor einem weiteren Sieg.
Doch Captain Serore war nicht entgangen, dass das Imperium wesentlich mehr 

Verluste erlitten hatte als der Feind. Das galt besonders für die Raumjäger, denn die 
meisten TIEs waren von einer unbekannten TIE-Klasse vernichtet worden. Auch 
zog sich die gegnerische Flotte keineswegs so schnell wie möglich zurück, sondern 
recht langsam. Dabei hatten sich die Feindschiffe inzwischen so weit auseinander 
bewegt, dass sie einen weiten Bogen gebildet hatten. Ein U. Und die imperiale Flot-
te flog direkt hinein.

Serore hatte es bereits vor einigen Minuten bemerkt und einen Funkspruch an 
den Kommandanten der Verteidigung Coruscants abgegeben. Das Problem war nur, 
dass die Zentrale auf dem Planeten sich nicht meldete. Der Kontakt zu Sate Pestage 
und dessen Führungsstab war völlig abgerissen. Als Folge hatte nun ein Admiral 
namens Erven den Oberbefehl über die Flotte, denn Erven befand sich an Bord eines 
der Schiffe im Weltraum.

Und dieser Admiral hatte seinen Rang sicherlich nicht seinem taktischen Wissen 
zu verdanken.

Erven hatte Serores Warnung zurückgewiesen und erklärt, nur ein Idiot fürchte 
einen Sieg. Dann hatte Serore die Wahl gehabt: Entweder er gehorchte wie alle an-
deren dem Angriffsbefehl und flog in eine Schlacht, die er nach seiner Einschätzung 
kaum gewinnen konnte. Oder er protestierte gegen das Vorgehen des Admirals und 
flog als Gefangener in eine Schlacht, die sein erster Offizier ganz bestimmt nicht 
gewinnen würde.

Eine einfache Entscheidung. Keine schöne, aber eine einfache.
Captain Serore sah mit an, wie der Todesmond und die feindliche Flotte hinter 

dem weiten Fenster der Brücke immer größer wurde. Einige imperiale Sternenzer-
störer, die etwas vor Serores Schiff flogen, konnte er ebenfalls sehen. Er fragte sich, 
was die Kommandanten dieser Schiffe dachten.

Und dann plötzlich, als sie bereits weit in den Bogen eingedrungen waren, pas-
sierte es. Der Lärm mehrerer Explosionen erfüllte die Brücke, obwohl die Feindflot-
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te vor dem Schiff im Augenblick außer Feuerreichweite war.
„Haben Sie das gehört?“, fragte Captain Serore und sah die Offiziere der Brü-

ckengräben an. „So klingt ein Hinterhalt...“, bemerkte er verbittert.
„Sir...?“, fragte ein noch junger Offizier.
Serore sah ihn mitleidsvoll an. Niemand will dumm sterben... „Hinter uns.“
Einige Bildschirme an den Seitenwänden der Brücke wurden sofort vom zustän-

digen Offizier umprogrammiert und zeigten jetzt den Weltraum zwischen der impe-
rialen Flotte und Coruscant.

Oder auch nicht.
„Bei den Säulen der Galaxis...“, entfuhr es Serore. „Das ist ein...“
Einige Sekunden lang herrschte tödliche Stille auf der Brücke. „Supersternenzer-

störer... Ein pechschwarzer. Er versperrt den Ausgang aus dem Bogen...“, raunte er 
leise. „Er muss eine Tarnvorrichtung eingesetzt haben!“

Die Bildschirme zeigten jetzt, wie der Supersternenzerstörer aus unzähligen Ge-
schütztürmen das Feuer auf die imperiale Flotte eröffnete.

Und dann leuchteten mehrere Punkte auf der Oberfläche des Todesmondes grün 
auf und unzählige Laserblitze lösten sich. Etliche Sternenzerstörer wurden getroffen 
und ihre Rümpfe wurden durchschlagen, als wären sie nur Spielzeuge.

„Die Laserbündel wurden von diesem Todesstern abgefeuert!“, sagte ein Offizier 
und er konnte die Angst nicht ganz aus seiner Stimme verdrängen.“Er ist also doch 
einsatzbereit.“

Serore nickte. „Volle Kraft voraus. Feuern Sie aus allen Rohren.“ Er hielt kurz 
inne, um sich wieder zu seiner Crew umzudrehen. „Machen Sie dem Imperium 
Ehre.“

Und dann kämpfte die imperiale Flotte bis zu ihrem Untergang.

Auf der Brücke des Todesmondes war nicht gejubelt worden, nachdem der letzte 
imperiale Sternenzerstörer in Flammen aufgegangen war. Die Offiziere der Night-
fall hatten nicht mehr gejubelt, seit sie im Geheimen rekrutiert worden waren. Sie 
wussten: Dieser Krieg hatte gerade erst begonnen.

Kaum jemand wusste so genau wie sie, wie gigantisch die Flotte des Imperiums 
wirklich war. Wie viele Schiffe zwar in der gesamten Galaxis verteilt, aber doch 
jederzeit kampfbereit waren. Was brachte die Offiziere und Soldaten dazu, in einen 
Krieg gegen das mächtigste Reich der Galaxis zu ziehen? Was brachte sie dazu, 
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noch immer der Nightfall zu dienen, auch nachdem durch einen angeblichen Unfall 
Tausende Menschen auf dem ersten Todesmond ihr Leben ließen, kurz bevor dieser 
gestohlen worden war? Was treibt diese Menschen in den vielleicht unausweichli-
chen Tod?

Furcht.
Furcht vor ihm.
Der Sithlord Vor Ivoldor betrat mit ungeheurer Geschwindigkeit, jedoch ohne 

dabei zu laufen, die große Halle, welche die Brücke des Todesmondes darstellte. 
Sämtliche Offiziere auf allen drei Ebenen spürten, wie ihnen ein kalter Schauer 
über den Rücken lief, und so drehten sie sich augenblicklich zu Ivoldor um und 
salutierten.

Auch Großadmiral Techron Tarkin grüßte den Sith. „Mein Lord...“, sagte er mit 
leiser Stimme und verbeugte sich. 

Ivoldor schien ihn aus dem Schatten seiner schwarzen Kapuze herablassend 
anzusehen. Mit einer beiläufigen Handbewegung signalisierte er den anwesenden 
Offizieren, wieder an die Arbeit zu gehen und schritt dann von Tarkin gefolgt zu 
seinem Thron in der Mitte der Brücke.

„Wie ich sehe ist ihre kleine Taktik tatsächlich aufgegangen...“ Ivoldor flüsterte 
direkt in Tarkins Geist hinein.

„Die meisten imperialen Schiffskommandanten haben die Falle nicht erkannt“, 
berichtete Tarkin. „Dazu kommt, dass die Stufe 42 Agenten die Verteidigungszen-
trale von Coruscant lahmgelegt haben. In Folge dessen wurde einem unserer Agen-
ten der Oberbefehl über die imperialen Streitkräfte übertragen.“

„Richtig“, murmelte Ivoldor. „Wie war doch gleich sein Name?“
„Erven. Admiral Erven.“
Der Sithlord nickte unmerklich. „Haben wir ihn wie versprochen mit einem 

Phantom-Tie von seinem Schiff geholt, bevor es zerstört wurde?“
„Nein.“
„Gut.“
Tarkin sagte nichts, aber in seinem Hinterkopf, noch hinter all der Furcht vor 

Ivoldor, regte sich die Frage, ob der Sithlord tatsächlich eine Art kranken Humor 
besaß. 

„Erven wäre als Agent nicht mehr einsetzbar gewesen“, sagte Ivoldor jetzt, wäh-
rend der Blick des Sithlords anscheinend über die Brücke schwebte.
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„Mein Lord, Ihr habt sicherlich bemerkt, dass wir jetzt die absolute Kontrolle 
über den Todesmond besitzen“, erklärte Tarkin. „Dass Ihr sie besitzt“, korrigierte 
er sich schnell.

„Zu Eurem Glück besitze ich sie nun“, flüsterte Ivoldor. „Ein zweites Versagen 
hätte Euch Eure zweite Hand gekostet.“

Tarkin dachte unweigerlich an die Roboterhand, die er trug, seit Dan Zeyrule und 
Jadia Neen mit dem ersten Todesmond entkommen waren.

„Tarkin...“, begann Ivoldor nach einer kurzen Zeit des Schweigens. „Wir nähern 
uns den finalen Schritten meines Plans und ich brauche Eure Loyalität.“

Der Großadmiral horchte auf. Das war keine der üblichen Drohungen, zumindest 
nicht auf den ersten Blick. „Ihr habt meine Loyalität, mein Lord“, antwortete er, 
vermutlich viel zu spät.

„Mag sein...“, flüsterte Ivoldor in seinen Geist. „Aber sie rührt daher, dass Ihr 
Angst habt, ich würde Euch töten. Angenommen ich sterbe, was würdet Ihr tun? Was 
würdet Ihr tun, sobald meine jetzigen Befehle nur noch eine verblasste Erinnerung 
sind?“ 

Tarkin überlegte verzweifelt. „Ich... würde versuchen, in Eurem Sinne zu han-
deln“, brachte er hervor.

„Ja... Ja, genau das müsstet Ihr tun. Aber Ihr hättet keinen guten Grund, weil Ihr 
jenen Grund, den es gibt, nicht kennt.“ Ivoldor unterbrach kurz und schien einen 
Augenblick nachzudenken. „Ich bin nicht Vader, Tarkin. Ich bin auch nicht Sideous. 
Sie sind Sith-Lords, die in erster Linie dem Willen der Dunklen Seite nachgeben. 
Ähnlich wie Raubtiere ihrem Drang zu töten, um zu überleben.“

Tarkin glaubte zumindest, den Vergleich zu verstehen.
„Ich dagegen werde alles auch nur irgendwie Erdenkliche tun, um meine Ziele 

zu erreichen. Unabhängig, ob die Dunkle Seite das nun möchte oder nicht. Unab-
hängig, ob ich die Macht noch mehr versklaven muss oder nicht.“ Die Stille war 
schrecklich. „Was Sideous eines Tages stürzen wird, wird fehlende Loyalität eines 
Untergebenen sein, Tarkin. Diesen Fehler werde ich nicht begehen.“

„Ich werde über Euren Tod hinaus loyal sein, mein Lord“, erklärte Tarkin 
schnell.

„Ihr habt ja keine Ahnung...“, kam die geflüsterte Antwort. „Keine Ahnung, was 
geschehen wird und geschehen soll. Aber das wird sich ändern. Ihr werdet Euren 
Eid, den Ihr auf mich geschworen habt, erweitern auf meine Ziele.“
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„Ich... bin bereit, mein Lord.“
„Dann, Tarkin... Dann wird es Zeit, dass ich Euch in das Projekt einweihe, das 

Ihr seit Jahren für mich leitet“, raunte Ivoldor. „In den ältesten Angriffsplan der 
galaktischen Geschichte. Die Operation Death Moon Rising.“

Jadia Neen öffnete langsam die Augen. Ihr Körper fühlte sich taub an und so, als 
hätte sie tagelang geschlafen. Sie hatte leichte Kopfschmerzen und fühlte sich zu 
schwach, um aufzustehen. Es war der glückliche Zustand zwischen einer traumlo-
sen Nacht und dem Tag. Der Augenblick, in dem man weder dachte noch wusste.

Doch Sekunden später kamen ihr der Reihe nach drei Gedanken in den Sinn.
Dan.
Mom.
Sithlord.
Mit jeder Sekunde drangen mehr Bilder aus den Tiefen ihres Gedächtnisses zu-

rück an die Oberfläche. Dan bekommt von dem in Schwarz gewandten Vor Ivoldor 
ein Lichtschwert zugeworfen. Dan zündet die blaue Klinge und wehrt die rötlich 
blitzenden Angriffe des Sith ab. Jadia sah sich selbst, wie sie so schnell sie kann den 
Hyperraumantrieb hochfährt. Als der Countdown beginnt, geschieht alles rasend 
schnell.

Ihre Mutter erscheint als Hologramm und erklärt ihr, sie sei die Kommandantin 
der Morning Dawn. Ivoldor zerrt Jadia fort und springt mit einem irrsinnig weiten 
Satz zum Ausgang der Halle. Er dreht sich in der Tür noch einmal um, Jadia hält er 
noch immer mit beiden Armen fest.

Der Sithlord sieht zu Dan hoch, der plötzlich in mehreren Metern Höhe an der 
Decke der Halle hängt.

„Er macht Sie fertig...“, hört Jadia Dan sagen. „Er weiß von der Nightfall! Er hat 
die Nightfall-Theorie entwickelt! Er bringt Sie um!“

  „Nein“, entgegnet Vor Ivoldor, indem er es in Jadias und wohl auch in Dans 
Gedanken hineinflüstert. „Ich bin Mendan Kana.“

Jadia Neen schnellte hoch und war auf einmal hellwach. Sie streifte sich die lan-
gen Haare aus dem Gesicht und sah sich so hektisch und angsterfüllt um, als wäre 
sie von einem Albtraum in den nächsten geraten. Ihr Augen versuchten verzweifelt, 
in dem Halbdunkel, das sie umgab, etwas zu finden.

Eine Tür, vielleicht. Einen Ausgang.



231

Wenigstens eine Wand. Ein Zeichen, dass sie sich in einem Raum befand.
Langsam gewöhnten sich ihre Augen an das schwache Licht, das seltsamerweise 

aus dem Boden zu kommen schien. Sie befand sich tatsächlich in einem kleinen 
Raum mit vier Wänden. Diese bestanden allerdings genau wie die Decke und der 
Boden keinesfalls aus grauen Stahlplatten, wie sie Jadia aus dem Innern des Todes-
mondes kannte. Sie besaßen eine unregelmäßige, schwarze Oberfläche, die aussah, 
als wäre sie aus Hunderten von Platten zusammengeflickt worden. 

Das dunkle Schiff, erkannte Jadia plötzlich. Das Nebelschiff.
Vor ihrem inneren Auge sah sie sich selbst wieder auf der kleineren der beiden 

Brücken des Todesmondes stehen und vergeblich Lasersalven auf das Schiff schie-
ßen, das sich der Kampfstation näherte. 

Sie befand sich auf Vor Ivoldors Schiff. Mendan Kanas Schiff. Dem Nebel-
schiff.

Ihr Blick wanderte nach rechts als ein Teil der verwirrenden Wand sich bewegte 
und schließlich vom Rest löste. Jemand öffnete eine Tür, wie sie dann begriff, und 
betrat den Raum. Es war eine recht kleine Gestalt, die eine braune Kutte trug und 
einen verhältnismäßig großen, grünen Kopf besaß.

„Yoda...?“, entfuhr es Jadia. Eine Welle der Hoffnung überkam sie.
Doch das Wesen starrte sie nur furchtsam aus riesigen Augen an. Es hatte faltige 

Haut und nur noch wenige Haare. Die großflächigen, spitzen Ohren erinnerten deut-
lich an ein Bild des Jedi-Meisters, das Jadia einst gesehen hatte.

„Nein... Du bist nicht Yoda, oder?“, fragte sie.
Das Wesen tippelte mit kleinen Schritten langsam auf sie zu. Jetzt erst bemerkte 

Jadia, dass es mit beiden Händen eine kleine Schale trug, in der sich wohl so etwas 
wie Nahrung befand. Es stellte sie zitternd vor ihr ab und wich dann, so schnell es 
die kurzen Beine zuließen, zurück.

„Verstehst du mich...?“ Jadia stellte zaghaft ihre nun dritte Frage.
Die grüne Gestalt im braunen Gewand nickte. Sie öffnete leicht den Mund und 

sagte etwas, das wie ein Wort in Basic, der Grundsprache, klang.
„Furcht...“
Jadia begriff, ohne darüber nachzudenken. Der kleine Kerl, der aussah, wie Yoda, 

hatte ihr gerade mitgeteilt, dass ihre gemeinsame Furcht sie verband. Im nächsten 
Moment warf sich das Wesen eine braune Kapuze über, die das Gesicht ein wenig 
verschattete. Dann verließ es mit hastigen Schritten den Raum.
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Und als sich die fremdartige, schwarze Tür wieder geschlossen hatte, hatte Jadia 
Neen plötzlich verstanden. Yodas Volk war weder verschollen, noch ausgestorben, 
noch hatte es niemals existiert.

Sie waren hier, als Sklaven des Sith-Lords Vor Ivoldor.
Und die braunen Kutten...
Einige aus Yodas Volk mussten Ivoldor entkommen sein. Solche, die ihre Ge-

sichter in der Dunkelheit verbargen und Masken mit hellgelb leuchtenden Augen 
trugen. Solche, die sich dort versteckten, wo sie am weitesten vom hellen Zentrum 
der Galaxis entfernt waren.

Solche, die der Rest der Galaxis als Jawas kannte.

Dan Zeyrule saß auf einer größeren, uralten Baumwurzel eines Gnarlbaumes und 
starrte auf die Nebel, die sich in den Sümpfen von Dagobah gebildet hatten.

In der Ferne erkannte er einige vogelartige Kreaturen, welche sich ihren Weg 
durch die dichte Vegetation bahnten. Anhand ihrer Machtlinien sah er ihre Route 
schon, bevor sie wussten, dass sie sie nehmen würden.

Denn die Macht kannte sie. Die Macht entschied, wohin die Vögel fliegen wür-
den. Und zu immerhin einem winzigen Teil lies sich die Macht lesen.

„Glücklich ich bin über deine Rückkehr.“ Ein kleiner Jedi-Meister, der vielleicht 
noch älter war, als die Bäume hier, saß plötzlich neben Dan. „Doch nicht von langer 
Dauer sie darf sein. Und die letzte es war, ich fürchte...“

„Habt Ihr meinen Tod vorausgesehen?“
Auf Yodas Gesicht bildeten sich zusätzliche Falten. Er nickte langsam. „Bessere 

Nachrichten ich liebend gern für dich hätte.“
„Ja...“ Dan grinste ein wenig und nickte. „Aber wie Ihr damals immer sagtet: 

Die Zukunft ist stets in Bewegung. Vielleicht muss ich nicht sterben...“ Dan betete 
insgeheim zur Macht, dass er sich nicht irrte.

„Die Vision von deinem Tod“, begann Yoda. „nicht sie die schlechte Nachricht 
war.“

„Ah...“
„Ein alter Bekannter aufgesucht mich hat. Obi-Wan Kenobi. Ein Teil der Macht 

er nun ist, in Sphären er wandert, die leicht entrückt aus dem Rahmen dieser Galaxis 
mögen sein.“

Dan hörte aufmerksam zu. Das Einzige, was schlimmer war, als sein eigener 
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Tod, war...
Er stockte.
Jadias Tod.
„Was?“, drängte Dan den Jedi. „Was hat Kenobi erzählt?“
„Der Verrat des Imperiums durch die Nightfall, begonnen er hat. Erbeutet der 

zweite Todesmond wurde von Anakin Vvader.“
Dan schluckte. Das rangierte auf der Heftigkeitsskala irgendwo unterhalb Jadias 

und oberhalb seines Ablebens. 
„Jegliche Freiheit nun unterwerfen er kann“, erklärte Yoda leise, „wenn nicht 

aufhalten der zweite Mond ihn wird.“
„Ich kann nicht glauben, dass Mendan Kana dazu fähig ist...“ Vor Dans innerem 

Auge erschien der gütig lächelnde, alte Mann in der Jedi Robe, den Dan als Kind 
und Jugendlicher bewundert hatte. „Auch wenn ich es natürlich weiß... Er hat es 
die ganze Zeit geplant und all die Jahre lang seine versteckten Ziele verfolgt.“ Dan 
blickte zurück zu dem Kampf auf der Brücke des Todesmondes. Konnte das wirk-
lich sein? War der Sith-Lord im pechschwarzen Gewand wirklich der bärtige alte 
Mann mit zerzaustem Resthaar gewesen?

„Obi-Wans Geist“, begann Yoda. „Verschwunden er ist. Vom Yavin Rätsel Tab 
berichtet dir hat?“

Dan nickte. „Ein wenig... Was hat Obi-Wans Verschwinden damit zu tun?“
„Einfach alles“, kam die Antwort. „Obi-Wan uns in einem Rätsel vor Anakin 

Vvader gewarnt hat, weil geahnt er hat, dass der Sith-Lord auf ihn aufmerksam wer-
den würde, sollte er jemals erwähnen dessen Namen. Die Nachricht vom Diebstahl 
des Todesmondes“, sagte Yoda leise, „nicht mehr verstecken Obi-Wan sie konnte. 
Zu wenig Zeit noch geblieben war. In dem Moment wo mitgeteilt er es mir hatte, 
erwürgt er wurde. Erwürgt in der Macht.“

„Anakin Vvader kann Machtgeister töten?“
„Nein... Aber die Macht beherrschen zu einem kleinen Teil er vermag. Ihr seinen 

Willen aufzwingen er kann. Ausreichen das tut, um zu treiben einen Keil zwischen 
beide Sphären. Zwischen uns und Obi-Wan.“

„Hat er so sein Leben verlängert, Yoda? Indem er die Macht zwang, es ins Un-
endliche herauszuzögern?“

„Möglich das ist... Doch auch freiwillig getan haben könnte die Dunkle Seite es. 
Das Leben verzerren und den Tod qualvoll aufschieben, das sind ihre Methoden. 
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Laserfeuer, Laserschwerter, nicht verletzen sie ihn können durch kleinere Treffer, 
den von der Dunklen Seite zusammengehalten sein Körper wird.“

„Was will Anakin Vvader? Herrschaft über die Galaxis?“
Yoda schwieg einen langen Augenblick. „Tod“, sagte er dann. „Den drohenden 

Tod der letzten Jedi ich spüre.“

Der Sith-Lord Vor Ivoldor schloss mit einer schnellen Handbewegung mittels der 
Macht die schwere Tür des Raumes, der völlig leer war. Die Wände schimmerten in 
mattem Grau, das Licht der Deckenleuchten reichte auch in den letzten Winkel.

„Death Moon Rising hat ein sehr simples Ziel“, begann Ivoldor. Sein schwarzer 
Umhang wellte sich trotz der natürlich herrschenden Windstille und verstärkte den 
Eindruck, dass ungeheure Kraft von ihm ausging.

Tarkin stand so aufrecht wie möglich in knapp zwei Meter Entfernung vor dem 
Sith-Lord und sah mit einem schrecklichen Gefühl des Unwissens in die Dunkelheit 
unter Ivoldors Kapuze.

„Wisst Ihr, Tarkin, was die Macht ist?“, raunte Ivoldor in Tarkins Geist hin-
ein. Die Worte hatten ein leises Echo und waren verzerrt, als hätte Tarkins Gehirn 
Schwierigkeiten, sie wahrzunehmen.

„Ein Energiefeld...“, antwortete der Großadmiral. Er wusste, es war eine Standar-
tantwort, aber viel mehr verständliche Informationen hatte er bei seinen gelegentli-
chen Nachforschungen nicht erhalten können. „Dieses Feld ist überall und verleiht 
den Jedi und Sith ihre Fähigkeiten.“

„In etwa...“, bestätigte Ivoldor. „Die Macht verleiht Fähigkeiten, die über die 
normalen Möglichkeiten der meisten Spezies weit hinausgehen. Es gibt viele Völker, 
die sie unbewusst und auf einem sehr geringen Level nutzen. Doch ausgebildet im 
Einsatz der Macht sind nur die Jedi und die Sith.“

Tarkin sagte nichts, als der Sith-Lord kurz inne hielt.
„Die Fähigkeiten von Jedi und Sith gehen über den Kampf hinaus. Tatsächlich 

sind die scheinbar schnellen Reflexe nur ein nützlicher Nebeneffekt einer größeren 
Gabe. Ich nehme nicht an, dass Ihr wisst, von welcher ich spreche?“

„Nein, mein Lord...“
„Vorhersehung“, kam die geflüsterte Antwort. „Die Macht weiß, was geschehen 

wird und lässt sich teilweise in die Karten blicken, stark vereinfacht ausgedrückt. 
Auch hat sie einen eigenen Willen, den ich ihr niemals nehmen könnte. Sich darauf 
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Hoffnung zu machen ist eine Illusion.“
Wieder setzte ein kurzes Schweigen ein. Tarkin wusste, der Sith-Lord gab ihm 

die Chance über das Gesagte nachzudenken. Nein, er verlangte es. Er verlangte, 
dass Tarkin seine Worte verstand.

„Es gibt also zwei bedeutende Aspekte, die beide kontrolliert werden wollen, will 
man das Leben im Universum unter seine Kontrolle bringen“, sagte Ivoldor. „Ich 
bin auserwählt, Tarkin. Es ist meine Bestimmung, das Gleichgewicht zu bringen. 
Und dazu benötige ich die uneingeschränkte, alleinige Kontrolle. Ich muss die bei-
den Aspekte besitzen, von denen alles abhängt.“

„Die beiden Todesmonde?“
„Nein, Tarkin. Wissen und Macht. Wissen um die Zukunft, militärische Macht in 

der Gegenwart. Sie sind unmittelbar miteinander verknüpft und zusammen führen 
sie zur Herrschaft über die Galaxis. Und zum Gleichgewicht.“

„Die militärische Macht über die Gegenwart...“, Tarkin versuchte verzweifelt, es 
zu verstehen. „Ist der Todesmond?“

„Fast. Er wäre es, wenn Palpatine nicht einen zweiten konstruiert hätte und die-
ser erbärmliche Naan ihn gerettet hätte. Aber sobald der gestohlene Mond zerstört 
ist, besitze ich mit dem Beta-Mond tatsächlich den zweiten Aspekt: Die absolute 
militärische Macht.“

„Der erste Aspekt... Das Wissen... Die Macht gibt ihr Wissen nicht nur an Euch 
sondern auch an die Jedi weiter, also...“, überlegte Tarkin angespannt.

„Nicht schlecht, wirklich...“, kommentierte Ivoldor. „Ihr vergesst allerdings die 
Sith. Jedi und Sith erhalten Visionen, flüchtige Ideen von entfernten, möglichen Zu-
künften. Und konkrete Bilder von der unmittelbaren Zukunft. Sie können mir die 
Herrschaft über das Wissen streitig machen.“

Tarkin sagte nichts. Es wurde ihm zu hoch und er konnte kaum noch folgen. Ihm 
fehlte ganz einfach die Vorstellungskraft.

 „In meiner Vergangenheit hatten wir zwei Sprichwörter, Tarkin. Das erste laute-
te, ‚zwei Mynocks mit einem Schuss zu töten‘. Das ist es, was der Todesmond tut: Er 
bringt mir die militärische Macht, er lässt mich aber auch zu dem Ort vordringen, 
von dem aus ich den Jedi und Sith ihr Wissen nehme. Für immer.“

„Ihr... Ihr wollt die Macht vernichten...!“
Ivoldor schien einen Augenblick lang fast zu lachen. „Nein... Nein. Das ist un-

möglich. Es ist so unmöglich wie unnötig. Ich bringe die Jedi um. Jeden einzelnen, 
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auch jene die sich im Exil verstecken und im Augenblick selbst für mich unauffind-
bar sind. Ebenso werde ich die Sith töten.“

„Aber wie...?“
„Das zweite Sprichwort meiner Vergangenheit hat bis in die heutige Zeit über-

lebt, Tarkin. Nahezu jedes Wesen kennt es und verwendet es immer dann, wenn 
etwas Unvorhergesehenes, Unvorstellbares geschieht. Aber niemand hat eine Ah-
nung, was es eigentlich bedeutet.“

„Bei den Säulen der Galaxis...“
„Exakt. Wisst Ihr, was die Säulen der Galaxis sind?“
„Nein...“
„Sicher nicht? Ich habe es euch vor wenigen Augenblicken schon einmal gefragt. 

Und ihr habt sogar versucht, zu antworten.“
Tarkin begriff nicht. Ivoldor hatte die Säulen der Galaxis nie zuvor erwähnt. Oder 

hatte er sie nur angedeutet?
„Was ist es denn, was die Galaxis trägt, Tarkin? Was sie zusammenhält? Was 

jedes Lebewesen, jedes Nicht-Lebewesen, jede Existenz verbindet?“
Endlich begriff er. „Die Macht...“
„Richtig. Es gibt einen Ort, an dem die Säulen der Galaxis stehen. Beziehungs-

weise die größten der Säulen. Es ist ein verborgener Ort, am Rande der größten 
Antimateriekonzentration der Galaxis.“

„Ihr wollt... dorthin?“ Tarkin wusste nur zu genau, wo dieser Ort liegen musste.
„Ganz recht. Der Todesmond wird mich hineinbringen. Und dann jage ich eine 

Schockwelle durch die Macht, welche jeden Jedi und jeden Sith tötet.“
Tarkin erschauderte. Aber der Plan war brillant. Ohne den Imperator und Vva-

der würde das Imperium zusammenbrechen. Und mit dem Tod aller Jedi verlor die 
Rebellion mit Luke Skywalker einen jetzigen und auch alle möglichen weiteren, 
mächtigen Verbündeten.

„Wenn das vollbracht ist, vernichten wir mit der Nightfall-Flotte den ersten To-
desmond und verleiben uns durch die Stufe 42 Agenten die Streitkräfte der Rebellion 
und des Imperiums ein. Und dann...“, und plötzlich strahlte Ivoldor so viel Hass aus, 
dass Tarkin fast auf die Knie ging. „Und dann töte ich Dan Zeyrule.“

Ajilé Niri schwebte in einem hellen, bläulichen Nebel. Sie hatte die Augen ge-
schlossen, aber das Licht schimmerte durch ihre Lider hindurch. War sie tot? Nein, 
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sicherlich nicht. Dessen war sie sich sicher.
Aber was dann?
Sie schwebte im Unbekannten und versuchte, sich damit abzufinden. Ajilé fühlte 

sich schwach, unglaublich schwach. Wo immer sie war, sie konnte sich nicht frei-
kämpfen. Sie wollte es auch nicht. Sie wollte, dass alles endete.

Dass es in einen Frieden endete.
Und mit dem Wort Frieden kehrte die Erinnerung an einen alten, bärtigen Mann 

zurück, der das Wort so oft ausgesprochen hatte. Mendan Kana. Und dann an Vor 
Ivoldor, den sagenumwobenen Herrscher der Nightfall. Dann an das Hologramm 
Anakin Vvaders, der von sich selbst erzählte, der Auserwählte zu sein.

Und dann fügten sich vor Ajilés innerem Auge die drei Männer zu einem einzigen 
zusammen. Dem Mann, der seit den ersten Tagen der Morning Dawn die Macht 
innegehabt hatte. Immerzu. In jeder Sekunde.

Ajilés Gedanken schweiften zurück zu jenem glücklichen Moment, als sie mit 
Tab Seenall einen Teil des Yavin Rätsels gelöst hatte. Sie sah sich selbst im Büro der 
Kommandantin Sophia Neen stehen, neben ihr Tab und schräg vor ihr das bläuliche 
Hologramm Mendan Kanas.

Was hatte Kana noch gesagt? „Das Yavin Rätsel... Das ist mir neu. Aber ignorie-
ren Sie mich und erklären Sie es der Kommandantin.“ 

Ajilé sah immer klarer. Das Rätsel, das irgendjemand vorbereitet hatte, um die 
Morning Dawn vor Anakin Vvader zu warnen... Die Kommandantin musste eine 
Vorahnung gehabt haben. Sie musste irgendwie gespürt haben, dass es nicht für 
Mendan Kana bestimmt gewesen war.

In Ajilés Gedanken lief die Szene weiter ab. Tab Seenall hatte soeben allen er-
klärt, dass er ‚Anakin Skywalker‘ für eine Art Lösungswort hielt.

„Es ist eine Lösung, mit der ich nichts anfangen kann“, hatte die Kommandantin 
gesagt. „Aber sie passt.“

Und dann hatte Mendan Kana den Mund geöffnet, einerseits um zu lächeln, ande-
rerseits um zu sprechen. „Nicht schlecht“, sagte Moonlord Anakin Vvader, der von 
diesem Moment an wusste: Jemand hat von mir erfahren. Jemand hat auf Yavin IV 
operiert, um auf mich hinzuweisen.

Ajilé wusste nicht, wer das gewesen sein könnte. Ein besonders brillanter Histori-
ker? Sie hatte keine Ahnung. Aber irgendwie war sie sich sicher, dass er nicht mehr 
lange leben würde. Wenn er nicht schon längst tot war.
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Vielleicht galt das für sie alle. Vielleicht würden alle sterben.
Und schließlich, nach einigen Minuten oder auch einer halben Ewigkeit, riss et-

was Ajilé nach oben hinaus. Sie spürte, wie sich ihre unmittelbare Umgebung plötz-
lich schlagartig veränderte und sie den Nebel verließ. Das, was sie herausgezerrt 
hat, irgendeine mechanische Konstruktion, setzte sie auf einem harten Durastahl 
Boden ab.

Dann fühlte sie eine warme Hand an ihrer Schulter und jemand stützte sie, so 
dass sie ihren Oberkörper aufrichten konnte. Sie spürte jetzt, dass ihre spärliche 
Kleidung durchnässt war und ein kalter Wind, das alles nicht gerade angenehmer 
machte. Ihre Gelenke waren fast wie betäubt und erwachten nur langsam.

Sie schlug zögernd die Augen auf und blickte in das Gesicht von Tab Seenalls, 
der sie anstarrte, als würde er einen traurigen Traum träumen. Er sah schrecklich 
müde aus und hatte eine inzwischen verheilende Wunde auf der rechten Wange.

„Tab...“, flüsterte sie. „Wo...?“
„Bactatank“, kam die leise Antwort. „Krankenstation. Der Mond...“
Einen Augenblick lang schwiegen sie.
„Weißt du“, sagte Tab dann, „ich hab‘ nicht mehr daran geglaubt.“ In seinen 

Augen glaubte Ajilé tatsächlich kleine Tränen zu erkennen. Tab presste kurz die 
Lippen zusammen, als fiele es ihm schwer, das zu sagen, was er sagte. „Ich hab‘ echt 
gedacht, ich verliere dich und...“ Er sprach nicht zu Ende.

„Ich...“, begann Ajilé. „Ich hab‘ damals... als ich dich aus Versehen betäubt hat-
te... Ich hab‘ jeden Tag vor deinem Bactatank auf der Crow‘s Claw gesessen und...“ 
Sie blickte in Tabs Gesicht, dessen Ausdruck unbeschreiblich war. 

Traurig. Glücklich. Alles.
„Ich hab‘ jeden Tag geglaubt, dass du morgen einfach fort sein würdest, weil 

die Ärzte dich nicht retten konnten...“, sagte die junge Frau mit leicht zitternder 
Stimme. „Sie meinten, selbst unser Hochleistungs-Bactatank könnte dir vielleicht 
nicht mehr helfen...“

„Ajilé?“
„Ja?“
„Ich liebe dich.“
„Ich dich auch.“
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26. KAPITEL

Tiefen

Jadia musste diesen Raum geliebt haben.
Dan Zeyrule stand unter einer durchsichtigen Glaskuppel von Sternen, auf einem 

der äußeren Decks des Todesmondes. Um ihn herum befanden sich viereckige Blu-
mentöpfe und auf dem Boden und den wenigen Tischen lagen zahlreiche Datapads. 
Es gab mehrere Lampen, deren Lichtstärke herabgesetzt worden war, vom grellen 
imperialen Licht zu einem gedämpften, gemütlichen. Jadia hatte anscheinend sogar 
einige Teppiche auftreiben können.

Dan grinste still in sich hinein. Das tat er nicht oft, nicht nach den drei Jahren 
erbarmungslosen Trainings durch Bohruun. Aber was Jadia erreicht und vollbracht 
hatte, während sie hier hatte ausharren müssen, ließ ihn schließlich sogar kurz auf-
lachen.

Sie hatte einen Raum, einen einzigen Raum der tödlichsten Kampfstation der 
Galaxis, in etwas verwandelt, in dem man leben konnte.

Über ihr hinter der Glaskuppel war wohl die meiste Zeit der Hyperraum Wirbel 
zu sehen gewesen, doch selbst der konnte etwas beruhigendes an sich haben. Die 
Blumen, die wohl durch irgendeinen eigenartigen Zufall an Bord der Station gelangt 
sein mussten, und die Datapads mit wissenschaftlichen Berichten taten ihr übriges.

Dan ging auf und ab und die anfängliche Hochstimmung wich der Trauer, dass 
Jadia fort war. Anakin Vvader hatte sie entführt und mit auf sein Schiff gezerrt. 
Entweder befand sich Jadia immer noch dort, oder sogar auf dem Todesmond. So 
oder so, sie war unendlich weit weg. Dan nahm eines der Datapads auf und las die 
ersten Zeilen.

Metaprogrammierung. Eine Analyse der aktuellsten Entwicklungen auf dem Ge-
biet der künstlichen Intelligenz.

Generell lässt sich sagen, dass ein Programm, um funktionieren zu können, sei-
nen jeweiligen Quelltext oder Programmcode abarbeitet und seine Aktionen von 
ihm ausgehen lässt. Nach diesem Prinzip funktionieren auch Droiden und hier be-
treten wir das hochkomplexe, zukunftsweisende Gebiet der fortgeschrittenen Me-
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taprogrammierung:
 Ein Droide erweitert und verändert eigenmächtig, wenn auch 

innerhalb klar definierter Grenzen, seinen eigenen Quellcode und 

verändert sich dadurch im Bezug auf Verhaltensroutinen und Fä-

higkeiten ohne direkten Einfluss des Konstrukteurs, was eine gro-

ße Anzahl in den Details des Zentralprozessors unterschiedlicher 

Droiden hervorbringen wird.  Lassen Sie es mich genauer erklären: 

Ein E-3PO mit einem simplen SyntheTech AA-1 VerboGehirn...

Dan legte das Datapad beiseite. Wissenschaftler.
Er sah sich weiter im Raum um und stolperte noch über weitere Berichte und tech-

nische Abhandlungen, die Jadia in den drei Jahren gelesen haben musste. Darunter 
befanden sich zum Beispiel Berichte über einen ‚Hyperwave Inertial Momentum 
Sustainer (HIMS)‘, mit dem man das Störfeld eines Interdictor-Kreuzers umgehen 
konnte und über das ‚Pantang Scale of Aero-techno Advancement‘-Klassifikations 
System, welches zur Einordnung des Technologielevels einer Spezies diente.

Dan stieß auf Berichte von Lira Wessex, der Erfinderin der Acclamator- und 
Venator-Sternenzerstörer, von Bevel Lemelisk, einem der führenden Konstrukteu-
ren des Todessterns...

Und in all diesen Werken der bekanntesten Technologie-Entwickler und Analy-
tiker der letzten fünfzig Jahre fand Dan schließlich ein Datapad, das sie alle in den 
Schatten stellte. Ganz einfach deshalb, weil es eine Information abhandelte, von der 
weder Wessex, Lemelisk, Tezeri noch Leth auch nur das Geringste ahnten.

Wie man eine Armee von Gammoreanern überwindet - Ein Versuch, 

den Todesmond und seinen Zentralrechner, den komplexesten Compu-

ter der Galaxis, zu verstehen.

Von Jadia Neen.

Ein zweites Mal grinste Dan. Er erinnerte sich noch genau an den Moment, als er 
und Jadia vor drei Jahren im Reaktor des Todesmondes eingesperrt worden waren. 
Jadia hatte versucht, den Computer zu hacken, doch irgendein imperialer Offizier 
hatte gegenangewirkt. Da er den Zutritt zum Computersystem ähnlich bewacht hatte 
wie die schweineartigen Wächter Jabbas Palast, hatten Jadia und Dan ihn ‚Gammo-
reaner‘ getauft.

 Dan setzte sich auf den Boden und begann zu lesen. Bei jedem einzelnen Wort 
hörte er in seinem Geist, wie Jadia es wohl ausgesprochen hätte. Es fiel ihm schwer, 
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sich nicht von ihrer Stimme in seinem Kopf ablenken zu lassen.
Mehrere Stunden vergingen, in denen Dan gebannt auf das Datapad starrte und 

versuchte, die Informationsmengen in sich aufzunehmen und zu verstehen. Jadia 
erklärte alles sehr viel einfacher als die imperialen Wissenschaftler, doch manche 
Dinge setzen dennoch ein beträchtliches Vorwissen voraus.

Irgendwann kam der Satz, der ihn stutzen ließ.
Der Todesmond verfügt anscheinend über eine Art von Schilden, 

die ein Antimaterieabwehrfeld aufbaut. Das ist selbstverständ-

lich der fortschrittlichste Abwehrmechanismus, den ich je ge-

sehen habe. Denn die Ablenkung von etwas so abstrakten, unvor-

stellbarem wie Antimaterie setzt eine Hochtechnologie voraus, 

die nach meiner Einschätzung sogar die der Nightfall übertreffen 

dürfte.

Das bringt mich zurück zu den gleichen Fragen, zu denen ich 

immer zurückfalle. Zurück zu den beiden Kernfragen, die mich seit 

knapp drei Jahren beschäftigen.

Woher stammte das Wissen, das für diesen Mond notwendig gewe-

sen ist?

Und: Wozu besitzt der Todesstern Antimaterie-Schilde?

Im ganzen Universum gibt es keine einzige, auf Antimaterie 

basierende Waffe.

Imperator Palpatine war geschlagen worden. Erschöpft, gebrochen und von Schmer-
zen geplagt lag er irgendwo in einer hochgeheimen Krankenstation in den Tiefen 
von Coruscant. Er nutze die Macht so gut er konnte, um seine Qualen zu lindern.

Doch die Dunkle Seite war nicht jene der Heilung.
Palpatine hatte noch während oben im Weltraum die imperiale Flotte dezimiert 

wurde, nach zwei Personen verlangt. Beide waren keine Menschen und beide waren 
völlig unterschiedlich. Jener, der zuerst eintreffen würde, war für die Vergangenheit 
verantwortlich, der zweite würde es für die Zukunft sein.

 Durch den vernebelten, von fremdartiger, imperialer Technik umgebenen Ein-
gang schritt ein Geonosianer: Torptan Fac. Die Geonosianer war eine insektoide 
Spezies, die von der kargen Felswelt Geonosis stammten. Sie hatten ein außeror-
dentlich starkes Exoskelett und einen nach unten lang auslaufenden Kopf.
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„Droide...“, flüsterte Palpatine kraftlos. Ein silbrig glänzender Protokolldroide 
der E-3PO Serie reagierte augenblicklich und näherte sich der Liege, auf der Pal-
patine lag. Diese Serien von Protokolldroiden war speziell für den imperialen Ge-
brauch geschaffen worden und weiter entwickelt als andere Serien.

Der Geonosianer kam mit sichtlichem Unbehagen vor Palpatines Liege zum Ste-
hen und seine auf dem Rücken zusammengefalteten Flügel zuckten unruhig. Dann 
begann er in der den Geonosianern eigenen klickenden Sprache zu sprechen.

„Mein Imperator...“ Der Droide übersetzte die Begrüßung des Insektoiden, wäh-
rend dieser sich verbeugte.

„Ihr habt mich belogen...“, krächzte Palpatine und starrte den Geonosianer mit 
kalten, hasserfüllten Augen an. „Raith Sienar gab euch die Entwürfe für die Grund-
züge seiner Idee... Nachdem er sie Tarkin gezeigt hatte, gab er sie Euch...“

Der Geonosianer schien am liebsten einfach wegfliegen zu wollen.
„Ich befahl deinem Volk einen Todesstern zu entwerfen...“
„Es war...“, versuchte der Droide das immer unruhigere Klicken zu übersetzen. 

„Es war dieser Sith-Lord! Er gab Anweisungen und...“
„Sideous?“, schnaubte Palpatine. „Ich bin Sidious!“ Seine knorrigen Hände krall-

ten sich in die Oberfläche der Liege. 
„Ivoldor...“
Der Imperator riss die Augen auf. Endlich ergab alles einen Sinn, einen schreck-

lichen Sinn. „Deshalb hatte die Nightfall Probleme den Computer zu verstehen... 
Bevel Lemelisk, der Aufseher der Arbeiten, verstand ihn sicherlich selbst nicht... 
höchstens den Stern...“

Der Geonosianer schwieg zitternd.
„Die Pläne kamen von diesem Sith Lord, nicht wahr...?“, kreischte er. „Er hat die 

äußeren Schichten in simpler imperialer Technologie entworfen und den hochkom-
plexen Todesmond hineingesetzt! Ihr verdammten Narren hättet sehen müssen, dass 
der Mond über Antimaterieschilde verfügt! Ihr hättet Dooku niemals Pläne geben 
dürfen, die ihr selbst nicht versteht!“

Und dann schossen Machtblitze aus den Fingern von Palpatines rechter Hand, 
rissen den Geonosianer in die Luft und töteten ihn langsam und qualvoll. Einige 
Droiden beseitigten die Leiche Torptan Facs.

„Jetzt...“, flüsterte Palpatine, erschöpft vom Einsatz der Blitze. „Jetzt bringt 
ihn.“
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Ein humanoider Mann, betrat die unterirdische Krankenstation. Er hatte einen 
festen, bestimmten Gang und unterschied sich daher schon vom Auftreten her völlig 
von dem nun toten Geonosianer.

„Ihr habt gerufen, mein Imperator?“, sagte er mit ruhiger Stimme und salutierte.
„Ihr habt euch meinen Anweisungen widersetzt...“, keuchte Palpatine. „Ihr seid 

arrogant geworden, wie mir scheint.“
Der andere sagte nichts. Er blickte den liegenden Palpatine aufmerksam und kon-

zentriert an.
„Ich“, begann der Imperator, „enthebe Euch hiermit sämtlicher eurer militäri-

schen Ränge. Ich mache Euch persönlich für die Niederlage bei der Verteidigung 
von Coruscant verantwortlich.“

„Ja, mein Imperator.“
„Ich verbanne Euch außerdem aus dem Kreis. Euer politisches Leben auf Corus-

cant ist hiermit beendet.“
Einen Augenblick lang herrschte Stille und nur der schwere Atem des Imperators 

und die Geräusche der zahlreichen Maschinen und Instrumente waren zu hören.
„Obwohl ihr jetzt keinen Rang mehr besitzt“, sagte Palpatine schwer atmend, 

„zwingt mich die Macht, Euch ein letztes Kommando zu geben. Ihr erinnert euch 
sicherlich an die Executor?“

„Ja, Imperator“, sagte der Mann. „Vaders Flaggschiff, im Augenblick bei Hoth 
stationiert.“

„Ihr wisst es, oder?“, fragte Palpatine mit einer Stimme, die auf eine plötzliche 
Erkenntnis schließen lies.

„Ja.“
„Woher?“
„Die List war meine Idee. Drei Supersternenzerstörer, alle gleichzeitig im Ver-

borgenen konstruiert, alle werden in imperialen Funksprüchen und Dokumenten mit 
dem gleichen Namen bezeichnet: Executor.“

„Wisst Ihr, was mit den zwei anderen Schiffen geschehen ist?“
„Nein, Imperator.“
„Das solltet Ihr. Die Eternal Scream steht jetzt unter der Kontrolle von Techron 

Tarkin und der Nightfall. Die Lusankya befindet sich hier.“
Der Mann stutzte. „Hier? Auf Coruscant?“
Im faltigen Gesicht des Imperators war im Halbdunkeln ein Grinsen zu erkennen. 
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Er genoss es, diesen Mann überrascht zu haben. „Unter der Oberfläche von Corus-
cant. Die Wolkenkratzer wurden darüber gebaut und alle Zeugen exekutiert.“

„Ein Supersternenzerstörer unter der Oberfläche...?“, wiederholte sein Gegenü-
ber ungläubig. „Aber wie...?“

„Ein Repulsorliftgerüst“, beantwortete Palpatine die angedeutete Frage. „Ein 
sehr großes. Aber das ist jetzt bedeutungslos. Sie werden dieses Schiff nehmen und 
sich mit dem Rest der Flotte bei den Koordinaten treffen, die ich Ihnen gleich geben 
lasse.“

„Mit dem Rest der Verteidigungsflotte...“, sagte der Mann nachdenklich. „Ja, 
mein Imperator. Ich nehme an, die Operation richtet sich gegen die Nightfa...“

Palpatine unterbrach ihn. „Ich habe nicht gesagt ‚Verteidigungsflotte‘.“
„Imperator?“
„Ich sagte ‚Flotte‘ und genau das meine ich auch.“
Ein letztes Mal starrte der Mann den Imperator zweifelnd an. „Sie wollen die 

gesamte imperiale Flotte...?“
„Ich gebe Euch jedes Schiff, das das Imperium besitzt“, sagte Palpatine. „Und ich 

befördere Euch hiermit in den Rang, den ich einst Techron Tarkin gab. Den eines 
Schatten-Großadmirals.“

Der blauhäutige Mann nickte langsam.
„Ihr habt es abgelehnt, Coruscant zu verteidigen. Ihr habt euch meinem Befehl 

widersetzt mit den Worten: ‚Zieht Eure Schiffe zurück. Wir können nicht gewinnen.‘ 
Jeden anderen Kommandanten hätte ich dafür ermordet.“ Palpatine schwieg einen 
Augenblick, um Luft zu holen. „Aber Ihr... Ihr hattet Recht. Es gab keinen Sieg. Und 
deshalb, weil Ihr der fähigste Kommandant seid, der mir in meinem Leben begegnet 
ist... Deshalb lebt ihr noch. Und deshalb schicke ich Euch in die größte Schlacht, die 
diese Galaxis je gesehen hat“, flüsterte Palpatine mit letzter Kraft. „Macht Euch das 
bewusst. Und versagt nicht. Versagt nicht.“

Der Mann sah nun deutlich weniger gefasst aus, als noch zwei Minuten zuvor. 
„Wie viele Schiffe habe ich?“

„25.842 Sternenzerstörer. Gegen eine unverwundbare Waffe. Vielleicht sogar 
gegen zwei.“

Schatten-Großadmiral Thrawn überlegte einen Augenblick lang. Dann nickte er. 
„Die Lusankya soll sich startbereit machen.“
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Techron Tarkin, Großadmiral und Kommandant der Schattenflotte Nightfall, stand 
auf der Brücke des Todesmondes. Vor Ivoldor saß auf seinem thronähnlichen Kom-
mandosessel und starrte aus der Dunkelheit seiner Kapuze vermutlich auf den gro-
ßen Bildschirm, der die Vorderwand der Halle ausfüllte.

 „Wir sind in Reichweite der Bastion“, meldete ein Offizier von seiner Konsole 
in der Mitte der Brücke aus. „Die Sensoren zeigen...“ Der dunkelhaarige Mann war-
tete einen Augenblick. „...dreißig Sternenzerstörer, überwiegend Imperial-Klasse, 
die die zwei Raumstationen bewachen. Sie formieren sich in diesem Moment und 
bilden eine Angriffsphalanx-Formation.“

Tarkin nickte unmerklich. Er hatte diese Reaktion der imperialen Flotte, die sie 
gerade angriffen erwartet. Und was das beste war: Er kannte sie. Denn die Nightfall 
hatte diese Formation entwickelt.

Bei der Angriffsphalanx ordneten sich die Schiffe so an, dass sie einen unsicht-
baren, gigantischen Würfel ausfüllten. An der Vorderwand des Würfels befanden 
sich neun Schiffe, welche besonders viel Energie in die Schilde leiteten und die 
Raketenabwehrsysteme hochgefahren hatten. Die Schiffe in der Mitte des Würfels 
konzentrierten sich völlig auf den Angriff. Diese Sternenzerstörer ließen sämtliche 
Lasergeschütztürme im Dauerfeuer an der ersten Ebene von Schiffen vorbeischie-
ßen, direkt auf die feindliche Flotte. Die letzte Ebene war zum Teil eine Art Er-
satzbank für die vorderen beiden, zum Teil befanden sich dort aber auch spezielle 
Schiffe mit besonderen Fähigkeiten, wie z.B. Interdictor Kreuzer.

Um diese Formation zu schlagen, um die imperiale Angriffsphalanx zu besiegen, 
bedurfte es in diesem speziellen Fall keinerlei raffinierter Taktiken.

„Waffenkontrolle“, sagte Tarkin ohne die zuständigen Offiziere anzusehen. „Alle 
Geschütze abfeuern, die sich auf der Vorderseite des Todesmondes befinden.“

Ein Hagelsturm grüner Laserblitze schoss auf die imperialen Sternenzerstörer zu, 
welche zwischen den beiden Raumstationen links und rechts vor der Nightfallflotte 
Position bezogen hatten. Die meisten Strahlen trafen und überluden augenblicklich 
die Schilde der feindlichen Schlachtschiffe. Ein weiterer Treffer durchbrach den 
Rumpf und alle folgenden Schüsse zerteilten die Wrackteile ein weiteres Mal. Der 
unsichtbare Würfel war erfüllt von den Explosionen von Treibstofftanks und um-
herwirbelnden Trümmern.

„Die Schwachstelle der Angriffsphalanx“, Tarkin drehte sich zu Ivoldor um, „ist 
reine Feuerkraft. Anders ist sie nicht zu schlagen.“
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Der Sithlord saß reglos auf seinem schwarzen Thron und antwortete nur telepa-
thisch, wie er es häufiger tat, um direkt in den Willen des Opfers hineinsprechen zu 
können. „Verschont mich mit Eurem begrenzten Wissen und unbegrenzten Stolz, 
Tarkin...“

„Ja, mein Lord“, sagte Tarkin schnell und wandte sich wieder dem Bildschirm 
zu. Kaum ein feindliches Schiff war noch in einem Stück und wenn, dann wurde es 
schließlich durch die unkontrollierbaren Trümmer anderer Schiffe zerstört.

„Übrigens, Tarkin...“, flüsterte Ivoldor in den Geist des Schatten-Großadmirals. 
„Der Feind setzt gerade eine Taktik ein, die nicht von Euch ist. Sondern von der 
Rebellion.“

Tarkin konnte es auf dem Bildschirm nicht sehen, aber er begriff in einem Mo-
ment ärgerlicher Erkenntnis, was der Sithlord meinte. „TIE-Jäger... So klein, dass 
unsere Laserkanonen sie nicht erfassen können...!“

In Tarkins Kopf lachte Ivoldor leise. „Das Imperium kopiert die Taktiken der 
Rebellenallianz... Gar nicht mal schlecht...“

 
Der Noghri Bohruun saß in dem schmalen, silbernen Jäger, den er Invisible Chaser 
getauft hatte. Nachdem Vader ihn auf Hoth verschont hatte, damit sie gemeinsam 
gegen Palpatine vorgehen konnten, war Bohruun versteckt mit einem imperialen 
Lambda-Shuttle nach Varonat gereist, hatte die Chaser bestiegen und war dann zu 
dem Ort aufgrochen, von dem er wusste: Der Todesmond war konstruiert worden, 
um dorthin zu fliegen.

Denn Bohruuns Ziele waren gleichgeblieben. Er wollte Palpatine töten. Und al-
les, was er dazu benötigte, war ein Todesmond. Somit hatte er eigentlich bei der 
imperialen Bastion auf einen der zwei Todesmonde warten wollen. Doch bei seiner 
Ankunft war auch die Nightfallflotte schon im System angekommen.

Und so hatte sich Bohruun unter die imperialen TIE-Jäger gemischt und griff 
zusammen mit ihnen die Oberfläche der gigantischen Kampfstation an.

Ein schwacher grüner Streifschuss prallte auf die silberne Hülle der Invisible 
Chaser, ließ das Schiff jedoch nur sanft erzittern. Bohruun hatte damals erfahrene 
Schiffskonstrukteure bedroht, diesen Raumjäger so perfekt zu bauen, wie nur ir-
gendwie möglich. 

Der Noghri riss mit seinen beiden Klauenhänden das Steuer nach links und feu-
erte eine Salve greller Laserblitze auf einen Geschützturm des Mondes ab, der über 
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dem kleinen Jäger aufragte. Er konnte kleinere Explosionen auf der Hülle des Tur-
mes ausmachen und schließlich rissen mehrere Durastahlplatten ab, als die Kanonen 
der Chaser eine Apparatur im Inneren sprengten.

In immer wilderen Manövern wich Bohruun dem grünen Feuer der Geschütze auf 
der Oberfläche des Mondes aus. Um ihn herum gingen TIE-Jäger in Flammen auf 
und stürzten in trudelnden Bewegungen hinab in die Graben und Turmlandschaft. 
Und dann kamen schließlich die Phantom-TIEs.

Bohruun wurde von der Macht gewarnt und kippte seinen Raumjäger steil nach 
unten, als sich einer Dreierformation Nightfall-Jäger ihm von hinten näherte. Er 
aktivierte sämtliche Manövrierdüsen, ließ die Invisible Chaser in der Luft herum-
wirbeln ohne die Flugrichtung zu ändern und feuerte dann aus allen Rohren.

Einer der Phantom-TIEs wurde nur knapp getroffen und der obere der drei spit-
zen Flügel riss ab. Ein zweiter Feindjäger hatte weniger Glück: Bohruuns Schuss 
traf das Cockpit, das augenblicklich verglühte. Der TIE zerschellte steuerungslos an 
einem Geschützturm des Todesmondes.

Grüne Energiebünde zischten an der silbernen Chaser vorbei und zwangen Boh-
ruun, vorerst auf weitere Angriffsmanöver zu verzichten. Der Noghri nutzte die 
Macht, um die Flugbahn der feindlichen Schüsse vorauszuahnen und wich so dem 
andauernden Beschuss aus.

Doch während er noch weiter bei günstigen Gelegenheiten das Feuer erwiderte 
und einige weitere Phantom-TIEs zerstörte oder beschädigte, ahnte er schon, dass 
diese Schlacht nicht zu gewinnen war.

Jadia Neen schreckte hoch, als die Tür des dunklen Raumes aufgerissen wurde und 
ein kleines Wesen hereingestürzt kam. Die grünen Ohren standen nach oben ab 
und ließen auf Aufregung schließen. Auf der Wange des Geschöpfes, das wie Jadia 
wusste, einer der zahlreichen Diener des Sith-Lords Vor Ivoldor war, befand sich 
eine frische Wunde, die noch nicht begonnen hatte, zu verheilen.

„Was ist passiert...?“, keuchte sie und ihre Stimme klang fremd, da sie schon 
lange nicht mehr gesprochen hatte.

Das Wesen überwand die letzten zwei Meter und stand jetzt direkt vor der jungen, 
menschlichen Frau. Es sah sie mit geweiteten, ohnehin bereits großen Augen an. 
„Keine Zeit! Er ist jetzt abgelenkt!“

„Ivoldor...?“ Jadia versuchte verzweifelt, den Worten des grünen Geschöpfes zu 
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folgen. Wollte der Kleine ihr zur Flucht verhelfen? Aber das war doch völlig sinn-
los! Sie befanden sich auf dem Nebelschiff!

„Ja. Anakin Vvader. Er blickt auf die Schlacht und seine Augen sind an die 
Schlacht gebunden, weil er in einem der Jäger einen Sith spürt.“ Das Wesen zitter-
te und die kleinen Hände klopften nervös seine braune Kutte ab. „Wir sind Naan. 
Wir brauchen Hilfe, weil wir sonst alle töten müssen, die Anakin Vvader tot sehen 
will!“

Jadia begriff teilweise. Ivoldor hatte einen zweiten Namen und er kontrollierte ei-
nen Teil von Yodas Volk. „Was kann ich tun...?“, fragte sie ungeachtet der Tatsache, 
dass sie eine hilflose Gefangene war und in dieser schwarzen Zelle festsaß.

„Auf unserer Heimatwelt und in jedem einzelnen von uns tickt eine Bombe“, 
keuchte der Naan mit bebender Stimme. „Sie geht in wenigen Stunden hoch. Und 
einzig und allein Anakin Vvader kennt den Deaktivierungscode.“

„Heimatwelt...?“
„Wir wurden von dort weggeholt vor Jahrtausenden“, sagte der Naan hektisch. 

„Wir waren nie sehr zahlreich, aber es dürften noch immer einige hundert Naan dort 
leben. Doch selbst wenn wir sie warnen könnten und sie von dort fliehen könnten, 
würde die Bombe in ihrem Körper in ein paar Stunden explodieren!“

„Ihr...“, begann Jadia zögernd. „Ihr helft Ivoldor bei dem letzten Schritt seines 
Plans und dann deaktiviert er alle Bomben...?“

„Das ist unsere einzige Hoffnung. Ivoldors Plan wird einige Jedi und drei Sith das 
Leben kosten. Aber das ist weniger als hunderte Naan.“

„Auf eurer Heimatwelt leben nur ein paar Hundert...?“
„Wir waren nie sehr zahlreich.“
„Wie heißt die Heimatwelt...?“
„Coruscant.“
„Das ist nicht wahr...“ Jadias Augen weiteten sich und sie biss sich auf die Lip-

pen. 
„Doch...“ Der Naan zitterte noch immer. 
„Selbst wenn dein Volk noch immer auf Coruscant lebt... Es gibt dort jetzt einige 

eingewanderte Spezies... Wenn der Planet gesprengt wird...“
„Wie viele leben nun noch dort...?“
„Über eine Trillion intelligente Wesen.“
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Dan Zeyrule drehte sich zu der großen Tür um, die sich mit einem Zischen öffne-
te, als Tab Seenall und Ajilé Niri die Brücke des Todesmondes betraten. 

„Du bist wieder auf den Beinen“, stellte Dan fest und nickte Ajilé zu. „Wir hatten 
Glück, dass es auf dieser Station auch etwas gibt, das nicht zum Töten konstruiert 
wurde.“ Er hielt einen Augenblick inne. „Setzt euch irgendwo hin“, meinte Dan 
dann. „Wir müssen reden.“

Die Drei gingen zur Mitte der gigantischen Halle, von der aus der erste Todes-
mond, welcher sich noch immer im Orbit von Dagobah befand, gesteuert wurde. 
Dan und Tab nahmen auf zwei Sitzen Platz, die für den Navigator und den Kommu-
nikationsoffizier gedacht waren. Ajilé setzte sich auf den schwarzen Kommandoses-
sel, der einem Thron ähnelte.

„Es gibt zwei Todesmonde“, begann Dan und sah die beiden anderen ernst an. 
„Einen haben wir, nämlich den ersten, der gebaut wurde. Wenn ich nach Jadias Auf-
zeichnungen und Bohruuns Erklärungen den Schiffscomputer inzwischen richtig 
verstehe, dann bezeichnet das Schiff sich selbst als Death Moon Rising, was so viel 
heißt wie ‚aufgehender Mond‘.“

„Es passt alles perfekt ineinander...“, meinte Ajilé leise. „Anakin Vvader war zu 
seiner Zeit ein Moonlord. Der Herrscher eines Mondes abtrünniger Sith. Und jetzt 
baut er sich einen Mond.“

„...und du sitzt auf seinem Thron“, ergänzte Tab. „Stimmt. Es wiederholt sich.“
„Ivoldor wollte sicherlich nur einen Mond. Doch Palpatine war machtgierig ge-

nug, den Todesstern nach den gleichen Plänen einen zweiten konstruieren zu lassen. 
Somit gibt es jetzt den DMR und den DMR2. Einen haben wir, den anderen hat die 
Nightfall.“ Dan blickte in die Runde. „Beide Monde haben Antimaterieschilde. Und 
Jadia konnte nicht mehr herausfinden, warum.“

„Antimaterie?“, wiederholte Tab. „Warum sollte man sich gegen etwas schützen, 
das so komplex ist, dass es gar nicht als Waffe verwendet werden kann...?“

Dan nickte langsam. „Die gleiche Frage hat sich Jadia immer wieder gestellt. 
Und ich denke, sie ist entscheidend. Wenn wir das herausbekommen, dann wissen 
wir, was Anakin Vvader vorhat.“

Ajilé meldete sich zögernd zu Wort. „Als Tab und ich vor ein paar Tagen im Sith 
Archiv waren... Bevor es eingestürzt ist... Da hat ein Hologramm des jungen Anakin 
Vvaders erklärt, dass er dazu bestimmt sei, das Gleichgewicht zu bringen. Und ich 
denke, das ist es, was er will. Gleichgewicht.“
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„Gleichgewicht von was...?“, überlegte Tab. „Der Macht?“
„Er ist ein Sith“, sagte Dan leise. „Er kann nur die Macht meinen. Aber ich bin 

mir nicht sicher, was ein Gleichgewicht der Macht bedeutet. Es gibt mindestens 
drei Möglichkeiten: Die Vernichtung aller Jedi, die Vernichtung aller Sith oder die 
Vernichtung von beiden Gruppen.“

Tab und Ajilé sagten nichts.
„Anakin Vvader“, fuhr Dan fort, „kontrolliert seit über zwanzig Jahren die beiden 

mächtigsten Geheimorganisationen der Galaxis und besitzt außerdem eine große 
Flotte von modifizierten Sternenzerstörern. Wenn er Palpatine hätte töten wollen, 
dann hätte er das längst getan...“

„Vielleicht“, überlegte Ajilé, „wollte er, dass Palpatine und Vader zuerst die Jedi 
ausschalten, die die Order 66 überlebt haben.“

Die Drei schwiegen eine Weile lang. Es war alles so furchtbar kompliziert ge-
worden. Die ganze Zeit über hatte es für sie nur den Krieg der Rebellion und der 
Morning Dawn gegen das Imperium und die Nightfall gegeben. Auf einmal waren 
große Teil der Morning Dawn auf der Seite der Nightfall und die Nightfall plötzlich 
nicht mehr auf der Seite des Imperiums.

Nach einer Weile stieß Tab Seenall mit seinen ausschweifenden Gedanken end-
lich auf den nächsten Schritt, den sie durch Anakin Vvaders Labyrinth gehen muss-
ten.

„Einige Wissenschaftler aus der Zeit der Alten Republik glaubten“, erklärte Tab 
langsam, „dass Antimaterie an der Entstehung des Universums beteiligt war. Dass 
ein Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie dazu geführt hat.“

„Worauf willst du hinaus?“, fragte Dan.
„Wenn es noch einen Rest Antimaterie gibt, dann befindet er sich dort, wo sich 

der galaktische Urknall ereignet hat.“
„Der Tiefenkern!“, entfuhr es Ajilé und sie hielt einen Augenblick den Atem an. 
Dan sprang von seinem Sessel auf. „Das ist es. Dort im Kern ist etwas, dass 

Anakin Vvader haben will. Mit dem er Jedi töten wird. Er darf es auf keinen Fall 
bekommen.“ Dan lief zu einer größeren Konsole, an der die Koordinaten für Hy-
perraumsprünge eingegeben wurden. Er hatte vor ein paar Tagen den Sprung nach 
Dagobah berechnet und war daher inzwischen etwas geübter im Umgang mit dem 
Mond. Jadias Aufzeichnungen und Bohruuns Höllen-Training hatten sein Wissen 
ebenfalls vergrößert.
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„Gut...“, sagte er nach einer Weile und drehte sich dann zu Ajilé und Tab um, die 
ihm gefolgt waren. „Ich muss noch die Schilde der Brücke hochfahren, damit wir 
nicht ebenso jämmerlich draufgehen wie damals die Crew des DMR. Ajilé, kannst 
du über die Morning Dawn Frequenz einen Kanal öffnen?“

Die junge Frau nickte. „Ja, aber...“
„Tu es“, fiel Dan ihr ins Wort. Jadia... Ich weiß jetzt, wo du bist. Ich hol dich da 

raus.
„Ja...“, sagte Ajilé und lief zu einer anderen Konsole. „Vier... zwei... zwei... drei... 

acht... vier... acht... zwei.“ Ein gedämpfter Pfeifton ertönte. „Kanal ist offen.“
Dan trat zu ihr und Tab an die Kommunikationskonsole heran. Und dann begann 

er zu sprechen.

Hey. Das hier ist das, was man früher einmal einen ‚geheimen Funkkanal‘ ge-
nannt hat. Und wir wissen alle, dass er fast der geheimste Kanal von allen war. Ich 
denke, dass alle, die jetzt zuhören, sich denken können, wer noch alles mithört. Es 
ist die 42er Frequenz der Morning Dawn, aber nachdem Ivoldor und Kana eine 
Person sind, sind wohl auch ihre beiden Organisationen eins geworden.

Techron Tarkin stand auf der Brücke des zweiten Todesmondes und hörte die 
Stimme des Mannes, den er damals vor drei Jahren gefoltert hatte, durch die ge-
samte Halle ertönen.

Mit anderen Worten: Allein die, die in diese Todesmondverschwörung verwickelt 
sind, können mir in diesem Moment zuhören. Der Rest der Galaxis schläft weiter 
und führt seinen eigenen Krieg.

Bohruun saß im Cockpit der Invisible Chaser. Er hatte aus der Schlacht gegen 
den zweiten Todesmond fliehen müssen und hielt sich jetzt in einiger Entfernung zu 
der zerstörten imperialen Bastion auf, die den Galaktischen Kern bewachte.

Bevor er vor wenigen Tagen den Mond verlassen hatte, hatte er ein Comlink der 
Nightfall mitgenommen, weshalb er nun den Funkspruch verfolgen konnte. Den 
Funkspruch von Dan Zeyrule, dem Mann, den er drei Jahre lang versucht hatte, zu 
einem Sith auszubilden.
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Ich nehme an, dass auch du mich hörst, Kana. Ich nenne dich Kana, weil ich jetzt 
weiß, dass du es gehasst hast: Ohne Maske, außerhalb des Schattens aufzutreten 
und so zu tun, als wärst du ein Jedi-Meister.

Du hast das damals getan, nicht wahr? Du hast gewusst, dass Yoda mich zu ei-
nem Machtleser gemacht hat und hast versucht, mein Mentor zu werden, um mich zu 
lenken. Ich habe dir wirklich vertraut. Aber du mir nicht, oder? Du warst dir nicht 
sicher, ob ich bei deinem kleinen Verrat mitmachen würde.

Also hast du mich auf den Todesstern geschickt. Und du hast deiner Nightfall 
einen kleinen Tipp gegeben, dass ich kein imperialer Arbeiter sondern ein Agent 
der Morning Dawn war. 

Tarkin schielte zu Vor Ivoldor herüber, der regungslos auf seinem dunklen Thron 
saß. Der Großadmiral fühlte eine Welle unbarmherzigen Zorns von dem uralten 
Sith-Lord ausgehen.

Sie haben mich eingesperrt und verschleppt, dein Speichellecker Techron Tarkin 
hat mich gefoltert und schließlich...

Schließlich haben Jadia und ich dir deinen Mond genommen.
An alle überlebenden, loyalen Mitglieder der Morning Dawn: Kanas Flotte ist im 

Galaktischen Tiefenkern. Auch wenn er in diesem Moment hört, dass ich euch zur 
Hilfe rufe, reist so schnell ihr könnt dorthin.

Cann Seenall, ein Pilot der Morning Dawn, der während Mendan Kanas Verrat 
in einem abgelegenen Bereich der Galaxis gewesen war, saß in seinem Stormcrow-
Jäger, welcher irgendwo zwischen den Sternen hing.

Als er die Stimme Dan Zeyrules, den er flüchtig kannte, hörte, gab er die Koor-
dinaten des Galaktischen Kerns in den Hyperraum ein und gab seiner Staffel von 
Raumjägern den Befehl, ihm zu folgen.

Begriffen, Kana? Wir verwickeln dich in die schlimmste Schlacht, die du dir vor-
stellen kannst. Wir reißen deinen ach so brillanten Plan in Stücke.

Ich, Kana.

Dan Zeyrule stand über die Kommunikationskonsole gebeugt da und war fast 
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allein in der Galaxis. Vor ihm stand Anakin Vvader. Hinter Vvader stand Jadia. Das 
waren alle.

Ich schlitz deinen unsterblichen Bauch so lange und so oft auf, bis du zertrüm-
mert am Boden liegst und um Gnade winselst.

Ich puste dich ins Vakuum des Weltalls.
Ich schieß dich in einen Stern.
Und weiß du, warum?
Weil du es gewagt hast, sie auch nur anzufassen.



254

27. KAPITEL

Bündnisse

Zwei Raumstationen des Galaktischen Imperiums, der größten bekannten Macht 
der Galaxis, lagen in Trümmern.

Im kantigen, komplex aufgebauten Rumpf befanden sich zahlreiche Löcher und 
Risse. Der superharte Durastahl war verbrannt und zerfetzt worden und wurde von 
einer flackernden Außenbeleuchtung nur gelegentlich noch angestrahlt. Auf weni-
gen der einst über hundert Decks gab es noch Leben.

Zwischen den halb zerstörten Raumstationen schwebten Tausende Trümmer und 
Wrackteile imperialer Sternenzerstörer. Abgerissene, keilförmige Bugteile trudel-
ten durch einen Friedhof der Raumschiffe und kollidierten gelegentlich mit einem 
ausgebrannten Antrieb. Vereinzelte Rettungskapseln versuchten vergeblich, in dem 
Chaos zu überleben.

Während das Trümmerfeld auseinander driftete, flog eine Flotte von Sternenzer-
störern unterschiedlichster Größe auf den Teil des Weltraum zu, den die imperiale 
Bastion hatte bewachen sollen: den galaktischen Tiefenkern. Einige der Schiffe wa-
ren pechschwarz und auf ihre Rümpfe waren deutlich erkennbar zusätzliche Waffen 
montiert worden. Das größte der schwarzen Schiffe war ein Supersternenzerstörer, 
der vor über drei Jahren auf den Namen Eternal Scream getauft worden war.

Angeführt wurde diese schwarze Flotte der Nightfall von einer kugelförmigen 
Raumstation, die etwa halb so groß war, wie ein Todesstern: der zweite Todesmond. 
Der Mond war eine Vernichtungswaffe, von welcher der Großteil der Galaxis nicht 
einmal ahnte, dass sie existierte. Einige führende Mitglieder des Imperiums moch-
ten von ihm gewusst haben, doch die meisten kannten lediglich den Stern, der ihn 
beherbergt hatte.

Langsam verließ die Nightfall-Flotte, die inzwischen mehrere hundert Schiffe 
umfasste und stetig verstärkt wurde, das Sichtfeld der imperialen Kernbastion und 
näherte sich dem Zentrum der Galaxis. Als ihre Nah-Entfernungs-Sensoren das 
Trümmerfeld zwischen den zwei Raumstationen nicht mehr erfassen konnten, er-
wachten in all dem toten Metall plötzlich zwei Antriebsleuchten zum Leben.
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Der Noghri und ehemalige Sith-Schüler Bohruun fuhr die Systeme seines silbernen 
Raumjägers hoch. Die Invisible Chaser, wie er das Schiff getauft hatte, hatte sich 
in der Wolke aus Wrackteilen verstecken können und es war Bohruun anscheinend 
auch gelungen, sich vor der dunklen Präsenz an Bord des Todesmondes zu verber-
gen.

Der Noghri überprüfte die Syteme der Chaser. Die Schutzschilde, welche die 
spiegelnde Hülle wie ein Film aus Energie überzogen, waren wieder voll aufgela-
den. Sämtliche Waffensysteme waren unversehrt und würden erneut einsatzbereit 
sein, wenn es soweit war.

Und es würde bald soweit sein. Die Schlacht um die imperiale Kernbastion, bei 
der das Imperium eine zerschmetternde Niederlage hatte hinnehmen müssen, war 
nur der Auftakt gewesen.

Bohruun aktivierte auch die zusätzlichen Manövrierdüsen und begann, mit Hilfe 
der Macht die teils gigantischen Trümmerteile zu umfliegen und ihnen auszuwei-
chen. Er benötigte aufgrund der Größe der Wolke eine knappe Minute um sie zu 
verlassen.

Plötzlich erklang ein Warnsignal und eine kleine Lampe an der oberen rechten 
Ecke des Cockpit-Innenraums leuchtete rötlich auf. Bohruun war nicht überrascht, 
denn die Warnung bedeutete, dass sich mindestens ein größeres Schiff durch den 
Hyperraum näherte. Er hatte bereits damit gerechnet, dass die Nightfall ständige 
Verstärkung aus allen Ecken der Galaxis schicken würde.

Doch auf einmal blitzte es unzählige Male blau auf und überall um den klei-
nen, silbernen Raumjäger herum erschienen im Zehntelsekundentakt gigantische 
Schlachtschiffe. Fast der gesamte Weltraum wurde zu allen Seiten von Sternen-
zerstörern unterschiedlichster Klassen verdeckt und Bohruun hatte Mühe, den nun 
eintreffenden kleineren Kampfschiffen auszuweichen. Von einem Moment auf den 
anderen fand sich der Noghri inmitten einer gigantischen Flotte wieder.

Und es war kein einziges schwarzes Schiff dabei. Das hier war nicht die Night-
fall, sondern die Antwort des Imperiums.

Das reptilienartige Gesicht des Noghri verzog sich zu etwas, das einem Grinsen 
entfernt ähnelte. Palpatine ahnte also, dass viel auf dem Spiel stand und sandte nun 
eine Flotte immenser Größe.

Während Bohruun gerade staunend das Aufgebot des Imperiums beäugte und 
zwischen den Schlachtkolossen hindurchflog, zeigte eine kleine Leuchtdiode an, 
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dass jemand eine Funkverbindung zu ihm öffnen wollte. Mit einem schuppenbe-
setzten Finger öffnete er einen Kanal und auf einem kleinen Bildschirm neben 
seinem Steuerpad erschien das Gesicht eines blauhäutigen Mannes mit schwarzen 
Haaren und roten Augen.

„Unidentifiziertes Schiff“, sagte die verzerrte Stimme des Mannes, den Bohruun 
von unzähligen Bildern vieler Geheimakten kannte. „Hier spricht Großadmiral Th-
rawn vom imperialen Supersternenzerstörer Lusankya. Sie haben sich mein Interes-
se erarbeitet, indem Sie als einziger dieses Gemetzel überlebten.“

Bohruun konzentrierte sich. Wenn auch nur die Hälfte von dem stimmte, was 
man über Thrawn flüsterte, dann war dieser Mann gefährlich und extrem schlau.  Er 
verlangsamte den Jäger um deutlich zu machen, dass er offensichtlich keine feindli-
chen Absichten hegte. „Ich bin Bohruun, ein Noghri vom Clan Eikh‘mir.“

„Ein Noghri...“, sagte Thrawn und nickte unmerklich. „Dann seid Ihr in Palpati-
nes Auftrag hier, um beim Angriff auf die Nightfall Flotte zu dienen?“

„Ja, mein Lord“, sagte Bohruun schnell. Es war teilweise eine Lüge und der No-
ghri hatte sie noch nicht auf ihre Standhaftigkeit geprüft, doch es war eine schnelle 
Antwort notwendig gewesen.

Thrawn verzog keine Miene. „Es gibt unter den Sturmtruppen das Gerücht, dass 
Darth Vader vor wenigen Tagen auf Hoth von einem Noghri angegriffen worden 
sei, als er die Basis der Rebellion einnahm. Lord Vader soll den Noghri angeblich 
getötet haben, doch es gibt zwei Auffälligkeiten.“

Verdammt. Thrawn wusste zu viel. Bohruun griff in die Macht hinaus und akti-
vierte all seine Machtsinne. Er schwebte in großer Gefahr, denn gefangen zwischen 
all den Sternenzerstörer kannte er nicht einmal einen Fluchtweg, geschweige denn 
würde er Laserschüssen aus allen Richtungen dauerhaft ausweichen können.

„Zwei Auffälligkeiten: Einmal“, erklärte Thrawn, „hat Lord Vvader weder dem 
Imperator noch mir von dem Zweikampf berichtet, obwohl die Nachricht eines Er-
folges den Namen Darth Vader nach der Niederlage bei Yavin wieder groß gemacht 
hätte.“ Er funkelte mit seinen bedrohlich wirkenden Augen. „Und dann hält sich das 
Gerücht, dass der Angreifer ein rotes Lichtschwert getragen haben soll.“

Bohruun schwieg. Seine klauenartigen Hände klammerten sich um das Steuerpad 
und seine Sinne waren auf einen Kampf vorbereitet.

 „Dies bringt mich zu einer simplen Schlussfolgerung: Verrat“, erklärte Thrawn. 
„Wenn Ihr jedoch das Imperium hintergangen habt, warum seid Ihr dann hier und 
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habt offensichtlich gegen die Nightfall gekämpft, denn sonst wärt Ihr nicht zurück-
geblieben? Hat Vader Euch tatsächlich verschont, damit Ihr gegen die Nightfall in 
den Krieg zieht?“

Erneut entgegnete Bohruun nichts. Er wusste, Thrawn machte diese Überlegun-
gen nicht in diesem Moment. Der Großadmiral hatte bereits in der Sekunde kom-
biniert, als Bohruun die Funkverbindung geöffnet hatte und in der darauffolgenden 
hatte der Thrawn eine Entscheidung getroffen. Jetzt erklärte dieser sie lediglich, also 
hatte es keinen Sinn vorschnell zu handeln.

„Welchen Grund kann Vader haben, einen Noghri-Attentäter überleben zu lassen, 
der in der Nutzung der Macht ausgebildet wurde, und Palpatine dann nicht davon zu 
berichten? Ein Attentat auf Palpatine. Vader will der Meister werden.“

Bohruun schluckte. Was man über Thrawns Intelligenz sagte, war noch stark un-
tertrieben.

„Und was mag diesen Attentäter, der es eigentlich auf das Leben des Imperators 
abgesehen hat, an einen solchen Ort verschlagen haben? Wo er doch weder auf der 
Seite der Nightfall noch des Imperiums steht?“ Thrawn schwieg einen Moment. „Ihr 
wollt den Todesmond, richtig?“

Der Noghri nickte langsam. Ihm blieb gar keine andere Wahl als es zuzugeben.
„Ich habe in weiser Voraussicht einen sicheren Kanal geöffnet“, begann Thrawn. 

„Ich befinde mich in diesem Augenblick allein in einem abhörsicheren Raum, also 
wird das, was ich Euch jetzt sage, unter uns bleiben. Ihr könnt den Todesmond nicht 
haben. Aber ich werde Euch bei einem Attentat auf Palpatine nicht aufhalten. Im 
Gegenteil: Wenn Ihr dieser Flotte gegen den Todesmond helft, dann bringe ich Euch 
versteckt nach Coruscant, direkt in den imperialen Palast.“

Bohruun traute seinen Ohren nicht. Dieser Mann war an Gerissenheit mit keinem 
Wesen zu vergleichen, das er kannte.

„Ihr werdet Euch in der Macht abgeschottet als einer meiner Noghri Leibwächter 
ausgeben und Euch Palpatines Gemächern so problemlos nähern dürfen. An der 
Loyalität Eures Volkes gegenüber dem Imperium gibt es nämlich keinerlei Zweifel. 
Nicht auf Coruscant.“

Bohruun korrigierte seine Einschätzung von Thrawns Genialität erneut nach 
oben. Der Großadmiral hatte binnen Sekunden eine Analyse der Situation erstellt 
und gleichzeitig ein Angebot entwickelt, das für Bohruun eine echte Chance bot 
und Thrawn im Optimalfall nicht nur Hilfe in der Schlacht sicherte, sondern auch 
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Palpatine beseitigte.
Wenn es jemanden gab, der es mit Vor Ivoldor aufnehmen konnte, dann war das 

Thrawn.
„Akzeptiert“, zischte Bohruun und es war erst das zweite Mal, dass er in diesem 

‚Gespräch‘ etwas sagte.
„Sehr gut“, sagte Thrawn. „Folgt meiner Flotte. Ich werde Euch die Frequenz für 

unsere Funkkanäle übermitteln, so dass Ihr den gesamten Flottenkanal abhören und 
Euch nach eigenem Ermessen verschiedenen Angriffsgruppen anschließen könnt.“

Dann wurde der Bildschirm schwarz.

Die blauen Wirbel des Hyperraums verschwanden und gaben den Blick auf den 
grell leuchtenden Bereich frei, der den unzählige Lichtjahre großen, galaktischen 
Tiefenkern darstellte. Dan Zeyrule, Tab Seenall und Ajilé Niri standen auf der Brü-
cke des ersten Todesmondes und starrten entgeistert auf die gigantische, imperiale 
Flotte, die im Randgebiet des Kerns schwebte.

„Palpatine will den zweiten Todesmond zurück...“, sagte Ajilé nach einigen Se-
kunden des Erstaunens. „Vielleicht weiß er sogar, was Anakin Vvader vorhat. Mög-
licherweise will Vvader tatsächlich auch alle Sith vernichten und Palpatine kämpft 
um sein Überleben.“

Dan nickte ihr kurz zu. Es war durchaus denkbar, dass sie Recht hatte. „Das sind 
Tausende von Schiffen“, sagte er ehrfürchtig. „Das Imperium hat noch nie derma-
ßen viele Sternenzerstörer an einem Ort versammelt.“

„Etliche Systeme müssen ohne Verteidigung sein“, fügte Ajilé hinzu. „Das ist fast 
keine Taktik mehr, sondern Verzweiflung.“

Plötzlich wurden sie über Funk von einem der Schiffe gerufen. Ajilé akzeptierte 
und öffnete einen Kanal. Der Oberkörper von Großadmiral Thrawn erschien auf 
dem mehrere Decks hohen Bildschirm an der Vorderwand der Brücke.

„Ich korrigiere mich“, raunte Ajilé den beiden anderen zu. „Das ist keine Ver-
zweiflung, das ist brilliant.“

Dan nickte. „Das ist Thrawn.“
„Thrawn?“, fragte Tab leise. „Ich hab‘ noch nie von ihm gehört...“
Dan trat einen Schritt vor und sprach ins Mikrophon der Kommunikationskonso-

le. „Mein Name ist Dan Zeyrule“, sagte er wahrheitsgemäß.
Zwei Meter hinter ihm war Ajilé zu Tab herangetreten. „Thrawn ist das geheime, 
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militärische Genie des Imperiums“, erklärte sie. „Um es zu veranschaulichen: In der 
Morning Dawn gibt... gab es eine Abteilung von zehn Offizieren, die allein damit 
beschäftigt waren, Informationen über Palpatines Aktionen zu analysieren und zu 
überwachen. Die Abteilung für Thrawn bestand aus fünfzig Mitarbeitern.“

„Oh...“, entfuhr es Tab.
„...als er noch ein geringerer Offizier war. Später waren es knapp einhundert.“
„Oh...“, sagte Tab erneut.
Dann wandten die beiden sich wieder dem Bildschirm und Thrawns Gesicht zu, 

das sie mit roten Augen drohend anblickte.
„Uns läuft die Zeit davon, Zeyrule“, ertönte die Stimme des Großadmirals über 

die gesamten Brücke. „Ihr habt einen zweiten Todesmond und könntet dieser Flotte 
hier erheblichen Schaden zufügen. Sie vermutlich sogar vernichten.“

„Anschließend würden wir gegen den Nightfall-Todesmond verlieren“, ergänzte 
Dan, „da er von einer kompletten Besatzung gesteuert und durch eine Flotte modi-
fizierter Schiffe unterstützt wird.“

„Ich habe immer viel von Euch Morning Dawn Agenten gehalten“, sagte Thrawn 
mit anerkennend. „Ich habe Eure gelegentlichen Attentäterdroiden nur ungern zer-
stören lassen.“

„Wir haben sie auch nur ungern losgeschickt“, sagte Dan und rang sich ein 
schwaches Lächeln ab. Es war wichtig, dass er Thrawn seinen Respekt zeigte. Eine 
Feindschaft mit Anakin Vvader und Thrawn würde sein Tod sein.

Eine Allianz mit Thrawn war dagegen die wohl einzige Chance, Jadia zu retten.
„Da wir die gleichen, unmittelbaren Ziele verfolgen“, sagte Thrawn, „schlage ich 

hiermit eine militärische Kooperation vor.“
So bezeichnete der Großadmiral also ein Bündnis.
„Was“, begann Dan zögernd, „was soll mit diesem Todesmond hier geschehen, 

falls wir gewinnen?“
„Entweder werdet Ihr die Selbstzerstörung aktivieren und ihn dann verlassen, 

oder aber meine Flotte zerstört ihn“, kam Thrawns Antwort. „Falls wir tatsächlich 
gewinnen, wird er schwer beschädigt sein.“

Dan nickte. Eine Allianz zwischen zwei Feinden, um einen dritten Feind zu 
schlagen. Ein Bündnis zwischen Imperium und Rebellion. Mitten im Galaktischen 
Bürgerkrieg. Ob sie nun verlieren, oder tatsächlich siegen mochten, dies war ein 
außergewöhnlicher Tag.
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„Es werden die nächsten vier Tage lang pausenlos imperiale Schiffe eintreffen“, 
erklärte Thrawn. „Palpatine hat alle Schiffe zum Kern gerufen, die das Imperium 
besitzt. Doch wir dürfen nicht warten, bis sie alle hier sind. Wir müssen jetzt zu-
schlagen.“

Dan nickte. „Ivoldor will etwas im Galaktischen Tiefenkern, aus diesem Grund 
besitzen beide Monde Antimaterieschilde. Er wird in wenigen Stunden in die in-
nersten Regionen des Kerns eindringen.“

„Wir müssen ihn abfangen, bevor er den mit Antimaterie ausgefüllten Bereich 
erreicht“, sagte Thrawn. „Andernfalls könnte meine Flotte nicht mehr eingreifen. 
Ihr solltet eine Position in der Mitte meiner Angriffsformation einnehmen und dann 
der Bewegung der Flotte folgen. Das Imperium besitzt detaillierte Karten von dem 
gefährlichen Gebiet, in das wir fliegen werden, deshalb solltet Ihr Euch genau an 
meine Schiffe halten.“

„In Ordnung“, sagte Dan. „Danke.“
„Bedankt Euch besser nicht“, entgegnete Thrawn.
 Dann wurde der Bildschirm schwarz.

Es war ein außergewöhnliches Bild, das sich am Rande jener Regionen des Welt-
raums abspielte, die den Galaktischen Tiefenkern bildeten. 

Und es war ein Bild, das weder in imperialen Propaganda Sendungen noch in 
Geheimdienstberichten der Rebellion auftauchen würde. Denn das Imperium durfte 
nicht öffentlich zugeben, dass es von einem ebenbürtigen Feind herausgefordert und 
bereits einmal bei Coruscant vernichtend geschlagen worden war. Die Rebellion 
war in diesen Stunden noch immer mit der Neuformierung der Flotte beschäftigt, 
nachdem sie bei Hoth ebenfalls eine Niederlage hatte hinnehmen müssen.

Es war ein Kunstwerk Anakin Vvaders gewesen: Das Imperium war bei Yavin 
und einigen folgenden Gefechten geschwächt worden. Die im Vergleich zum ers-
ten Jahr des Galaktischen Bürgerkrieges stärker gewordene Allianz hatte auf Hoth 
starke Verluste erlitten.

Durch geschickte Einsätze der Morning Dawn und der Nightfall hatte Anakin 
Vvader eine Situation geschaffen, in der die beiden einzigen Mächte, die ihm ge-
fährlich werden konnten, geschwächt waren.

5.000 Sternenzerstörer des Imperiums hingen im All. Ihre keilförmigen Rümpfe 
waren auf die Kernregionen gerichtet und ihre blau leuchtenden Antriebe bereits 
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wieder hochgefahren worden, um jeden Augenblick aufbrechen zu können. Die 
gigantische Flotte setzte sich aus den unterschiedlichsten Varianten von Schlacht-
schiffen zusammen.

Zu den ältesten der anwesenden Sternenzerstörer gehörte wohl die Acclamator 
II-Klasse. Zu Beginn der Klonkriege vor über zwanzig Jahren waren die Acclama-
tor-Schiffe als Truppentransporter konzipiert worden, doch als klar wurde, dass eine 
große Armee allein nicht ausreichen würde, um die Seperatisten zu bezwingen, hatte 
man mehrere Varianten dieser Klasse entwickelt. Die Acclamator II-Klasse war die 
bekannteste, da sie weniger einen Truppentransporter als vielmehr ein vollwertiges 
Kriegsschiff darstellte, das außerdem zu planetaren Bombardements fähig war.

Die zahlreichere Victory II-Klasse stammte ebenfalls noch aus den Klonkriegen, 
wenngleich auch aus der Endzeit. Diese Sternenzerstörer wurden seitdem als Pa-
troullien- und Blockadeschiffe eingesetzt und auch häufig mit der Jagd nach Flotten 
der Rebellion beauftragt. 

Noch etwas stärker als die Victory II-Klasse war die Imperial I-Klasse vertreten. 
Die ersten dieser Sternenzerstörer waren kurz nach den Klonkriegen und dem ersten 
Empire Day in Dienst gestellt worden und seitdem berüchtigt als die wesentlichen 
Verteidiger der imperialen Herrschaft. Sie waren große Kriegsschiffe und trotz ihres 
Alters noch immer gefürchtet.

Die direkten Nachfolger jener Schiffe waren die Sternenzerstörer der Imperial 
II-Klasse, die etwa ein Viertel von Großadmiral Thrawns Flotte ausmachten. Sie 
hatten gegenüber ihren Vorgängermodellen stärkere Schilde, mehr Feuerkraft und 
eine zusätzlich gepanzerte Hülle. Kurz gefasst, sie waren besser.

In dieser Flotte von 5.000 Schiffen gab es zwei Schiffe, die deutlich hervorsta-
chen. Zum einen war das ein gigantischer Sternenzerstörer der Executor-Klasse, die 
Lusankya. Das Schiff war ähnlich wie die anderen Klassen keil- oder dolchförmig 
gebaut worden, war jedoch ungleich spitzer. Die Lusankya war zwölfmal so lang 
wie ein Schiff der Imperial I-Klasse und besaß dementsprechend mit über 4.000 
Geschützen auch das Vielfache an Feuerkraft. Die Crew reichte an eine Zahl von 
300.000 heran und die Anzahl der TIE-Jäger betrug knapp zweihundert.

Das zweite außergewöhnliche Schiff schlug die ohnehin schon offensichtlich un-
bezwingbare Lusankya um Längen: Der Death Moon Rising. Der erste Todesmond, 
der konstruiert worden war, besaß 15.000 modifizierte Turbolaser-Geschütztürme, 
sowie einen Superlaser, der auf den ersten Blick dem des doppelt so großen Todess-
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terns ähnelte. Doch tatsächlich hatte dieser Laser gänzlich andere, sehr viel beein-
druckendere Fähigkeiten, von denen im Augenblick jedoch kaum jemand an Bord 
wusste. Dan Zeyrule ahnte möglicherweise etwas und Tab Seenall war in diesem 
Moment damit beschäftigt, Jadia Neens Analysen des Mondes zu verstehen.

Das war notwendig, wenn sie gegen den bösen Zwilling des Todesmondes be-
stehen wollten.

Dan saß an der zentralen Navigationskonsole der Todesmondbrücke. Diese Konsole 
war anscheinend speziell für den Fall konstruiert worden, dass die Kampfstation 
mit einer geringeren Crew geflogen werden musste, und genau dieser Fall war nun 
eingetreten.

Links neben ihm hatte sich Tab über die Kampfkonsole gebeugt, von der aus auch 
sämtliche Verteidigungssysteme des Schiffes kontrolliert wurden. Im Augenblick 
studierte Tab das Datapad, das Jadias Aufzeichnungen und Erkenntnisse über den 
Todesmond enthielt.

Zu Dans Rechten saß Ajilé, die konzentriert die Systemkonsole studierte. Die 
junge Frau hatte von hier aus die Möglichkeit, die Funktionen des Todesmondes zu 
überwachen und so zu regulieren, dass er die bevorstehende Schlacht überstehen 
mochte. Reparatursysteme, Lebenserhaltung und die Konfiguration von Antrieben 
und Waffen waren nur ein paar der Aufgaben, die ihr übertragen worden waren.

 Dan hatte einen Augenblick lang überlegt, ob er Thrawn um Verstärkung für die 
Crew bitten sollte. Aber erstens würden die Offiziere viel Zeit benötigen, um die 
Systeme des Mondes zu verstehen, und zweitens konnte es sein, dass nach einem 
Sieg des Bündnisses Thrawn so die Kontrolle über den Todesmond übernahm, was 
der Großadmiral mit Sicherheit plante.

Doch das durfte nicht geschehen. Bevor das Imperium den Mond zurückbekam, 
musste die Kampfstation zerstört werden.

Dan grinste einen Augenblick lang schwach, weil er tatsächlich daran dachte, 
welche Folgen ein nicht ansatzweise sicherer Sieg für die Rebellenallianz haben 
würde. Und für Jadia, Tab, Ajilé und ihn.

Aber genau darum ging es. Ein Leben nach einem Sieg war genau das, wofür sie 
kämpfen würden.

„Dan, wir werden gerufen“, meldete Ajilé und hatte die Hand bereits auf dem 
Knopf, der den Kanal öffnete. Dan nickte und das Bild Großadmiral Thrawns er-
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schien auf dem riesigen Bildschirm, der zuvor die Kernregionen gezeigt hatte.
„Ich hoffe, Ihr seid soweit“, sagte der Chiss.
„Ich hoffe es auch...“, erwiderte Dan ernst.
„Habt Ihr die Navigationsdaten für den Tiefenkern erhalten?“
„Ja“, bestätigte Dan. „Der Kurs ist programmiert.“
„Gut. Meine Flotte wird sich mit ihrer Formation am Todesmond orientieren, 

da es umgekehrt zu schwer wäre. Gebt das Kommando zum Aufbruch.“ Thrawn 
betätigte mit der rechten Hand anscheinend einen Knopf, der außerhalb des vom 
Bildschirm gezeigten Gebietes lag. „Die Flotte ist zugeschaltet.“

Dan Zeyrule räusperte sich. „Wir alle mögen die unterschiedlichsten Gründe ha-
ben, warum wir hier sind. Aber ich hoffe, das wird nicht unser Tod sein.“ Er warf 
Ajilé und Dan noch einen kurzen Blick zu und sah dann wieder nach vorne. „Kurs 
aufnehmen. Energie.“

Eine Sekunde später setzten sich 5.000 Schiffe in Bewegung und jagten mit Ma-
ximalgeschwindigkeit auf den Tiefenkern zu.
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28. KAPITEL

Sternenschlachten

Jadia Neen saß in einem kleinen, schwarzen Raum an Bord der Nebukadnezar, 
wie die Naan das dunkle Nebelschiff Anakin Vvaders nannten. Es war recht kalt 

und nur aus wenigen Spalten in der unebenen Decke gelangte Licht ins Halbdunkel. 
Die trostlose Stimmung ihres Gefängnisses hatte sich längst auch in Jadias Gedan-
ken ausgebreitet. Sie saß im Schiff des Feindes fest und in den letzten Stunden war 
die Nebukadnezar mehrmals in den Hyperraum gesprungen.

Dan würde ihr unmöglich folgen können. Und selbst wenn, dann wäre das viel-
leicht sein Tod.

Jadia sah vom Boden auf, als die unscheinbare Tür rechts von ihr sich öffnete. 
Das war schon mehrmals geschehen und jedes Mal verwunderte es sie aufs neue, 
dass in diesen Momenten kein Licht von draußen kam. Es war anscheinend nicht 
nur hier drinnen so dunkel.

Ein kleines, grünes Wesen, das in einen braunen Mantel gewandt war, ging mit 
tippelnden Schritten durch die Tür und kam einen Meter vor Jadia zum Stehen. Sie 
wusste, die Gestalt war ein Naan und gehörte dem selben Volk an wie Yoda. Die 
Naan hatten früher auf Coruscant gelebt, bis Anakin Vvader einen Teil von ihnen 
versklavt hatte. Wenn Jadia die Ausführungen, die das kleine Geschöpf beim letzten 
Besuch gemacht hatte, richtig verstanden hatte, dann hatte es nie mehr als tausend 
Naan gegeben.

Einige Hundert hatte Anakin Vvader gefangen.  Die anderen waren laut dem 
Naan auf Coruscant geblieben, doch Jadia vermutete, dass sie nach Tatooine ge-
flüchtet waren, wo sie sich bis heute als Jawas tarnten. Demnach gab es dort jetzt 
mehrere Millionen Naan. Oder aber, die Naan lebten lediglich verkleidet unter den 
wirklichen Jawas.

So oder so, das Wesen hatte erklärt, dass es in jedem einzelnen Naan eine Bombe 
gebe, die in wenigen Stunden explodieren würde. Einzig Anakin Vvader kannte den 
Code und die Naan dienten ihm, weil sie tatsächlich hofften, dass er sie retten wür-
de. Sogar noch schlimmer war, dass es auch auf Coruscant eine solche Bombe gab. 
Und auf dem Stadtplaneten im Zentrum der Galaxis lebten nicht nur Sturmtruppen 
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sondern vor allem Zivilisten.
„Ich bringe dir etwas zum Essen...“, sagte der Naan leise und wie üblich furcht-

sam. Er reichte ihr die Schale in seiner Hand, die Jadia erst jetzt bemerkte. Sie nahm 
sie dankbar an. Was immer es war, dass man ihr brachte, es war verträglich und 
schien wenigstens nicht randvoll mit Drogen zu sein.

„Wo...“, begann Jadia. „Wo ist das Schiff hingeflogen? Wo sind wir hier, wir 
haben etliche kurze Sprünge gemacht...“

Der Naan sah sie nur sorgenvoll an. „Ich habe schon zu viel gesagt.“
Plötzlich betraten durch die noch immer halb offene Tür weitere Angehörige sei-

nes Volkes den Raum. Jadia schätzte, es waren etwa acht. Sie trugen die gleiche 
Kleidung wie derjenige, der ihr das Essen gebracht hatte, doch all ihre Gesichter 
waren von Kapuzen verschattet.

„Es tut uns leid“, erklärte einer der Naan und Jadia kam es so vor, als hätte er es 
nicht zu ihr gesagt. Sondern zu jemandem, der weiter entfernt war.

Der erste Naan stand noch immer vor Jadia und sah sie nur stumm an. In seinen 
Augen glaubte sie einen wissenden Ausdruck zu erkennen. Was würde geschehen? 
Wollten die Naan sie tatsächlich erneut um Hilfe bitten? Dabei hatte sie doch bereits 
erklärt, dass sie genau so eine Gefangene war, wie die Naan selbst und...

Ein Messer fuhr plötzlich aus dem Oberkörper des ersten Naan.
Er brach zusammen und die anderen acht trugen den leblosen kleinen Körper 

aus dem Raum. Dann schloss sich die schwarze Tür und die Naan kehrten in ihre 
dunkle Welt zurück.

Jadia blieb in der ihren gefangen.
„Ich bring dich um, Ivoldor...“, flüsterte sie, „Dafür bring ich dich um...“

Mitth‘raw‘nuruodo, ein männlicher Chiss, stand auf der Brücke des Supersternen-
zerstörers Lusankya. Doch hier nannte ihn niemand so. Und vielleicht war er auch 
schon lange kein Angehöriger des blauhäutigen Volkes mehr, welches die Unbe-
kannten Regionen bewohnte.

Für seine Crew und die wenigen Personen, die von ihm wussten, war er Schatten-
großadmiral Thrawn. Der dreizehnte Großadmiral im Galaktischen Imperium.

Seine Vergangenheit lag für die Merheit der galaktischen Bevölkerung noch tie-
fer im Schatten als seine bloße Existenz - und das war auch gut so. Denn niemand 
wusste so genau wie Thrawn, dass eine Vergangenheit einen Kommandanten durch-
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schaubar machte. Wer beispielsweise auf einer der besten Militärakademien des 
Imperiums ausgebildet worden war, der war höchstwahrscheinlich ein arroganter 
Anführer, der wenig über die Praxis eines Krieges wusste.

Thrawn hatte in den Unbekannten Regionen gelernt.
Er wusste alles.
Doch diese Schlacht stellte ihn bereits vor eine Herausforderung, bevor sie über-

haupt begonnen hatte. Es gab einen Feind, der über ein Raumschiff mit Antima-
terieschilden verfügte. Daraus hatte Thrawn geschlossen, dass Ivoldor - wie Dan 
Zeyrule den gegnerischen Kommandanten genannt hatte - etwas wollte, das sich im 
Galaktischen Tiefenkern befand. Diese Theorie hatte sich spätestens in dem Mo-
ment bestätigt, als die imperiale Bastion, die den Tiefenkern bewachte, überrannt 
wurde. 

Thrawn fragte sich, warum es hier eine Bastion gab. Damit die Rebellen sich 
nicht in diesem unzugänglichen Gebiet des Weltraums verstecken konnten? Oder 
versteckte der Imperator hier etwas?

Was auch immer der Grund sein mochte, Ivoldor war jetzt auf dem Weg zum 
Tiefenkern, während die Flotte von 5.000 Sternenzerstörern unterstützt von einem 
der beiden Todesmonde der Nightfall Flotte nachjagte. Und diese Jagd war das Pro-
blem.

Erstens waren beide Flotten theoretisch gleich schnell.
Zweitens würde es nicht ausreichen, zum Tiefenkern zu fliegen, da sich Ivoldor 

von unterschiedlichen Richtungen nähern konnte. Es war möglich, dass der geheim-
nisvolle Kommandant des Feindes erst ein wenig am Rand des Kerns entlangreiste 
und erst dann hineinflog.

Was Thrawns Flotte brauchte, war eine Abkürzung. Und zwar so eine, die Ivoldor 
auch noch den Weg abschnitt. Im freien Weltraum war das nahezu unmöglich. Denn 
nichts war kürzer als die direkte Luftlinie.

Im Kern nicht. Hier herrschte Chaos.
Der Galaktische Tiefenkern ist in seiner äußeren Schicht, durch die sich die beiden 

Flotten im Augenblick bewegten, eine Welt voller rätselhafter Nebel, Gewitterfron-
ten, interstellarer Stürme, Anomalien, kleinerer Raumverzerrungen und ähnlichem. 
Sämtliche dieser Weltraumphänomene waren immerzu in Bewegung, wodurch die 
äußere Schale ihre Struktur pausenlos veränderte. An sich war das ein ärgerlicher 
Umstand, der die Erforschung dieses Gebietes nahezu unmöglich machte.
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In diesem Fall sorgte es aber dafür, dass beide Flotten durch das gleiche Laby-
rinth irrten. Ivoldor suchte das Antimaterie-Zentrum, Thrawn suchte Ivoldor. Beide 
konnten ihr Ziel jeden Augenblick erreichen, vielleicht aber auch nie.

Der Trick bei der Navigation im Kern war simpel und Thrawn war sicher, sein 
Gegenspieler kannte ihn ebenfalls. Da sich diese Welt pausenlos veränderte, war 
es unmöglich mit einem Hyperraumsprung direkt zum Zentrum des Tiefenkerns 
zu springen. Und die Fortbewegung allein mit Unterlichtgeschwindigkeit war zu 
langsam. Also programmierten Thrawns Navigatoren ständig neue Mikro-Sprünge: 
Die Flotte immer sprang etwas weiter in Richtung Kern und berechnete dann augen-
blicklich einen neuen Sprung.

Wenn ihnen das ganze besser gelang als Ivoldor, dann hatten sie ihn.
Was Thrawn zusätzlich zu dem unsicheren Faktor „Glück“ beunruhigte, war dass 

Ivoldor den Verrat der Nightfall und die Schlacht bei Coruscant exzellent geplant 
hatte. Von der Einnahme des Todesmondes über Schläferagenten in der Verteidi-
gungszentrale bis hin zum plötzlichen Auftauchen eines getarnten, dritten Super-
sternenzerstörers, Ivoldor hatte sein Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Es war also zu erwarten, dass Ivoldor besser auf dieses Labyrinth hatte vorberei-
ten können, als Thrawn in der kurzen Zeit.

Dan Zeyrule saß am Navigationspult des ersten Todesmondes, während einmal 
mehr ein kurzer Hyperraumsprung endete. Rechts von ihm machte sich Ajilé daran, 
Großadmiral Thrawns Navigatoren bei den Berechnungen des nächsten Sprunges 
zu unterstützen. Tab Seenall saß zu Dans Rechten und studierte noch immer Jadias 
Aufzeichnungen über den Todesmond.

„Wir werden gerufen“, sagte Ajilé nach ein paar Sekunden. „Von der Lusan-
kya.“

„Okay...“ Dan versuchte, so aufrecht wie möglich zu sitzen und blickte dann 
hoch zum dem riesigen Bildschirm der Brücke, auf dem nun Thrawns Gesicht zu 
sehen war.

„Wir haben ein Problem“, begann der blauhäutige Chiss und seine rot glühenden 
Augen ließen im ersten Moment nicht auf einen Bündnispartner schließen. „Und 
dieses Problem ist die niedrige Wahrscheinlichkeit, dass wir Ivoldor einholen kön-
nen.“

Dan nickte. Seine Hoffnung war bisher gewesen, dass der uralte Sith-Lord im 
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galaktischen Tiefenkern etwas tun wollte, das Zeit benötigte. Was genau das war, 
wussten sie bisher nicht, auch wenn sie einen Angriff auf die Jedi vermuteten. So 
oder so, es hatte irgendetwas mit der Macht zu tun.

„Wie lösen wir das Problem?“, fragte Dan unsicher.
„Ganz einfach“, sagte Thrawn und ein seltenes Grinsen stahl sich auf sein Ge-

sicht.
Dan fühlte sich erleichtert. Es hatte Vorteile mit dem größten militärischen Genie 

des Imperiums zusammen zu jagen.
„Wir gehen in seine Falle.“
Oh.
„Was...?“, kommentierte Ajilé den Vorschlag des Großadmirals. „Ivoldor will 

keine Falle stellen, er will ins Zentrum des Tiefenkerns...!“
Thrawn setzte ein noch gelasseneres Gesicht auf als üblich. „Als mir dieser Auf-

trag erteilt wurde“, begann er, „lag der Imperator verwundet in der Krankenstation, 
in der auch einst Vvader behandelt worden war. Diese Verletzungen hatte er sich 
bei seiner Erkundung des zweiten Todesmondes zugezogen, welcher kurz vor dem 
Angriff auf Coruscant aufgetaucht war.“

„Palpatine ist verletzt...?“, wiederholte Ajilé langsam. „Oh...“, sagte sie dann und 
zeigte, dass sie verstanden hatte.

Ivoldor.
„Die Verletzungen des Imperators“, sagte Thrawn, „gingen nicht auf Laserschüs-

se zurück, sondern wirkten vielmehr, als hätte man ihn mehrmals gegen eine Wand 
geschleudert. Das bringt mich zu dem Schluss, dass er es mit einem Sith Lord zu 
tun hatte.“

„Ivoldor“, bestätigte Dan mit einem Nicken. „Er stammt noch aus der galakti-
schen Antike und scheint durch irgendeine Magie der Dunklen Seite Unsterblichkeit 
und sogar weitgehende Unverwundbarkeit erlangt zu haben.“

„Und“, begann Thrawn mit einem drohenden Unterton, „wann hattet Ihr vor, mir 
das zu sagen?“

„Ich...“, antwortete Dan zögernd. „Ich hab‘ leider übersehen, dass für das Impe-
rium Techron Tarkin der Anführer der Nightfall war.“ Er hatte es tatsächlich verges-
sen. Dabei war es von äußerster Wichtigkeit und außerdem wusste er doch eigent-
lich genau, dass der Imperator sicherlich nichts von Ivoldors Existenz geahnt hatte.

„Wie auch immer“, sagte Thrawn, „wir müssen uns das Wenige, was wir über 
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unseren Feind wissen zu Nutzen machen.“
„Ihr glaubt, er wird uns eine Falle stellen?“ Das kam von Tab Seenall.
„Für gewöhnlich sinnen Sith-Lords auf Rache“, erklärte Thrawn. „Dazu kommt, 

dass selbst Ivoldor möglicherweise eine sehr lange Zeit hier im Kern verbringen 
muss, bis die äußere Schicht ihn passieren lässt. Es ist also möglich, dass er uns 
- also seine Verfolger - und vor allem den zweiten Todesmond vernichten möchte. 
Aus Taktik und aus Rache.“

„Rache?“, fragte Dan.
„Ihr habt ihm den ersten Mond entwendet“, antwortete Thrawn. „Ohne Euch hätte 

Ivoldor seinen Plan schon vor drei Jahren beenden können. Was die Taktik betrifft: 
Irgendwann wird Ivoldor den Kern auch wieder verlassen und früher oder später 
muss er sich dem Imperium in einer weiteren Schlacht stellen. Hier ist er uns gegen-
über im Vorteil, denn er dürfte seine Schiffe auf das Gebiet vorbereitet haben.“

Dan überlegte einen Augenblick. Thrawn hatte erneut ganze Arbeit geleistet. 
Aber es war Spekulation und noch blieben Fragen offen. „Wo wird er uns eine Falle 
stellen?“

„Das ist einfach“, sagte Thrawn schnell. „An einem Ort, der sich gut für eine 
Falle eignet.“

„Das kann hier überall sein...“, entgegnete Tab und dachte dabei vermutlich an 
die Unberechenbarkeit der Stürme und Nebel.

„Stimmt. Aber es gibt Orte, an denen mehr Blitze auftreten als an anderen. Und es 
ist eine Tatsache, dass Jedi und Sith Dinge sehen, bevor sie passieren.“

Jetzt hatte Dan verstanden. „Ihr glaubt, er wartet in einem Gewitter auf uns, weil 
er seine Schiffe an Blitzeinschlägen vorbeinavigieren kann...“

„...oder sie warnen kann, ihre Schilde kurzzeitig zu verstärken. Wir können das 
nicht, es bringt ihm also einen Vorteil“, sagte Thrawn nickend. „Er befindet sich im 
Augenblick vermutlich am Rand eines Gewitters, aber ist bereit, es zu betreten.

„Er weiß, dass wir ihn abfangen wollen...“, überlegte Ajilé, „Also hat er alle Zeit 
der Welt, denn wir werden nicht aufgeben, bevor wir ihn gefunden haben.“

„Allerdings“, merkte Thrawn an, „sind Sith-Lords auch sehr ungeduldig. Er wird 
nicht ewig warten, schon gar nicht, wenn er weiß, dass imperiale Verstärkung ein-
treffen wird.“

„In Ordnung“, sagte Dan. „Wir sollten alles daran setzen, so ein Gewitter in der 
Nähe auszumachen und...“
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„Ich habe Euch die Koordinaten bereits vor zwei Minuten geschickt“, unterbrach 
ihn Thrawn. „Setzt Kurs und sagt, wenn Ihr bereit seid.“

Tab Seenall war Datenanalytiker der Rebellion. Er untersuchte Pläne imperialer 
Schiffe auf Schwachstellen, wertete Karten von Festungen des Feindes aus und 
arbeitete mit verschiedenen Geheimdiensten wie dem Bothan-Spionagenetzwerk 
zusammen. Es war ein Schreibtischjob, einer der wenigen in der Rebellion, aber er 
war nicht einfach und dazu wichtig.

Irgendwann hatte Tab aus reinem Perfektionismus und eigentlich nur zur Sicher-
heit Primär- und Sekundärpläne des Todessterns verglichen, um sicherzustellen, 
dass alle Informationen korrekt waren.

Sie waren es bei weitem nicht.
Und seit diesem Tag, seit drei Jahren, hatte er an keinem einzigen Schreibtisch 

mehr gesessen. 
Tab Seenall hielt sich mit beiden Händen an der Feuerkontrolle einer der zwei 

mächtigsten Kampfstationen fest, die je gebaut worden waren. Der blau-schwarze 
Wirbel des Hyperraum verflog und gab den Blick auf die bizarre Nebel und Blitz-
welt des Galaktischen Tiefenkerns frei. Und auf eine Flotte von etwa eintausend 
Sternenzerstörern, die sich um einen grauen Mond gesammelt hatten.

„Ich war noch nie so froh, in eine Falle gelaufen zu sein...“, murmelte Dan und 
Tab sah aus den Augenwinkeln, wie der andere Mann die Unterlichtantriebe des 
Mondes aktivierte.

„Mir gefällt das Wort ‚Falle‘ nicht...“, bemerkte Tab, ohne dabei allerdings ängst-
lich zu klingen.

Tab hatte Angst. Aber er hatte in dem Sümpfen von Dagobah im finstersten Re-
gen gegen eine Übermacht von Morning Dawn Agenten gekämpft - und überlebt. 
Dieses Mal war er ein Teil einer gigantischen Armada und somit bei weitem nicht 
allein.

Auf dem Bildschirm der Todesmondbrücke waren jetzt neben dem feindlichen 
Mond und den tausend Nightfall-Schlachtschiffen auch einige von Thrawns vor-
dersten Sternenzerstörern zu sehen. Die düstere Szenerie wurde von Blitzen durch-
zuckt und im Hintergrund glühten bläuliche Nebel, die auch die beiden Armadas in 
ein blau-violettes Licht tauchten. Thrawn hatte Recht gehabt: Ivoldor hatte in einem 
Gewitter auf sie gewartet.
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Während die beiden Flotten aufeinander zuschwebten überlegte Tab, ob er Ajilé 
noch irgendetwas sagen sollte. Aber eigentlich hatten sie sich in der Krankenstation 
ausgesprochen. Wenn das hier vorbei war, dann würden sie hoffentlich viel Zeit für 
sich haben und nach einer Woche in den Wäldern von Risa die Rebellion wieder 
unterstützen.

Er sah kurz zu Dan. Er hatte ihm schon vor ein paar Tagen für die Hilfe gegen 
die Agenten in den Sümpfen gedankt. Tab wusste, dass Dan verzweifelt versuchte, 
Jadia zu retten und er war sich nicht sicher, ob er vielleicht etwas Aufmunterndes 
sagen sollte. Aber er hatte absolut keine Ahnung, wie um alles in der Galaxis sie 
Jadia aus den Händen des Feindes befreien wollten. Schließlich war das Nebelschiff 
nirgendwo zu sehen.

„Es gibt da ja diesen Satz...“, begann er zögernd und Ajilé und Dan drehten sich 
zu ihm um. „...dass die Macht mit uns sein möge. Ich hoffe das. Aber zusätzlich 
möchte ich uns noch viel Glück wünschen.“

Die beiden anderen lächelten.
„Irgendwie machen wir das“, sagte Tab. „Wir gewinnen.“
„Und ob...“, sagte Dan leise und mit einem zuversichtlichen Funkeln in den Au-

gen. „Was hatten wir damals gesagt?“ Er grinste schief.
Tab erinnerte sich, was er meinte. Dan dachte an ihr erstes Gespräch, als die 

Situation noch verzweifelter gewesen war als jetzt. „Wir schießen ihn einfach ab...“, 
sagte er leise und erwiderte das Grinsen.

„Was...?“ Ajilé lachte nervös und vorsichtig.
„Wir schießen ihn einfach vom Himmel...“,  murmelte Tab lächelnd. „Er kommt 

an mit seinem tollen, Jahrhunderte alten Plan und seinem unverwundbaren Zom-
biekörper...“ 

„...und wir halten einfach drauf und sprengen sein Schiff.“ Dan nickte und wirkte 
beinahe fröhlich. „Okay“, sagte er dann und wandte sich wieder dem Bildschirm zu. 
„Wir zielen auf den feindlichen Mond, weil sie auch auf uns zielen werden.“

„Mond gegen Mond, Schiff gegen Schiff,...“ Ajilé nickte grimmig.
Und dann eröffneten sie das Feuer.

Irgendwo tief im Herz der Galaxis brach eine gigantische Schlacht aus. Die letzte 
Schlacht einer Geschichte.

Auf der einen Seite standen 5.000 Schiffe des Galaktischen Imperiums. Ihnen 
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gegenüber befanden sich 1.000 Schiffe der Nightfall. Beide Seiten besaßen einen 
Todesmond. Und auch wenn niemand in diesem Moment darüber nachdachte, denn 
die meisten Menschen auf beiden Seiten sahen einzig und allein die Schiffe: 

Hier waren über 42 Millionen Soldaten.
Über 42 Millionen Leben kämpften um ihre weitere Existenz.
Das sollte man wissen, wenn man diese Schlacht wirklich verstehen will.
Beide Flotten waren in einer überdimensionalen Version der imperialen Kampf-

phalanx angeordnet. Das bedeutete, dass es aus immenser Entfernung so aussah, als 
befänden sich zwei Wolken von winzigen Schiffen nebeneinander.

Und dann brach in der Mitte zwischen beiden Wolken ein schrecklicher Sturm 
aus.

Die Brücke von Thrawns Flaggschiff Lusankya wurde von grünem Licht durch-
zuckt, das durch die zahlreichen Sichtfenster entlang der Wände ins Innere gelangte. 
Der Großadmiral stand auf dem erhöhten Gang zwischen den beiden grabenartigen 
Vertiefungen in denen die Brückenoffiziere saßen und pausenlos Kommandos an die 
ihnen unterteilten Abteilungen des riesigen Supersternenzerstörers gaben.

„Flottennavigation“, sagte Thrawn laut und bestimmt. „Unsere Flanken in Sektor 
Alpha und Beta-Eins, sowie Alpha und Beta-Vier nach in die Reihe Gamma bewe-
gen.“ Die angesprochenen Offiziere bestätigten und machten sich augenblicklich 
daran, das Kommando an die entsprechenden etwa eintausend Schiffe weiterzu-
geben.

Es war eine simple Taktik und Thrawn wusste, dass Ivoldor sie erwartete. Aber 
sie war zu effektiv, um deshalb auf ihren Einsatz zu verzichten. Thrawn hatte die 
größere Flotte, sein Gegner allerdings stark modifizierte und daher stärkere Schiffe. 
Was der Großadmiral deshalb versuchte, war, die feindliche Flotte praktisch zu ver-
schlucken, so dass sie aus drei Richtungen angegriffen werden konnte.

Thrawn beobachtete durch das zentrale Sichtfenster der Brücke, wie der verbün-
dete Todesmond rechts von der Lusankya ins Sichtfeld kam und mit Hunderten von 
Turbolasern auf sein feindliches Gegenstück feuerte, das über der Nightfall Flotte 
schwebte. Der Großadmiral nickte. Gut so...

In der vordersten Reihe, und damit recht weit von der zentral in der Schlachtauf-
stellung positionierten Lusankya entfernt, ging ein Sternenzerstörer in Flammen auf 
und zerbrach schließlich erst in zwei und dann in immer mehr Wrackteile. Einige 
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andere Schiffe in der Linie Beta, wie die entsprechenden Sektoren hießen, hatten 
ebenfalls sichtlich größeren Schaden davongetragen.

Die imperiale Schlachtfeld-Aufteilung war recht einfach: Es gab genau 16 Sekto-
ren, angeordnet in einem Quadrat, das auf einem gedachten Horizont lag. Ein Laie 
hätte gesagt: „Von oben betrachtet“. Die Spalten hießen Alpha bis Delta und die 
Zeilen Eins bis Vier. Die Flotte des Imperiums dehnte sich auf die gesamte linke 
Hälfte des Quadrates aus, war in den Randsektoren allerdings kaum vertreten. Die 
Nightfall-Flotte füllte die Spalte Gamma, wobei der feindliche Todesmond und viel-
leicht zweihundert Schiffe in die Spalte Delta ragten.

„Wir haben eine Meldung von der TIE-Jäger Leitzentrale“, rief ein Offizier 
über die halbe Brücke. „Der Feind setzt erneut den modifizierten TIE-Typ aus der 
Schlacht von Coruscant ein. Unsere Raumjäger geraten trotz ihrer definitiven Über-
zahl in Bedrängnis.“

Thrawn hatte die Schlacht von Coruscant verfolgt und kannte die Nightfall-Jäger 
ein wenig. Es waren TIE ähnliche Konstruktionen mit drei nach vorne spitz zulau-
fenden Solarflügel. Sie besaßen Schilde und Bewaffnung, die nach der Einschät-
zung des Großadmirals sogar den X-Wings der Rebellion überlegen sein dürften.

„Sie sollen weiterkämpfen“, antwortete Thrawn und es war kaum eine Sekunde 
vergangen. „Aber weisen Sie unsere Piloten an, sich nicht in das Gebiet der feindli-
chen Flotte zu bewegen. Wir brauchen die Überzahl.“

 Der zuständige Offizier nickte.
„Außerdem“, begann Thrawn und der Mann horchte erneut auf, „sollen sich 

unsere Jäger die feindlichen TIEs wenn möglich in den hinteren Bereich unserer 
Armada locken, Sektorspalte Alpha. Alarmieren Sie die Sternenzerstörer in diesem 
Bereich, die im Augenblick ohnehin nicht nach vorne feuern können, auf gegneri-
sche Jäger zu zielen.“

„Ja, Großadmiral“, bestätigte der Mann und machte sich eilig auf, die entspre-
chenden Kommandos durchzugeben.

Thrawns Blick schweifte wieder hinaus in die Schlacht. Er hatte die eben befoh-
lene Taktik erst entwickelt, während er gesprochen hatte. Daher war er sich nicht 
sicher, ob sie so effektiv sein würde, wie er eben noch vermutet hatte. Aus takti-
scher Sicht war sie exzellent, wenn auch simpel. Doch die feindlichen TIEs waren 
erstaunlich gut ausgerüstet.

„Sir“, meldete ein weiterer Brückenoffizier. „Unsere Flanken bewegen sich nach 
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vorne, aber die feindliche Flotte hat ihre Frontlinie verbreitert. Wir werden den 
Feind nicht einkreisen können, sie fangen unsere Flanken ab.“

Thrawn nickte. Die Wolke von Nightfall Schiffen verlor sichtlich ihre Kugelform 
und legte sich nun vielmehr wie ein Schlauch vor die Frontlinie der imperialen 
Flotte.

Der Offizier, der die Meldung überbracht hatte und noch recht jung war, wie Th-
rawn jetzt sah, stand unsicher vor dem Großadmiral. „Was sind Eure Befehle...? Wir 
werden jetzt von einer sehr breiten Front unter Beschuss genommen.

Thrawn führte eine Überlegung zu Ende. Dann grinste er.
Der Mann vor ihm blickte ihn fragend an. „Ich verstehe nicht...“
„Es gibt da einen Kommandanten“, begann Thrawn, „unter dem ich als junger 

Offizier gedient habe. Er liebte Taktik und Kriegsführung, aber seine Sicht einer 
Schlacht beschränkte sich auf die quadratische Sektoraufteilung.“ Der Großadmiral 
verschränkte die Arme vor der Brust. „Er entwickelte eine Taktik, die sich U-Rück-
zug nennt. Eine Fluchtbewegung, bei der die nachrückende Feindflotte langsam 
umzingelt wird.“

„Sie wollen diese Taktik einsetzen...?“, fragte der Mann unsicher.
„Nein“, kam die Antwort. „Dieser Kommandant hatte eine äußerst zweidimensi-

onale Sichtweise einer Schlacht. Und ich glaube, dass im Augenblick nicht Ivoldor 
die Nightfall Flotte kommandiert. Sondern Techron Tarkin.“ Thrawn grinste ein 
zweites Mal. „Ich habe ihm damals schon gesagt, dass der Weltraum dreidimensi-
onal ist. Diese Erklärung hat mich meinen Posten gekostet. Ich bin gespannt, was 
mich diese Lektion für ihn kosten wird...“

„Sir...?“
„Erweitern Sie unsere Frontlinie mit Schiffen aus der hinteren Formation nach 

oben und unten“, befahl Thrawn. „Wir umzingeln ihn nicht nur, wir fressen ihn.“
Thrawn nickte zufrieden. Jetzt kämpfte er nicht mehr gegen einen geheimnisvol-

len Sith namens Ivoldor. Sondern gegen Techron Tarkin, der in mancher Hinsicht 
brillant sein mochte. Doch noch nie hatte es eine Schlacht von diesen Ausmaßen 
gegeben: Eine Flotte von 5.000 gegen eine von 1.000, zusätzlich zwei Superwaffen. 
Das erforderte ein neues Denken, zu dem der alte Tarkin nicht fähig war.

Doch Thrawn wusste, dass taktische Überlegenheit das Imperium nicht retten 
würde.

Denn eigentlich waren sie in der Unterzahl.
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„Sir“, sagte eine Frau mittleren Alters, eine der wenigen Frauen auf imperialen 
Schiffen. „Die Nightfall-Jäger mussten dank Ihrer Taktik Verluste hinnehmen, aber 
es sind soeben weitere Schwärme gestartet. Und sie greifen unsere Frontlinie an, so 
dass die hinteren Schiffe sie nicht erwischen können.“

Thrawn nickte nur.
Dann zeig mal, sagte er zu sich selbst, ob du so gut bist, wie du sein musst.

Die Brücke des ersten Todesmondes zitterte leicht, als die Schilde einmal mehr von 
Hunderten von Laserstrahlen getroffen wurde. Die meisten davon stammten vom 
feindlichen Mond und nur einige von den modifizierten Nightfall Sternenzerstö-
rern.

„Die Schilde halten“, sagte Ajilé ruhig und ihre hohe Konzentration war nicht 
zu überhören. „Leichte Schwankungen unterhalb des Äquators und in der Nähe des 
Superlasers.“

Tab stellte eine Sekunde lang fest, dass er beeindruckt war. Seit Beginn der 
Schlacht prasselte ein unglaublicher Regen von grünem Laserfeuer auf den Mond 
ein und trotzdem hielt die Kampfstation tapfer durch. Dann war die Sekunde vorbei 
und er visierte über seine Konsole einige Sektionen des gegnerischen Todesmondes 
an. Im nächsten Augenblick löste sich eine Salve von Blitzen von der Oberfläche 
ihres Mondes und zerplatzte an den feindlichen Schilden.

„Wie holen wir Jadia da raus?“, fragte Ajilé ohne von ihrer Konsole aufzusehen.
Dans Finger flogen über das Navigationspult, während er den Todesmond über 

die imperiale Flotte hinweg lenkte. „Mit dem ältesten Piratentrick der Galaxis: Wir 
machen sie kampfunfähig und entern sie dann.“

„Hm...“, machte Tab. „Es könnte schwer werden, ihnen jeden Turbolaser einzeln 
abzuschießen. Wir müssen versuchen, die Energieversorgung zu schädigen.“

„Weißt du“, fragte Dan hoffnungsvoll, „wie das Energienetz verläuft...?“
Und plötzlich machte Tab für einen winzigen Augenblick einen Sprung in die 

Vergangenheit. Er reiste zurück an den Abend, an dem vor drei Jahren alles begon-
nen hatte. Er befand sich wieder in Besprechungssaal der Yavin Basis und erklärte 
General Jan Dodonna, dass er einen Widerspruch in den Plänen des Todessterns 
entdeckt hatte.

„Lässt sich aus dem Verlauf der Energieleitungen nicht darauf schließen, wo sich 
große Energieverbraucher befinden?“, hatte Dodonna gefragt.
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„Gute Idee“, hatte Tab geantwortet und den Plan verkleinert. Anschließend war 
ein Gewebe von dicken und dünnen Linien erschienen, das den Stern durchzog.

Dodonna und Tab hatten das Energienetz studiert. 
Tab Seenall hatte ein merkwürdiges Gefühl bei dieser Erinnerung. Er dachte für 

einen kurzen Moment auch an sein Gespräch mit Dan in Yodas Hütte, in dem der 
ehemalige Agent ihm erklärt hatte, dass ihre Verwicklung in die Todesmond Ver-
schwörung vielleicht Schicksal war.

Vielleicht hatte er dieses Energienetz damals angezeigt, weil irgendjemand wuss-
te, dass er es später noch einmal brauchen würde.

„Der Todesmond hat den Kern der Kampfstation ausgemacht, den ich nie ganz 
verstanden habe“, sagte er schließlich. „Aber laut Jadias Berichten ist der Mond in 
vieler Hinsicht eine Miniatur des Sterns und das bedeutet, dass das Energienetz in 
den äußeren Schichten sehr dick ist, weil sich dort die meisten Verbraucher befin-
den.“

„Gut...“ Dan nickte ihm dankbar zu. “Damit können wir arbeiten.”
„Der gegnerische Mond entfernt sich!“, sagte Ajilé plötzlich.
Tab sah auf den Bilschirm und tatsächlich: Der feindliche Mond, der über der 

Nightfall Flotte schwebte, hatte seinen Kurs geändert und bewegte sich nun vom 
Kampfgebiet weg.

„Ich verfolge ihn“, sagte Dan und programmierte einen Abfangkurs.
Tab feuerte weiter und ließ jetzt auch Langstreckentorpedos in den Beschuss mit 

einfließen. Die Schilde des zweiten Todesmondes nahmen ähnlich wenig Schaden 
wie ihr eigener Mond, doch langsam aber sicher wurden sie schwächer.

„Ich glaube nicht, dass Ivoldor flieht“, bemerkte Tab.
„Nein“, stimmte Dan zu, der konzentriert den Flugvektor studierte. „Er hat irgen-

detwas vor. Vielleicht will er direkt zum Kern, vielleicht lockt er uns in einen noch 
stärkeren Sturm.“

Auf dem Bildschirm war zu sehen, wie der zweite Todesmond immer stärker be-
schleunigte. Da die drei ihm mit ihrem Mond folgten, war die Schlacht inzwischen 
trotz ihrer enormen Ausmaße fast aus ihrem Blickfeld geraten. Eine Jagd der beiden 
Monde begann und Tab hatte das Gefühl, als würde der feindliche Beschuss immer 
heftiger werden.

Nach zehn Minuten hatten die beiden Kampfstationen das Schlachtfeld weit hin-
ter sich gelassen und Ajilé hatte inzwischen bestätigt, wohin Ivoldor unterwegs war. 
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Zum Tiefenkern. Dan hatte daraus geschlossen, dass der Sith Lord sehr wohl einen 
Weg durch die Stürme kannte.

Tab fragte sich, was Ivoldor tun wollte, nachdem er die Jedi und vielleicht auch 
die anderen Sith vernichtet hatte - sollte es tatsächlich gelingen. Selbst wenn er die 
imperiale Flotte hier besiegen konnte, so war das doch weniger als ein Fünftel der 
Gesamtzahl. Aus dieser Überlegung schloss Tab, dass Ivoldor planen musste, ir-
gendwie auch die anderen Sith auszulöschen. Denn wenn das Imperium von Vvader 
und dem Imperator geführt wurde, dann hatte die Nightfall doch auf lange Sicht 
keine Chance.

Oder?
Tab verdrängte diesen Gedanken, als er auf dem Bildschirm plötzlich etwas sah, 

dass ihn den Mund vor Erstaunen weit aufsperren ließ.
„Bei den Säulen...“, sagte Ajilé hörbar fassungslos.
„Das ist nicht wahr...“, murmelte Dan und tippte wie wild auf seinen Senor-

kontrollen. „Verdammte Scheiße...“, entfuhr es ihm. „Das ist das, wonach es aus-
sieht. Und die Flugbahn ist nicht kreisförmig oder eliptisch. Demnach unnatürlich, 
also...“

„...hat Ivoldor das getan“, sagte Tab, der es noch immer nicht fassen konnte, was 
der Bildschirm ihm in diesem Moment zeigte.

Ein lebloser, gigantischer Planet raste mit enormer Geschwindigkeit auf den To-
desmond zu.
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29. KAPITEL

Verwüstungen

Ein Sturm tobte im Galaktischen Tiefenkern, ein weiterer unter vielen. Statt den 
blauen Blitzen, die für diese Region des Weltraums typisch waren, durchzuck-

ten viele kleinere grünere Funken das Unwetter. Sie entstanden nicht wie gewöhn-
lich in dichten und immerzu wirbelnder Nebelschwaden, sondern in einem Gewirr 
aus gewissermaßen winzigen Raumschiffen. Der Lärm der Schlacht breitete sich 
im Weltraum über weite Strecken aus, doch bald wurde er von dem Donnergrollen 
seltener Phänomene übertönt, die im absoluten Zentrum der Galaxis auftraten.

Für den Tiefenkern war dieser ungewöhnliche Sturm, eine Schlacht zwischen 
kleinen Lebewesen nichts.

Für die Menschen und die wenigen Vertreter anderer Völker an Bord der für sie 
gigantischen Schiffe…

…für sie war dieser Kampf alles.
Aus einem Sternenzerstörer der Victory-Klasse schlugen blaue und rote Flammen 

hoch. Entlang seines spitz zulaufenden, keilförmigen Rumpfes brach an mehreren 
Stellen die weiß-graue Hülle auf. Ein Schwall von los gesprengten Metallplatten 
ergoss sich in den schwarz-blauen Weltraum und zusammen mit den Trümmerteilen 
wurden winzige Menschen hinaus gerissen. Ein paar von ihnen waren Offiziere, die 
augenblicklich starben. Einige Körper schienen weiß zu leuchten, was auf Sturm-
truppen schließen ließ. 

Diese Soldaten starben für gewöhnlich in Blastergefechten bei einem feindli-
chen Treffer augenblicklich. Ihre Panzerung war relativ schwach und so mussten 
sich die Truppen des Imperiums auf ihre Überzahl und ihre Ausbildung verlassen. 
Die Rüstungen boten den Soldaten nur einen Vorteil: Sie ließen sie unter extremen 
Bedingungen eine Weile überleben. Selbst in der unendlichen Kälte des luftleeren 
Weltraums.

Und so ruderten die winzigen Soldaten hilflos mit den Armen und wussten: Aller 
Wahrscheinlichkeit nach würde sie im Laserfeuer verbrannt werden oder an einem 
Trümmerteil zerschellen, bevor man sie retten können würde.
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Wenige Augenblicke später geriet das nächste imperiale Schiff in das Feuer der 
feindlichen, zu großen Teilen dunkel gefärbten Flotte. Die Nightfall ließ stets meh-
rere Schiffe das gleiche Ziel anvisieren und verschonte viele andere Schiffe des 
Gegners so lange, bis diese an der Reihe waren. Da die imperiale Flotte zahlenmä-
ßig ohnehin weit überlegen war, war es ihnen gar nicht möglich alle feindlichen 
Sternenzerstörer gleichzeitig mit Beschuss einzudecken.

Auch das Imperium vereinigte stets das Feuer von mehreren seiner Schlachtschif-
fe auf ein Ziel - ihnen blieb ja auch keine Wahl. Doch die schwarzen Sternenzer-
störer der Nightfall bedienten sich sehr fortgeschrittener Technologie und waren so 
gegenüber ihren Gegenstücken an Schildstärke und Bewaffnung klar im Vorteil. Die 
Nightfall war einst eine imperiale Organisation gewesen und hatte die todbringen-
den Geschützsysteme, die sie nun gegen die einstigen Verbündeten einsetzte eigent-
lich für das Imperium entwickelt.

Zumindest hatte Palpatine dies wohl so geplant.
Die Idee hinter einer geheimen, überlegenen Flotte war die gewesen, dass neu-

artige und übermächtige Technologien nicht durch einen Zufall in die Hände von 
Piraten oder der Rebellion gelangten. Die Feinde des Imperiums hätten nur mit ver-
einten Kräften in einer vermutlich für sie verlustreichen Schlacht einen modifizier-
ten Sternenzerstörer stehlen und analysieren brauchen. Dann hätten sie die Systeme 
in ihre Flotten einbauen können und der Bürgerkrieg würde sich auch dank der 
ungewöhnlichen Taktiken der Rebellion sehr lange hinziehen.

Um dies zu verhindern hatten Palpatine und ein Kommandant namens Techron 
Tarkin beschlossen, Raumschiffe herzustellen, die mehr durch Größe als durch 
überlegene Technologie triumphierten.

Technologie konnten die Rebellen nachbauen. Größe nicht.
Was immer die Pläne der Vergangenheit gewesen waren, der mächtigste Arm des 

Imperiums hatte sich gegen es gewandt und stand ihm nun schon ein zweites Mal 
gegenüber. Der Angriff der Nightfall auf Coruscant war bereits erfolgreich verlau-
fen: Es war den Schiffen gelungen, die Verteidigungsflotte auszuschalten und den 
zweiten Todesmond zu stehlen.

Ein Sternenzerstörer der großen Imperial I-Klasse war von einem kleineren 
Nightfall-Schiff mit grün leuchtendem Dauerfeuer eingedeckt worden, das mit 
Torpedos mehrere Löcher in die Treibstoffsektion geschossen hatte. Nun hatte der 
Schaden eine kritische Menge überstiegen und die Tanks gingen in einer gewaltigen 
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Explosion in Flammen auf. Der Rumpf des Sternenzerstörers zerbrach in mehrere 
Teile, die noch im gleichen Moment durch die Druckwelle in alle Richtungen flo-
gen. Der losgerissene Brückenturm traf die Unterseite eines kleineren Acclamator-
Schiffes, das daraufhin Leck schlug und fast völlig unkontrolliert zu driften begann. 
Kleinere Wrackteile prallten auf den mächtigen Schilden einiger vorderer Nightfall-
Schiffe auf und zerfielen dort noch weiter.

Immer wieder trafen gleißend helle Blitze eines der Schiffe im riesigen Kampfge-
biet. Elektrische Strömungen sprangen dann auf der superharten Hülle entlang, fast 
als hätte eine Ionenkanone das Schiff getroffen. Doch die Wirkung war wesentlich 
verheerender: Die meisten Computersysteme brannten durch und Crewmitglieder, 
die sich in der Nähe von Terminals aufhielten, erlitten schwere Stromstöße. Der 
Sternenzerstörer war anschließend navigationsunfähig und außer Gefecht gesetzt.

Die Schlacht tobte weiter.
Immer schneller und immer verwüstender.

Schatten-Großadmiral Thrawn starrte hinaus in den grünen Sturm aus leuchten-
den Funken und Blitzen. Der große, kräftige Chiss, der wie alle Angehörige seines 
Volkes blaue Haut und rötlich glühende Augen besaß, stand auf der Brücke seines 
Flaggschiffes. 

Die Lusankya war einer der einzigen drei Supersternenzerstörer, die im Augen-
blick gebaut worden waren. Die Executor stand unter dem Kommando von Darth 
Vader und hatte Hoth nach dem imperialen Sieg vermutlich bereits verlassen. Th-
rawn war sich nicht sicher, ob Vader und seine Death Squadron Palpatines Aufruf, 
zum Kern zu fliegen, nachkommen würde. Es war ebenso gut denkbar, dass der 
Dunkle Lord seine Suche nach den verbliebenen Rebellen fortsetzen wollte. Der 
dritte Supersternenzerstörer trug den Namen Eternal Scream, “Ewiger Schrei“. Die 
Nightfall hatte ihn nach der Fertigstellung noch weiter modifiziert, ihn schwarz ge-
färbt und mit einer Tarnvorrichtung ausgerüstet.

Jetzt befand er sich irgendwo da draußen. Unsichtbar. 
Thrawn versuchte seit einer Weile, abzuschätzen, ob die Scream sich innerhalb 

der Schlacht befinden konnte, oder ob nur am Rand genug Platz war. Er kam zu 
dem Schluss, dass sie sich außerhalb der zentralen Kampfsektoren aufhalten musste. 
Doch damit war noch längst nicht gesagt, wo genau. Theoretisch konnte sie direkt 
hinter der Lusankya sein und sich jeden Augenblick enttarnen.
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“Sir?” Ein Brückenoffizier mittleren Alters war bis auf zwei Meter an Thrawn 
herangetreten und stand nun unsicher hinter dem Chiss. “Wir haben fast die Hälf-
te unserer TIE-Jäger verloren. Die TIE/In Typen sind den feindlichen Dreiflüglern 
hoffnungslos unterlegen. Die Bomber können teilweise mit Protonentorpedos Scha-
den anrichten, aber häufig werden die Torpedos anscheinend vom Feind…” Der 
Offizier zögerte.

Thrawn drehte sich zu ihm um. “Abgeschossen… Die Nightfall-Jäger schießen 
unsere Torpedos ab?” Er wölbte eine Augenbraue.

Der Mann nickte und er fühlte sich sichtlich unwohl. “Es tut mir Leid, Sir, wir 
haben keine Erklärung dafür. Es ist eigentlich unmöglich, dass ein Pilot mit Laser-
schüssen einen Torpedo…”

Der Großadmiral machte eine kleine, wegwischende Geste. “Kümmern Sie sich 
nicht darum, warum der Feind das kann. Vielleicht Zielsysteme, vielleicht spezielle 
Ausbildung… Aber wichtig ist nur die Tatsache, dass er es kann.”

“Ja, Sir…” Der Offizier wirkte nun etwas sicherer. “Die TIE/I Raumjäger sind 
zwar kaum in der Lage, die feindlichen Jäger zu treffen, jedoch sind sie selbst wie-
derum zu schnell um von der… Nightfall sofort zerstört zu werden.”

Thrawn nickte zufrieden. “Die TIE-Interceptoren… Tapfere kleine Schiffe.”
“Was sollen wir tun?”, fragte der Mann.
“Alle aus dem Kampfgebiet ziehen.”
Die Überraschung stand Thrawns Gegenüber ins Gesicht geschrieben. “In die 

Hangars der Schiffe? Aber während des Landeanfluges sind sie ein leichtes Ziel 
für…”

“Sicher”, unterbrach ihn Thrawn. “Deshalb sagte ich ja auch ‘aus dem Kampfge-
biet ziehen’. Bringen Sie all unsere Jäger aus dieser Schlacht heraus. Einige Piloten 
sollen herausfinden, ob die TIEs den Nebeln hier standhalten. Falls ja, sollen sie sich 
dort verstecken und auf weitere Anweisungen warten.”

“Zu Befehl.” Der Mann lief eiligst in Richtung seiner Station, von wo aus er die 
entsprechenden Befehle an die Geschwader-Kommandanten geben würde.

Thrawn sah ihm nachdenklich hinterher. Der Offizier hatte zweifellos Erfahrung, 
sonst hätte er nicht erkannt, dass ein Rückzug in die Hangars Selbstmord für die 
Jägerpiloten bedeuten würde. Allerdings hatte der Großadmiral auf eine zweite, kri-
tische Frage gehofft:

Was, wenn die feindlichen Jäger uns folgen und von hinten abmetzeln?
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Dann hätte Thrawn geantwortet: Werden sie nicht.
Wenn das Imperium eines immer brauchte, dann waren das fähige Komman-

danten. Daher war Thrawn stets bemüht, Wissen an seine Offiziere weiterzugeben. 
Ihnen eine Idee davon zu vermitteln, wie Taktik funktionierte. Er hätte dem Mann 
erklärt, dass nichts wichtiger war, als den gegnerischen Befehlshaber zu kennen. 
Und Thrawn kannte Techron Tarkin, da der Chiss einst unter dem alten Mann ge-
dient hatte.

Tarkin dachte direkt und effektiv.
Wenn in diesen Augenblicken die Raumjäger des Imperiums flüchteten, dann 

hatte Tarkin natürlich die Möglichkeit, sie verfolgen zu lassen. Doch eine vollstän-
dige Zerstörung der Jäger würde dank der manövrierfähigen Interceptoren eine ge-
wisse Zeit beanspruchen. Außerdem konnten die Nightfall-Jäger dann den großen 
Schlachtschiffen nicht beistehen, was ein Verlust wäre, da die dreiflügligen TIEs mit 
ihrer geringen Größe und trotzdem starker Feuerkraft gefährlich für die imperialen 
Sternenzerstörer mit ihren ungenauen Laserkanonen waren.

Tarkin würde sich entscheiden, den Rückzug nicht zu verfolgen. Die Nightfall 
wollte die Flotte des Imperiums dezimieren. Und TIE-Jäger besaßen keinen Hyper-
antrieb. Wenn also die imperiale Armada zerstört wurde, dann würden die TIEs im 
Kern festsitzen und den Siegeszug der Nightfall nicht gefährden können.

“Befehl an die Flotte”, sagte Thrawn an einige Offiziere im linken Komman-
dograben der Brücke gewandt. “Auf eine weite Formation gehen. Sie sollen sich 
zwischen die Nightfall-Schiffe schieben. Überall hin.”

Es war eine effektive und intelligente Taktik Tarkins, den Rückzug der imperialen 
Raumjäger zu gestatten.

Auf den ersten Blick.

Tab Seenall sah auf den mehrere Ebenen hohen Bildschirm auf der Brücke des ers-
ten Todesmondes.

Der Schirm zeigte einen gigantischen, grau-braunen Felsbrocken, der sich schnell 
auf die Kampfstation zu bewegte. Der Planet hatte eine geringe Eigenrotation und 
anscheinend keine deutlich erkennbare Atmosphäre. Sein Durchmesser betrug ver-
mutlich mehr als das Hundertfache des Mondes und Tab befürchtete, dass der Him-
melskörper viel zu riesig war, als dass sie noch ausweichen konnten.

“Ich hab da ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache…”, murmelte er bemüht 
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gefasst. 
“Können wir nicht einfach zur Seite fliegen?”, fragte Ajilé panisch. “Verdammt, 

wir zerschellen an dem Ding, wir müssen hier weg!”
Tab sah zu Dan hin, der mit der gebogenen Navigationskonsole den Todesmond 

steuerte. Doch Tab ahnte schon, dass auch Dan keinen Weg sehen würde.
“Er ist zu groß”, bestätigte der andere Mann seine Befürchtungen. “Zu groß und 

zu schnell.” Dans Finger flogen über das Schaltpult und Tab vermutete, dass er 
versuchte die Kampfstation abzubremsen.

“Anakin Vvader hat das mit dem Todesmond getan. Er hat die Bahn des Planeten 
stark verändert”, sagte Tab und rang um seine Konzentration. “Dieser Mond muss 
das demnach auch können.”

“Der Mond wohl schon”, erklärte Dan und auch in seiner Stimme glaubte Tab 
eine Spur von Angst zu hören. “Aber wir nicht.”

Auf dem Bildschirm gewann der Felsplanet immer mehr an Größe, so dass auf 
der Oberfläche inzwischen Krater und dunkle Erdspalten zu erkennen waren.

„Wenn Anakin Vvader jetzt durch die Tür käme…“, begann Tab und blickte Dan 
an. „Was würdest du tun? Was wollten wir dann tun?“

„Draufballern.“
Tab nickte grimmig. „Wenn wir die Turbolaser des Mondes auf maximale Leis-

tung stellen und außerdem Raketen und Protonentorpedos einsetzen…“
Dan machte ein nachdenkliches Gesicht. „Nein…“, sagte er schließlich. „Das 

wird nicht funktionieren. Wir können keinen Planeten sprengen. Keinen dieser Grö-
ße.“

Es war ein wunderbares Gefühl, wenn die Verzweiflung der Hoffnung wich. „Wir 
müssen ihn nicht sprengen“, erklärte Tab. „Wir schießen uns durch.“

Für eine Sekunde stahl sich ein Grinsen auf Dans Gesicht, doch dann schüttelte 
er den Kopf. „Die Laser könnten nicht so lange Zeit pausenlos feuern. Sie wären auf 
der Hälfte der Strecke erschöpft…“

Ajilé räusperte sich. „Wenn ihr glaubt, dass eine Frau nicht weiß, wie man sich 
durch einen Planeten sprengt, dann irrt ihr euch.“

Tab warf zuerst ihr einen überraschten und dann dem Felsbrocken auf dem Bild-
schirm einen gehetzten Blick zu. „Was meinst du damit…?“

„Das Problem ist doch, dass sich der Energiespeicher der Laser zu schnell ent-
lädt“, erklärte sie. „Wenn wir abwechselnd mit verschiedenen Lasern feuern wür-
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den, dann wäre das Ganze vielleicht machbar.“
„Schon“, entgegnete Dan. „Aber wir brauchen alle Laser gleichzeitig, wenn wir 

uns durch derart massive Felswände schießen wollen.“
„Sicher.“ Ajilé nickte. „Deshalb drehen wir den Mond. Und zwar pausenlos.“
Dan schlug sich an die Stirn, dann beugte er sich augenblicklich über das Naviga-

tionspult. „Tab, lad die Waffen auf. Alle, über den die ganze Oberfläche verteilt. Ich 
programmiere einen Kurs und drehe uns für die Strecke um die eigene Achse.“

„Jep“, bestätigte Tab und schob mit der linken Hand mehrere Regler nach oben. 
Als er wieder aufsah, füllte der Planet längst den gesamten Bildschirm aus.

„Ich bringe uns am Kern von dem Ding vorbei“, sagte Dan. „Trotzdem wissen 
wir nicht, was in diesem Felsbrocken ist. Wir sollten alle Schilde aktivieren.“

Im nächsten Augenblick eröffnete Tab das Feuer.

Es war ein seltsames Schauspiel, das sich irgendwo in den mittleren Schichten des 
Galaktischen Tiefenkerns abspielte.

Ein kleiner, grauer Mond mit unzähligen, schwach leuchtenden Punkten auf sei-
ner Oberfläche, beschoss einen großen Felsplaneten mit grünen Laserblitzen. Wo 
die Strahlen die gebirgige Oberfläche des Planeten trafen, wurden kilometerweit 
Landstriche aufgerissen und wenn es dort unten Leben gegeben hätte, es hätte den 
Untergang seiner Welt erwartet.

Beide Himmelskörper bewegten sich aufeinander zu. Der Planet drehte sich da-
bei nahezu überhaupt nicht, der Mond sehr schnell. Und immer die Lasergeschütze, 
welche dem Planeten gerade zugewandt waren, feuerten. So näherte sich der Todes-
mond dem größeren Objekt schließlich so dicht, dass er in das Loch eintrat, was er 
geschaffen hatte.

Die Oberfläche der Kampfstation wurde augenblicklich verschattet und schien 
nun fast tiefschwarz zu sein. Die  Turbolaser feuerten weiter und rissen die Fels-
schichten, welche dort seit Milliarden von Jahren lagen, auf. Da die aufgewirbelten 
Brocken irgendwo hin mussten, schleuderten die Naturgesetze sie auf den Todes-
mond zu. Doch die meisten wurden durch die Laser soweit zerkleinert, dass sie an 
den Schilden abprallten. Der Großteil der anderen Bruchstücke schoss am Mond 
vorbei heraus aus dem Tunnel.

Nach einer Zeit, die niemand gemessen hatte, brach auf der anderen Seite des 
Felsplaneten der Boden auf und die Kampfstation jagte wieder auf den freien Welt-
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raum und die blauen Nebel des Tiefenkerns zu.

Großadmiral Thrawn stand vor dem großen Zentralfenster der Brücke seines 
Schlachtschiffes. In den Händen hielt er ein Datapad, in das er eben einige letz-
te Zeilen eingegeben hatte. Es enthielt komplexe Anweisungen, die direkt in den 
Computer eingelesen werden mussten, da sie eine Modifikation der Lasergeschütze 
vorsahen. Zusätzlich enthielt das Pad außerdem Anweisungen für die Kommandan-
ten der Schlachtgruppen.

Draußen tobte noch immer ein grüner Laserhagel und etliche der imperialen Ster-
nenzerstörer brannten. Doch auch die Nightfall hatte Verluste hinnehmen müssen. 
Nicht wenige schwarze Schiffe hingen schräg im All und spuckten nur noch verein-
zeltes Feuer aus.

Vor einigen Minuten hatte Thrawn seinen Schiffen befohlen, eine weite Forma-
tion einzunehmen. Als Folge waren die Sternenzerstörer des Imperiums jetzt über 
die beiden mittleren Spalten des gedachten Kampfsektorgitters verstreut und dank 
der Größe der Armada befanden sich auch in angrenzenden Feldern noch Schiffe. 
Trümmerteile gab es überall, auch in den Randbereichen, da sie im Weltraum in 
ihrem Flug nicht gebremst und so in alle Richtungen davon geschleudert wurden. 
Oft trafen sie auch Sternenzerstörer der beiden Parteien.

„Sir, die meisten Schiffe sind in Position“, sagte ein Offizier, der hinter Thrawn 
getreten war. „Etwa dreihundert Sternenzerstörer melden allerdings, dass sie vom 
Feind umzingelt und festgesetzt wurden.“

Umzingelt, wiederholte Thrawn in Gedanken. Und das, obwohl wir anfangs klar 
in der Überzahl waren.

„Gut.“ Der Großadmiral nickte und gab dem Mann das Datapad, das er soeben 
beschrieben hätte. „Schicken Sie die Codes und die Anweisungen an alle Komman-
danten.“

„Ja, Sir“, kam die Bestätigung. Der Offizier warf noch keinen Blick darauf, son-
dern hastete zu seiner Station. Er schob das Pad in einen Schlitz der Kontrollkonsole 
und programmierte eine Datenübertragung an die gesamte Flotte.

Thrawn wandte sein Blick wieder von dem Mann ab und starrte hinaus in die 
Schlacht. Da draußen waren zahlreiche Nightfall-Jäger, die den imperialen Gegen-
stücken weit überlegen waren. Auch waren die dreiflügligen TIEs zu wendig, um 
von den Großkampfschiffen gejagt werden zu können. Außerdem befand sich dort 
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draußen ein getarnter Supersternenzerstörer der Executor-Klasse, von dem aus Tar-
kin die qualitativ übermächtige Armada der Nightfall befehligte.

Der Großadmiral schloss die Augen. Er zählte in Gedanken, wie der Timer, den 
er auf dem Datapad festgelegt hatte, ablief.

Er öffnete die Augen wieder und sah, wie etwa dreitausend imperiale Sternen-
zerstörer pausenlos in alle Richtungen feuerten. Sie alle hatten die Feuerrichtungen 
so gewählt, dass sie keine Verbündeten trafen, sondern lediglich den Weltraum oder 
feindliche Schiffe. Jeder Laserschuss war verhältnismäßig schwach, doch es waren 
Milliarden und sie waren überall. Ein Lasergitter.

Nahezu jeder Nightfall-Jäger wurde getroffen und langsam aber sicher wurden 
die Schilde der feindlichen TIEs immer schwächer. Etliche Laserschüsse prallten 
plötzlich auf eine unsichtbare Wand des Weltraums. Die Kommandanten folgten 
den Anweisungen, die sie für diesen Fall erhalten hatten und feuerten mit Proto-
nentorpedos auf die Stelle, an der die Laser im scheinbaren Nichts aufschlugen. Ein 
pechschwarzer Supersternenzerstörer wurde sichtbar.

Das hier war mehr als eine Taktik.
Das hier war das, was Thrawn über alles liebte.
Kunst.

Dan Zeyrule riss einige Navigationsregler herum und aktivierte immer wieder ande-
re der zahlreichen Manövriertriebwerke, die der Todesmond besaß. Die Kampfsta-
tion vollzog mit jedem Augenblick, der verstrich wildere Manöver und jagte ihrem 
Zwilling nach.

Beide Monde feuerten unerbittlich aufeinander. Grüne Laser blitzen hin und her, 
gelenkte und ungelenkte Torpedos schlugen gegen die Schilde beider Stationen. Wo 
die Energiefelder, welche die Monde schützten, getroffen wurden, da wurden die 
blauen Strahlenwände sichtbar und um den Einschlagspunkt herum bildeten sich 
Wellen. Es war als würde man Steine auf eine Wasseroberfläche werfen und sie 
prallten dort ab.

Einige prallten ab.
Andere kamen durch, das wusste Dan. Denn Ajilé schrie gegen den Lärm an 

und brüllte Schadensmeldungen. Mehrere Bereiche des Mondes waren anscheinend 
aufgerissen worden und Dan konnte sich die riesigen Löcher vorstellen, die dort 
nun klafften mussten.
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Er warf Tab einen Blick zu. Anfangs hatte er Zweifel gehabt, ob der Datenana-
lytiker mit den Waffensystemen einer gigantischen Kampfstation zurecht kommen 
würde. Doch Dans Ängste hatten sich nicht bewahrheitet. Tabs Finger flogen über 
das Waffenkontrollpult und Dan wusste, dass der andere Mann diese Extremsituati-
on so gut im Griff hatte, wie es nur ging.

An Tabs Kampfgeist hatte Dan nie gezweifelt. Nicht nach Dagobah. Er hatte 
es ihm nie gesagt, aber der Agent, den Tab erledigt hatte, hatte zu den besten der 
Morning Dawn gehört. Im offenen Kampf war ihm noch nie jemand gewachsen ge-
wesen, aber Tab hatte ihn mit seinem Trainingsremote Trick und dem Mut, ein R-88 
Lasergewehr im Nahkampf abzufeuern, tatsächlich töten können.

„Wir haben die Antimaterie-Schilde verloren!“, rief Ajilé.
Dan kniff einen Moment lang die Augen zusammen. Das war verdammt schlecht. 

Jetzt würden sie Vvader nicht in den Kern folgen können. Sie mussten ihn vorher 
aufhalten.

„Macht nichts“, versuchte Tab ihnen Mut zu machen, obwohl er natürlich wusste, 
wie entscheidend der Verlust sein konnte. „Die Kiste fliegt auch so.“

„Ja“, stimmte Dan bemüht entschlossen zu. „Dann stoppen wir ihn eben, bevor 
er den Kern erreicht.“

Eine Erschütterung fuhr durch die große Brücke des Todesmondes, als eine ganze 
Salve feindlicher Raketen sie traf. Aus einigen unbesetzten Konsolen sprühten Fun-
ken und in Teilen der großen Halle flackerte die Beleuchtung.

„Mehrere Hüllenbrüche im Bereich 42 Strich 18!“, meldete Ajilé.
„Ich drehe den Mond…“, sagte Dan und nickte grimmig.
Dan glaubte, inzwischen begriffen zu haben, welche simplen Regeln auch in der 

komplexesten Raumschlacht galten: Drehe dem Feind immer die stärksten Schilde 
und die stärksten Waffen zu. Und zeige ihm nie deine verwundbaren Stellen.

Ajilé ließ einen Fluch ertönen. „Wir nähern uns schon wieder einem Planeten! 
Und diesmal ist er noch größer als der letzte!“

Dan warf einen Blick auf den Bildschirm. Tatsächlich, der feindliche Todesmond 
schoss mit hoher Geschwindigkeit auf eine gigantische graue Welt zu. Und sie folg-
ten ihm.

„Treffer…“, murmelte Tab in das ausgebrochene Schweigen und den gedämpften 
Lärm der Waffen hinein. Dan sah auf dem Schirm, dass Vvaders Mond nun knapp 
unterhalb des Äquators ein größeres Loch hatte. Trümmerteile und Menschen wur-
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den herausgewirbelt.
Die zwei Kampfstationen näherten sich rasend schnell dem Planeten und nach 

zwei Minuten trat der feindliche Mond in die dünne Atmosphäre ein. Während Dan 
den Kurs hielt und den Mond noch immer um die eigene Achse rotieren ließ, warf 
er kurz einen Blick auf die Welt unter ihnen. Ähnlich wie auf dem anderen Planeten 
schien es auch hier kein Leben zu geben. Doch die Landschaft war feindseliger. 
Die Oberfläche bestand aus einem gigantischen, ungewöhnlich hohen Gebirge mit 
etlichen Stalagmiten, die bis in den Weltraum ragten.

In diese tödlichen Felsformationen lockte Anakin Vvader sie hinein.
Ich folge dir, Vvader. Dan starrte auf den Mond, in dem sich der Sith-Lord nun 

befand. Ich folge dir überall hin, bis du sie freigibst.  Und wenn du in den Kern 
fliegst…  Selbst wenn es ohne Antimaterieschilde Selbstmord ist, dir zu folgen… 
Ich schicke Tab und Ajilé mit Shuttles vom Mond weg und ich schwöre dir… Eine 
einzelne Träne stahl sich aus Dans Augen heraus.

Ich schwöre, dann versuch’ ich es.

Die beiden Todesmonde jagten durch das Gebirge hindurch. Immerzu feuerten sie 
aufeinander und wenn die Laserstrahlen die dünnen Bergspitzen trafen, dann stürz-
ten diese ein. Die oberen Teile der Stalagmiten brachen ab, kippten und warfen 
wieder andere um.

Raketen mit leuchtenden Schweifen donnerten durch die dünne Atmosphäre der 
Felswelt und prallten schließlich auf die Schilde einer der beiden Stationen. Oft 
wurden die Schilde an dieser Stelle durchschlagen und große Löcher im Rumpf ent-
standen. Wenn dies geschah, wurden Sturmtruppen hinaus geschleudert und stürz-
ten hilflos in die Tiefen des Gebirges.

Immer wieder schrammten die zwei Monde an einer Felswand oder einem Sta-
lagmit vorbei und wieder wurden Teile der äußeren Hülle aufgerissen. Viele kleinere 
Bergspitzen wurden von den Navigatoren völlig ignoriert, da sie den Todesmonden 
nur kleinere Schäden zufügten. Nichts im Vergleich zu der Verwüstung, die an Bord 
einer Kampfstation entstand, sobald ein Hochleistungstorpedo der Nightfall sein 
Ziel traf. Denn dann tobten Feuerwalzen durch die Korridore der Stationen.

Bald lagen weite Teile dieser Hälfte des Planeten in Trümmern. Das Waffenar-
senal der beiden Kampfstationen hatte ihn längst in die Knie gezwungen, doch 
der Kampf wurde immer heftiger. Ohne Rücksicht auf Verluste wurden auf beiden 
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Monden Energieleitungen und Kanonen überladen, um dem Gegner möglichst viel 
Schaden zuzufügen.

Berge, Täler, Sandwüsten… Sie alle wurden aufgewirbelt, hoch gesprengt und 
verwüstet, als die Todesmonde sich in ihrem Duell immer höher steigerten. Und 
dabei war die Landschaft nicht einmal das Ziel. 

Dan konnte kaum noch denken. Er bediente die rußbedeckte Konsole, die an einer 
Stelle sogar aufgerissen war und brannte, fast nur noch instinktiv. Besessen von sei-
ner Rolle in ihrem Team, Tab die bestmöglichen Angriffschancen zu bieten und dem 
feindlichen Beschuss auszuweichen, verfiel er in immer gefährlicher Manöver.

„Torpedoaufschlag!“, rief Ajilé in seine Benommenheit hinein. Während Dan 
sich mit einer Hand an dem brennenden Navigationspult festhielt, ließ er mit der 
anderen den Mond bereits wieder rotieren.

Eine Erschütterung fuhr durch die Brücke und Dan wurde fast von seinem Sitz 
geworfen. Ajilé und Tab schrieen, er selbst vielleicht auch.

„Dreh die Geschütztürme 38 bis 42 zum Mond hin…“, keuchte Tab, während er 
sich wieder hochzog und über seine Konsole beugte.

Dan gab sein Bestes, doch die meisten Manövrierdüsen waren bereits zerstört 
worden. Der Antrieb des Mondes ließ ein lautes Ächzen ertönen und der Lärm von 
Explosionen ließ darauf schließen, dass einige Apparaturen sich überladen hatten.

Der große Wandbildschirm, der nur noch zur Hälfte funktionierte und die Umge-
bung mit einem weißen Rauschen wiedergab, zeigte jetzt, wie der feindliche Mond 
wieder auf den Weltraum zuhielt. Während Tab seine Geschütztürme abfeuerte und 
einmal mehr riesige Metallplatten aus der Hülle der Kampfstation riss, zog Dan den 
Mond nach oben. Jeder an Bord spürte die Belastung und den Druck, die durch die 
schnelle Steigung hervorgerufen wurden. Schließlich befanden sie sich im Gravita-
tionsfeld eines Planeten.

Doch trotz des angeschlagenen Antriebs benötigten die Monde nicht viel Zeit um 
ins offene All zurückzukehren.

„Der feindliche Mond gibt vollen Schub!“, meldete Ajilé angespannt und er-
schöpft. „Und er… Er zielt direkt auf den Kern.“

„Er hat genug Spaß gehabt…“, bemerkte Tab atemlos. „Jetzt will er die Jedi tö-
ten… Wir können ihm eh nicht mehr viel entgegensetzen…“

Dan sah verbissen auf den Schirm. Vvader würde ihm nicht entkommen, auf 
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keinen Fall und um nichts in der Galaxis. „Ich erhöhe den Schub“, sagte er. „Wir 
müssen ihm abfangen.“

„Er beschleunigt immer mehr…!“, keuchte Ajilé. „Das ist Wahnsinn, sein Mond 
wird auseinander fliegen!“

Im nächsten Augenblick platzte ein Teil der gegnerischen Kampfstation auf und 
Flammen und Trümmer strömten hinaus in den Weltraum.

„Sein Antrieb ist explodiert!“, rief Ajilé. „Er ist manövrierunfähig!“
„Absicht…“, bemerkte Tab verzweifelt. „Der Weltraum wird seinen Flug nicht 

bremsen. Und durch die Explosion des Antriebes hat er noch mehr Geschwindigkeit 
aufgenommen…“

Ajilé sah von ihrem Anzeigen hoch. „Tab hat Recht. Er schießt mit weit über der 
Maximalgeschwindigkeit auf den Kern zu!“

„Wahrscheinlich“, begann Dan, „hat er den Mond genau auf den Punkt im Kern 
ausgerichtet, zu dem er will. Er dringt mit den Antimaterie-Schilden ein und sobald 
er sein Ziel erreicht hat, wird er den Mond irgendwie wieder bremsen und mit der 
Notsteuerung langsam umkehren!“

„Oder aber die Explosion des Antriebes war gar keine Absicht und er muss den 
Mond bald aufgeben, wenn er nicht im Kern verloren gehen will…“, meinte Tab 
hoffnungsvoll.

Dan fuhr die Regler für ihren Antrieb noch weiter hoch. „Egal, ob er es mit Ab-
sicht getan hat oder nicht – Wir machen es mit Absicht!“

Die bislang stärkste Erschütterung durchjagte die Station und warf Dan, Tab und 
Ajilé durch die Luft. Alles um sie herum schien zu brennen. Etliche Decks unter 
ihnen war nun auch ihr Antrieb explodiert. Augenblicklich nahm der Mond noch 
mehr Fahrt auf und kam dem feindlichen immer näher.

„Dan, so werden wir ihn nicht überholen sondern rammen“, brachte Tab hervor, 
als er langsam wieder auf die Beine kam.

Dan warf ihm ein letztes Grinsen zu. Ein letztes vor dem Ende. „Exakt.“

Und dann kollidierte der schnellere, hintere Mond mit dem vorderen, etwas lang-
sameren. Die Hülle und die Decks darunter waren Meisterwerke an Stabilität und 
erlaubten es den zwei Kampfstationen so, nicht völlig zu verschmelzen und zu ex-
plodieren.

Vielmehr schoben sie sich ineinander, verkeilten sich und rissen sich gegensei-
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tig Korridore, Hallen und Maschinen auf. Der Lärm war ohrenbetäubend und auf 
beiden Stationen brach ein noch heftigeres Chaos aus, als zuvor. Überall loderten 
und wüteten Flammen und durchschlugen Trümmerstücke mehrere Decks. Leichen 
und Lebende wurden durcheinander gewirbelt und prallten gegen Wände. Manche 
verbrannten in den Flammen oder wurden durch Hüllenbrüche in den Weltraum 
gesogen.

Irgendwann war die Wucht der Kollision vorbei. Die beiden Monde waren fest 
verkeilt und drehten sich um eine neu geschaffene Achse, als sie auf den Galakti-
schen Tiefenkern zuflogen.

Wenn Anakin Vvader vorher eine Kontrolle gehabt hatte – jetzt besaß er sie si-
cherlich nicht mehr. Die Monde waren hoffnungslos verloren und würden zwar die 
Antimaterie durchdringen, dann jedoch irgendeiner Raumkrümmung oder vielleicht 
sogar dem tiefsten Zentrum, das der Kern besaß, zum Opfer fallen und dort schmel-
zen.

Dan kam langsam wieder zu Bewusstsein und in seinem Kopf formte sich langsam 
aber klar der einzige Gedanke, den er noch fassen konnte.

In den anderen Mond laufen. Jadia da raus holen. Vvader mit dem Scheißding 
verrecken lassen.
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30. KAPITEL

Die letzte Wahrheit

Imperator Palpatine saß im Halbdunkel seines Thronsaals auf Coruscant. Lang-
sam erholte er sich von dem erbitterten Kampf gegen Anakin Vvader. Doch er 

würde nie völlig wieder hergestellt sein und ihm war klar, dass er wohl nie wieder 
ein Lichtschwertduell würde führen können.

Eine Stimme kam aus der Dunkelheit. „Mein Imperator?“ Sate Pestage trat aus 
dem Schatten in den schwachen Lichtkegel um Palpatines Thron.

„Was wollt Ihr?“, krächzte der Imperator.
Pestage setzte trotz der wie üblich feindseligen Begrüßung ein Lächeln auf. „Die 

Schlacht im Kern wurde gewonnen, mein Imperator! Vor drei Stunden. Die Nach-
richt ist soeben hier eingetroffen.“

Die Gestalt im schwarzen Gewand grinste schwach. Thrawn hatte es tatsächlich 
geschafft. Palpatine würde weiterleben.

„Gibt es Videomaterial von der Schlacht?“, fragte der Imperator noch immer tri-
umphierend grinsend, obwohl nicht er den Sieg errungen hatte.

Pestage nickte. „Ja, mein Lord. Ich leite es augenblicklich auf den Bildschirm.“ 
Der Großvisier machte sich mit schnellen Schritten auf zu einem Kontrollterminal 
und schaltete den bisher von Schatten verborgenen großen Wandschirm ein.

Zwei Stunden und vierzig Minuten lang verfolgte Palpatine das Schlachtgesche-
hen, das fast wie ein sehr authentisches Holodrama wirkte. Dann machte er eine 
wegwischende Bewegung mit der zitternden rechten Hand. „Schalten Sie es ab!“

„Mein Lord“, begann Pestage vorsichtig lächelnd, „es gibt noch einige kleinere 
Gefechte am Ende, bei denen die überlebenden Schiffe der Nightfall-Flotte...“

„Schalten Sie es ab!“, kreischte Palpatine.
„Ja, mein Imperator.“ Der Großvisier tat, wie ihm geheißen. Dann trat er wieder 

vor Palpatine, der aufgelöst auf dem schwarzen Thron saß.
„Unterziehen Sie jeden einzelnen beteiligten Soldaten und Offizier einer Gehirn-

wäsche“, keuchte der Imperator atemlos. „Löschen Sie die Logbücher aller Schiffe. 
Es darf sich niemals jemand an die Kernschlacht erinnern. Töten Sie also die Kom-
mandanten.“
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Pestages Augen weiteten sich. „Ja, mein Lord...“, stammelte er und das Entsetzen 
stand ihm ins Gesicht geschrieben. „Auch Thrawn?“

Palpatine biss sich auf die abgestorbene Unterlippe. „Nein... Er muss leben, weil 
ich ihn vielleicht noch brauche. Aber er muss soweit weg von Coruscant und mei-
nem Imperium wie möglich! Er muss dort bleiben. Er muss verbannt werden!“

„Ja...“, raunte der Großvisier leise. „Wir könnten ihn auf einen Expeditionsflug in 
die Unbekannten Regionen senden.“

Palpatine nickte erschöpft. „Ja... Und machen Sie ihm klar, dass er erst zurück-
kehren darf, wenn ich ihn rufe. Falls er nicht gehorcht, richte ich ihn persönlich 
öffentlich hin.“

„Ja, mein Lord...“
Palpatines tote Augen starrten Pestage mit einem irren Ausdruck an. „Was Th-

rawn getan hat... Diese Taktik. Wenn sie bekannt wird, dann wird sie die Art, wie 
Sternenkriege geführt werden, völlig verändern. Das Kometen-Manöver“, krächzte 
Palpatine, „darf nie wieder eingesetzt werden!“

Langsam sank der Imperator in seinem Thron zusammen. „Und der Mann, der 
es erfunden hat, wird mit all seiner verfluchten Genialität nicht die Gelegenheit 
bekommen, mich zu stürzen...“

Vier Stunden zuvor.
Auf der Brücke der Lusankya herrschte Schweigen. Jeder der Offiziere wusste ge-
nau, was er zu tun hatte. Die meisten gaben über ihre Computerkonsolen Feuerbe-
fehle an die Geschützcrews durch, andere programmierten Flugvektoren für den 
Supersternenzerstörer selbst und den Rest der Flotte, und einige kontrollierten die 
Systeme des gigantischen Schiffes.

Großadmiral Thrawn starrte hinaus in die Schlacht, deren Lärm und Lichter 
mühelos bis hierher drangen. Das Aufeinandertreffen der beiden Flotten war nur 
die erste Stunde lang geordnet gewesen und spätestens nach Thrawns Befehl zum 
Vorrücken waren die Schiffe beider Parteien über das gesamte Schlachtfeld verteilt. 
Die meisten Kommandanten an Thrawns Stelle hätten wohl hinaus in den Sturm aus 
grünen Laserblitzen und brennenden Schiffen gesehen und verzweifelt versucht, in 
dem Chaos eine Ordnung zu finden. Sie wären gescheitert und hätten angesichts der 
mächtigen Feindflotte kapituliert.

Thrawn wusste, dass solche Kommandanten einen Fehler begangen: Sie suchten 
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dort Ordnung, wo keine war. Als Stratege musste man lernen zu akzeptieren, dass 
es ein Chaos gab, das keinem logischen Aufbau mehr folgte. Überall waren Schiffe 
und sie feuerten aufeinander. Mehr konnte man aus dem Blick nach draußen nicht 
lernen.

Anfangs hatte das Imperium 5.000 Sternenzerstörer besessen und die Nightfall 
ungefähr ein Fünftel davon. Doch trotz der Überzahl und zahlreichen Taktiken 
Thrawns hatte das Imperium über 2.000 Schiffe verloren. Die Nightfall vielleicht 
200.

Ein sehr alter Offizier trat an Thrawn heran. Der Großadmiral hatte dem grauhaa-
rigen Mann noch nie sonderlich viel Beachtung geschenkt, da dieser lediglich für 
die Berechnung der Hyperraumsprünge zuständig war. Das Gesicht des Offiziers 
war ernst und Thrawn glaubte, eine Spur Traurigkeit darin zu entdecken. 

„Werden wir verlieren?“, fragte der alte Mann.
Thrawn sah ihn an. „Wir verlieren seit diese Schlacht begonnen hat.“
Der Offizier nickte langsam. „Dann werde ich wohl bald mit meinem Sohn ver-

eint sein.“
Großadmiral Thrawn hatte in diesem Augenblick das Kommando in der größten 

Schlacht inne, die diese Galaxis je gesehen hatte. Von Thrawns Sieg hing nicht nur 
das Leben von unzähligen Crewmitgliedern sondern sogar die Zukunft des Impe-
riums ab. Er war zutiefst verpflichtet, seine gesamte Aufmerksamkeit der Schlacht 
zu schenken.

Und dieser Großadmiral fragte mit ruhiger Miene: „Was ist mit Ihrem Sohn ge-
schehen?“ 

„Er ist in einer Schlacht ums Leben gekommen.“ Der Alte sah mit müden Augen 
hinaus in den Sturm. Thrawn fragte sich, ob der Mann sie als Chaos empfand.

„Wo?“
„Über Korriban. Das Schiff, auf dem er war, wurde angegriffen. Vor mehreren 

Jahren schon.“
„Hat Ihr Sohn den selben Nachnamen wie Sie?“ Thrawn hatte, seit der Mann ihn 

angesprochen hatte, der Schlacht keinen Blick mehr geschenkt. „Daven?“
„Ja. Er hieß Jak Daven.“
„War Ihr Sohn wie Sie Sprungkoordinator?“
„Nein... Pilot.“ 
Ein Schweigen trat zwischen den beiden Männern ein. Draußen wütete die 
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Schlacht und als Thrawn einen Blick hinauswarf, kam es ihm vor, als würden die 
imperialen Schiffe immer schneller vernichtet und durchlöchert werden. Der Sieg 
rückte mit jeder Sekunde und mit jedem explodierten, verbündeten Sternenzerstörer 
ferner. Auch der alte Offizier sah hinaus und sein Blick ließ Thrawn vermuten, dass 
der grauhaarige Mann das Chaos und sogar den eigenen Tod akzeptiert hatte.

Nach einer Minute wandte sich der Mann vom Brückenfenster ab und wollte 
gehen.

„Wohin möchten Sie?“, fragte Thrawn und der Alte hielt an.
Sein von Falten durchzogenes Gesicht war ausdruckslos, als er sich noch einmal 

umdrehte. „Zu meiner Station, Sir.“
„Sie sind Sprungkoordinator, was wollen Sie jetzt an Ihrer...?“ Thrawn sah ihn 

fragend an. „Ein schneller Rückzug aus diesem Gebiet des Raums ist nicht mög-
lich.“

„Kein Rückzug“, sagte der alte Mann und ein Lächeln stahl sich auf das trauern-
de Gesicht. „Ich berechne den Sprung nach Coruscant. Dann können wir schneller 
aufbrechen, sobald Sie diese Schlacht gewonnen haben.“ Dann ging der Mann zu 
seinem Terminal an der Rückwand der Brücke und begann tatsächlich, Kommandos 
einzugeben.

Thrawn starrte ins Nichts. Und plötzlich beschleunigte sich zum ersten Mal seit 
Beginn der Schlacht sein Herzschlag.

Ideen sind das Wundervollste, was es gibt.

Tab Seenalls Welt drehte sich. Er spürte eine harte, graue Fläche unter seinen Knien 
und Händen, doch er konnte nicht sagen, ob es der Boden, eine Wand oder gar eine 
Decke war. Er wollte es eigentlich auch nicht.

Sein einziger Wunsch war, dass die Welt wieder stillstehen möge.
Selbst halb im Liegen noch unfähig, das Gleichgewicht zu halten, ließ er sich 

schließlich fallen und vertraute der Schwerkraft, dass sie ihn in Richtung des Bo-
dens ziehen würde. Tab fing sich mit den Händen leicht ab und prallte dann mit 
dem Oberkörper auf der Fläche unter ihm auf. Nun versuche er sich mit aller Kraft 
an den wiedergefundenen Boden zu klammern und wartete darauf, dass die Welt 
irgendwann zur Ruhe kommen würde.

Doch man ließ ihm nicht die Zeit, zu warten bis alles wieder in geordneten Bah-
nen verlief und die Naturgesetze ihre Arbeit erneut aufgenommen hatten. Tab spür-
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te, wie zwei Hände ihn an den Schultern berührten und ihn hoch ins Ungleichge-
wicht zogen. Wieder begann die unscharfe Ungebung vor seinen Augen zu rotieren, 
allerdings wurde sie nach ein paar Sekunden langsamer.

Nach einer kleinen Ewigkeit standen Tab und die Welt schließlich einigermaßen 
still und der Schmerz kam. Tab war hart auf mehreren Knochen aufgeprallt und das 
meldete sich nun. Etwas in seinem Kopf hämmerte auf sein Gehirn ein im Mund 
schmeckte er Blut.

„Alles okay...?“, fragte Dan Zeyrule, der ihn aufrecht hielt.
„Es geht mir sogar besser als vorher...“, bemerkte Tab und versuchte, beim plötz-

lichen Sprechen ein Würggefühl niederzuzwingen.
Dan ließ ein kurzes, grimmiges Lachen ertönen und überließ Tab sich selbst. 

„Das ist die richtige Einstellung, Junge. Und was glaubst du, wie gut es uns erst 
nachher gehen wird...?“

Tab taumelte zwei Schritte vorwärts und versuchte, nicht wieder zu fallen. Die 
Welt hatte aufgehört zu schlingern, doch nun hatte er sich bewegt. „Wo ist Aji-
lé...?“

„Hier.“
Tab hörte wie sich schnelle Schritte näherten, dann stand die unscharfe Silhouette 

Ajilés vor ihm und schlang ihre Arme um ihn. „Alles in Ordnung?“
„Ja“, sagte er. Selbstverständlich war es das nicht, aber Tab vertraute darauf, dass 

sich sein Zustand weiter besserte. Er blickte zu Dan, der jetzt zu den beiden getreten 
war.

„Die Monde sind ineinander verkeilt“, erklärte der andere Mann. „Und zwar sehr 
tief, das heißt sie sind sozusagen miteinander verwachsen.“

„Ist das gut oder schlecht?“, fragte Ajilé.
Dan machte eine ratlose Geste. „Es ist gut, weil wir jetzt hinübergehen können. 

Es ist schlecht, weil hier jeden Moment alles explodieren kann.“ Er kontrollierte die 
Energiezellen eines Blastergewehres, das er sich wohl soeben geholt haben musste. 
„Ich würde sagen, damit ist die Situation neutral.“

Tab deutete auf Dans Gewehr und entschied, fürs Erste noch nicht wieder zu 
sprechen, um sich nicht zu übergeben.

„Was meinst du?“, wollte Ajilé wissen.
„Wir brauchen Waffen“, sagte Tab schließlich doch. „Viele Waffen.“
Und du warst mal Daten-Analytiker...
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Wenn zwei Schiffe gegeneinander prallen, welches gewinnt dann? Welches wird 
zurückgeworfen und zerstört und welches übersteht die Kollision vielleicht?

Es hängt von zwei Dingen ab.
Zum einen von der Panzerung und der Masse. Prallt ein Kanonenboot auf einen 

Sternenzerstörer, dann wird das Boot den schweren Schaden erleiden.
Es gibt aber noch einen weiteren entscheidenden Faktor: Geschwindigkeit. Je 

schneller sich das Kanonenboot dem Zielschiff nähert, desto größer ist der Schaden. 
Diesen Zusammenhang kann man vergleichen mit einer antiken Kanonenkugel, die 
nur dann eine Panzerung durchschlagen konnte, wenn sie eine gewisse Geschwin-
digkeit besaß.

Je schneller, desto mehr Schaden.
Und in diesen letzten Augenblicken der Kernschlacht, welche seit Stunden zwi-

schen dem Imperium und der Nightfall tobte, beschleunigten Hunderte fast vollstän-
dig evakuierte Sternenzerstörer und Angriffsfregatten in den Hyperraum.

Mit vielfacher Lichtgeschwindigkeit durchjagten Thrawns Schiffe die Nightfall 
Flotte und ließen dank der Päszision des Angriffs kaum ein Schiff unversehrt.

Thrawn taufte es „Kometen-Manöver“.
Mit stolzen, festen Schritten verließ der Großadmiral seinen Platz vorne auf der 

Brücke und setzte sich auf seinen Kommandosessel. Diese Schlacht war ein Kunst-
werk gewesen, von dem wohl nie jemand erfahren durfte.

Aber das änderte an der Schlacht selbst nichts. Gar nichts.

Tab, Dan und Ajilé hatten sich jeder mit mehreren Waffen aus dem hochentwickel-
ten Arsenal der Nightfall eingedeckt. Jeder der drei trug mindestens zwei Laserpis-
tolen, ein größeres Gewehr sowie drei Munitionsgurte und Gürtel. Dan bezweifelte, 
dass sich die beiden anderen mit so viel todbringendender Technologie wohl fühl-
ten. Doch sie alle wussten, dass sie ihre völlige Unterzahl irgendwie ausgleichen 
mussten.

 Dan wusste nicht, wann und ob sie von einem Todesmond in den anderen gelang 
waren. Sie gingen seit einer halben Stunde durch verbrannte Gänge, die oftmals fast 
völlig zerstört waren. Immer wieder sprangen die drei über weite Löcher im Boden 
und zwängten sich durch Risse in den Wänden oder Trümmerberge.

Aber das beängstigendste war der Wind.
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Es herrschte ein ständiger Luftsog, der zu jedem Zeitpunkt zu spüren war und die 
Luft, durch die Gänge wirbelte. Die Erklärung hierfür war so einfach wie beunru-
higend: Die Nahtstellen zwischen den beiden Monden waren zwar fest verankert, 
aber keinesfalls nach außen in den Weltraum dicht. Also wurde immerzu Luft aus 
diesem Bereich herausgesogen.

Plötzlich brach die Decke ein und ein verwischter Schatten jagte auf die drei zu. 
Dans Gedanken begannen zu rasen. Anakin Vvader! Er hatte sie abgefangen und 
würde sie jetzt mühelos töten!

Alle drei feuerten auf die dunkle Gestalt, doch die Laserblitze aus ihren Geweh-
ren prallten auf einen roten Energiestrahl, der diese ablenkte. Dan erkannte, wie eine 
Machtlinie auf ihn zuschoss und im nächsten Augenblick folgte der Schatten der 
Linie. Er sprang zurück, um sich mehr Zeit zu verschaffen, obgleich er wusste, dass 
eine Zehntelsekunde mehr nichts nützen würde. 

Der Schatten riss ihn zu Boden und die rote Klinge stoppte genau vor seinem 
Gesicht. Dan hörte Tab und Ajilé schreien. Sein Kopf dröhnte vor Schmerz und das 
rote Licht der Klinge blendete ihn. Doch dann begriff er, dass die Machtlinie viel 
zu schwach gewesen war, als dass sie dem unbesiegbaren Sith-Lord gehört haben 
könnte.

„Bohruun!“, brachte er hervor.
„Du hast nichts gelernt...“, zischte der Noghri und deaktivierte die Klinge.
Dan sah aus den Augenwinkeln wie Ajilé und Tab, die immer noch mit ihren 

Waffen auf den Noghri zielten, verwundert dastanden.
„Wer ist das...?“, fragte Tab und nahm sein Lasergewehr langsam runter.
„Ein Sith und ein Noghri...“, keuchte Dan, während er sich langsam wieder er-

hob. „Er hat mich ausgebildet. Und jetzt“, er blickte sein etwas kleineres Gegenüber 
grimmig an, „jetzt wollte er den Mond stehlen. Immer noch die Rache an Palpati-
ne?“

Bohruuns Miene veränderte sich nicht. „Du hast gesehen, was die Monde kön-
nen. Einer von ihnen wäre genug gewesen, um ganz Coruscant auszulöschen!“ In 
seinem reptilienähnlichen Maul blitzen einige Reißzähne auf. „Und dank euch trei-
ben sie nun fast völlig zerstört auf den Galaktischen Kern zu.“

Bevor Dan etwas sagen konnte, mischte sich Ajilé ein. „Du willst Palpatine tö-
ten? Obwohl du ein Sith bist?“

„Lange Geschichte“, zischte der Noghri. „Wir müssen von diesem Mondgebilde 
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hier weg. Aber die Shuttlehangars können wir vergessen.“
„Was...?“, entfuhr es Ajilé. „Meine Sensoren oben auf der Brücke haben keine 

Beschädigung der Hangars angezeigt, zumindest nicht aller.“
„Belanglos“, kommentierte Bohruun. „Bei eurem kleinen Mondduell sind die 

Shuttles wild durcheinander geschleudert worden, und zwar immer wieder. Von de-
nen fliegt keines mehr.“

„Dann sitzen wir hier fest“, sagte Tab erstaunlich gefasst.
Dan biss sich auf die Unterlippe. Es sah tatsächlich so aus. „Vielleicht gibt es auf 

Vvaders Mond noch irgendetwas, das fliegen kann.“
Der Noghri nickte. „Das ist der Grund, warum ihr noch am Leben seid. Es gibt 

ein Fluchtfahrzeug auf dem zweiten Mond, den wir übrigens längst betreten haben, 
aber ich brauche eure Hilfe, um es zu erobern.“

„Wir sind bereits auf Vvaders Mond...?“, fragte Ajilé ungläubig. „Dann sind die 
beiden Stationen tiefer verkeilt, als wir dachten.“

Dan nickte. Ihnen lief die Zeit davon. Wenn die verbundenen Monde das Kern-
zentrum erst erreicht hatten, würden die Stationen selbst durch die Antimaterieschil-
de des einen Mondes überleben. Doch es gab kein Fluchtschiff, das sie dann noch 
aus dem Zentrum bringen könnte. Sie mussten vorher hier heraus. Mit Jadia.

Es war zweifelhaft, ob Bohruun sie verraten würde, oder nicht. Vermutlich wür-
de der Noghri sie so lange am Leben lassen, wie er sie brauchte – Das war nur 
logisch.

Der Marsch durch die verwüsteten und verbrannten Gänge des feindlichen Todes-
mondes hatte sich fortgesetzt. Unter der Führung des Sith und Noghri Bohruun war 
es der Gruppe gelungen, die meisten Sturmtruppen zu umgehen. Dan wusste, dass 
Bohruun mit seinen Machtsinnen die Feindbewegungen sehen und umgehen konn-
te. Er selbst versuchte es, indem er die Machtlinien zu entschlüsseln versuchte, doch 
die vielen leuchtenden Streifen verwirrten ihn vielmehr, als dass es ihm nützte.

Sie kamen an ein kleines Tor, dem man deutlich ansah, dass es mindestens ein-
mal einer Feuerwalze standgehalten hatte. Ajilé trat an die verkohlten Kontrollen 
und schaffte es recht bald, die Sperre zu lösen. Mit einem Knarren und andauern-
den Zischgeräuschen fuhren die zwei Teile der Tür langsam in die Wand links und 
rechts. 

Noch bevor sie sich ganz geöffnet hatte, zündete Bohruun plötzlich sein Licht-
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schwert. „An die Wände!“, stieß er zwischen seinen raubtierartigen Zähnen hervor 
und schon hämmerten die ersten Laserstrahlen auf seine rote Klinge ein.

Die Halle war voll von Nightfall-Sturmtruppen.
Dan hatte sich an die Wand gepresst und hoffte, der Türrahmen würde Tab, Ajilé 

und ihm genügend Schutz bieten. Er nahm das Lasergewehr hoch, ließ den rötlichen 
Zielpunkt über einen Sturmtruppler mit schwarzer Rüstung wandern und drückte 
ab. Der Soldat wurde zurückgeworfen, flog zwei Meter durch die dunkle Halle, die 
hinter der Tür lag, und blieb dann regungslos auf dem Boden liegen.

Bohruun sprang in die Halle hinein und auch im Sprung wehrte er mit seinem 
Schwert Blasterstrahlen ab. Die drei Menschen versuchten, so gut es ihnen möglich 
war, dem Noghri Rückendeckung zu geben. Dan bemerkte, dass Tab und Ajilé sich 
dabei erstaunlich gut schlugen. Längst nicht all ihre Schüsse trafen, doch mit ihrem 
Dauerfeuer zwangen die beiden die Soldaten dazu, lange Zeit in ihrer Deckung zu 
verweilen. Dort konnten diese Bohruun oder die Menschen selbst nicht angreifen.

Dan feuerte immer weiter und stellte zufrieden fest, dass die Gegenwehr weiter 
und weiter abnahm. Die Nightfall-Truppen hatten sie erwartet, doch Bohruuns An-
wesenheit hatte ihnen einen großen Vorteil gebracht. Der Noghri wehrte beständig 
rötliche Energieblitze ab und erledigte immer wieder Gegner im Nahkampf.

Nach ein paar Minuten waren die Soldaten in den schwarzen Rüstungen entweder 
tot oder geflohen. Und erst jetzt nahm Dan sich die Zeit nach oben in die riesige 
Halle aufzublicken und die Dunkelheit dort genauer zu mustern.

„Das ist doch...“, keuchte er. „Jadia ist dort drin! Ich kann ihre Machtlinie se-
hen!“

Bohruun nickte knapp und sah ebenfalls auf das schwarze, bedrohliche Schiff, 
das majestätisch über ihnen schwebte. „Die Nebukadnezar. Ivoldors Schiff.“

Tab und Ajilé waren zu den beiden herangetreten und die Erschöpfung und Auf-
regung war ihnen anzusehen. Tabs Uniform war an seinem rechten Oberarm ver-
kohlt, da er vermutlich einen Streifschuss abbekommen hatte. Doch Dan erkannte, 
dass der Laser die Haut anscheinend nicht berührt hatte.

„Die Nebukadnezar ist hier...“, sagte Dan leise. „Aber warum? Wäre es nicht 
schlauer, sie in der Schlacht kämpfen zu lassen? Diese Höllenmaschine ist ver-
dammt gut ausgerüstet.“ Er dachte an eine der letzten Stunden mit Jadia zurück, 
nämlich an die, in der sie mit den Lasern des Todesmondes auf das dunkle Schiff 
gefeuert hatten. Die Schüsse hatten keinerlei Wirkung gehabt.
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„Warum sie hier ist...“, wiederholte Bohruun leise, während er auf eine Wand der 
Halle zuging. Dan erkannte, dass sich dort eine verschattete Leiter befand, die nach 
oben ins Schiff führen musste. „Vielleicht als Fluchtschiff“, mutmaßte der Noghri. 
„Ivoldor wird nicht mit einer Rettungskapsel fliehen wollen.“

„Aber er will doch in den Kern“, erwiderte Ajilé, die Dan und Bohruun folgte. 
Tab blieb zwei Schritte hinter ihr und hatte das Gewehr noch immer halb oben, 
während er sich immerzu im Raum umsah. „Wenn er im Kern ist, dann kann er nur 
mit dem Mond selbst wieder hinausfliegen. Denn wenn die Nebukadnezar Antima-
terieschilde hätte, dann bräuchte er den Mond ja nicht.“

„Vielleicht dient die Nebukadnezar als Fluchtschiff, sobald er wieder aus dem 
Kernzentrum und der Antimaterie raus ist“, sagte der Noghri. „Dieses Mondgebilde 
hier wird ganz sicher nicht mehr in den Hyperraum springen können.“

 Sie erreichten die Leiter und Bohruun begann zu klettern. Dan wusste, dass der 
Noghri sich auch mit großen Sprüngen über mehrere Sprossen hinweg nach oben 
vorarbeiten könnte. Aber anscheinend wollte sein ehemaliger „Lehrer“ seine Kräfte 
schonen.

Etwas stand ihnen noch bevor. Etwas Großes. Und Dan hoffte, dass ein Kampf 
mit Anakin Vvader nicht dazu gehörte.

Er verdrängte die Ängste vor der Zukunft und rief sich ins Gedächtnis, dass er 
nur noch ein paar Schritte von Jadia entfernt war. Und mit jeder Sprosse, die er 
erklomm, kam er ihr näher.

„Bohruun“, rief er zu dem Noghri herauf, der zwei Meter über ihm kletterte. 
„Weiß du, was Ivoldor will? Im Kern?“ Dan verwendete absichtlich das Wort 
„Ivoldor“, da Bohruun den Sith-Lord anscheinend nicht als Anakin Vvader kannte.

„Nein“, zischte Bohruun knapp. „Macht?“
Dan dachte darüber nach, während sie sich der schwarzen Unterseite der Nebu-

kadnezar immer weiter näherten. Tatsächlich strebten die meisten Sith-Lords nach 
Macht. Allen voran Palpatine. Aber war Anakin Vvader nicht mehr als sie?

„Er ist unsterblich und selbst mit Lichtschwerttreffern kaum zu töten. Palpati-
ne hat er im Kampf anscheinend besiegen können“, entgegnete Dan. „Außerdem 
kontrolliert er die zwei mächtigsten Geheimorganisationen in der Galaxis. Wie viel 
Macht will er noch?“

Bohruun sagte nichts und kletterte weiter. Bald hatte der Noghri die Luke er-
reicht, machte sich allerdings nicht die Mühe, sie über ein Kontrollpanel zu öffnen. 
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Stattdessen schnitt er sich mit seinem Lichtschwert hindurch und bewegte das he-
rausfallende Stück Schwermetall mit der Macht zur Seite, so dass es nicht auf die 
Gruppe zufiel und sie in die Tiefe reißen könnte.

Dann kletterten sie einer nach dem anderen in die Dunkelheit.

Der rötliche Schein von Bohruuns Lichtschwert erleuchtete einen Teil der Schwär-
ze. Der Noghri hielt die rötlich glühende Klinge über dem Boden, damit das Licht 
nur auf den Untergrund nicht aber auf ihn fiel.

Unheimliche Geräusche, die Dan nicht zuordnen konnte, hallten durch die Dun-
kelheit. Er besann sich auf seine Fähigkeiten als Machtleser und auf Yodas Ausbil-
dung. Langsam erwachten leuchtend weiße Fäden und Linien, welche seine gesamte 
Umgebung durchzogen. Neben ihm entstanden drei Machtlinien, jede ging von ei-
nem seiner Verbündeten aus. Während sie nach vorne hin wuchsen, verschwanden 
ihre Enden, so dass es so wirkte, als schlängle sich eine Schlange aus reiner Energie 
durch die Dunkelheit.

Machtlinien zeigten, wo ein Mensch in Zukunft sein würde. Der Unterschied 
zu den Fertigkeiten der Jedi war, dass Machtleser die Zukunft nicht von der Macht 
mitgeteilt bekamen. Die Macht tat gar nichts.

Ein Machtleser betrachtete die Macht und konnte sagen: Dieses Wesen wird sich 
dorthin bewegen. Außer, ich greife ein und verändere die Zukunft.

Es gab zahlreiche Linien an Bord der Nebukadnezar und Dan konnte nicht sagen, 
wem sie gehörten. Viele von ihnen waren sehr kurz oder verliefen kreisähnlich, was 
darauf schließen ließ, dass die jeweilige Person sich nicht schnell oder weit beweg-
te. Dan konnte unmöglich sagen, welche der Linien lauernde Sturmtruppen und 
welche nur harmlose Arbeiter waren. Dafür konnte er etwas anderes.

Er erkannte in all dem Chaos Jadias Linie.
„Wir brauchen mehr Licht...“, flüsterte Ajilé in diesem Augenblick. „Sollen wir 

die Lampen der Gewehre einschalten?“
Dan nickte. „Ja. Wenn der Feind das Licht hier gelöscht hat, dann nur, weil er im 

Dunkeln sehen kann.“
Ein Zischen ließ Dan zu Bohruuns Position herumwirbeln. „Sie haben die Lam-

pen nicht gelöscht“, sagte der Noghri leise. „Es gibt hier keine.“

Unter Einsatz von auf die Lasergewehre montierten Strahlern, arbeiteten sich die 
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drei Menschen und der Noghri durch das ihnen fremde Schiff. Bohruun und Dan 
überwachten die Umgebung mit ihren speziellen Fähigkeiten und stellten schnell 
fest, dass die anderen Lebewesen auf dem Schiff ihnen auswichen.

Dan hatte zuerst vermutet, dass die Nightfall-Sturmtruppen auf einen günsti-
gen Moment zum Angreifen warteten und bis dahin in Bewegung blieben. Doch 
Bohruun hatte flüsternd erklärt, dass die Auren der Lebewesen nicht auf Soldaten 
schließen ließen. Der Noghri bezeichnete sie als „seltsam“. Nicht „gefährlich“, aber 
„seltsam“.

Schließlich traten sie in einen weiten Gang und Dan leuchtete mit seinem La-
sergewehr den gesamten Weg ab. Dann lief er los und wurde immer schneller. 
Die Schwärze der unregelmäßigen Wände flog an ihm vorbei und schließlich ver-
schwamm die gesamte Umgebung mit Ausnahme der angestrahlten schwarzen Tür 
am Ende des Ganges.

Dann kam vor ihr ruckartig zum Stehen, indem er sich an der Wand abfing und 
suchte dann hektisch und mit klopfendem Herzen nach einem Türknopf. Er fand 
keinen. Dan warf das Gewehr zu Boden und tastete mit beiden Händen im Halbdun-
kel die Tür ab. Schließlich entdeckten seine zitternden Hände eine Art Auslöser und 
die Tür schwang nach innen auf.

Atemlos betrat er einen kleinen Raum, in dem es nicht viel heller war als draußen. 
In einer Ecke, auf einer kleinen Liege lag eine schemenhafte Gestalt, die sich in 
diesem Augenblick überrascht aufrichtete.

Jadia Neen.
Sie sprang auf und fiel Dan um den Hals. Vielleicht wollte sie irgendetwas sagen, 

doch die Erschöpfung war ihr anzumerken. Sie hatte offensichtlich gelitten.
Dan drückte sie an sich und kümmerte sich nicht darum, wie viel Zeit verging. 

Es interessierte ihn nicht mehr, was im Rest der Galaxis geschah und wie viele Sith-
Lords in diesem Augenblick seinen Tod vorbereiteten.

Warum ist mir all das egal?, fragte sich Dan noch in einem letzten Gedanken, 
bevor er Jadia küsste. Und von irgendwoher, vielleicht aus seinem Geist oder aus 
den Tiefen eines Energiefeldes namens Macht kam im nächsten Augenblick die 
Antwort.

Es ist dir egal, weil es nicht wichtig ist.

Die zischenden Worte von Boohrun rissen Jadia und Dan unsanft aus der Ewigkeit.
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„Wir müssen hier weg.“ Der Noghri trat mit deaktiviertem, aber gezogenem 
Lichtschwert in die schwarze Zelle.

Dan lockerte die Umarmung etwas und nickte ihm zu. „Werden wir die Nebukad-
nezar starten können?“

Hinter dem kleinen Körper des Noghri trat Tab Seenall durch die Tür. „Es gibt 
da noch ein Problem“, sagte der junge Mann, der sich sichtlich unwohl fühlte. „Wir 
müssen verhindern, dass Ivoldor in das Kernzentrum vordringen kann.“

„Ja...“, stimmte Dan ihm zu. „Also zerstören wir entweder die beiden Monde 
- was wir nicht können - oder wir deaktivieren die Antimaterieschilde für immer.“ 
Dans Aufmerksamkeit wanderte augenblicklich wieder zu Jadia, um in ihrem Blick 
zu lesen, ob alles in Ordnung war.

Das war es definitiv nicht.
Ihr Mund stand weit offen und in ihren Augen stand blankes Entsetzen.
„Jadia, was...?“, raunte er ihr zu und drückte sie wieder fester an sich. „Wir schaf-

fen das. Wir sind hierher gekommen, wir kommen auch wieder zurück...“
„Dan...“ Einzelne Tränen flossen über ihre Wange. „Ich hab‘ es übersehen... Bei 

den Säulen, ich hab‘ es die ganze Zeit übersehen...“
Er blickte sie hilflos an und zweifelte nicht eine Sekunde daran, dass Jadia eine 

schreckliche Erkenntnis gemacht hatte.
Und dann war die donnernde Stimme in seinem Geist wieder da. Anakin Vvader, 

Herr des Mondes der Verbannten Sith und der Schöpfer der Todesmonde, schrie in 
Dan Zeyrules Gedanken hinein.

„Nicht einmal Tarkin weiß es!“, erklang es wie ein dumpfes Donnergrollen.
Dan musste Jadia festhalten, damit sie nicht zu Boden stürzte. Bohruun hielt sich 

intuitiv die zwei Löcher am Kopf zu, durch die er zu hören schien, doch er musste 
bald feststellen, dass dies gegen Telepathie nutzlos war. Vvader besaß schreckliche 
Mittel, um direkt in das Bewusstsein seiner Opfer hineinzusprechen. Tab und Ajilé 
gingen auf die Knie und ihre Gesichter verrieten, dass sie dem Moonlord nicht viel 
entgegenzusetzen hatten.

„Der Narr hat es tatsächlich geglaubt!“, brüllte Vvader. „Er hat tatsächlich ge-
glaubt, dass es in den Tiefen des Galaktischen Kerns einen Ort gibt, von dem aus 
man die Jedi vernichten kann!“

Jadia sah Dan traurig an. Die Tatsache, dass sie als einzige der Telepathie des 
Moonlords standhalten konnte, zeigte Dan augenblicklich, wie stark sie geworden 
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war. Es waren nicht die Worte Vvaders, die sie verzweifeln ließen. Dan wusste, es 
war etwas viel Schlimmeres.

Das letzte Geheimnis.
Vvader setzte seinen dunklen Monolog fort. „Das Projekt Death Moon Rising! 

Ein Plan, der vor tausenden von Jahren begonnen hat! Glaubt ihr tatsächlich, die 
Nightfall und die Morning Dawn wären die einzigen Geheimorganisationen gewe-
sen, die über all die Zeit hinweg in meinem Dienst standen?“

Keiner der fünf konnte etwas erwidern. Tab und Ajilé kauerten auf dem Boden, 
Bohruun drückte sich an eine Wand und hatte die gelben Augen weit aufgerissen. 
Dan und Jadia standen noch, doch Dan spürte, wie seine Kräfte ihn verließen.

„Denkt ihr, die Gründung des Imperiums wäre Zufall gewesen? Habt ihr immer 
noch nicht verstanden, wie weit meine Macht reicht?“

Und in Dans Gedanken formten sich neben der Stimme Vvaders immer mehr 
Erkenntnisse. Die Voraussetzung für den Todesmond war der Todesstern gewesen. 
Und nur eine galaxisweit dominierende Zivilisation war in der Lage gewesen, ein 
solches Objekt zu zivilisieren.

Vvader hatte vor Tausenden von Jahren die Republik gegründet, um ein Reich zu 
schaffen, dass eine Vernichtungsstation bauen konnte.

Und er hatte Palpatine benutzt, um sie in ein Imperium zu verwandeln, das auch 
ethisch dazu in der Lage war, eine Waffe zu konstruieren, die ganze Völker aus-
löschte.

„Und all das...“, donnerte Vvader, als ob er an Dans Gedanken anknüpfte. „Und 
all das nur, um ein paar verbliebene Jedi und vielleicht zwei Sith zu vernichten?“

Jadia klammerte sich an Dan. „Der Kern...“, sagte sie mit zitternder Stimme. „Ich 
wusste nicht, dass wir im Kern sind. Ich wusste nicht einmal, dass die Nebukadne-
zar sich innerhalb des Todesmondes befindet...“

„Jadia...“ Dan bemühte sich vergeblich, ihr wenigstens einen Teil der Verzweif-
lung zu nehmen. „Was immer er tun wird, wir überleben...!“

„Nein...“, sagte sie leise. „Ich hätte es wissen müssen. Ich bin Wissenschaftle-
rin, ich kenne mich mit galaktischen Phänomenen aus...“ Dan spürte, wie sich die 
Muskeln in ihrem Körper anspannten. „Ich hätte doch verdammt nochmal wissen 
müssen, was man mit Antimaterieschilden tut!“

Anakin Vvader lachte. „Sehr schön... Erklär du es ihm, Jadia Neen. Sag ihm, was 
geschehen wird. Wisst Ihr, dass ist die Ironie. Ihr seid genau die Menschen, die es 
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hätten erkennen müssen.“
Keiner sagte etwas. Und nirgendwo brannte ein Licht.
„Jadia ist Expertin für die Antimaterie. Ajilé hat als angebliche Sith Forscherin 

in der Datenbank des Dagobah Archivs ein wenig über mich herausgefunden. Und 
Bohruun versteht mehr als alles andere, was ein Sith wollen kann.“

„Den Tod der Jedi...“, brachte der Noghri gequält hervor. „Und den der anderen 
Sith...“

„Du...“, setzte Ajilé an. „Du willst Gleichgewicht... Ein Auserwählter... Du willst 
Gleichgewicht bringen... Alle Sith und alle Jedi töten...“

„Nicht schlecht...“, sagte Vvader. „Aber warum bei den Sith und Jedi enden? Was 
ist mit den anderen Machtnutzen? Was ist mit den Hexen von Dathomir? Was ist mit 
den Raubtieren von Myrkr, die mit Hilfe der Macht jagen?“

Jadia drückte sich fest an Dan und auch er war jetzt den Tränen nahe, weil er 
langsam erahnte, was das letzte Geheimnis war.

„Eine Waage...“, sagte Vvader seelenruhig, „bei der die Gewichte stets zwischen 
den Waagschalen umherspringen, lässt sich nicht ausbalancieren. Gleichgewicht 
ist unmöglich. Es gibt nur einen Weg. Und dieser Weg wird mir den größten Genuss 
bereiten, den es gibt.“

Dunkelheit.
„Ich vernichte die Waage. Und werde es genießen, auf dem Todesmond geschützt 

von Antimaterieschilden zu überleben, während um mich herum alles stirbt. Ich 
werde jeden einzelnen Tod genießen.“

„Die Antimaterie im Kern...“, begann Jadia und ihre Stimme bebte immer mehr. 
„Sie ist ein komplexes Konstrukt von Strömungen und Gebilden. Man kann nicht in 
sie eintauchen. Wenn der Todesmond die Antimaterie auch nur berührt, dann bringt 
er das Gleichgewicht durcheinander...“

„Ich zerstöre das eine Gleichgewicht, um ein anderes zu schaffen. Eine glänzende 
Ironie.“

„Wenn der Mond mit aktivierten Schilden ins Kernzentrum fliegt, wird dies das 
Zentrum destabilisieren und eine Antimateriedruckwelle wird sich mit Überlicht-
geschwindigkeit durch die Galaxis ausbreiten...“, sagte Jadia leise. „Binnen einer 
Woche wird alles Leben und jede Materie außerhalb des Todesmondes völig ver-
nichtet sein.“

„Alles, was der Todesmond je erreichen sollte“, flüsterte Vvader, „war und ist die 
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Zerstörung der Galaxis. Das ist das letzte Geheimnis. Die letzte Wahrheit.“

Tab Seenall nahm die letzten Worte des Moonlords nur undeutlich wahr. Er spürte, 
wie er langsam in die Bewusstlosigkeit hinabstürzte, da sein Geist so starker Belas-
tung ausgesetzt war.

„Du überlebst die Antimateriewelle...“, sagte Tab in die Schwärze hinein. „Aber 
die meisten Wesen, über die du Macht besitzen kannst, werden dann tot sein. Dir 
blieben nur noch ein paar Sturmtruppen und Offiziere, die die Welle hier an Bord 
der Station überdauern...“

Die Präsenz des Moonlords verdichtete sich einmal mehr zu einer Stimme. Tab 
malte sich aus, wie Vvader auf seinem Thron saß und seelenruhig mit ihnen sprach. 
„Das Schiff auf dem ihr euch noch ein paar Minuten befinden werdet“, sagte der 
Sith-Lord, „ist aus einem einzigen Grund im Innern des Todesmondes: Es wird hier 
die Welle überleben und dann werde ich mit der Nebukadnezar in eine andere Ga-
laxis aufbrechen. Auch dort werde ich eine Weile lang meinen Spaß haben und sie 
dann sprengen, indem ich auch die Bewohner dieser Galaxis ihren eigenen Unter-
gang konstruieren lasse.“

Tab erkannte die Ironie des Schicksals auch ohne, dass Vvader sie betonte. Das 
Imperium hatte tatsächlich seinen eigenen Untergang gebaut.

Im Halbdunkel von Jadias ehemaliger Zelle herrschte erneut ein düsteres Schwei-
gen.

„Keine Fragen mehr? Eine doch wohl noch: Warum erzähle ich euch das al-
les?“

„Sithspucke!“, fluchte Tab und zog sich an der Wand wieder nach oben. Es koste-
te ihn große Anstrengungen, doch nachdem der Moonlord ihre Gehirne wieder frei-
gegeben hatte, kam Tab langsam wieder zu Kräften. „Wir müssen das Schiff sofort 
starten! Sturmtruppen sind auf dem Weg hierher und vielleicht sogar...“

Bohruun war ebenfalls aufgestanden und sah ihn aus gelben Augen an. „...er 
selbst“, beendete er Tabs Satz.

Dan, der noch immer Jadia umarmt hatte, ließ sie jetzt langsam los und hob sein 
Gewehr auf. Er aktivierte mit einem schnellen Handgriff die Lampe und erleuchtete 
die Umgebung. „Eine gigantische Machtlinie zeigt direkt hierher!“, sagte er hek-
tisch, während er nach oben blickte. „Uns bleibt nicht mehr viel Zeit!“

Tab schluckte. Sie waren schon so weit gekommen, es durfte jetzt nicht scheitern. 
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Er wollte nicht jetzt noch sterben, nachdem er die Schlacht im Kern und Dagobah 
überlebt hatte.

Jadia ging ein paar Schritte aus der Zelle heraus und sah sich dann um. „Wir 
müssen die Brücke der Nebukadnezar finden!“

„Ich glaube“, begann Ajilé zögernd, „wir sind auf unserem Weg hierher an einem 
Korridor vorbeigegangen, der zur Brücke führt.“ Mit der zitternden, freien Hand 
deutete sie in eine Richtung. „Dort entlang, denke ich...“

Und plötzlich zündete Bohruun sein rotes Lichtschwert.
Die gelben Augen leuchteten.
„Er ist auf dem Schiff. Oben. Wird sich durch die Hülle schneiden.“
Tab drehte sich um, als ein weiteres Schwert gezündet wurde.
Dan Zeyrules Gesicht wurde von blauem Feuer erleuchtet. Das zweite Licht-

schwert Anakin Vvaders brannte in seinen Händen.
„Dan, nein!“, entfuhr es Jadia, doch vermutlich wusste sie noch besser als alle 

anderen hier, dass der Sith um jeden Preis aufgehalten werden musste. So lange, 
bis die Nebukadnezar die Antimaterieschilde des Todesmondes deaktiviert haben 
würde.

„Wir schaffen das schon...“, sagte Dan leise. „Dieses Schiff hier ist überragend 
gepanzert. Ihr müsst durch die Decks brechen und euch zum Kern vorarbeiten... 
Deaktiviert die Antimaterie-Schilde. Und dann müsst ihr euch nach draußen frei-
kämpfen...“

Tab Seenall gab ihm die freie Hand. „Möge die Macht mit dir sein. Und mit uns 
allen.“

Die Nebukadnezar reagierte mit einem gedämpften Donnergrollen, als Tab Seenall 
die Regler für den Antrieb vorsichtig nach oben schob. Sein Pilotensessel zitterte 
und einige nur leicht befestigte Metallplatten in der Wandverkleidung der Brücke 
schepperten.

Dank Ajilés Gedächtnis hatten sie die Brücke des schwarzen Schlachtschiffes 
schnell gefunden. Es war ein eigenartiger Raum, der zwar vom Aufbau her Brücken 
von Schiffen gleicher Größe glich, jedoch beunruhigend düster und rustikal wirkte. 
Die Nebukadnezar war alt. Uralt. Ajilé hatte die Vermutung geäußert, dass sie durch 
die Dunkle Seite stabilisiert wurde und nur so lange zusammenhielt, wie Anakin 
Vvader es wünschte.
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„Tab“, sagte Ajilé vorsichtig. „Du fliegst gegen die Wand des Hangars...! Sollten 
wir uns nicht mit den Bordkanonen einen Weg freischießen?“

Tatsächlich kam die dunkle Wand des riesigen Hangars in der äußeren Schicht 
des Todesmondes immer näher.

Tab warf einen abschätzenden Blick aus dem großen Fenster heraus in das Halb-
dunkel und überprüfte dann die wenigen Anzeigen auf der Brücke, die er verstand. 
„Ich will im Inneren einer schwer beschädigten Kampfstation nicht mit den Laser-
kanonen schießen“, erklärte er. „Die Hülle dieses Schiffes ist härter als die Wände. 
Hoffe ich.“

Jadia, die sich neben Tab und Ajilé gesetzt hatte, schien nicht überzeugt zu sein. 
„Aber die Nebukadnezar wird vielleicht nicht halten, bis wir im Kern und beim 
Antimaterieschildgenerator sind.“

„Sie wird...“, erwiderte Tab und im nächsten Moment rissen sie den Durabeton 
vor sich ein. „Das Schiff wird durch Vvader zusammengehalten. Und es ist sein ein-
ziger Fluchtweg in eine andere Galaxis. Er wird also seine Kraft darauf verwenden 
müssen, dass die Nebukadnezar die Reise zum Kern des Mondes übersteht.“

Aus den Augenwinkeln sah Tab, wie ein leichtes Lächeln über Jadias Gesicht 
huschte. „Wenn Vvaders Macht sich hierauf konzentriert“, sagte sie zufrieden, 
„dann wird er im Kampf schwächer sein.“

„Wir schaden ihm also auf zwei Arten“, bemerkte Tab. Und dann traf ihn plötz-
lich eine Erkenntnis. „Das Beste, was er tun kann, ist, uns zu töten. Und in der 
Nebukadnezar gibt es noch einige versprengte Sturmtruppen!“

Das große Schiff flog jetzt durch das neu geschaffene Loch in der Hangarwand 
in einen Bereich hinein, der aus kleineren Stockwerken bestand. Somit ließ es mit 
jedem Meter, den es sich in Richtung Kern bewegte, etliche Wände und Böden zu-
sammenbrechen. Ähnlich einem Wurm grub sich die Nebukadnezar ohne Rücksicht 
auf Verluste tiefer in den Mond hinein.

„Hier sind keine Sturmtruppen, denke ich...“, sagte Jadia in den gedämpften 
Lärm der Zerstörung hinein. „Ich habe für das Imperium gearbeitet. Die gängigen 
Taktiken sehen nicht vor, ein wichtiges Objekt in zwei Ringen zu schützen. Das 
bedeutet, dass die Truppen im Hangar alle Einheiten darstellten, die im Augenblick 
zur Verfügung standen.“

Während Tab nun die Spitze des Schiffes nach unten in Richtung Zentrum ab-
senkte, drehte sich Ajilé zu Jadia. „Aber Dan und dieser Sith-Noghri waren sich 
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sicher, dass es hier noch mehr Lebenszeichen gibt...“
Jadia nickte. „Sie nennen sich selbst ‚Naan‘. Es gibt so viel, das man über sie wis-

sen sollte und ich weiß selbst fast nichts aber...“ Die junge Frau nahm sich eine Se-
kunde, um nachzudenken. „Sie sind Sklaven. Anakin Vvader kontrolliert sie durch 
Bomben, die in ihren Körpern versteckt sind.“

Tab versuchte, die Situation so schnell zu erfassen, wie nur irgend möglich. 
„Wenn sie Sklaven sind und mit Sprengkörpern versehen wurden, dann könnte Vva-
der einigen befehlen hier hinzugehen und sie dann sprengen!“ Er bemühte sich, die 
Folgen dieses Ereignisses nicht an sich herankommen zu lassen. Es war der falsche 
Zeitpunkt, um über die Grausamkeit des Todes nachzudenken.

„Das könnte er vielleicht...“, sagte Jadia und ihre traurige Stimme zeigte, dass 
sie sich den Tod der Naan soeben ausgemalt hatte. „Außer aber, wir deaktivieren 
die Bomben!“

Tab ließ die Nebukadnezar durch eine dickere Metallschicht brechen. Die Brücke 
erbebte.

„Weißt du, wie?“, fragte er.
„Nein“, kam die zögernde Antwort Jadias. „Man braucht einen Code. Aber viel-

leicht kann ich sie irgendwie anders befreien...“
„Wenn du sagst, es ist einen Versuch wert, dann...“, sagte Tab vorsichtig. Er woll-

te Jadia nur ungern auf die Suche nach lebenden Bomben schicken.
Diesmal antwortete Jadia sofort. „Ja. Ich muss es wenigstens versuchen. Wegen 

ihnen und wegen uns.“
Dann verließ sie mit weiten Schritten die dunkle Brücke. Tab und Ajilé blieben 

zurück und brachen weiter durch die Ebenen des sterbenden Todesmondes.

Drei dunkle Schatten stehen irgendwo auf dem obersten Deck der Nebukadnezar.
Die Geräusche einer andauernden Zerstörung dringen durch die obere Hülle hi-

nein in den Korridor, in dem die drei standen. Es gibt nicht viel Licht, und die-
se Tatsache ist nicht nur kennzeichnend für die Umgebung des sich anbahnenden 
Kampfes, sondern auch für den Kampf selbst.

Drei Wesen. Ein nahezu unverwundbarer Sith-Lord, ein teilweise ausgebildeter 
Sith-Attentäter und Yodas einziger Machtleser.

Kein Jedi.
Das Schicksal der Galaxis wird ausgefochten und es ist kein Jedi hier. Anakin 
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Vvader hat dafür gesorgt, dass Palpatine mit der Order 66 die Jedi vor über zwanzig 
Jahren fast vollständig ausgelöscht hat.

Nun muss das Böse durch eine andere Macht bekämpft werden als durch seinen 
von der Galaxis geschaffenen hellen Gegenspieler. Der Noghri Bohruun ist ein Sith, 
der Palpatine verraten hat - aus Loyalität zu seinem Volk. Was ist Bohruun?

Gut? Böse?
Der Mensch Dan Zeyrule ist aus dem edlen Motiv der Rettung in den Galakti-

schen Tiefenkern gekommen und aus dem gleichen Grund steht er nun hier. Jedoch 
er wird in wenigen Augenblicken zusammen mit Emotionen wie Hass, Zorn und 
Rache seinen Feind angreifen. Zu welcher Richtung lässt ihn das zählen?

Gut? Böse?
Die Antworten auf diese Fragen liegen wie alle Wahrheiten im Auge des Be-

trachters. Sie sind von einem persönlichen Standpunkt abhängig. Aber interessan-
terweise...

...ist es nicht wichtig, ob Dan und Bohruun gut oder böse sind.
Wenn Anakin Vvader nicht aufgehalten wird stirbt die Galaxis. Deshalb stellen 

sich Dan und Bohruun ihm entgegen. Mehr gibt es zu diesem Duell nicht zu sagen.
Es geht nicht um Gut und Böse.
Es geht um alles.

„Mein Lichtschwert.“ Die telepathische Bemerkung Vvaders drang in Dans Kopf 
ein.

Dan Zeyrule hatte soeben eine blaue Klinge gezündet und ließ sie nun aus dem 
silbernen Griff herausleuchten. Das Schwert tauchte Dans Gesicht in ein seltsames 
Dunkelblau.

Neben Dan stand Bohruun. Der Noghri aktivierte sein eigenes Lichtschwert, 
drehte sich etwas seitlich zum schwarz gekleideten Gegner und ließ dann die Spitze 
der rötlichen Energieklinge auf Anakin Vvader zeigen.

Der Moonlord griff in sein dunkles Gewand und brachte mit der rechten Hand 
ebenfalls ein Lichtschwert zum Vorschein. „Es wird Zeit...“, flüsterte Vvader. Und 
dann stürmte er vorwärts.

Bohruun verband die angeborene Schnelligkeit und Präzision der Noghri mit der 
Macht der Dunklen Seite und jagte seinem Feind in einem Wirbel entgegen. Mit 
einem Klirren trafen sich die zwei zornesroten Schwerter und die beiden Kämpfer 
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waren eine halbe Sekunde lang wieder klar zu erkennen. Dann, im nächsten Augen-
blick, zog Bohruun sein Schwert zurück, attackierte erneut und wieder verschwamm 
die Bewegung.

Dan starrte am blauen Strahl seines Schwertes vorbei auf das tobende Duell. 
Er würde dort nie im Leben mithalten können. Immerhin sah er die Angriffe und 
Blocks kaum kommen und würde ja zusätzlich noch seine Bewegungen mit denen 
des Noghris abpassen müssen. Doch er wusste, dass ihm keine Wahl blieb.

Die Wahrnehmung des jungen Mannes veränderte sich, weg vom photorealisti-
schen Gemälde der Realität hin zu einer Schattenwelt, die von blauen Lichtlinien 
durchjagt wurde. Dan ließ sich so tief in diese Welt sinken, konzentrierte sich so 
stark auf das Lesen der Macht, dass die Lichtlinien begannen, einen Sinn zu erge-
ben.

Wann immer Vvader einen blitzschnellen Stich gegen Bohruun ausführte, sah 
Dan zwar die Bewegung selbst nur schemenhaft, doch er wusste schon einen kurzen 
Augenblick vorher, wie sie verlaufen würde. Denn alles, was sich in diesem Du-
ell bewegte, ob Arme, Beine oder der ganze Körper, alles folgte einer Machtlinie. 
Nichts geschah, ohne dass Dan es nicht vorher ahnen konnte.

Mit nicht mehr und nicht weniger als diesen Fähigkeiten sprang er in den Kampf 
hinein und eilte so Bohruun zur Hilfe.

Das blaue Lichtschwert jagte auf Vvader zu, wurde jedoch früh abgefangen. Der 
Moonlord stoppte Dans Angriff, drängte die Klinge zurück und wandte sich einen 
Sekundenbruchteil später bereits wieder einem Hieb von Bohruun zu. Dan warf sich 
augenblicklich nach vorne und attackierte erneut. Doch sein Schwertarm wurde von 
einer unsichtbaren Kraft ergriffen und nach hinten gerissen, aus dem Duell heraus.

Während Dan Gleichgewicht und Deckung unter Anstrengung zurückgewann, 
wurden Vvaders Offensiven gegen den Noghri immer heftiger. Die rote Klinge des 
Moonlords zuckte auf und ab, vor und zurück und brachte Bohruun sichtlich an 
seine Grenzen. Die Stichbewegungen konnte dieser häufig nur knapp ableiten, ih-
nen aber nicht ausweichen. Andere Schläge konnte der Noghri häufig erst wenige 
Zentimeter vor seinem Kopf abfangen.

Dan wusste genau, dass Bohruun Hilfe brauchte und machte einen großen Satz 
nach vorne. Doch im gleichen Augenblick schoss eine Machtlinie aus dem Boden 
heraus. Erst, als es schon zu spät war, erkannte Dan, was ihm bevorstand: Eine der 
schwarzen, lockeren Metallplatten, mit denen viele Wände und Böden der Nebukad-
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nezar versehen waren, wurde herausgerissen und schleuderte Dan durch die Luft.
Mit einem Keuchen fing er sich auf dem uneinheitlichen Untergrund ab und 

konnte gerade noch rechtzeitig aufsehen, um mitansehen zu müssen, wie ein rotes 
Schwert aus Bohruuns Rücken herausstach.

Der Noghri war tot.

Jadia Neen hielt schwer atmend an, als sie bereits vom Eingang eines Raumes aus 
erkannte, was sich im Halbdunkel befand.

In dem schwach erleuchteten Zimmer standen dicht gedrängt zwanzig Naan und 
starrten sie mit großen Augen an. Sie alle trugen braune Umhänge, hatten ihre Ka-
puzen jedoch nicht aufgesetzt. Im nächsten Moment bemerkte Jadia, dass sie alle 
die Hände auf Höhe der Schultern erhoben hatten.

Die Luft flimmerte.
„Ihr...“, keuchte Jadia und trat vorsichtig auf das erste der kleinen, grünen Wesen 

zu. „Ihr haltet das Schiff zusammen?“ Natürlich, dachte sie. Das ergibt Sinn. Wie 
konnte ich so dumm sein und übersehen, dass Meister Yodas Volk natürlich giganti-
sche Machtkräfte besitzen muss?

Und nun wusste sie auch, warum Anakin Vvader als Sklaven die Naan erwählt 
hatte, und nicht beispielsweise die starken Wookies. Der Moonlord brauchte Wesen, 
die sein Schiff zusammenhielten.

„Geht...“, sagte einer der Naan zögernd. Er nahm seine Hände nicht herunter und 
schien sehr konzentriert zu sein.

„Ich kann nicht...“, sagte Jadia. „Ihr werdet sterben! Die Bomben!“
„Der Moonlord braucht uns...“, kam es aus der Menge von kleinen Wesen. „Er 

wird uns noch nicht töten. Er wird den Code verwenden und unsere Zeit verlän-
gern.“

Jadia dachte verzweifelt nach. Wenn die Naan wirklich die Nebukadnezar stabi-
lisierten, dann würde Vvader sie tatsächlich nicht alle sprengen können. Schließlich 
würde das Schiff die Reise in eine andere Galaxis überstehen müssen.

Aber sollten die Naan sich widersetzen, würde Vvader sicherlich mehrere von ih-
nen zum Tode verurteilen. Alle würde er wohl kaum benötigen und es gab sicherlich 
noch mehr von ihnen, als sich an Bord der Nebukadnezar befanden.

Die Naan befanden sich also völlig in der Gewalt des Moonlords. Wenn Vvader 
den Code nicht eingab, dann würden alle Bomben explodieren. Auch jene auf Co-
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ruscant.
Jadia ließ ihren Blick verzweifelt über die Menge schweifen. „Wo wird der Code 

eingegeben...?“, fragte sie laut.
Es dauerte einige Sekunden bis ein Naan die Angst überwand und eine Antwort 

gab: „An diesem Terminal dort... Es sendet eine Frequenz und wenn es die richtige 
Frequenz ist, dann...“ Er sprach nicht weiter. Die immer noch erhobenen Hände 
zitterten.

Jadia eilte an der Menge von braun gewandten Geschöpfen vorbei und beugte 
sich über das schwach erleuchtete Terminal. Auch in der Dunkelheit erkannte sie, 
dass es lediglich drei Knöpfe und eine Anzeige gab.

Das Display bot Platz für zwei Ziffern.
Die beiden obersten Knöpfe schalteten die angezeigte Zahl um Eins rauf oder 

runter. Der dritte Knopf bestätigte.
Das simpelste Prinzip aller Zeiten entschied über das Überleben dieser Geschöp-

fe. Jadia musste eine Zahl zwischen Null und Neunundneunzig finden.
Sie war gezwungen zu raten. Und sie durfte sich nicht irren.

Dan Zeyrule stand allein dem dunklen Umriss von Anakin Vvader gegenüber. Der 
Moonlord streckte eine Hand aus und im nächsten Augenblick flog Dans blaues 
Schwert in hohem Bogen in die Hände des Sith. Vvader hielt nun beide Schwer-
ter aktiviert in seiner Hand, eines rot und eines blau. Es war, als hätte er Dan das 
Schwert für einige Tage geliehen und es sich nun zurückgeholt.

Dan beugte sich zitternd zu Bohruuns totem Körper herab und nahm den Schwert-
griff aus den leblosen Klauen des Noghri. Er zündete die Klinge und rotes Licht 
erfüllte einen kleinen Teil der Dunkelheit.

Anakin Vvader nahm währenddessen seine zwei Schwerter und fügte sie mit 
den Klingen nach außen zusammen. Begleitet von kleineren, grellen Energieblitzen 
färbten sich beide Klingen nun um. Wenige Augenblicke später hielt Anakin Vvader 
ein pechschwarz leuchtendes Doppelklingenlichtschwert in seinen Händen.

Tabs Vision, dachte Dan. Er hat also tatsächlich von Anakin Vvader geträumt. 
Blau und Rot fügen sich zu Schwarz zusammen. Genau wie der Jedi Mendan Kana 
und der Sith Vor Ivoldor sich praktisch zu Anakin Vvader vereinigt haben. Die 
Macht wollte uns warnen.

Plötzlich riss Vvader das Schwert hoch und unter ohrenbetäubendem Lärm brach 
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die Decke ein. Licht strömte in den Korridor, gefolgt von Trümmerstücken der Au-
ßenhülle.

Dan spürte, wie er von einer unsichtbaren Hand ergriffen wurde und auf einmal 
vom Boden abhob. Der Moonlord schleuderte ihn aus dem Korridor heraus und Dan 
prallte hart auf der Hülle der Nebukadnezar auf. Wind pfiff ihm um die Ohren und 
der Lärm raubte ihm fast das Bewusstsein.

Anakin Vvader sprang aus dem Loch heraus und kam elegant vor Dan zum Ste-
hen. „Es ist nützlich, dass ich über Telepathie verfüge...“, sagte er. „Du verstehst 
mich auch in dem Lärm den deine Freunde anrichten, während sie sich durch den 
Mond beißen...“

Dan sagte nichts.
„Sie wollen die Antimaterieschilde deaktivieren, nicht wahr? Das ist sinnlos. Ich 

töte erst dich und dann sie, lange bevor die Nebukadnezar die Schilde erreicht.“
Über Dan und Vvader schwebte das verwüstete Innere des Mondes. Trümmer-

teile schlugen um sie herum auf der schwarzen Außenhülle auf. Dan empfand die 
Szene und besonders die Umgebung als schrecklich irreal. Er lag auf einer dunklen 
Fläche und aufgerissene Korridore und Hallen zogen nur wenige Meter von ihm 
entfernt vorbei. Vor ihm stand ein in düstere Gewänder gekleideter Sith-Lord, der 
im Begriff war, ihn zu töten.

Und plötzlich erinnerte sich Dan an Yodas Prophezeiung. Der alte Jedi hatte sei-
nen Tod vorausgesehen. Und tatsächlich begriff er plötzlich,...

...dass er hier und jetzt sterben würde.
Das Lichtschwert lag deaktiviert in seiner Hand. Dan umklammerte es verzwei-

felt, aber Vvaders Macht lähmte all seine Bewegungen. Er konnte nichts tun.
Jadia... Ich muss Vvader noch etwas beschäftigen, dann können sie und die ande-

ren den Antimaterie-Schildgenerator zerstören und sich retten...
Dan blickte auf zu Vvader. Hinter dessen schwarzer Silhouette erkannte er ver-

schwommen mehrere verwüstete Korridore und auch einige Leichen, die umherge-
wirbelt wurden.

„Aber wenigstens“, sagte Dan unter Anstrengung, „sind wir dir gefolgt. Wir ha-
ben deinen ach so brillanten Plan weit genug durchschaut, um dich hier im Kern 
auszumachen... Deine Flotte dürfte dank Thrawn vernichtet sein...“

Die Gestalt, deren Gesicht von dem Schatten der Kapuze verdeckt wurde, winkte 
mit der freien Hand ab. „Du wirst mich nicht hinhalten können, Dan...“
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„Ach nein?“, brachte er hervor. „Jadia und ich haben deinen Mond gestohlen. 
Eigentlich sollte die Galaxis schon vor drei Jahren gesprengt werden. Aber sieh... 
Sie ist noch da...!“

Anakin Vvader hob sein dunkel schimmerndes Doppelklingen-Lichtschwert. 
„Nur noch eine Frage von Minuten... Die verkeilten Monde werden gleich mit ak-
tivierten Antimaterieschilden ins Zentrum des Kerns eindringen und die Galaxis 
zerstören.“

Dan entgegnete nichts. Er hustete. Sein Körper schmerzte überall. Er bereitete 
sich so gut es eben ging auf seinen Tod vor und versuchte verzweifelt, ihn zu ak-
zeptieren.

Und dann beugte sich die dunkle Gestalt Anakin Vvaders über Dan und flüsterte 
in seine Gedanken hinein. „Sag mir, Dan Zeyrule... Hast du den Scheiß mit dem 
Reisen in die andere Galaxis tatsächlich geglaubt?“

Nein..., dachte Dan. Nein! Das ist nicht wahr! Das letzte Geheimnis war die 
Sprengung der Galaxis!  Es gibt nichts mehr... Es gibt nicht noch mehr, was... Bitte 
nicht...

Vvader lachte. „Habe ich gesagt, dass nur noch ein letztes Geheimnis existieren 
würde? Nun, das war gelogen, mein Freund.“

Und dann nahm der Moonlord Anakin Vvader seine Kapuze ab. 

Dan Zeyrule hatte die Ehre, eine Vision zu erleben. Keine Vision, die von der Zu-
kunft berichtete, sondern vielmehr eine solche, die eine Wahrheit zu erklären ver-
suchte.

Durch den Willen der Macht sah Dan sich selbst als Teenager, wie er vor dem 
weisen Jedi-Meister Mendan Kana stand. Der grauhaarige, alte Mann sah ihn gütig 
an und half ihm einmal mehr mit seinem Wissen durchs Leben.

Dan war fest davon überzeugt, dass hinter der dunklen Kapuze Vvaders noch 
immer Mendan Kanas Gesicht steckte. Doch plötzlich ertrank Dan in einem Meer 
aus übersehenen Puzzleteilen.

Mendan Kana war immer nur als Hologramm mit der Morning Dawn in Kontakt 
getreten. Hologramme ließen sich fälschen. Das Gesicht des alten Mannes war ver-
mutlich nicht mehr als die Schöpfung eines Computers. 

Dan sah sich selbst, wie er gegen Anakin Vvader kämpfte, vor wenigen Tagen, auf 
der Hauptbrücke des Todesmondes. Zweimal durchstach er mit dem Lichtschwert 
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das Gewand des Sith Lords. Doch es hatte keinerlei Blut gegeben.
Dan sah Ajilé, die verkündete, dass laut dem Sith-Archiv Anakin Vvader seit 

Tausenden von Jahren lebte.
Dan sah Palpatine, der gegen den Moonlord kämpfte. Er hörte, wie der Imperator 

sagte: „Jetzt weiß ich es... Diese letzte Bewegung... Was Ihr da tut, hat mit Licht-
schwertkampf nichts mehr zu tun...“ Palpatine hatte erkannt, wie Anakin Vvader 
kämpfte. Er führte nicht das Schwert. Das Schwert bewegte sich ganz einfach dort-
hin, wo es sein musste.

Dan sah, wie ein Hagel von roten Laserblitzen Vvaders Gewand durchlöcherte, 
ohne dass es dem Sith-Lord irgendetwas ausgemacht hätte.

Dan hörte, wie Yoda vor etwa fünfzig Jahren sagte: „Immer zwei es sind. Keiner 
mehr und keiner weniger. Ein Meister und ein Schüler.“ Palpatine war der Meister 
gewesen. Darth Maul der Schüler. Bohruun war nicht fertig ausgebildet worden. 
Wer also sollte Anakin Vvader sein? Wie also sollte Anakin Vvader existieren?

Dan sah, wie ein Volk, das große Ähnlichkeit mit Yoda hatte, sich in einer Gruppe 
versammelte und die Arme hob. Und er konnte spüren, wie einige über die Macht 
ein Schiff zusammenhielten. Doch andere Naan lenkten mit der Macht, über große 
Entfernung hinweg, etwas ganz anderes: Einen leeren schwarzen Umhang und ein 
Laserschwert.

Dan sah, wie dieses schwarze Gewand mit Jadia als Gefangene von der Haupt-
brücke des Todesmondes floh. Er musste fliehen, denn der Hyperraumantrieb würde 
jeden Augenblick gestartet werden. Und Yodas Volk, die Marionettenspieler, wür-
den ihn dann nicht mehr lenken können. Die Verbindung wäre getrennt.

Anakin Vvader war vor Tausenden von Jahren gestorben.
Aber er war der Auserwählte, der die Galaxis ins Gleichgewicht bringen sollte. 

Also hatte ihn sein Schicksal gezwungen, als Geist fortzubestehen. Als Machtgeist, 
der sich in der normalen Welt bewegen konnte, jedoch keinerlei Einfluss auf diese 
hatte. Bis auf einen:

Er konnte in die Gedanken von Lebwesen sprechen. Er konnte sie nicht beherr-
schen, nicht im geringsten. Aber er konnte in ihre Gedanken hineinreden. Anakin 
Vvader konnte sich ausschließlich über Telepathie verständigen. Anakin Vvader 
hatte nur noch ein Bewusstsein, aber keinen Mund und keine physische Form. Seine 
Macht über die Naan stammte allein von einem Zeitzünder, den er ihnen noch zu 
seinen Lebzeiten hatte einbauen lassen. Er hatte ihnen damals auch von einer Bom-
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be auf Coruscant erzählt, doch diese hatte niemals existiert.

Anakin Vvader ist ein Geist, deshalb ist er unsterblich.
Deshalb ist er unverwundbar.
Deshalb die Telepathie.
Deshalb der Angriff auf Obi-Wan Kenobi.
Deshalb die Naan als Sklaven.
Deshalb wird er überleben, wenn die gesamte Galaxis stirbt. Er wird nicht nur 

überleben, er wird auch sein Schicksal erfüllt haben, Gleichgewicht zu bringen.
Denn eine tote Galaxis ist für alle Zeiten ausbalanciert.
Und dann wird Anakin Vvader nach der Ausführung des ältesten Plans der Gala-

xis endlich im Jenseits ruhen.
Das ist das Projekt Death Moon Rising. Nicht mehr und nicht weniger.

Eine Zahl zwischen Null und Neunundneunzig. 
Jadia musste sie erraten, in das Terminal eingeben und dann ein Signal mit die-

ser Frequenz senden. Wenn sie aller Wahrscheinlichkeiten zum Trotz richtig lag, 
würden zumindest diese etwa zwanzig Naan vorerst überleben und nicht von den 
Zeitzündern in ihren Körpern getötet werden.

Wenn sie irrte, richtete sie vielleicht noch viel Schlimmeres an als nur den Tod.
„Ihr könnt uns nicht retten... Lasst es bleiben“, sagte einer der Naan anscheinend 

unter Anstrengung. Jadia vermutete den Grund dafür darin, dass die Naan mit der 
Macht die Nebukadnezar zusammenhielten.

Die Macht...
Hieß es nicht, dass die Macht mit der Galaxis das Gleiche tat wie die Naan mit 

dem Schiff? Die Macht hielt die Galaxis zusammen. Es war also auch im Interesse 
der Macht, wenn Vvaders Plan vereitelt werden würde.

Doch Jadia wusste, sie würde als Nicht-Jedi wohl kaum eine Vision erhalten. Und 
wenn die Macht die Zahl kannte, dann hätte sie Jadia doch wohl schon vorher darauf 
aufmerksam gemacht?

Oder...
...hatte sie das bereits?
Jadia saß zusammen mit Dan in einem kleinen Raum im Todesmond. Sie waren 

gerade ihrem Gefängnis im Reaktorraum entkommen und versteckten sich nun. Die 
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junge Frau nutzte die Zeit, um von ihrer Vergangenheit zu erzählen: „In den letz-
ten dreißig Jahren“, sagte sie, „sind 42 Schiffe der Republik beziehungsweise des 
Imperiums auf dieser Route verschollen. Auf dem 42. Schiff, dem Schiff das vor 
3 Tagen verschwunden ist, befand sich eine größere Gruppe von Gefangenen, die 
verdächtigt worden waren, einen Aufstand gegen das Imperium zu planen. Unter 
ihnen war meine gesamte Familie.“

Jadia stand neben Dan auf der Brücke des Todesmondes. Soeben hatte sie einen 
Scan der gesamten Station durchgeführt und hatten dabei herausgefunden, dass un-
zählige Soldaten und Offiziere der Nightfall seit dem Hyperraumsprung tot waren. 
Das Display des Sensorterminals zeigte 37.542 Leichen an.

Jadia und Dan befanden sich wieder auf der Brücke des Mondes, und zwar drei 
Jahre später. Sie übertrug Dan soeben den Befehl über eine Laserkanone der Kampf-
station. „Du hast jetzt die Kontrolle über Geschütz Nummer 0742, Dan...“, sagte 
sie.

Dan und Jadia standen auf der Hauptbrücke des Todesmondes und er diktierte ihr 
soeben den Code für das Notfallsignal an die Morning Dawn. Der Code war: Vier. 
Zwei. Zwei. Drei. Acht. Vier. Acht. Zwei.

Jadia wand sich im festen Griff von Anakin Vvader und Dan hing oben an der 
Decke der Hauptbrücke des Todesmondes. Der Moonlord eröffnete ihnen, dass er 
über Agenten der Stufe 42 verfüge.

Jadia wurde Jahre zurückgeworfen. Zurück an ihren Arbeitsplatz, von dem aus 
sie für das Imperium die Bewegungen der gesamten imperialen Flotte überwachte. 
Sie wusste auswendig, wie viele Schiffe das Imperium besaß: 25.842. Gerundet 
lebten auf diesen Schiffen etwa 42 Millionen Soldaten.

Das alles, die Wiederholung der Zahl 42, war kein Zufall.
Die imperiale Flotte war unter Einfluss von Anakin Vvader entstanden. Er hatte 

beide Zahlen festgelegt.
Die Stufe 42 Agenten waren vermutlich Vvaders Idee gewesen, immerhin war es 

seine Geheimorganisation.
Der Code der Morning Dawn stammte ebenfalls von Vvader.
Die Zahl der Leichen... Vvader hatte ihren Tod arrangiert.
Überall hatte der Moonlord Anakin Vvader die Zahl 42 versteckt. Oder war es 

die Macht gewesen, die ihn versteckt so handeln ließ? Denn plötzlich blitzten in 
Jadias Geist Bilder und Ereignisse auf, aus denen die mysteriöse Zahl geradezu 
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herausschrie.
Tab Seenall auf der Hauptbrücke des Todesmondes inmitten einer Schlacht. 

„Dreh die Geschütztürme 38 bis 42 zum Mond hin…“
Ajilé Niri, ebenfalls auf der Hauptbrücke. Sie sagt: „Mehrere Hüllenbrüche im 

Bereich 42 Strich 18!“
Über Coruscant herrscht nach dem Angriff der Nightfall Krieg. Der TIE/In 042 

wird gestartet.
Jadia verdrängte die Gedanken. Sie hatte begriffen. Mit ruhigen Händen stellte 

sie das Display auf 42 und bestätigte. Die Naan schienen augenblicklich eine Verän-
derung zu spüren. Sie jubelten auf.

„Wir sind frei“, sagte einer von ihnen. „Wir werden alle leben. Auch du und deine 
Freunde, ihr sollt leben.“

Jadia sah sie fragend und hoffnungsvoll an.
„Wir“, begann ein Naan, „werden Dan Zeyrule mit der Macht verbinden.“

Die Nebukadnezar grub sich immer tiefer in den ohnehin bereits verwüsteten To-
desmond ein. Doch obwohl die Kampfstation dank dem Duell und der folgenden 
Kollision mit seinem Zwilling sichtlich angeschlagen war, blieben die Antimaterie-
Schilde aktiv. Vvader hatte sie so konstruieren lassen, dass sie nur schwer auszu-
schalten waren.

Oben auf der äußeren Hülle der Nebukadnezar wehte ein schwarzes Gewand. 
Es umhüllte einfache, dunkle Kleidung, doch diese wiederum war leer. An unzäh-
ligen einzelnen Stellen wurde der Stoff von Machthänden getragen und hatte so 
stets den Eindruck erweckt, einen Sith-Lord zu umgeben. Die Machtkraft, die diese 
Marionette hielt, wurde von jenen Naan ausgeübt, die irgendwo in den Tiefen des 
Todesmondes gefangen gehalten wurden. Jene an Bord der Nebukadnezar waren in 
so etwas wie dem exakten Bewegen einer leeren Hülle nicht ausgebildet.

Dan Zeyrule, der unter dem Schatten lag, wusste nicht, dass Jadia soeben einige 
Naan befreit hatte. Der Schatten bewegte sich wie eh und je, denn es gab Naan, die 
noch immer von Zeitzündern zum Gehorsam gezwungen wurden.

Über Dan und dem Schatten zogen noch immer aufgerissene Korridore und Räu-
me des Todesmondes vorbei. Die obere Wand des Tunnels, den die Nebukadnezar 
auf ihrem Weg zum Kern schuf.

„Es ist eine Art von Schicksal, Dan Zeyrule“, sagte der Geist des Moonlords. 
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„Luke Skywalker trifft mit einem Torpedo scheinbar den Kern des Todessterns, ob-
wohl das Geschoss eigentlich schon deutlich früher, außerhalb des Mondes deto-
nierte. Der Todesmond wird in wenigen Minuten das Zentrum, den Kern, der Gala-
xis erreichen und diesen sprengen. Ihr versucht vergeblich, es zu verhindern, indem 
ihr praktisch genau das tun wollt, was Luke Skywalker nicht gelungen ist: Den Kern 
der Kampfstation zu treffen.“

Dan verstand. Gewissermaßen war das hier tatsächlich eine zweite Schlacht von 
Yavin.

„Es ist immer das gleiche Element“, tönte der Schatten. „Der Kern muss ge-
sprengt werden. Die vermeintliche Schwachstelle des Todessterns war eine Anspie-
lung auf meinen Plan.“

Im Nachhinein wirkte alles klar und offensichtlich, stellte Dan fest.
„Gut. Dann stirb nun.“
Es gibt zwei Völker in der Galaxis, die Lebewesen mit der Macht verbinden 

können. Die Midi-Chlorianer. Und die Naan.
Der Wind fegte durch Dan Zeyrules Haare, als seine Hand um Bohruuns Laser-

schwert schloss. Der Griff fühlte sich erstaunlich warm an und nicht wie kühles Me-
tall. Das Schwert gehörte dem toten Noghri Bohruun und nicht Dan. Doch plötzlich 
konnte Dan das Innere des Griffs sehen.

In seinen Gedanken spürte Dan den Klingenemitter an der Spitze des Schwertes. 
In seinen Gedanken folgte er den Kanälen für die Klingenenergie und gelangte vor-
bei an den Magnetfeld-Generatoren zur Kristallkammer. Dan fühlte beide Kristalle, 
den Energiekristall und den Fokussierkristall, als wären sie ein Teil von ihm.

Und dann griff er hinaus in die Macht und ohne zu wissen, was er tat und warum 
er es konnte, schliff er die Kristalle neu.

Über ihm ließ ein Schatten sein schwarz glühendes Schwert in scheinbarer Zeit-
lupe auf ihn zuschnellen. Dan stieß sich mit Hilfe der Macht vom Boden ab, zündete 
sein Lichtschwert und ließ die dunkle Klinge seines Feindes auf einen gleißend 
hellen Energiestrahl prallen.

Ein silbernes Schwert.
In einer eigentlich unmöglichen Bewegung wirbelte Dan Zeyrule durch die Luft 

und landete zwei Meter vor dem Schatten wieder auf dem Boden. Das silberne 
Schwert war erhoben und ließ ein feuriges Summen ertönen. Dan begriff nicht, wa-
rum er auf einmal Zugang zu Macht hatte. Aber irgendetwas oder irgendwer hatte 
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ihn tatsächlich mit dem Energiefeld verbunden. So musste es sich anfühlen, wenn 
man ein Jedi war.

Der Schatten sagte nichts. Er erhob sein schwarzes Doppeklingen-Schwert, 
schraubte sich in einer Vorwärtsbewegung in die Luft und jagte in einer finsteren 
Drehung auf Dan zu.

Alles ist eins.
Wenn ein Mensch, ein ganz normaler Mensch mit der einen Hand schlägt und 

den Schlag mit seiner anderen Hand auffangen will, dann wird ihm das gelingen. 
Der Schlag wird abgefangen, da es ein Gehirn gibt, das beide Bewegungen genau 
kennt.

Und als der Schattengeist nun zum Angriff ausholte und Dan Zeyrule seine Klinge 
entgegenschmetterte, wusste Dan so genau wie der Schlag verläuft, als würde er ihn 
selbst ausführen. Er ließ sein Schwert nach vorne schnellen und schlug den dunklen 
Energiestrahl des Feindes zur Seite. Der Schatten nahm sein Schwert augenblicklich 
zurück, attackierte erneut und verfiel in immer wildere Angriffsmanöver.

Dan Zeyrule hielt mit.
Er musste nicht sehen, nicht denken und nicht einmal reagieren. Er bewegte sich 

einfach und lenkte mit spielender Leichtigkeit die gegnerische Doppelklinge ab. 
Mühelos drängte er den Schatten in die Defensive, testete die Grenzen der gegne-
rischen Verteidigung aus und schnitt immer mehr Löcher in das schwarze Gewand 
des Geistes. Irgendwann landete Dan einen entscheidenden Treffer und spaltete das 
Doppelklingen-Schwert des Schattens in zwei Teile, die funkensprühend auf den 
Boden unter ihnen fielen.

Das leere, schwarze Gewand wurde nun endgültig bedeutungslos. Es fiel einfach 
zusammen und wurde vom Fahrtwind weggeweht.

Und dann griffen die Naan Dan Zeyrule direkt an. Von den Zeitzündern gezwun-
gen würgten und quetschten sie ihn und rissen ihn hoch in einen qualvollen Macht-
griff.

Und Sekunden später wurde es dunkel in der Galaxis.

Tab Seenall hatte die Nebukadnezar in das große Reaktorgewölbe des Todesmondes 
gelenkt. Seine Hände zitterten und auf seiner Stirn standen Schweißperlen. Ajilé 
war direkt neben ihm und hatte ihre Hand seit einer Ewigkeit auf seiner Schulter 
ruhen lassen.



323

„Wir sind da...“, sagte sie leise.
Tab starrte hinaus in das Wirrwarr aus Energiekollektoren, Kabeln, Fokussierern 

und anderen, noch viel komplizierteren Apparaturen. Er erinnerte sich einmal mehr 
an den Moment, in dem alles angefangen hatte. Vor seinem Inneren Auge teilte er 
General Jan Dodonna mit, dass er den Reaktor des Todessterns nicht verstand.

Und nun war er hier. Genau hier. Alles, was er seit dem schicksalshaften Abend 
getan hatte, hatte ihn an diesen Ort geführt.

„Weißt du, welches dieser Geräte der Antimaterie-Schildgenerator ist?“, fragte 
Ajilé leise.

„Ich habe keine Ahnung...“
„Dann werden wir also...“
„Ja.“
Und dann zündete Tab Seenall alle Raketen und Laser des uralten Schiffes und 

ließ sie in alle Richtungen davonschießen. Im gleichen Augenblick oder vielleicht 
sogar schon Sekunden früher kam ein Naan auf die Brücke der Nebukadnezar ge-
stürmt.

„Einer unserer Brüder hat den Todesmond mit einem Hyperraumsprung aus 
der Explosion herausgerettet...!“, keuchte das kleine Geschöpf atemlos. Der Naan 
schwebte zu einer Konsole, aktivierte mit einer Handbewegung zahlreiche Befehle 
und Tab spürte, wie das Schiff reagierte.

Umgeben von Explosionen wendete die Nebukadnezar und in der Zehntelsekun-
de, da der Todesmond in Milliarden von Einzelteile gesprengt wurde, sprang die 
Nebukadnezar in die Paralleldimension des Hyperraums.

Die Naan hatten Dan zurück an Bord des Schiffes ziehen können, Sekunden bevor 
es den Mikro-Sprung ausgeführt hatte. Nun stand er am Rande seiner Kräfte aber 
wohlauf zusammen mit Jadia, Ajilé und Tab auf der Brücke der Nebukadnezar. Hin-
ter ihnen hatten sich die letzten zwanzig Naan versammelt.

Und dann wich die Dunkelheit der Brücke einem grellen Licht, das von außen aus 
dem Galaktischen Zentrum hereinstrahlte. Zwei helle Lichtkreise, die ehemals To-
desmonde gewesen waren, prallten dicht nebeneinander auf der Antimaterie-Wand 
des Kerns auf und erfüllten den gesamten Weltraum mit ihrem Leuchten.

Wie zwei Sonnen.
Aus einem Seitenfenster sahen die vier Menschen, wie ein altes, vertrautes Schiff 
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sich der Nebukadnezar näherte. Ajilé erkannte augenblicklich die Crow‘s Claw und 
im nächsten Moment erschien das Gesicht von Sophia Neen auf dem Bildschirm. 
Die Kommandantin der Morning Dawn erklärte, sie habe die Rebellion an Bord 
ihres Schiffes beendet und habe noch Platz für vier Menschen und alle zwanzig 
Naan.

In Jadia Neens Kopf drehte sich die Zahl 24 zu einer 42 um und sie verzog den 
Mund zu einem schiefen Lächeln.

Dan Zeyrule küsste sie und kümmerte sich nicht weiter um die Mysterien der 
Galaxis.

Ajilé Niri grinste Tab fröhlich und erleichtert an, wobei ihre Augen das Funkeln 
der erlösten Todesmonde noch übertrafen.

Tab Seenall erwiderte das Grinsen und umarmte sie. Der junge Mann deutete auf 
das Feuerwerk, das die sterbenden Monde dort draußen boten.

„Ich denke“, sagte er leise, „ich habe gerade eine weitere Schwachstelle in den 
Plänen des Todessterns gefunden.“
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EPILOG

Zukunft

Durch das große Fenster des weißen Zimmers konnte Dan Zeryrule die Crow‘s 
Claw sehen, die zusammen mit dem Rest der Rebellenflotte durch den Welt-

raum flog.
Das wunderschöne, silberne Schiff schwebte majestätisch vor einem glitzernden 

Sternenhintergrund und Dan wusste, das Sophia Neen das Schiff genau so navigier-
te, dass er es beobachten konnte. Vielleicht wollte Jadias Mutter ihn damit aufmun-
tern und von seinen Verletzungen ablenken.

Aber das erledigte schon jemand anders.
Jadia hockte neben Dan auf dem Bett erwiderte seinen Blick, als er sie ansah. 

„Jetzt hör schon auf, wie ein trauriges Bantha zu gucken!“, sagte sie mit einem 
Grinsen.

Dan hob abwehrend beide Hände, was einen Schmerz durch seine Unterarme 
fahren ließ. „Das ist keine Absicht...“, brachte er hervor.

Jadias Lächeln wurde etwas schwächer, als sie sich an Dan anlehnte. „Du solltest 
froh sein, dass dir nicht mehr passiert ist. Ich habe gehört, Luke Skywalker hat seine 
rechte Hand verloren...“

Dan drückte sie an sich. „Typisch Jedi... Aber Luke wird damit fertig. Deine 
Mutter hat ihm eine künstliche Hand aus dem Technologie-Arsenal der Morning 
Dawn geschenkt.“

Jadia schloss die Augen und grinste. „So ist meine Mutter... Das passende Ge-
schenk bei der passenden Gelegenheit.“

Sie schwiegen eine Weile und genossen den Frieden. Das leise Summen des An-
triebes der Medizin-Fregatte der Rebellion, auf welcher sie sich befanden, bildete 
eine ruhige Geräuschkulisse.

„Was geschieht nun mit der Morning Dawn?“, fragte Jadia schließlich. „Mit den 
vielen Agenten, die nicht übergelaufen sind?“

Dan überlegte. Solche Agenten, die bei der Kernschlacht auf ihrer Seite gewesen 
waren, waren zusammen mit der kleinen Gruppe und den Naan auf der Crow‘s 
Claw zur Rebellion zurückgekehrt. Weiteres Personal der Morning Down, das So-
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phia Neen treu geblieben war, traf in beinahe stündlichem Rhytmus von überall aus 
der Galaxis ein.

„Das Problem“, setzte Dan an, „wird die Hochtechnologie sein. Das Imperium 
darf Waffen wie die Stormcrow-Jäger nicht in die Hände bekommen. Sie würden 
sie in größerer Anzahl herstellen können als die Rebellion und das können wir uns 
nicht leisten.“

Jadia seufzte leise und Dan wusste genau, warum: Auch nach ihrem unglaubli-
chen Sieg über Anakin Vvader war der Bürgerkrieg noch lange nicht vorbei.

„Wenn die Morning Dawn also Technologie an die Rebellion weitergibt, dann 
könnte es passieren, dass alles nur noch schlimmer wird...“, sagte er leise.

Jadia sah ihn an. „Aber hat Thrawn nicht nach der Kernschlacht Teile der Night-
fall Technologie erbeutet?“

Dan grinste. Er stellte sich das Gesicht des Imperators vor, als dieser erfahren hat-
te, dass Thrawn zwar tatsächlich einige Technologien hatte bergen können, aber... 

„Thrawn hat genau gewusst, dass Palpatine ihn verbannen würde“, sagte Dan. 
„Also hat er alle Technologien an einem geheimen Ort versteckt, den Palpatine nie-
mals erfahren wird.“

„Wieso?“, stutzte Jadia.
„Weil Palpatine den Soldaten, welche die Technologie fortgebracht haben, vor 

kurzem eine Gehirnwäsche verpasst hat. Er konnte ja nicht ahnen, dass sich im 
Gedächtnis kleiner und unbedeutender Soldaten solch wervolle Informationen be-
fanden.“

„Thrawn hat das vorausgeahnt, nicht wahr...?“ Jadia schüttelte mit einem Lächeln 
ihren Kopf.

„Garantiert.“ Dan erwiderte das Lächeln. „Vermutlich schon vor Jahren.“
„Wenn die Morning Dawn kein Teil der Rebellion werden darf“, fragte Jadia, 

„was wird dann aus ihr?“
„Ich schätze“, sagte Dan, „deine Mutter wird sie ein wenig umstrukturieren, aber 

ihre Funktion erhalten. Die Morning Dawn wird eine Geheimorganisation bleiben, 
diesmal allerdings komplett unter dem Befehl von Sophia Neen und Mon Moth-
ma.“

„Bleibst du bei ihnen?“
„Wenn du mitkommst, ja. Tab und Ajilé haben beide Führungspositionen in der 

Morning Dawn bekommen.“ Er küsste Jadia. „Als Tochter der Chefin kannst du 
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doch bestimmt was für uns herausschlagen...?“
Jadia lachte. „Eine Führungsposition bedeutet bei denen, dass man einmal pro 

Woche ein Attentat auf Palpatine verüben muss...“
„Vielleicht können die Naan uns helfen?“
Jadia machte ein nachdenkliches Gesicht. „Ich glaube, sie haben schon zu lange 

gelitten. Wir sollten ihnen ein paar Jahre Ruhe gönnen. Vielleicht reisen sie zu den 
Jawa-Naan auf Tatooine.“

Dan nickte. „Du hast Recht. Wenn jemand den Frieden verdient hat, dann sie.“
„Und wir zumindest ein paar Tage...“

E N D E
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UNNÖTIGER ZUSATZ

Parallelen und Anspielungen (Auswahl)

TEIL EINS IM VERGLEICH ZU „DIE DUNKLE BEDROHUNG“ UND „EINE NEUE 
HOFFNUNG“

Der erste Teil schlängelt sich natürlich eine Zeit lang dicht an den Ereignissen des Films 
entlang. Da ist es dann keine sonderlich geniale Parallele, dass in beiden Teilen der Todesstern 
explodiert. Dafür bildet sowohl in DMR1 als auch in ANH eine Raumschlacht das Finale, in 
beiden nehmen Luke Skywalker und Wedge Antilles teil. Den Jägerkampf am Ende besitzt auch 
TPM.

Eine Parallele ist die Folterszene: Dan wird gefoltert, da die Nightfall die Morning Dawn 
Basis sucht, Prinzessin Leia soll dem Imperium die Position des Rebellenstützpunktes verraten. 
Diese Anspielung von DMR auf die offiziellen Ereignisse hat einen simplen Grund: Der erste 
Teil musste klar machen, dass sich neben Rebellen und Imperium zwei Geheimorganisationen 
duellieren, praktisch Stellvertreter auf einem anderen Level. In beiden Teilen bleibt die Folters-
zene übrigens ohne erwünschtes Ergebnis: Leia lügt. Dan verrät zwar die Position, doch die 
Basis ist ein Schiff.

Der Lüftungsschacht, durch den Dan und Jadia im Verlauf des ersten Teils flüchten, ist na-
türlich auch eine Anspielung, nämlich darauf, dass besagter Schacht immer die Lösung ist. Eine 

weitere kleine Randparallele: In DMR1 und ANH werden die Schmuggelkammern des Falken 
zweckfremdet. Einmal zum Verstecken eines Spürsenders und dann zum Schmuggeln von Men-
schen und einem Wookie.

TEIL ZWEI IM VERGLEICH ZU „DER ANGRIFF DER KLONKRIEGER“ UND „DAS IM-
PERIUM SCHLÄGT ZURÜCK“

Während sich der erste Teil am Ende von Episode IV abspielte, umfasst der zweite den An-
fang von Episode V. Deshalb häufen sich hier übrigens auch Filmzitate, das zählt aber natürlich 
nicht als Parallele.

Was die zweiten Teile aller drei Trilogien gemeinsam haben, ist dass eine Bodenschlacht den 
Höhepunkt bildet und es keine wirkliche Schlacht im Weltraum gibt.

Ebenso am Ende steht in jedem der drei Werke ein Lichtschwertkampf: Anakin und Obi-Wan 
gegen Dooku, Luke gegen Vader, Dan gegen den Moonlord Vvader. Jeder dieser Kämpfe ist 
sehr unausgeglichen und unfair. Jeder dieser Kämpfe endet mit der Flucht mindestens eines 
Teilnehmers und somit ohne Tote.

Eine Parallele zwischen TESB und DMR2, die hoffentlich jedem aufgefallen ist, entsteht 
durch den Vader Satz: “Nein. Ich bin dein Vater.” und den Vvader Satz: “Nein. Ich bin Mendan 
Kana.” Lukes und Dans Reaktionen gleichen sich stark und im selben Moment oder kurz darauf, 
hängen beide schwer verwundet an der Decke oder so einem Funkmast. 
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TEIL DREI IM VERGLEICH ZU „DIE RACHE DER SITH“ UND „DIE RÜCKKEHR DER 
JEDI RITTER“

Nirgendwo gibt es so viele Parallelen wie zwischen den Schlussteilen der drei Trilogien.
ROTJ und ROTS teilen sich beide das Element der Rettungsmission, die den Auftakt bildet: 

Anakin und Obi-Wan retten Palpatine, Luke und Co retten Han. Death Moon spielt darauf an, 
indem Dan und Kameraden Jadia aus den Klauen des Moonlords befreien.

Eine weitere Gemeinsamkeit entsteht um Coruscant: In DMR3 wird das Imperium von der 
Nightfall angegriffen, in ROTS wagt die Konföderation einen Überraschungsangriff auf die Re-
publik. Auch wenn der Schauplatz nicht ganz identisch ist, sind die Dimensionen der Schlachten 
vergleichbar. Gleichzeitig spiegelt die Coruscant Schlacht in DMR3 teilweise die Schlacht um 
Endor wieder und zwar mit vertauschten Rollen: Das Imperium steht plötzlich einer Art To-
desstern gegenüber und bald fällt der Satz: “Die Laserbündel wurden von diesem Todesstern 
abgefeuert. Er ist also doch einsatzberereit…” Und ähnlich, wie die Rebellion in Palpatines 
Falle läuft, gerät das Imperium hier in die von Techron Tarkin.

Eine weitere Parallele: Ein Sith-Lord wird verraten. In ROTS wird Dooku von Palpatine im 
Stich gelassen, in ROTJ Palpatine von Vader und in DMR3 Vvader von den Naan. 

Was euch vielleicht auch aufgefallen ist: Die dritten Teile der Trilogien sind die einzigen, die 
einen Kampf von Palpatine bieten: In ROTS gegen Yoda, in ROTJ gegen Vader und Luke, und 
in DMR3 gegen Vvader. Ähnlich wie in ROTS geht der Kampf gegen Vvader aber mit einem 
Unentschieden zu Ende. Und wo wir schon dabei sind: Dass Yoda und Palpatine gleichzeitig 
ihre Auftritte in DMR3 haben, war auch kein Zufall...

Die Zerstörung des Todesmondes in DMR3 hat hoffentlich jeden an das Ende des zweiten 
Todessterns erinnert: In beiden Fällen fliegt ein Raumschiff tief in die Kampfstation rein und 
sprengt den Reaktor. Die Kernschlacht ist außerdem eine Anspielung darauf, dass die größte 
Raumschlacht der beiden offiziellen Trilogien stets am Ende stattfindet. 

WEITERE ANSPIELUNGEN AUF DIE PT UND OT...
Ein paar Sachen sind da noch…
Die Szene in DMR3, in welcher Dan Jadia aus der Zelle holt, spiegelt die Befreiung Leias 

durch Luke in ANH wieder.
Die zwei explodierenden Monde am Ende erinnern vielleicht ein wenig an die Sonnen von 

Tatooine. Und die Szene der vier Menschen, die aus dem Raumschiff heraus in die Sterne schau-
en an die Schlussszene von TESB.

Der Hilferuf von Jadia und Dan an die Morning Dawn spielt auf Leias Hilferuf an Obi-Wan 
Kenobi an. Parallelen: In beiden Fällen wird der Ruf unterbrochen und zwar einmal (indirekt) 
durch Vader und einmal durch Vvader.

Dass diese ganze Geschichte der Zwillings-Todesmonde nicht nur auf die zwei Todessterne 
der Trilogien, sondern auf Luke und Leia, Jacen und Jaina und die ganze Zwillingsthematik in 
Star Wars generell abzielt, habt Ihr erkannt, oder…?
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In der Galaxis toben die Klonkriege. General Grievous, ein zur Tötungsma-

schine umprogrammierter Mensch, übernimmt zum ersten Mal das Kommando 

über die Eroberung eines von der Republik besetzten Planeten und gibt sich 

den Jedi zu erkennen. Doch inmitten einer tobenden Schlacht stellt er plötzlich 

fest, dass ein Lichtschwert seiner Sammlung jemandem gehört, den er noch 

gar nicht getötet hat... 

Geschrieben parallel zu den finalen Kapiteln von Death Moon Rising ist die-

ses Kurzprojekt meine umstrittenste Geschichte. Grievous hat verglichen mit 

meinen anderen Werken sehr viele Leser erreicht und wurde von allen bis auf 

einen sehr, sehr positiv bewertet. Das Werk bietet Einblicke in den Grievous, 

wie Matthew Stover ihn beschrieben hat, schildert eine Schlacht aus der Pers-

pektive der Konföderation und wartet mit einem überraschenden Ende auf.

phazonshark

Weitere Werke...
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Coruscant wurde von der Neuen Republik wiedererobert und das Imperium ist 

in die Restwelten zurückgedrängt worden. Doch im Schatten vergrößert sich 

die Macht der imperialen Geheimorganisationen beinahe täglich. Und als eine 

von ihnen auf ein rätselhaftes Videoband aus den Klonkriegen stößt, findet 

sich eine junge imperiale Agentin plötzlich inmitten eines Verrats ungeahnter 

Größe wieder ... 

L.I.E. 12 ist nach Death Moon Rising mein nächstes größeres Projekt. Die 

Geschichte verzichtet auf Schlachten im Stile des Vorgängerwerkes und ist 

stattdessen ein recht raffinierter, kleiner Thriller aus dem dunklen Herzen des 

mächtigsten Geheimdienstes der Galaxis...

phazonshark

In Entwicklung...
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