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Die Auferstehung der Toten 
 

 

Kapitel I 

 

Es war friedlich draußen, als Leia Organa Solo aus dem Haus ging, um ihren Bruder, Luke 

Skywalker, zu empfangen. Lukes Nachricht vor ein paar Tagen, bereitete ihr immer noch 

Sorgen. Er sagte, dass manche Leute auf Coruscant sein und Leias Vater gesehen haben 

sollten. Aber wie kann das sein? Darth Vader ist doch schon seit Jahren tot. Könnte Vader 

überlebt haben? Während sie nachdachte, sah sie vom Weitem ein X-Flügler, der in ihrer 

Richtung flog. Der Flügler landete in der Nähe von Leia und Luke stieg aus. "Gibt es etwas 

Neues? ", fragte Leia anstelle einer Begrüßung. "Ja, leider", antwortete Luke. Er lächelte 

trotzdem. "Einige behaupten sogar, sie hätten-. "Er hielt an. "Wer? ", wollte Leia wissen. "Ben. 

Sie meinten, dass sie ihn getroffen hätten. ", sagte Luke. "Ben Kenobi? Obi-Wan? . ""Ja. Aber 

ich finde, dass ist alles Unsinn. Ben ist schon vor Jahren. . . "". . . tot", beendete Leia den Satz. 

"Ich verstehe dich, Luke. Du möchtest niicht mehr daran erinnert werden. Erst gestern hatte 



mir auch ein Mann gesagt, dass er Vader gesehen hatte. ""Weißt Han etwas davon? ""Nein, 

noch nicht. Ich glaube, dass Anakin es vor zwei Tagen mitbekommen hat", meinte Leia. 

Anakin Solo war Hans und Leias drittes Kind. Er war der jüngste Sohn und kam sechs Jahre 

nach der Schlacht von Endor zur Welt. Anakin war jetzt 22 Jahre alt. Seine älteren 

Geschwister, Jacen und Jaina, waren 23 Jahre alt. "Lass uns dieses Thema drinnen besprechen. 

", sagte Luke schließlich. Sie gingen ins Haus.  

 

Beide traffen zuerst auf Jacen, der Luke freundlich begrüßte. "Hallo, Onkel Luke. Wir haben 

uns seit Jahren nicht mehr gesehen. Was führt dich den hierher? ""Hallo, Jacen. Schön dich 

mal wiederzusehen. Ich bin hierher gekommen, weil ich von deiner Mutter Hilfe brauche. ", 

erklärte Luke. "Ich würde gerne helfen, wenn Vater-""Nein, Jacen. Luke braucht zur Zeit nur 

mich. Sonst kommst du wegen mir noch in Schwierigkeiten. ", entgegnete Leia streng. "Aber 

ich kann doch helfen. ", stieß Jacen etwas wütend hervor. Leia ignorierte Jacens letzten Satz 

und fragte: "Braucht dein Vater noch Hilfe? ""Nein. Glaube ich nicht. "Plötzlich rief Han von 

draußen: "Jacen!Komm mal! Ich brauche deine Hilfe. ""Nun gut. Dann eben nicht. ", seufzte 

Jacen und ging raus. "Wozu braucht Han Jacen? ", meinte Luke überrascht. "Er ruft Jacen 

wegen seinem Raumschiff. Han glaubt, dass der Hyperantrieb nicht mehr funktioniert. ", 

antwortete Leia. "Ich muss Mara fragen, ob sie etwas herausgefunden hat, Leia.  Leia schien 

nicht überrascht zu sein, dass Leia mit half. Sie war doch Lukes Frau!"Könntest du nachher 

wieder hier vorbeischauen? ""Gut, werde ich machen. Ich nehme Mara mit. Bis bald. "Luke 

ging zu seinem X-Flügler und flog davon. "Hoffentlich bringt ihr mir gute  

Neuigkeiten. ", murmelte Leia.  

 

 

….wird fortgesetzt…. 


