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KAPITEL EINS

Niemals erreichte das Tageslicht die Sümpfe. Die feuchte Luft, die 
erfüllt war von wirbelndem Dunst, hüllte die Landschaft in einen 
ewigen Nebel. Die ferne Sonne leuchtete nur schwach und ver-
half dem Himmel immerhin zu einem blässlichen Grün, das zur 
Farbe seiner Haut passte. Aber nur, bis – leider allzu früh – die 
Nacht wieder hereinbrach.

Er, der sein Leben dem Licht gewidmet hatte, lebte nun in der 
Dunkelheit. Als zeugte dies von der Ironie des Universums.

Er lachte.
„Zu dunkel, um mein Frühstück zu sehen es ist“, kicherte er, 

während er etwas Wurzelblatt und Gnarlbaumrinde in die Schüs-
sel mit Fleischkäfer-Eintopf warf. Er runzelte die Nase bei dem 
üblen Gestank. „Vielleicht Glück ich habe, hmm.“

Er sprach hier oft mit sich selbst.
Und ein weiteres Zeugnis dieser scheinbaren Ironie: Er, dessen 

große Freude der Umgang mit anderen Wesen gewesen war, war 
allein. In einem verlassenen Sumpf. Allein auf einem verlassenen 
Planeten.

Allein und doch nicht gänzlich allein. Er hatte ja noch die Macht.
Und die erste Lektion, die ein Padawan verinnerlichen musste, 

besagte: Lernen, auf die eigenen Sinne zu vertrauen;  anschließend 
üben, darüber hinauszugreifen. Er brauchte also kein Licht, um 
etwas zu sehen.
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Und er musste auch die Gesichter seiner Feinde nicht sehen, um 
zu wissen, dass sie da waren.

„Auf euch gewartet ich habe“, sagte er leise, während er 
noch über den provisorischen Herd gebeugt stand. Sein Eintopf 
blubberte über dem Feuer. Eine weitere Padawan-Lektion lautet: 
Kommt die Zeit zu essen, dann iss.

Das Essen vergeht. Ebenso die Zeit.
Und lange Zeit war seine bescheidene Hütte leer gewesen. Jah-

relang waren seine schlurfenden Schritte die einzigen gewesen, 
die über die Schwelle getreten waren. Lediglich sein stockendes 
Keuchen hatte der ruhigen Luft Leben eingehaucht.

Nach wie vor war er allein. Und wiederum nicht.
„Ich habe versagt, Meister“, sagte die Stimme.
Er schüttelte den Kopf. „Versagt wir alle haben“, tröstete er. 

„Erfolg wir vielleicht haben werden. Unsicher die Zukunft ist.“ 
Er hatte die Zukunft in seinen Träumen gesehen. Verschleierte 
Visionen von Blut und Feuer. Schrecken, vermischt mit Hoffnung, 
Tod und Erwachen.

„Ich muss dir viel erzählen“, sagte die Stimme eindringlich.
Yoda durchwühlte einen Haufen Plunder und zog einen gebo-

genen Löffel heraus. Er hatte ihn selbst aus einem abgefallenen 
Gnarlbaum-Ast geschnitzt. „Geduld, Obi-Wan“, antwortete er 
und wandte den Blick endlich dem Geist des gefallenen Jedi zu. 
„Reden wir werden, hmmm. Aber erst essen ich muss.“

Der große Jedi-Meister Yoda schlurfte zu einem schmalen Holz-
tisch hinüber, beobachtet von Obi-Wans strahlender Gestalt, 
die die Höhle mit einem sanften Leuchten erfüllte. Er ließ seinen 
 gebrechlichen, buckligen Körper auf einen wackligen Stuhl sin-
ken.

Dann aß er sein Frühstück.



7

„Er ist mächtig, Meister Yoda“, sagte Obi-Wan. „Ich spüre es in 
ihm. Jung, aber …“

„Jung, ja.“ Yoda nickte. „Und alt auch, ja ja. Zu alt?“ Noch nie 
hatte ein Jedi seine Ausbildung als Erwachsener begonnen. Die 
Jedi waren als Kleinkinder an den Tempel gekommen und hatten 
nichts anderes kennengelernt als den Weg der Jedi. So lange Yoda 
sich erinnern konnte, hatte der Orden in diesem Punkt nur eine 
Ausnahme gemacht. Bei einem Padawan, der so vielversprechend 
gewesen war, dass es töricht erschienen war, ihn nicht auszubil-
den, trotz seiner neun Jahre und all seiner Erinnerungen an eine 
andere Welt und seiner Verbundenheit mit einem anderen Leben.

Der Rat der Jedi hatte trotz aller Zweifel die Erlaubnis erteilt, mit 
der Ausbildung zu beginnen. Und anstatt dem Rat zu glauben, 
hatte Yoda Qui-Gon Jinn vertraut – und Anakin Skywalker.

Ja, sie alle hatten auf die eine oder andere Art versagt.
„Er ist ungeduldig“, bemerkte Obi-Wan. Sein Gesicht durch-

zogen tiefe Furchen, und dunkle Ränder malten Schatten unter 
seine Augen. Der Tod hatte ihn nicht von der Bürde erlöst, die auf 
ihm lastete. „Und starrköpfig.“

„An einen anderen Jedi mich erinnert dies.“
Obi-Wan runzelte die Stirn. „Nein. Der Junge hat nichts von 

seinem Vater.“
„Nicht an Anakin“, sagte Yoda milde. „An dich.“ Er lächelte 

beim Gedanken an den dreisten jungen Mann, der sein Licht-
schwert von Anbeginn geführt hatte, als wäre es ein Teil von ihm.

„Man muss den Jungen ausbilden, aber er ist impulsiv“, er-
gänzte Obi-Wan. „Mutig, klug, loyal, ja. Und doch schnell zor-
nig, ungeduldig. Vielleicht zu sehr gewillt, einen einfachen Weg 
zu wählen.“

„Menschlich er ist“, gab Yoda zu bedenken. „Fehlbar, wie alle 
lebenden Wesen.“
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„Es ist Größe in ihm“, sagte Obi-Wan. „Dessen bin ich mir 
sicher. Aber welche Form diese Größe annehmen wird …“ Er 
senkte den Kopf. „Ich war mir auch bei Anakin sicher. Einst.“

„Die Verantwortung übernehmen wir alle müssen“, sagte Yoda 
entschieden. „Du für deine Entscheidungen und ich für meine. 
 Anakin – und nur Anakin – für die seinen.“

Obi-Wan schwieg für einen Moment. Die Schuldgefühle stan-
den ihm ins Gesicht geschrieben. Yoda wusste, dass er sich die 
Schuld gab. Für Anakin, für Darth Vader … und für alles, was 
 danach gekommen war.

„Wir brauchen Luke“, begann Obi-Wan erneut. „Aber wenn 
wir zu schnell vorgehen … wenn wir die falschen Entscheidungen 
treffen …“ Er seufzte. „Ich spüre große Macht in ihm, vielleicht 
sogar größer als die Anakins.“

„Forsche in deinem Innern“, riet Yoda. „Die Antwort du be-
reits kennst.“

„Er ist zu alt, als dass wir ihn noch formen könnten“, sagte 
Obi-Wan so langsam, als krame er während des Sprechens noch 
in seinen Gedanken. Er ist weder Padawan noch Meister. Er ist 
zu einer eigenen Person herangewachsen, ohne unsere Hilfe 
oder Einmischung. Wir müssen ihm jetzt den Raum lassen, zu 
seinem eigenen Mann heranzuwachsen.“ Obi-Wan seufzte, sah 
auf das dunstige Moor hinaus und dann hoch zu den Sternen. „Er 
wird Prüfungen durchleben. Davor kann ich ihn nicht bewahren. 
Er muss Prüfungen erleben. Vielleicht war das unser Fehler mit 
 Anakin. Nicht, dass wir ihn zu spät gefunden haben, sondern dass 
wir ihm zu früh zu viel auferlegt haben. Wir lasteten ihm Kräf-
te auf, die er nicht kontrollieren konnte, Verantwortung, die er 
nicht tragen konnte. Dieses Mal müssen wir vorsichtig sein – wir 
müssen Luke den Mann werden lassen, der er werden muss. Und 
hoffen, dass dies der Mann ist, den wir brauchen.“



9

Yoda nickte. Zu diesem Schluss war auch er gekommen. „Nicht 
bereit er ist“, meinte Yoda. „Geduld haben wir müssen.“

Sie durften nicht zulassen, dass Angst vor Lukes Zukunft sie 
davon abhielt, den Jungen auszubilden. Doch sie durften ebenso 
wenig zulassen, dass ihre Begierde nach einem Beschützer ihnen 
etwas vorgaukelte, was nicht vorhanden war.

Und natürlich war Luke nicht ihre einzige Hoffnung.
Es gab noch eine.
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KAPITEL zWEI

Prinzessin Leia Organa spürte ein Prickeln im Rückgrat. Jemand 
beobachtete sie.

Sie drehte sich nicht um. „Ist was für Sie dabei?“ Sie löste den 
Blick nicht von dem Datapad auf ihrem Schoß. Dabei hätte das 
Display genauso gut leer sein können, da sie sich schon seit Stun-
den nicht konzentrieren konnte. Je näher sie ihrem Zielort kamen, 
desto schneller schienen ihre Gedanken zu fliehen.

„Absolut nichts, Prinzessin.“ Normalerweise weckte Han Solos 
sarkastischer Tonfall in ihr das Bedürfnis, mit der Faust ein Loch 
in ein Schott zu schlagen. Doch in einem Augenblick wie diesem 
wirkte Hans Stimme – seine Anwesenheit – fast schon tröstlich.

Fast.
„Und?“, fuhr sie ihn an. „Was wollen Sie?“
„Sie baten mich darum, Ihnen mitzuteilen, wann wir den Hy-

perraum verlassen“, rief er ihr ins Gedächtnis. „Und hier bin ich, 
um genau das zu tun.“

Leia unterdrückte ein Schaudern. Zumindest versuchte sie es.
Sie hörte Han mit einem Schritt in die Kabine eintreten. Sofort 

folgte noch einer. „Leia …“
„Ich komme in ein paar Minuten zu Ihnen ins Cockpit“, unter-

brach sie ihn kühl. Sie hatte ihm immer noch den Rücken zu-
gewandt und saß steif da. „Ich will mir den Anflug ansehen.“

„Er wird ganz schön rau werden.“
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„Ich denke, ich komme damit zurecht.“
„Sie denken, dass Sie mit allem zurechtkommen“, erwiderte 

Han. „Und genau das ist das Problem.“
„Nein, das Problem ist, dass Sie mir andauernd erzählen, was 

ich tun und lassen soll.“ Der Streit vermittelte ihr zum ersten Mal 
an diesem Tag ein Gefühl der Normalität. Anscheinend hat es sei-
ne Vorteile, wenn man im Weltraum mit einem nerftreibenden 
Laserhirn eingesperrt ist, dachte sie.

„Vielleicht haben Sie schon vergessen, dass ich Captain dieses 
Vogels bin. Das bedeutet, dass ich allen sagen kann, was sie zu 
tun und zu lassen haben.“

„Und ich sage Ihnen, dass ich in ein paar Minuten zu Ihnen 
ins Cockpit komme“, erwiderte sie mit einer durastahlharten 
Stimme.

Sie hörte, wie sich Hans Schritte zur Tür zurückzogen. „Eigent-
lich müssen Sie das hier nicht tun.“

Leia fuhr sich mit der Hand über die Wange und stellte wütend 
fest, dass sie feucht war. Sie schloss die Augen und holte tief und 
schaudernd Luft. Dann drehte sie sich schließlich zu ihm um. 
„Doch“, sagte sie langsam und in einem gefährlich klingenden 
Tonfall. „Das muss ich.“

„Machen Sie doch, was Sie wollen, Prinzessin,“ Han schnaub-
te. „So wie immer.“

Sie wartete, bis er gegangen war, und legte ihre Arme in einer 
Umarmung um sich. „Reiß dich zusammen“, ermahnte sie sich. 
„Das ist nur eine von vielen Landungen.“

Und genau so verhielt es sich. Die Landung auf Delaya war ab-
solute Routine. Aber um dorthin zu kommen, mussten sie sich ei-
nen Weg durch einen gefährlichen Sturm aus Trümmern bahnen. 
Millionen von umherwirbelnden Meteoren, von denen manche 
gerade so groß wie Leias Faust waren und andere um ein Vielfa-
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ches größer als der Millennium Falke. Ein Zusammenstoß konnte 
das Ende bedeuten.

Nur handelte es sich nicht um Trümmer, dachte Leia. Es war 
kein Abfall.

Es waren die Überreste des Planeten Alderaan. Der einst blü-
hende Planet mit seinen zwei Milliarden Bewohnern war jetzt nur 
noch ein Haufen umhertorkelnder Steine in der Leere des Welt-
alls.

Leia legte das Datapad neben sich auf die Koje. Sie warf ihr 
langes, zu zwei Zöpfen geflochtenes Haar zurück und wickelte es 
um den Kopf. Dann erhob sie sich.

Sie fühlte sich noch nicht bereit – dennoch war der Moment 
 gekommen, ganz gleich, ob sie bereit war oder nicht.

Es war Zeit, nach Hause zu gehen.

Han murmelte einen leisen Fluch, als Leia das Cockpit betrat. Jetzt, 
da er durch das dichteste Asteroidenfeld diesseits der Gala xis zu 
fliegen hatte, war eine Ablenkung das Letzte, das er brauchte. 
Vor allem keine der Kategorie „besorgte Leia“.

Eigentlich sollte er sich nur um sich selbst Sorgen machen. Aber 
nun steckte er auf einmal in dieser lächerlichen Rebellenallianz-
Sache fest und hatte eine Handvoll schwieriger Passagiere samt 
deren nerviger Droiden am Hals.

Und zu allem Überfluss noch Luke Skywalker, der sich gerne als 
eine Art Jedi-Krieger betrachtete – und Glück hatte, dass er sich 
mit seinem komischen Lichtschwert nicht längst einen Arm ab-
gehackt hatte – bisher. Und dann war da noch dieser Tobin Elad, 
der Widerstandskämpfer, den sie auf dem Weg nach Muunilinst 
aufgelesen hatten. Er war ein beeindruckender Pilot, ein noch be-
eindruckenderer Kämpfer, ein schneller Denker und kein Freund 
des Imperiums. Eigentlich hätte Han es sogar gefallen können, 
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ihn um sich zu haben. Eigentlich. Hätte die Prinzessin nicht auf 
schmerzhafte Weise klargestellt, dass sie Elad ihm gegenüber in 
jeder denkbaren Hinsicht als überlegen empfand. Er konnte gar 
keine Fehler machen. Während Han Leias Meinung nach nichts 
richtig machen konnte.

Mir soll’s recht sein, dachte er. Es war an der Zeit, diese Sache 
wie jeden anderen Auftrag zu sehen. Er würde sie wie verspro-
chen auf Delaya absetzen und die Sache damit beenden. Immer-
hin hatte er sein eigenes Leben. Leute, die man betrügen, Orte, 
an die man gehen, und Hutts, die man auszahlen konnte.

„Einflug ins Alderaan-System.“ Han schaltete die Triebwerke 
ab, um das Tempo zu verringern. „Delaya liegt auf der anderen 
Seite des Trümmerfelds. Es gibt keinen anderen Weg als mitten-
durch.“ Der Sturm aus umherwirbelnden Felsen lag bedrohlich 
nah vor der Sichtscheibe. Und Delaya knapp dahinter. Er war einst 
Alderaans Schwesterplanet gewesen.

Doch nun war er ein Einzelkind.
Leia erblasste. Luke biss die Zähne zusammen. Chewbacca 

stieß ein trauriges Heulen aus.
Han konnte es ihm nicht verübeln. Jeder konnte körperlich spü-

ren, wie der Tod von allen Seiten auf sie eindrang. Zwei Milliar-
den Lebewesen, alle in einem Feuerball verglüht. Er stellte sich 
für einen kurzen, schrecklichen Augenblick all ihre Gesichter vor, 
wie sie sich bleich, verängstigt und tot gegen die Cockpitscheibe 
drückten.

Ich spüre eine Erschütterung in der Macht. Als ob Millionen 
in panischer Angst aufschrieen und plötzlich verstummten, hat-
te der alte Mann gesagt. Als hätte er gespürt, was geschehen 
war.

Han schüttelte seine Gedanken ab. Du klingst schon wie Luke, 
wies er sich selbst zurecht. Du spürst gar nichts außer einer holp-
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rigen Landung. Und wenn du dich nicht auf diese Felsen konzen-
trierst, dann gibt es vielleicht gar keine Landung.

„Schnallt euch besser an“, riet er seinen Passagieren. Noch 
während er sprach, machte das Schiff einen Satz, als ein großer 
Felsbrocken gegen den Steuerbord-Deflektorschild prallte. Leia 
wurde überrumpelt und fiel nach vorn. Han konnte sie gerade 
noch abfangen, bevor sie in eine Instrumententafel fiel. „Alles in 
Ordnung?“, fragte er, indem er versuchte, sie zu stützen.

Sie riss sich aus seinem Griff los. „Es wird alles in Ordnung sein, 
wenn wir dieses Ding gelandet haben!“, fauchte sie ihn an. „Wie 
wäre es, wenn Sie sich darauf konzentrierten?“

„Ja, M’am“, antwortete er sarkastisch. „Aber nur, weil Sie so 
nett gefragt haben.“ Diese Prinzessin hatte Nerven, ihm auf der 
Brücke seines Schiffs Befehle zu erteilen. Was glaubte sie denn, 
wer sie …

„Wow!“, stieß Han hervor und riss den Falken hart nach Back-
bord, nur Sekundenbruchteile vor dem Zusammenstoß mit einem 
Asteroiden. „Konzentrieren. Stimmt. Guter Plan.“

Chewbacca knurrte in Richtung der Cockpitscheibe.
„Ich sehe es, Kumpel“, nickte Han und lenkte das Schiff um 

einen weiteren Asteroiden herum. Die Felsbrocken torkelten jetzt 
aus allen Richtungen auf sie ein. Er steuerte den Falken durch die 
Zwischenräume, tauchte unter den größeren Brocken hindurch 
und flog Kurven um sie herum. Die kleineren Felsen knallten 
gegen die Schilde. Das Schiff bebte und schüttelte sich, und die 
Steuerung vibrierte unter Hans Griff. Hinter ihm, irgendwo in 
den Eingeweiden des Schiffes, gab es ein leises Zischen und dann 
 einen lauten Knall. Und einen Moment später sickerte der beißen-
de Gestank von Rauch ins Cockpit. „Chewie, der Luftdeflektor 
muss einen Treffer abbekommen haben. Geh nach hinten und 
sieh dir das mal an!“
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Der Wookiee hatte sich bereits in Bewegung gesetzt. Lukes 
 Astromechdroide folgte ihm dicht auf den Fersen.

„Captain, dürfte ich vorschlagen, dass Sie vermeiden, mit wei-
teren Objekten zusammenzustoßen?“, verlautete der Protokoll-
Drode C-3PO.

„Dürfte ich vorschlagen, dass du einen langen Spaziergang 
durch eine kurze Luftschleuse machst?“, knurrte Han, schwenkte 
nach Steuerbord und dann wieder scharf nach Backbord, als der 
nächste Trümmerregen über sie hereinbrach.

„Gute Güte, meine Schaltkreise ertragen einfach nicht mehr da-
von“, rief C-3PO, als das Schiff unter ihm erbebte. „Wenigstens 
kann die Situation nicht noch schlimmer werden.“

Han schlug mit der Faust gegen eine Instrumententafel. „Wag 
es bloß nicht, uns Unglück zu bringen, du …“ Ein plärrender 
Alarm übertönte seine Drohung, und die Luft füllte sich mit stin-
kendem, grauem Rauch. „Was war das?“, fragte C-3PO.

Han stöhnte. „Das war die Situation, die noch schlimmer wur-
de. Viel schlimmer!“



16

KAPITEL DREI

Chewies von Panik erfülltes Bellen drang durch den Comlink.
„Was hat er gesagt?“, fragte Luke, dem es an Bord des wan-

kenden und sich aufbäumenden Schiffes langsam übel wurde.
Han ignorierte ihn. Er war zu sehr damit beschäftigt zu verhin-

dern, dass das Schiff zertrümmert wurde. Luke umfasste unwill-
kürlich den Griff seines Lichtschwerts. Natürlich konnte er damit 
nichts gegen diese Art Gefahr ausrichten, dennoch erfolgte der 
Griff instinktiv. Die Jedi-Waffe gab ihm normalerweise ein Gefühl 
der Stärke, sie rüstete ihn für jegliche Herausforderung, die vor 
ihm liegen mochte.

Aber nun vermittelte sie ihm nur ein Gefühl der Nutzlosigkeit. 
Luke konnte weder das Schiff fliegen noch es reparieren, und ob-
wohl Leia blass vor Anspannung war, hatte sie ihm klargemacht, 
dass auch sie seine Hilfe nicht brauchte. Ihm blieb also nichts, als 
zuzusehen.

„Chewbacca sagt, dass die Schilde nur noch auf zehn Prozent 
laufen“, übersetzte C-3PO. „Und dass … oje! Und dass wir beim 
nächsten größeren Treffer erledigt sind!“

„Dann müssen wir einfach nur zusehen, dass wir nirgendwo 
dagegenknallen, richtig?“, fragte Han durch zusammengebissene 
Zähne.

Der Millennium Falke schoss in beinahe senkrechtem Steilflug 
nach oben, zischte an einem von Kratern übersäten Asteroiden 
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vorbei und zwängte sich durch den nur wenige Meter breiten 
Spalt zwischen den beiden nächsten Asteroiden hindurch.

„Passen Sie auf!“, schrie Leia.
„Schon dabei“, murmelte Han. „Und jetzt schnallen Sie sich 

an, und seien Sie still! Außer Sie wollen den Vogel selbst fliegen!“
Eine Reihe von Zwitscher- und Pieplauten drang aus dem Com-

link.
C-3PO tippte Han auf die Schulter. „Entschuldigen Sie bitte, 

Captain, ich belästige Sie nur ungern mit weiteren schlechten 
Neuigkeiten, aber wenn Sie einen Augenblick Zeit hätten, dann 
würde ich Ihnen wirklich gerne …“

Han stöhnte. „Spuck’s aus, du rostiges Platinenhirn!“
„Die Deflektorschilde sind ausgefallen“, berichtete C-3PO. Das 

Schiff erbebte mit einer solchen Gewalt, dass es sich anfühlte, als 
wolle es auseinanderbrechen. Und dann hatten sie doch noch 
Glück: Bei dieser Geschwindigkeit und ohne Deflektorschilde 
genügte ein faustgroßer Felsbrocken, um durch ein Bullauge zu 
fliegen und die Luft aus dem Innenraum entweichen zu lassen. 
Und wenn er den Antrieb oder die Laserkanonen traf …

Luke sagte sich, dass er überreagierte. Wenn es wirklich so 
schlecht um sie stünde, dann würde Han sie doch mit Sicherheit 
wissen lassen, dass die Zeit reif sei für Panik.

„Zieht eure Druckanzüge an!“, rief Han. „Notfallprozeduren 
einleiten!“

Zeit für Panik. Luke sprang aus dem Copilotensitz und er starrte. 
„Han …“

„Keine Zeit für Plaudereien, Junge!“, fuhr Han ihn an. „Los!“
„Aber Han …“
Han riss das Schiff nach Backbord. „Nicht einmal die Jedi kön-

nen im Vakuum atmen, Junge, das kannst du mir glauben. Hol 
deinen Anzug.“
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Luke verzog das Gesicht. Musste Han gerade jetzt so dickköpfig 
sein? Er konzentrierte sich vollkommen auf das kleine Stück Welt-
all vor seiner Nase. Gut, vielleicht war das die einzige Möglichkeit, 
den Falken auf seiner schmalen Bahn in die Sicherheit zu fliegen. 
Aber es bedeutete auch, dass er keinen Blick für das Gesamt-
gemälde hatte. „Han“, sagte Luke. „Sieh doch!“

Der Kurs vor ihnen war fast vollkommen frei. Das Trümmerfeld 
lag hinter ihnen. Delaya schwebte in der Ferne. Eine im Licht der 
Sonne blauviolett schillernde Kugel.

Hans Miene verzog sich zu einem schiefen Grinsen. „Seht ihr? 
Kein Grund, sich Sorgen zu machen!“

Doch Lukes Erleichterung hielt nur einen kurzen Augenblick 
lang an. Leia starrte mit leerem Blick durch ein seitliches Sicht-
fernster auf die verschwindenden Trümmer. Es musste hart sein, 
all dies zu sehen, das man verloren hatte. Luke suchte nach den 
richtigen Worten. Nach irgendetwas, das helfen konnte. Doch 
ihm fiel nichts ein.

Eine betretene Stille senkte sich über das Cockpit.
Dann räusperte sich Han endlich. „Prinzessin, wir landen in un-

gefähr 15 Minuten. Außer Sie möchten etwas Zeit …“
Sie zwang den Blick von der Sichtluke und sah ihn stechend 

an. „Etwas Zeit? Ich glaube, wir haben genügend Zeit mit Ihren 
Bruchpilotenkunststücken verschwendet. Zeit, uns an die Arbeit 
zu machen.“

Tobin Elad schlüpfte in seine Kabine, schloss die Tür hinter sich 
und hörte auf zu existieren.

Der Mann, der seinen Namen nur trug, wenn es angebracht 
war, setzte sich vor seinen Comlink. Doch er hielt inne, bevor er 
ihn anschaltete, und ließ einen Augenblick verstreichen, um die 
Stille der Isolation zu genießen.
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Es wäre allerdings nicht ganz korrekt zu sagen, er würde die 
Einsamkeit genießen.

Der Mann genoss gar nichts. Nichts machte ihn glücklich, 
traurig oder böse. Gefühle waren etwas für Schwächlinge, für die 
Lebenden. Und trotz des Umstandes, dass sein Herz Blut pumpte 
und seine Lungen Luft filterten, war der Mann im Innern so tot 
wie eine Leiche.

Dafür hatte der Commander gesorgt.
Der Mann baute eine Verbindung zum Imperialen Zentrum 

auf. Fast unverzüglich erschien das Gesicht von Commander Rezi 
Soresh auf dem Schirm.

„Berichte, X-7“, befahl er.
Der Commander hatte ihm alles genommen, das einst sein 

 Leben gewesen war – jedes Gesicht, jeden Namen, jede Erinne-
rung, die ihn als Individuum gekennzeichnet hatte. Der Com-
mander hatte ihn entleert und ihm als Gegenleistung nur zwei 
Dinge gegeben.

Das erste war ein Name, X-7. Eine Zahl, wie für einen Droiden. 
Das passte zu einem Wesen, das nur lebte und atmete, um die 
Befehle seines Meisters auszuführen. Und das war auch das Zwei-
te, was er bekommen hatte: Begierde.

Die Begierde, dem Meister jeden Wunsch zu erfüllen. Nichts 
weiter.

Und nichts weniger.
„Der Millennium Falke bringt Leia nach Delaya im Alderaan-

System“, berichtete X-7 mit seiner richtigen Stimme, die leer und 
tonlos war. Tobin Elad, der Mann, für den er sich ausgab, sprach 
mit einer tragenden Stimme, die auf eine tragische Vergangen-
heit schließen ließ. Die Stimme war ebenso wie jedes Wort sorg-
fältig gewählt worden, um Leias Vertrauen zu erlangen. Doch die 
Stimme und die Worte waren nur ein Schauspiel, ebenso die dazu 
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gehörende Person. „Die delayanische Regierung hat eingewilligt, 
sie aufzunehmen, ohne das Imperium über ihre Anwesenheit zu 
informieren.“

„Das war ein Fehler“, sagte der Commander. Sein Hologramm 
wurde im selben Augenblick sichtbar. „Aber ein nützlicher. Und 
was will sie dort?“

„Delaya hat sich zu einem Sammelpunkt für Alderaaner ent-
wickelt, die sich zum Zeitpunkt des Angriffs nicht auf dem Plane-
ten befanden. Leia ist offiziell als ihre Regentin hier. Sie wird den 
Flüchtlingen Hilfe anbieten und den Toten ihre Ehre erweisen.“

„Und inoffiziell?“, wollte der Commander wissen.
„Sie versucht so viele Rebellen wie möglich für die Sache der 

Rebellion zu gewinnen.“
„Gut“, sagte der Commander. Die Andeutung eines Lächelns 

kam über sein schmales, gedrungenes Gesicht. „Das können wir 
für uns nutzen. Und deine Mission?“

„Ich komme der Zielperson näher. Leia vertraut mir. Sie alle ver-
trauen mir. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie mir den Namen 
des Piloten verraten, der den Todesstern vernichtet hat.“

Das Lächeln des Commanders wurde breiter. „Und wenn wir 
die Bestätigung haben?“

„Dann wird die Zielperson eliminiert“, betätigte X-7. „Wann 
immer es der Commander befiehlt.“

„Wirst du in der Lage sein, dies auszuführen, wenn die Zeit reif 
ist?“, fragte der Commander. „Ohne geschnappt zu werden?“

X-7 ließ unbewusst zu, dass sich eine Andeutung von Tobin 
Elads anmaßender Selbstsicherheit in seine Stimme schlich. „Bei 
allem Respekt, Sir, aber den Namen des Piloten herauszufinden 
erfordert eine gewisse Finesse. Ihn umbringen? Das ist der ein-
fache Teil.“




