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KAPITEL EINS

Der blaue Strahl erhellte die Nacht. Er durchschnitt die 
Dunkelheit mit einem unheimlichen Leuchten. Er zeichnete 
weite Bögen aus gleißend blauem Licht in die ruhige Luft, 
als tanze er zum Zwitschern der Chuckclucks und zum Tril-
lern der Bauchvögel. Dann, plötzlich, erlosch der Strahl.

Die Dunkelheit war vollkommen.
Luke Skywalker stand regungslos im Schatten der hoch 

aufragenden Massassi-Bäume, den Griff seines Licht-
schwerts fest in der Hand, und wartete.

Worauf, wusste er allerdings nicht.
Es hatte Zeiten gegeben, in denen Lichtschwerter die 

ganze Welt zu erleuchten schienen. Die Jedi-Waffe zu tra-
gen gab Luke ein Gefühl der Sicherheit und der Kontrolle. 
Es fühlte sich an, als würde das warme, blaue Leuchten et-
was in seinem Innern entfachen. Das Lichtschwert seines 
Vaters. Er war gestorben, bevor Luke auf die Welt gekom-
men war, und es war seine einzige Verbindung zu ihm.

In Zeiten wie diesen fühlte er sich wie ein richtiger Jedi. 
Als wäre er mit dieser Macht verbunden, von der Obi-Wan 
ihm erzählt hatte. Als würde sie ihn umgeben und durch-
dringen. Ihn erfüllte eine kühle Sicherheit, dass die Macht 
ihm den Weg zeigen würde. Dass das Lichtschwert mehr 
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war als eine Verbindung zu seinem Vater. Es war die Ver-
bindung zu seinem Schicksal.

Doch es gab auch andere Zeiten. Zeiten, in denen die 
Macht der Dunkelheit über das Licht herrschte.

Luke hatte die letzten Stunden im Herzen des Dschun-
gels verbracht, mit seinem Lichtschwert geübt und ver-
sucht, seine wachsende Angst zu ignorieren. An einem 
Abend wie diesem gab es eigentlich nichts, vor dem man 
sich fürchten musste. Die tropische Feuchtigkeit auf  Yavin 
4 war einem ungewöhnlich milden Abend gewichen. 
 Massassi-Blätter raschelten in der kühlen Brise, und in der 
Ferne konnte Luke die gedämpften Rufe eines lockeren 
Zonenball-Spiels hören. Die milde Abendluft hatte die 
Rebellen herausgelockt. Sie flogen Landgleiter-Rennen, 
 spielten Gravball und feierten Partys. Als spürte niemand 
die dunklen Wolken am Horizont, die von drohendem 
Unheil schwangere Luft. Niemand außer Luke, der lang-
sam glaubte, sich alles nur einzubilden. Und da es ihm nun 
nicht gelungen war, seine Anspannung mit dem Licht-
schwerttraining loszuwerden, brach er die Übungen ab. 
An einem Abend wie diesem gab es nur einen einzigen 
Weg, die ungewollte Spannung loszuwerden: Er musste 
all seinen echten und eingebildeten Problemen im Rausch 
der Geschwindigkeit entfliehen.

Die Speeder-Bikes parkten in der Nähe der Unterkünfte. 
Prinzessin Leia Organa winkte ihm aus dem Fenster zu, als 
er vorüberfuhr, bevor sie sich wieder ihrer Unterhaltung 
mit Han Solo zuwandte. Obwohl Luke durch das Stahlglas 
ihr Gespräch nicht hörte, konnte er sich ohne Probleme 
vorstellen, was sie taten: streiten.
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Es war eigentlich ihre einzige Art, miteinander zu spre-
chen.

Einen Moment lang überlegte er sich, ob er hineingehen 
und den Streit unterbrechen sollte. Er entschied sich jedoch 
den Weg zu seinem Bike fortzusetzen. Der Abend war zu 
schön, um sich drinnen aufzuhalten. Er wusste, dass seine 
Angst überkochen würde, wenn er sie in vier Wände ein-
sperrte. Er musste draußen in der Wildnis sein, durch die 
er schnell und frei fliegen konnte.

Tobin Elad, einer der neuesten Rekruten der Rebellen-
allianz, hatte sich an die lilafarbene, zerfurchte Rinde eines 
Massassi-Baumes gelehnt und beobachtete, wie der Planet 
Yavin am Horizont unterging. Die Nacht leuchtete oran-
gefarben auf, als der gewaltige Gasriese durch die Wolken 
stieß. „Nettes Wetter für eine Ausfahrt“, nickte Elad, als 
Luke vorbeiging.

Da kroch die Dunkelheit wieder in ihm hoch. Stärker als 
je zuvor. Luke rang sich ein schwaches Lächeln ab und un-
terdrückte die Übelkeit. „Willst du mitkommen?“

Elad schüttelte den Kopf. „Ein andermal“, antwortete er. 
„Aber viel Spaß.“

Luke bestieg eines der Bikes. Er konnte es kaum abwar-
ten. Die Speeder-Bikes schafften mehr als 500 km/ h. Das 
reichte auf jeden Fall, um der Dunkelheit zu entfliehen.

Er drehte an der Zündung. Der Antrieb erwachte brül-
lend zum Leben.

Und alles um ihn hielt inne.
Für Luke verlangsamte sich die Zeit, bis sie nahezu still-

stand, und alles wurde ihm auf erschreckende Weise klar. 
Das eingebrannte Erdbraun des Himmels, das feuchte 
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Streicheln des Windes. Die Vibrationen des Speeder-Bikes 
unter ihm. Die Gewissheit, dass etwas ganz und gar nicht 
stimmte. Dieser Dunkelheit konnte er weder entfliehen 
noch sie ignorieren. All dies war keine Einbildung.

Es war eine Warnung.
Als die Zeit wieder in ihren natürlichen Rhythmus ver-

fiel, warf sich Luke von dem Gleiter. Er dachte nicht nach, 
er handelte einfach und sprang in die Luft – genau in dem 
Moment, als das Bike in einem blau-goldenen Feuerball 
explodierte.

X-7 empfand nichts. Zumindest nicht im herkömmlichen 
Sinn.

Doch als Lukes Körper auf dem Boden einschlug, die 
Gliedmaßen unnatürlich von sich gestreckt, und als das 
Feuer langsam auf seinen leblosen Körper zukroch, gestat-
tete sich X-7 ein schwaches Lächeln. Es gab nichts Besseres 
als die Befriedigung, eine Aufgabe gut erledigt zu haben.

Bis er sah, dass sich Lukes Brust hob und senkte.
Sein Lächeln verschwand.
X-7, der Mann, den Luke als Tobin Elad kannte, rannte 

zu Luke und kniete sich neben ihn. Falls irgendjemand zu-
sehen sollte, würde es so aussehen, als wäre dem treuen 
Elad nichts wichtiger, als seinem gestürzten Freund zu 
Hilfe zu eilen. Niemand würde bemerken, wie der Killer 
Luke die Hand auf den Mund presste, wie er ihm mit den 
Fingern die Nase zuhielt oder wie der verwundete Luke 
mit schwachen Bewegungen um Atem rang. Nur noch 
ein paar Sekunden, und seine Mission würde vollkommen 
sein. Luke Skywalker, der Zerstörer des Todessterns, Hoff-
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nung der Rebellion, Angriffsziel des gnadenlosesten Impe-
rialen  Killers, würde endlich …

„Luuuuuke!“
X-7 zuckte zusammen, als Leias Schrei durch die Nacht 

hallte. Ihm blieb nur ein Sekundenbruchteil für eine Ent-
scheidung – Luke jetzt ein für alle Mal erledigen und die 
Entdeckung riskieren? Oder abwarten, wie sich die Situa-
tion entwickelte.

Er nahm die Hand von Lukes Nase und Mund.  Innerhalb 
weniger Augenblicke hatte sich eine panische Menge um 
den gestürzten Rebellen versammelt. „Das Bike ist grade 
eben explodiert“, sagte X-7, als Leia Lukes Kopf in die 
Arme nahm und ihn aufforderte durchzuhalten, bis die 
Medi-Droiden kamen. Han Solo tauchte mit geballten 
Händen hinter ihr auf. Frustriert von seiner eigenen Hilf-
losigkeit. „Er hatte Glück, dass er nicht sofort tot war.“

Er hatte wirklich Glück gehabt. In dem Bike hatte genü-
gend Sprengstoff gesteckt, um Luke in Stücke zu reißen – 
vorausgesetzt, Luke hätte auf dem Bike gesessen. Statt-
dessen hatte er sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit 
gestürzt.

Wie konnte er es wissen?, dachte X-7 frustriert.
Prinzipiell machte es eigentlich keinen Unterschied. Die 

Druckwelle hatte Luke gepackt und wie ein Spielzeug 
durch die Luft geschleudert. Und falls Luke seinen momen-
tanen Verletzungen nicht erlag, dann würde X-7 etwas 
nachhelfen. Nichts war einfacher, als ein geschwächtes 
Opfer auszuschalten.

Drei 2–1B Medi-Droiden luden Luke auf eine Bahre und 
transportierten ihn ab, während sie sich mit ihren Fort-
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sätzen und Gliedern schon daranmachten, den Schaden 
einzuschätzen. Und während das Feuer niederbrannte, 
blieb die Menge noch stehen. Keiner wollte die Szenerie 
verlassen.

„Kann das ein Unfall gewesen sein?“, fragte Leia mit ei-
nem besorgten Blick in die Richtung, in der die Droiden mit 
Luke verschwunden waren.

Han und X-7 schüttelten gleichzeitig den Kopf. „Jemand 
hat das Bike sabotiert“, sagte X-7 mit düsterer Miene. „Da 
besteht kein Zweifel.“

„Aber wer könnte dem Jungen etwas anhaben wollen?“, 
fragte Han.

X-7 unterdrückte ein schmales Lächeln. Han würde bald 
eine Antwort bekommen.

Sie alle würden eine bekommen.
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KAPITEL zWEI

Hier stimmt etwas nicht, dachte Leia, als sie ungedul-
dig darauf wartete, dass die Rebellen-Sicherheitspatrouille 
ihr irgendwelche Antworten überbrachte. Yavin 4 sollte 
 eigentlich eine undurchdringliche Festung sein, eine si-
chere Basis für die Rebellenallianz. Allianz war dabei der 
Schlüsselbegriff. Sie sollten alle auf derselben Seite stehen. 
Sie sollten gegen das Imperium kämpfen, nicht gegen-
einander.

Doch irgendwie hatte ein Feind seinen Weg ins Herz der 
Rebellion gefunden. Und nun befand sich Luke in einem 
Bad mit heilendem Bacta und kämpfte um sein Leben. Der 
Feind hielt sich immer noch irgendwo dort draußen auf. 
Und Leia blieb nichts, als zu warten. Hilflos. Nutzlos.

General Dodonna und Commander Willard hatten hastig 
ein Tribunal einberufen, um in diesem Fall zu ermitteln und 
den Schuldigen zu verurteilen – falls man ihn finden wür-
de. Leia hätte gerne General Airen Cracken als Kopf der 
Ermittlungen gesehen, doch sie musste sich eingestehen, 
dass der Anführer des Rebellen-Geheimdienstes andere 
Sorgen hatte. Und das bedeutete, dass Leia den Job selbst 
übernehmen musste.

„Erstatten Sie Bericht!“, befahl sie Lieutenant Fraj T’lin, 
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den sie darum gebeten hatte, sich an die Arbeit zu machen, 
während sie nervös an Lukes Bacta-Tank gewartet hatte. 
T’lin war zusammengezuckt, als hätte er Angst gehabt, sie 
könnte nach ihm schlagen. Leia seufzte und zwang sich zur 
Geduld. Sie war erschöpft und wütend – keine gute Kom-
bination. Nach der Explosion hatten sich die Droiden alle 
Mühe gegeben, Luke die Nacht über am Leben zu halten. 
Bis zum Sonnenaufgang war er über den Berg, dennoch 
hatte es einen ganzen weiteren Tag gekostet, ihn zu sta-
bilisieren. Leia hatte einen Tag und eine Nacht bei dem 
verletzten Luke gesessen und ihn im Stillen angefleht zu 
überleben. Währenddessen hatte sie sich ständig gefragt, 
was sie wohl tun würde, falls er starb.

Sie hatte nicht geschlafen. Sie hätte kein Auge zu-
gekriegt, so lange Luke um sein Überleben kämpfte.

Und wie konnte sie jetzt schlafen, da der Mörder noch 
frei herumlief?

„Und?“, stieß sie hervor, als T’lin nicht so recht mit der 
Sprache herausrücken wollte. „Haben Sie irgendetwas he-
rausgefunden?“

Der Lieutenant, ein Arpor-Lan, zupfte sich nervös an 
den Stummelhörnern, die aus seinem Kinn hervorstanden. 
„Wir haben unsere modifizierten Patrouillen-Droiden über 
das ganze Gelände geschickt. Jeder von ihnen kann Spu-
ren von Detonit noch durch zwei Meter dicken Durastahl 
oder andere Schutzhüllen hindurch ermitteln.“

Leia zwang sich zur Geduld. T’lin laberte nur herum, 
und eigentlich wollte sie ihn durchrütteln, um ihn dazu zu 
bringen, endlich zur Sache zu kommen. Stattdessen rief sie 
sich ins Gedächtnis, dass die Explosion jedermann hier auf 
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üble Weise überrascht hatte. Alle waren erschüttert. Jeder 
gab sein Bestes.

Einschließlich des Feindes, dachte Leia. Auch er gibt 
sein Bestes. Um Luke umzubringen. Und er war beinahe 
erfolgreich gewesen.

„Und haben Ihre Droiden etwas gefunden?“, bohrte sie 
nach.

Er räusperte sich. „Vielleicht sollten Sie besser selbst 
sehen.“

Leia rollte die Augen, erklärte sich dann aber einver-
standen, ihm zu folgen. Der Lieutenant führte sie den Weg 
zu den Unterkünften entlang und näherte sich schließlich 
einer vertrauten Tür.

„Was wollen wir hier?“, fragte Leia, als ihr langsam klar 
wurde, wieso Lieutenant T’lin ihrem Blick auswich.

„Hier hinein, Euer Hoheit“, antwortete er und führte sie 
in den Raum.

Seit dem Aufenthalt auf Yavin 4 hatte Han Solo die meis-
te Zeit an Bord des Millennium Falken zugebracht. Kein 
Grund, hier Wurzeln zu schlagen, hatte er immer gesagt. 
Es wäre ja nicht so, dass er der Rebellion beitreten wolle.

Er hatte sich immer geweigert.
Aber das Schiff war nun einmal eng, verrostet und be-

gann auseinanderzufallen. Und wann immer er keine Lust 
mehr hatte, an brüchigen Überträgertafeln oder lecken 
Treibstoffleitungen herumzubasteln, bot der spärlich möb-
lierte Raum Han einen Ort, an dem er sich ausstrecken und 
bei einer Partie Dejarik ausspannen konnte.

Der Raum war momentan leer, abgesehen von einem 
rostigen Patrouillen-Droiden. Wie den größten Teil der 
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Ausrüstung der Rebellen hatte man die Droiden von ver-
lassenen Imperialen Spähposten gerettet und für die 
 Zwecke der Allianz umgebaut. Dieser hier war mit  einer 
hochempfindlichen Sensorengruppe ausgestattet und 
schwebte mit einem nervösen Sirren neben einem nie dri-
gen Schrank.

Die Tür des Kastens stand halb offen und bot einen Blick 
ins Innere. Leia hielt den Atem an.

„Ist das …?“, fragte sie, als sie die Sprache wieder ge-
funden hatte.

Lieutenant T’lin nickte. Jetzt, da sie das Beweismaterial 
selbst sah, fühlte er sich wieder etwas sicherer. „Zwei Kilo-
gramm Detonit. Genug, um die ganze Basis in die Luft zu 
jagen. Wer weiß, was er mit dem Rest vorhatte.“

„Das ist unmöglich“, zweifelte Leia. „Das würde er nie-
mals tun.“

„Ich weiß, dass Sie mit ihm befreundet sind, Euer Ho-
heit …“

„Wo ist er?“, fuhr sie T’lin an, als sie sich wieder gefan-
gen hatte. Sie zwang jede Gefühlsregung aus ihrer Stimme 
und von ihrem Gesicht. „Haben Sie ihn darauf angespro-
chen?“

„Er hat geleugnet, dass es ihm gehört“, berichtete T’lin. 
„Behauptet, man hätte ihm das angehängt. Hat aber kei-
nen Beweis dafür.“

Natürlich hat man ihm die Sache angehängt, versicherte 
sie sich. Han würde uns niemals verraten. Er würde Luke 
niemals etwas antun.

„Wie gut kennen Sie ihn wirklich?“, fragte der Lieute-
nant.
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„Gut genug“, erwiderte sie angespannt. „Ich nehme an, 
dass Sie ihn in Gewahrsam genommen haben?“

„Er wartet auf seine Vernehmung“, sagte T’lin. „Wir 
nahmen an, dass Sie diese Aufgabe übernehmen wollen.“

„Sie haben richtig angenommen“, stimmte sie zu. „Das 
mache ich selbst.“

„Sie glauben doch nicht, dass er es gewesen sein könn-
te?“, fragte Tobin Elad. Es war zur Hälfte eine Feststellung. 
Sie standen vor dem Raum, in dem Han festgehalten wur-
de. Obwohl sie Elad noch nicht lange kannte, war er ihr ein 
guter Freund geworden.

Und natürlich konnte sie dasselbe auch von Han behaup-
ten.

Nichts hat sich verändert, sagte sie sich. Han hat es nicht 
getan.

Leia schüttelte den Kopf. „Ich kenne Han. Jemand muss 
ihn hereingelegt haben.“

Elad nickte. „Es hätte jeder sein können.“ Er grinste sie 
voller Sarkasmus an. „Vielleicht sollten Sie mich verhören“, 
schlug er vor. „Schließlich bin ich ja aus dem Nichts auf-
getaucht, stimmt’s? Sie kennen mich kaum.“

„Sie sind aus dem Nichts aufgetaucht und haben uns 
allen das Leben gerettet“, erwiderte sie. „Und Sie sind 
bei der ersten Gelegenheit der Rebellion beigetreten. Sie 
haben uns die ganze Zeit begleitet.“

„Genau wie Han“, gab Elad zu bedenken.
„Han weigert sich, unserer Sache beizutreten“, erwider-

te Leia. „Er behauptet, dass er nur an seine eigene Sache 
glaubt.“
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„Er ist ein guter Lügner.“
„Ja …“, nickte Leia nachdenklich. „Das ist er.“
„Ich weiß, dass sich Han ständig damit brüstet, für Geld 

alles zu tun“, sagte Elad. „Und dass er uns dauernd daran 
erinnert, dass die Rebellion nicht sein Kampf ist, aber Sie 
kennen ihn, Leia. Sie wissen, wer er wirklich ist.“

Leia wusste, dass Elad sie immer zu trösten versucht hat-
te. Er wollte sie davon überzeugen, dass Han unschuldig 
war. Außerdem wusste sie, dass das der Fall war. Tief in ih-
rem Innern herrschte absolute Klarheit. Han war ein guter 
Mann, eine loyale Person.

Aber jedes weitere Wort Elads verunsicherte sie. Wie gut 
kannte sie Han wirklich? Wie viel von dem, was er sagte, 
war nur Angeberei – und wie viel entsprach der Wahrheit? 
Er brüstete sich damit, ein Söldner zu sein, der nur sich 
selbst treu war.

Leere Worte, sagte sie sich.
Vielleicht.
„Wollen Sie, dass ich mit hineingehe?“, fragte Elad.
Sie wollte Han nicht allein gegenübertreten. Angesichts 

all dieser Anschuldigungen gegen ihn wollte sie ihm über-
haupt nicht gegenübertreten. Aber Lukes Leben stand auf 
dem Spiel. Vielleicht ihrer aller Leben. „Ich muss das allein 
tun“, beschloss sie.

Sie musste herausfinden, was wirklich vorging, und im 
Augenblick war Han ihre einzige Spur. Hier handelte es sich 
nicht darum, was sie wollte. Objektivität zählte. Ja, sie wür-
de Han jede erdenkliche Chance geben, seine  Unschuld 
zu beweisen, aber letztendlich trat sie ihm nicht als Freun-
din entgegen. Sie repräsentierte das Tribunal der Rebellen-
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allianz. Das bedeutete, dass mehr notwendig war als ihr 
Instinkt, der Han für unschuldig hielt.

Sie brauchte einen Beweis.

Han wusste weder, wie der Sprengstoff in seine Unterkunft 
gelangt war, noch, wer ihn hereinlegen wollte. Er wusste 
nicht, was die Rebellen tun würden, wenn sie ihm seine 
Geschichte nicht abnahmen. Er wusste auch nicht, wie 
lange sie ihn noch in dieser stickigen Zelle festhalten und 
ihm eine Frage nach der anderen stellen konnten.

Er wusste nur, wen sie hereinschicken würden, um Ant-
worten zu holen.

Er wusste, dass sie nicht würde widerstehen können.
„Ich grüße Sie, Euer Verehrungswürdigkeit“, sagte er 

voller Ironie, als sie den Raum betrat. „Ganz schön abge-
fahren, an einem Ort wie diesem eine Prinzessin zu tref-
fen.“

Sie sah ihn finster an. „Luke geht es besser. Nur falls es 
Sie interessiert.“

Als existierte darüber irgendein Zweifel.
„Haben Sie ihn schon besucht?“, fragte Han. Er  achtete 

sorgfältig darauf, seinen Tonfall neutral zu halten. Er wür-
de auf keinen Fall wegen des Jungen jammern – vor  allem 
jetzt nicht, da er wusste, dass er wieder auf die Beine kom-
men würde. Natürlich hatte er sich Sorgen gemacht, aber 
Luke war zäh. Auf jeden Fall zäher, als Han nach ihrem 
ersten Kennenlernen gedacht hatte. Genau wie dieser alte 
Einsiedler, der ihn begleitet hatte. Bei beiden hatte sich he-
rausgestellt, dass mehr in ihnen steckte, als auf den ersten 
Blick ersichtlich war.
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Leider hatte alle Zähigkeit nicht ausgereicht, um den 
alten Mann am Leben zu halten.

Luke geht es gut, wiederholte er innerlich. Mach dir um 
dich selbst Sorgen. Und um Chewie.

Der Raum, nicht größer als eine Kammer im hinteren 
Korridor des Lagerkomplexes, war vollkommen leer bis 
auf zwei Stühle. Han saß in einer Ecke lang gestreckt am 
Boden und gab sich alle Mühe, einen unbeschwerten und 
komfortablen Eindruck zu machen. Doch als sich Leia auf 
einen der Stühle setzte und ihm mit der Hand bedeutete, 
auf dem anderen Platz zu nehmen, beendete er seine Show 
und setzte sich.

„Ich weiß nichts über diesen Sprengstoff“, begann er 
und kam damit ohne Umschweife auf den Punkt. „Irgend-
jemand will mir etwas anhängen.“

„Haben Sie Beweise?“, fragte Leia. Sie klang fast skep-
tisch.

Was absolut unmöglich war, denn wenn jemand wusste, 
dass Han Luke niemals etwas antun würde, dann war es 
Leia, richtig?

„Sie wollen, dass ich beweise, dass mich jemand herein-
legt?“, fragte Han. „Wie soll ich denn irgendetwas bewei-
sen, solange ich hier eingesperrt bin?“

Sie antwortete nicht. „Was glauben Sie, wer es sein 
könnte?“, fragte sie.

„Ich weiß es nicht!“, antwortete er aufbrausend. „Aber 
es muss ja irgendjemand sein.“

„Weil?“
„Weil ich es nicht war“, stieß er wütend hervor. „Wieso 

sollte ich den Jungen umbringen wollen?“
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Leia hob die Augenbrauen. „Wieso tun Sie überhaupt 
etwas?“

„Ich kann’s nicht glauben!“, erwiderte Han. „Was für ein 
Laserhirn muss man denn sein, um anzunehmen, dass ich 
es auf Luke abgesehen habe?“

Er rechnete damit, dass ihr wie immer der Geduldsfaden 
riss. Sie würden wie immer streiten, und am Ende würde 
sie sich das Lachen nicht mehr verkneifen können, genau 
wie immer. Dann würden sie übereinkommen, dass diese 
ganze Sache Blödsinn war, und ihre Energie auf die Suche 
nach dem wahren Schuldigen lenken.

Nur leider biss sie dieses Mal nicht an. Und als sie das 
Wort erneut erhob, wirkte ihr Tonfall ausgeglichen und 
vollkommen ruhig. Erst jetzt begann er sich Sorgen zu ma-
chen. „Ich weiß nicht, warum es irgendjemand auf Luke 
abgesehen haben könnte“, sagte sie. „Aber es ist so.“

„Sie glauben wirklich, dass ich es getan haben  könnte?“ 
Es sah übel aus, das war ihm jetzt klar. Sprengstoff in sei-
ner Unterkunft, Sprengstoff auf Lukes Bike. Sogar ein Nerf-
Hirn konnte den Zusammenhang herstellen. Doch Leia 
war kein Nerf-Hirn, und deswegen musste sie eigent lich 
erkennen, dass die Verbindung zu offensichtlich war. Diese 
Sache roch nicht nur nach Falle, sie roch nach schlech ter 
Falle.

Es schien, als wollte sie es nicht sehen – als wollte sie ihn 
schuldig sehen.

„Ich versuche nur, objektiv zu sein“, sagte Leia. „Die 
Beweise abzuwägen und die Wahrheit zu finden. Meine 
persönliche Meinung hat hiermit nichts zu tun.“

„Also, dann nehmen wir mal an, dass ich es war“, schlug 
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er ihre Gangart ein. „Wieso sollte ich so dumm sein und 
den Sprengstoff in meiner eigenen Bude verstecken? Wie-
so nicht auf meinem Schiff? Oder in dem von jemand 
anderem?“

„Wieso sollte jemand Sie hereinlegen wollen?“, konterte 
Leia. „Sie kennen hier doch kaum jemanden.“

„Sie meinen, weil ich nicht der Rebellion angehöre?“, 
sagte Han. „Darum geht es, richtig?“

„Darum geht es nicht.“
„Nach all den Malen, die ich Ihnen die Haut gerettet 

habe, vertrauen Sie mir immer noch nicht, weil ich keine 
Uniform anziehen und nicht auf der gestrichelten Linie un-
terschreiben will?“

„Ich stelle nur Fragen, Han.“
„Und ich bin damit fertig, sie zu beantworten.“ Han ver-

schränkte die Arme. „Nach allem, was ich für Sie und Ihre 
Rebellion getan habe, verdächtigen Sie mich …“ Er schüt-
telte den Kopf. „Nein.“

Leia lehnte sich nach vorn. „Wenn Sie unschuldig sind, 
Han, dann helfen Sie mir, es zu beweisen. Helfen Sie mir 
jetzt.“

Da war es: wenn.
Sie vertraute ihm nicht. Nach allem, was sie zusammen 

durchgemacht hatten. „Ich würde Sie niemals beschuldi-
gen, so etwas getan zu haben“, drang er in sie.

„Das ist etwas anderes“, sagte sie.
„Ja. Ich schätze schon.“ Han stand auf und begab sich 

zurück in die dunkle Ecke, in der er sich bei ihrem Herein-
kommen aufgehalten hatte. „Ich schätze, wir sind hier 
fertig.“
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„Diese Sache ist noch nicht vorbei“, warnte Leia ihn. „Es 
ist mein Job, dieser Sache auf den Grund zu gehen.“

„In Ordnung.“ Han konnte sie nicht ansehen. „Aber es 
ist nicht mein Job, Ihnen zu helfen.“

Sie ließ auch jetzt nicht die geringste Gefühlsregung 
durchdringen. Es gab keinen Hinweis darauf, dass es zwi-
schen ihnen irgendetwas anderes gab als unbeantwortete 
Fragen. Auf ihrem Weg hinaus schlug sie nicht einmal die 
Türe zu.

Aber sie schloss sie ab.




