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PROLOG

GEHEIMDIENSTBERICHT (Auszug)
EINSTUFUNG: Geheim
AN: Direktor des Imperialen Geheimdienstes
VON: Sektionsleiter J506
BETREFF: Besondere Sicherheitsrisiken

Ich bedauere mitteilen zu müssen, dass die Gefährdung der Sicher
heit des neuen Imperiums aufgrund einer Reihe von Faktoren beste
hen bleibt.

Zu ihnen zählt eine kleine, dennoch besorgniserregende Anzahl 
von desertierten Klonsoldaten aus den Spezialeinheiten der ehe
maligen Republik. Die Möglichkeit, es könnte sich hierbei um nicht 
registrierte Verluste drehen, erscheint wegen der Verbindungsmus
ter unwahrscheinlich. Es handelt sich um:

 1. NullSchub ARCs N5, N6, N7, N10, N11 und N12. Höchst 
gefährliche und unberechenbare Black Ops Commandos,  deren 
Loyalität angesichts ihrer starken Bindung zu ihrem Ausbildungs
sergeant Kal Skirata schon immer infrage stand.

 2. AlphaSchub ARCs A26 und A30. (Weitere werden vermisst, 
bei diesen kann es sich allerdings auch um tatsächliche Verluste 
handeln.) Gleichermaßen gefährlich und – falls Sie den Impera
tor daran erinnern müssen – auf „EinMannArmeen“ trainiert.

 3. Eine unbekannte Anzahl von Republic Commandos – mindes
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tens drei vollständige und unvollständige Schwadronen. Exper
ten in Sachen Sabotage und Attentate.

 4. Mandalorianische Söldner und militärische Berater der Sonder
einsatzbrigade der GAR, zudem aktenkundig als Ausbilder der 
fehlenden Klone – Kal Skirata, Walon Vau, Mij Gilamar und 
Wad’e Tay’haai.

 5. Unter den bekannten flüchtigen Jedi – mit anderen Worten 
jene, deren Eliminierung durch Order 66 nicht bestätigt oder 
nicht glaubhaft nachvollziehbar ist – befindet sich Bardan Jusik. 
Verhöre, die mit mehreren JediPadawanen vor deren Exekution 
durchgeführt wurden, legen nahe, dass Jusik seinen  JediStatus 
aufgegeben und sich als Söldner den Mandalorianern ange
schlossen hat. Die besonderen Risiken, die ein mit der Macht 
vertrauter Mandalorianer darstellt, brauche ich wohl nicht zu 
betonen.
Die Gefangene Dr. Ovolot Qail Uthan befindet sich ebenfalls 

auf freiem Fuß, nachdem sie dem Gewahrsam der Republik entris
sen wurde. Es ist ungeklärt, ob diese Tat von ehemaligen Separatis
ten begangen wurde oder in Verbindung mit Skiratas mutmaßlicher 
Industriespionage für einen unbekannten Klonmeister steht – die 
Biologin bleibt eine Bedrohung für das Imperium angesichts ihrer 
Arbeit an FG36, einer genomgerichteten biologischen Waffe, die 
speziell auf FettKlone abzielt. Sie ist gibadanische Bürgerin, und 
Gibad weigert sich immer noch, den Waffenstillstand einzuhalten.

Empfehlungen:
 1. Die Suche nach den verschwundenen Angehörigen der Spezial

einheiten wird fortgesetzt.
 2. Vergeltungsschläge gegen Gibad werden durchgeführt, sowohl 

um Uthans wahrscheinlichste Quelle der technischen Unterstüt
zung für BiowaffenTerrorismus auszuschalten, als auch zur Ab
schreckung regimekritischer Regierungen.
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 3. Imperiale KlonCommandos, aus deren Schwadronen Kamera
den verschwunden sind – wie z. B. im Falle der ehemaligen 
OmegaSquad – und deren Loyalität infrage steht, werden einer 
genauesten Überprüfung unterzogen. Sollten die Betreffenden 
sich als verlässlich erweisen, werden sie dazu benutzt, ihre ehe
maligen Kameraden aufzuspüren.

 4. Bei zukünftigen Militäraktionen gegen Rebellen und Unzufrie
dene ist mit einem Kontakt mit ehemaligen SondereinsatzKlo
nen zu rechnen. Es sollte daher sichergestellt werden, dass Im
periale Sturmtruppen über die nötige Ausrüstung verfügen, um 
der einzigartigen Bedrohung entgegentreten zu können.

Unterbreitet am heutigen Tag durch: Sektionsleiter J506, Komman-
dant Marigand, M. F.
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1.

Aufrührer und Unzufriedene sind unsere ständigen Begleiter. Sie 
 leben, um zu widersprechen. Ein galaktischer Waffenstillstand ist 
genau das, was sie nicht wollen, denn er würde ihnen den Deck
mantel für ihren erbärmlichen und unversöhnlichen Trotz  entreißen, 
der ihrem Leben einen Sinn verleiht. Sollten sie obsiegen – wären 
sie verloren in zielloser Verzweiflung.
– Imperator Palpatine auf die Benachrichtigung, dass trotz Beendigung  
der Klonkriege auf zahlreichen Planeten der Widerstand gegen die Imperiale 
Herrschaft anhält.

Handelsfrachter Cornucopia, Frachtterminal Mezeg-Sektor; 
in der dritten Woche der Neuen Ära des Imperiums

Ny Vollen hatte noch niemandem gegenüber ihr Wort gebrochen, 
doch der jetzige Zeitpunkt schien vernünftig, um damit zu beginnen.

Ich muss doch verrückt sein. Ich werd bei der Sache noch drauf
gehen. Und sie auch. Was hab ich mir bloß gedacht?

Sie wagte nicht einmal, an das Wort zu denken. Ihre beiden Pas-
sagiere waren einfach nur sie. In der kurzen Zeit, die sie mit Macht-
begabten verbracht hatte, hatte sie eine Nervosität entwickelt, die 
ihr den Magen zusammenzog. Außerdem litt sie jetzt unter der irra-
tionalen Angst, dass ihre Gedanken, Gefühle und Befürchtungen 
irgendwie an jemanden übertragen werden konnten, der die Fähig-
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keit besaß, sie wahrzunehmen. Es war verrückt, das war ihr klar … 
aber sie wusste es nicht.

Sie konnte sich nicht mehr sicher sein, ob ihr Verstand noch Privat-
gebiet war. Und diese Unsicherheit ließ ihr keine Ruhe.

Zieht einfach die Köpfe ein und seid still, alle beide. Ist das denn 
so schwer? Ihr könnt doch euren Machtkram abziehen, damit Wa
chen abhauen, oder? Na also, dann tut’s.

Das Mezeg-Terminal roch nach Schmieröl, verstopften Abflüssen 
und diesen widerlich süßen heißen Brötchen, die zusammen mit na-
hezu untrinkbarem Caf überall dort verkauft wurden, wo sich Frach-
terpiloten versammelten. Sie kaute appetitlos auf einem Brötchen 
und versuchte nicht daran zu denken, woraus die schwer zu kau-
enden, harten Stückchen bestanden. Der Geruch nach künstlichem 
Vannilan bereitete ihr immer Übelkeit. Momentan tat er sein Übriges 
zu dem Aufruhr in ihrem Bauch und drohte sie zu übermannen, wäh-
rend sie unter dem Rumpf der Cornucopia stand und darauf wartete, 
dass ihr Schiff inspiziert wurde.

Sie übte daran, überzeugend zu wirken für den Fall, dass ihre ver-
steckten Passagiere entdeckt würden.

Die hab ich noch nie im Leben gesehen, Officer.
Diese Flüchtlinge kommen wirklich ins letzte Eck, was?
Danke, Officer – jetzt schaffen Sie sie von meinem Schiff.
Aber keiner der Sätze überzeugte sie selbst, daher  bezweifelte sie, 

damit irgendjemanden unter den Imperialen Sturmtruppen blenden 
zu können, die alle Schiffe, welche Mezeg anflogen und verließen, 
durchsuchten. Sollten die blinden Passagiere entdeckt werden, so 
hätten sie wenigstens keine Ahnung davon, wohin die  Cornucopia 
unterwegs war. Und sie hatte den Kurs nach Mandalore noch nicht 
einprogrammiert. Insofern gab es keine Daten aus dem neuen Com-
puter zu ziehen, welche die Behörden nach Kyrimorut führen konn-
ten.

Wenigstens würde das Schlimmste nicht eintreten.
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Aber ich weiß genau, wohin wir fliegen, alle Namen, alle Orte, 
also wird das Schlimmste, was passieren kann … mir passieren.

Sie war bei Weitem zu alt, um noch ein Leben in Gesetzlosigkeit zu 
beginnen. Sollte sie erwischt und verhört werden, hatte sie keine Ah-
nung, wie lange sie durchhalten würde, bis sie alles preisgab, was sie 
über Kal Skiratas Zufluchtsort für desertierte Klone wusste. Ihre Chan-
cen, einem vierköpfigen Suchtrupp, einem zivilen Wachmann und 
einem Akk-Hund zu entkommen, standen ziemlich genau bei null.

Komm schon. Sollten die mich wirklich wegen irgendwas ver
dächtigen? Ich bin eine Frau. Mein Schiff ist sogar noch älter als ich. 
Und wer von uns beiden die Klapprigere ist …

„Verdammte Zeitverschwendung.“ Der rodianische Pilot, der in 
der Reihe neben ihr stand, flog eine kleine Kurierfähre, in der man 
nicht einmal eine Barkratte hätte verstecken können, ganz zu schwei-
gen von blinden Passagieren. Er sah ständig auf den Chrono, der an 
einem Anhänger von seiner Jacke hing. „Das kostet mich.“

„Mit dem Imperium lässt sich nicht diskutieren“, sagte Ny. 
„Schluck’s runter.“

Die weiß gepanzerten Sturmtruppen jagten ihr keine Angst ein. 
Obwohl sie wusste, dass es eigentlich so sein sollte. Denn die hier 
waren nicht Kal Skiratas adoptierte Söhne, die Sondereinsatz-Klone, 
die sie kannte, wie zum Beispiel A’den, Mereel und Corr. Unter die-
sen Helmen mochten sie identisch aussehen, aber falls sie dachte, es 
wären Freunde – dann lag sie falsch, todbringend falsch. Diese Män-
ner gehorchten ihren Befehlen. Und die schlossen wahrscheinlich 
nicht mit ein, nett zu einer alten Frau zu sein, die glaubte, im Grunde 
ihres Herzens seien sie alle liebe Jungs. Jeder, der flüchtigen Jedi Hilfe 
leistete, war per Definition ein Feind des Imperiums.

Warum mache ich das überhaupt?
Der Sicherheitswachmann des Frachterhafens führte sein Such-

Akk an einem Würgehalsband, während er mit ihm von Schiff zu 
Schiff ging und das Tier an den Frachtschächten und Luken schnüf-
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feln ließ. Vier Sturmtruppsoldaten warteten darauf, einzugreifen, 
falls das Akk auf einen Geruch oder ein Geräusch anschlug.

„Ich nehm an, die langweilen sich. Jetzt, wo sie keinen richtigen 
Krieg mehr zum Kämpfen haben“, sagte der Rodianer, „haben Sie 
nichts Besseres mit ihrer Zeit anzufangen. Und wie viel hat Palpatine 
wohl für die ganzen neuen Rüstungen rausgeschmissen? Was war 
denn an dem alten Stil auszusetzen? Noch mehr Credits vom Steuer-
zahler vergeudet.“

„Die suchen nach Jedi“, erklärte Ny. Und nach meinen Freunden, 
nach A’den … und Ordo … und Kal. Sie fragte sich, ob der Rodianer 
überhaupt irgendwelche Steuern bezahlte. „Wir wissen nicht, wie 
viele der Säuberung entgangen sind. Aber offensichtlich genug, um 
den alten Palpi auf Trab zu halten.“

Etain Tur-Mukan war jedoch eine der Jedi gewesen, die nicht da-
vongekommen waren, auch wenn man sie nicht im Zuge der Säu-
berung hingerichtet hatte. Sie war törichterweise gestorben, war 
dem eigenen Tod in die Arme gelaufen. Ny war an die  Phase der Wut 
gewöhnt, die ein Trauerfall nach sich zog. Ebenso an die Schuld, die 
darauf folgte, weil man den Toten vorwarf, tot zu sein, einen selbst 
so einsam zurückzulassen, dass einem der nächste Atemzug nicht 
der Mühe wert erschien. Etain hatte sie allerdings nicht gekannt, be-
vor sie ihren Leichnam nach Mandalore heimgeflogen hatte.

Verrücktes Mädchen. Wär sie doch einfach weitergegangen, statt 
sich einzumischen, um diesem Klonsoldaten beizustehen, dann 
wäre sie jetzt noch am Leben. Und Darman hätte eine Frau, zu 
der er heimkehren könnte, und das Baby hätte eine Mutter. Was 
für eine Verschwendung. Was für eine furchtbare, furchtbare Ver
schwendung. Ein Krieg wegen rein gar nichts, außer dem Ehrgeiz 
von so ’nem korrupten, alten Barve. Oder ’ner ganzen Bande kor
rupter Barves, falls Kal recht hat.

Mein Terin wär auch noch am Leben. Stang, ich vermisse dich, 
Süßer.
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Der Schmerz hatte sich inzwischen auf ein kontrollierbares Maß 
eingependelt, aber trotzdem wünschte sie, sie hätte niemals die Ein-
zelheiten über den Tod ihres Ehemannes erfahren. Doch dann hätte 
sie sich wohl noch Schlimmeres ausgemalt. Ihr Alter war tot, fort und 
weg von einem Augenblick zum nächsten, und mehr gab es dazu 
nicht zu sagen. Er war nicht der einzige Mann in der Handelsmarine 
gewesen, der im Krieg gestorben war, und sie war auch nicht die ein-
zige Kriegswitwe in der Galaxis. Ihr Kummer war nichts Beson deres.

„Ich hoffe, die finden sie alle, schnell, damit wir unser geregeltes 
Geschäftsleben wiederhaben“, murmelte der Rodianer.

„Wer?“ Ny befand sich kilometerweit weg, spazierte mit den 
 Toten umher und versuchte die Frage zu unterdrücken, weshalb sie 
so unnütz kühne Dinge getan hatten, die im Verlauf des Krieges nicht 
den geringsten Unterschied bewirkt hatten. „Was?“

„Jedi. Ich hab denen sowieso nie über den Weg getraut. Mein 
Kumpel – hat mal sein ganzes Schiff verloren, keine Entschädigung, 
gar nichts, als es einer von ihren schnieken Meistern für irgendeinen 
Ausflug kommandierte. Kein Bitte, Danke oder Hier ein paar Credits, 
um drüber wegzuhelfen, mein Freund. Hat’s einfach genommen. 
Höhere Gewalt. Ein mystisches und gerechtes Werk. Eher Piraterie, 
würde ich sagen – von der Regierung unterstützte Diebe! Na ja, ha-
ben bekommen, was sie verdient haben. Weg mit Schaden.“

Ny dachte an Jusik und Etain und verkniff sich, etwas zu deren 
Verteidigung zu sagen. „Würdest du sie ausliefern, wenn du welche 
finden würdest?“, fragte sie.

„Selbst ohne Belohnung.“ Der Rodianer schnippte mit den Fin-
gern. „Einfach so.“

Ny fragte sich, wie seine Meinung ausgefallen wäre, wenn er ge-
wusst hätte, dass es nur ein weiterer Machtnutzer war, der jetzt den 
Laden schmiss. Aber sie war sich nicht einmal sicher, ob die ganze 
Schuld wirklich nur bei diesem … Shiz? Siff? Sith, so hieß es, lag. 
Welche Art Säbelschwinger Palpatine auch sein mochte – falls er den 
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ganzen Krieg eingefädelt hatte, wie Skirata behauptete, dann hätte 
er es nicht nötig gehabt, irgendwelche Planeten dazu zu bringen, sich 
gegenseitig zu bekämpfen. Da alte Feinde ohnehin nur auf einen 
Vorwand warteten, um anzufangen.

Bevor Ny den Clan der abtrünnigen Klone kennengelernt hatte, 
war ihr von den Sith noch nie etwas zu Ohren gekommen. Bardan 
Jusik hatte die uralte Fehde zwischen den Sith und den Jedi erklärt, 
so sinnlos wie der sektiererische Krieg auf Sarrassia, in dem zwei La-
ger eines religiösen Kultes jahrtausendelang über das richtige Ritual 
beim Umgang mit irgendeinem heiligen Relikt stritten. Irgendein 
Kelch, Standbild, ein paar Knochen. Ny hatte vergessen, worum es 
ging. Sie schienen sich darüber zu definieren, nicht zum anderen 
Lager zu gehören. Sie verstand davon rein gar nichts.

Osik. Das war das Wort. Mandalorianer verstanden es, zu fluchen, 
lauter Zischlaute und explosive Konsonanten. Alles nichts weiter als 
ein Haufen Osik.

Es gab jede Menge andere Dinge, von denen Ny nichts wusste 
oder verstand, die sie viel direkter betrafen. Sie hatte Etain nicht ge-
kannt, daher konnte sie das Ausmaß von Skiratas Schuldgefühlen 
wegen des Mädchens nicht ergründen. Davon abgesehen kann-
te sie Darman kaum. Sie verstand nicht, weshalb Mandalore eine 
Impe riale Garnison auf eigenem Boden duldete. Und ihr war nicht 
klar, wie sie in diese Ansammlung von Außenseitern passte, die den 
Skirata-Clan bildete, außer dass sie in Kyrimorut jetzt ihren Heimat-
standort sah und dass es beinahe über Nacht geschehen war.

Aber das war jetzt egal. Sie hatte zwei Gründe für diese Sache, 
zwei gute Gründe, aber der zweite begann sie immer mehr zu be un-
ruhigen, je weiter sie sich Mandalore näherte.

Ich habe mein Wort gegeben. Und … Stang, warum vertraue ich 
Kal Skirata nur dermaßen?

„Na endlich“, stöhnte der Rodianer. Der Akk-Führer kam auf 
ihn zu. Der Rodianer wandte sich ihr zu und nickte auf eine Art, die 
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etwas Speziesübergreifendes an sich hatte, die Geste eines gereizten 
Piloten mit knapp gesteckten Terminen, dem ein Haufen Idioten 
den Zeitplan vermasselte. „Dank diesem Zirkus verliere ich meinen 
Pünkt  lichkeitsbonus.“

Ny stand da und hielt das Ladungsverzeichnis der Cornucopia in 
einer Hand. So sah der Drill aus: Die Verwaltungsdaten zur Inspek-
tion auf deinem Pad parat haben, Entfernung zum Schiff halten und 
darauf warten, dass der Sicherheitstyp einen ansprach. Nur reden, 
wenn man angesprochen wird. Manche Dinge ändern sich nie.

„Darauf würde ich die nicht noch hinweisen, klar?“, sagte Ny zu 
sich selbst. „Sonst behalten die dich hier, bis Mustafar zufriert.“

Sie bemerkte, wie ihr Puls raste. Wenn das Akk nur einen Hauch 
von ihren beiden Passagieren in die Nase bekam, wäre sie erledigt. 
Es war ein enormes Wagnis. Andererseits stand auch für ihre Passa-
giere alles auf dem Spiel, und sie wusste, die beiden konnten dafür 
sorgen, dass sie viel schwieriger zu finden waren als der durch-
schnittliche blinde Passagier.

Ny wartete. Sie konzentrierte sich darauf, Ungeduld zu verspüren, 
stellte sich die Zeit und die Credits vor, die sie verlieren würde, wäre 
das hier eine echte Frachtzustellung gewesen, und hoffte, es würde 
genügen, um ihre Furcht sowohl vor Akks als auch vor Menschen 
zu überspielen.

Sie wäre nicht die erste Pilotin, in deren Schiff man blinde Passa-
giere entdeckte, oder die erste, die jegliches Wissen darüber abstritt. 
Und manchmal entsprach das auch der Wahrheit: Illegale kann ten 
alle Tricks, wenn es darum ging, die Sicherheitskontrollen zu umge-
hen. Aber was einmal routinemäßige und nur gelegentliche Durch-
suchungen durch verschiedene Behörden gewesen waren – wie 
etwa auf Boriin, wo man verhindern wollte, dass qualifizierte Kunst-
schmiede das Hoheitsgebiet verließen, oder auf Mil Velay, wo man 
niemanden mit einem Vorstrafenregister duldete –, war nun eine 
Angelegenheit von Leben und Tod.
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Das Akk zerrte an seiner Leine, als es auf sie zukam. Seine beiden 
Vorderbeine strampelten glatt in der Luft, während sich sein Führer 
weit nach hinten lehnte, um das Tier zu bremsen. Dann lockerte er 
die Leine und das Akk raste die offene Rampe der Cornucopia hi -
nauf und verschwand in ihrem Inneren.

Ny übergab dem Sturmtruppler ihr Datapad. Sie konnte seine 
Augen hinter dem Visor nicht sehen, aber sie war es gewohnt, zu 
er ahnen, wohin Leute, die Helme trugen, schauten, und er schien 
das Pad abzulesen.

„Name, Ma’am.“
„Nyreen Vollen.“
„Ladung?“
„Lebens- und Grundversorgungsmittel, bestimmt für Asteroid 

Neun-Alpha-Vier von LodeCorp Mining im Roche-System.“
„Irgendwelche Passagiere?“
„Keine.“
„Haben Sie Ihr Schiff zu irgendeinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt 

oder ungesichert gelassen?“
„Nein.“
„Haben Sie Ihr Schiff auf Wesen, Lebensformen oder Objekte 

überprüft, die nicht von Ihnen verladen wurden?“
„Ja.“
Nun, das stimmte auch. Sie hatte es überprüft. Die Wesen – deren 

Verladung hatte sie persönlich übernommen. Der Sturmtruppler ließ 
sich etwas Zeit damit, die Liste auf ihrem Pad durchzulesen, wahr-
scheinlich, um dem Akk genügend Zeit für dessen Suche zu lassen. 
Es gab nicht viel, was man ihrem Ladungsverzeichnis entnehmen 
konnte. Es waren wirklich nur Versorgungsgüter – Mehl, Graskorn, 
Eingelegtes, Milchpulver, Säcke voller Dentabohnen, Seife, Trocken-
früchte und die Grundnahrungsmittel, die sich im Falle einer Be-
lagerung als nützlich erweisen würden. Kyrimorut war genau so ein 
Ort: Er verlieh seinen Bewohnern eine Belagerungsmentalität, falls 
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sie nicht sowieso schon mit einer solchen eingetroffen waren. So 
wie Ny.

Der Truppler gab ihr das Datapad zurück. Die anderen begannen, 
langsam um den Frachter herumzugehen, um ihn zu inspizieren. Der 
Laderaum stinkt komplett nach Treibstoff. Durch den Dunst kann 
das Akk eh nichts riechen … oder doch?

Aber Akks konnten eine Menge Dinge. Sie waren nicht annähernd 
so schlau wie Strills – ach ja, Mird, sie hatte auch ein Leckerli für Mird 
an Bord – aber sie wurden nicht ohne Grund als Suchtiere eingesetzt. 
Sie waren gut darin. Sie rochen alles, hörten alles, sahen alles.

Kein Lärm. Kein Bellen. Keine Reaktion. Bitte, bitte …
In ihrem ganzen Leben hatte Ny noch nicht erlebt, dass Zeit so 

langsam verstreichen konnte. Wie konnte das Akk überhaupt ver-
passen, was sich in den leeren Wassertanks befand? Es würde anfan-
gen zu winseln und an den Handlochdeckeln zu scharren. Sie musste 
verrückt gewesen sein, zu glauben, sie könnte damit durchkommen. 
Sie, ein einfacher Fracht-Jockey. Kleine Besorgungen und Spionage 
auf niedrigstem Niveau für A’den waren nicht annähernd so un-
erhört gefährlich gewesen wie das hier. Selbst diesem ARC-Trooper 
Sull bei der Desertion zu helfen, war ein relativ sicherer Spaziergang 
gewesen. Ny wusste, dass sie der Sache nicht mehr gewachsen war.

Das ist alles meine Schuld. Kal wollte das nicht mal. Meine tolle 
Idee … mein Problem.

Die Fähre des Rodianers, die jetzt Freigabe für den Abflug hatte, 
schob sich auf die Landebahn und hob ab. Ny blickte hinterher und 
hoffte, es würde aussehen, als wäre sie nur darauf aus, ihre Zustel-
lung hinter sich zu bringen und bezahlt zu werden. Nach allem, was 
sie gesehen hatte, dauerten Durchsuchungen zehn Standardminu-
ten und das Akk hatte inzwischen etwa so lange in der Cornucopia 
herumgeschnüffelt.

Es ist beinahe vorbei. Bin fast hier raus. Fast … zu Hause.
Aber wo war zu Hause jetzt überhaupt?
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Dann ging es los. Das abgehackte Bellen des Akk-Hundes,  dieses 
typische Ackackack-Gekeife, dem die Tiere ihren Namen verdank-
ten, hallte aus der offenen Luke. Ny wusste, dass sie jetzt nicht mehr 
nach Hause fliegen würde, nie mehr, und sie rang damit, nicht in 
Panik auszubrechen. Drei Sturmtruppler rannten mit ihren Geweh-
ren im Anschlag die Rampe hinauf. Der vierte richtete seine Pistole 
auf Ny.

„Sie warten hier, Ma’am“, sagte er. Er reckte den Hals, um zu 
sehen, was vor sich ging. „Officer, was ist da drinnen los?“

Das Akk hörte auf zu bellen. Ny registrierte ein Paar Stiefel, das 
heranschlurfte, gefolgt von scharrenden Klauen, und sah sich außer-
stande, Atem zu holen. Das war’s. Das Tier musste ihre blinden 
Passagiere erschnüffelt haben.

„Tut mir leid, Jungs.“ Die Stimme des Wachmannes ertönte aus 
der offenen Luke. „Er ist trotz seiner Größe eben noch ein Welpe. 
Dem fehlt noch die Disziplin.“

Das Akk kam die Rampe heruntergetrottet und zog den Hüft-
knochen eines Banthas hinter sich her, das riesige Beckenende zwi-
schen seine Kiefer geklemmt. Das war Mirds Leckerli; an Bantha-
fleisch war auf Mandalore nicht leicht heranzukommen. Nys Knie 
hätten ihr fast den Dienst versagt. Der Wachmann versuchte dem 
Tier den Knochen wegzunehmen, aber der Schnüffelneuling woll-
te davon nichts wissen. Es zog die Lefzen hoch und knurrte tief in 
seiner Kehle, die Zähne immer noch fest um die Beckenpfanne ge-
klammert.

„Hören Sie, ich krieg noch woanders einen Knochen“, sagte Ny 
und täuschte Frustration vor, statt dem Akk um den Hals zu fallen 
und ihm zu sagen, was für ein guter Junge es sei, weil es die Durch-
suchung sabotiert hatte. „Behalten Sie ihn. Ich muss los.“

Einer der Sturmtruppler legte den Kopf schief und sah sie an. 
„Wozu brauchen Sie einen Banthaknochen, Ma’am?“

Die Antwort entfuhr Nys Mund, noch bevor sie darüber nach-
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gedacht hatte. Sie war schockiert, wie schnell und mühelos sie ein 
Geflecht aus Lügen hervorzauberte.

„Einer der Grubenarbeiter hat ein zahmes Nek“, schwindelte sie. 
„Der Durchschnittsasteroid hat nicht viel Banthafleisch zu bieten.“

Es fiel tatsächlich immer leichter, zu lügen. Sie war von sich selbst 
enttäuscht, ihr altes Ich, die Ny vor dem Witwenstand, hatte sie 
an den Rand der Gesellschaft gedrängt, aber sie spürte auch die 
Er regung – und die Scham – ihrer neu entdeckten Fähigkeit zum 
Wider stand. Ja, ich habe unrecht. Ich verstoße gegen das Gesetz, 
aber ich hab’s geschafft – ich hab’s durchgezogen. Der Wachmann 
versuchte weiterhin, die Gedanken des Akks wieder auf dessen 
Suchpflichten zu lenken, während sie die Luke schloss.

Stang, sie hoffte, die beiden bekamen in dem Tank noch genug 
Luft. Bevor die Cornucopia nicht den Sprung in den Hyperraum 
gemacht und sie den Autopilot auf Kurs gestellt hatte, konnte sie 
nicht nachsehen. Den Orbit von Mezeg zu verlassen, schien Stunden 
statt Minuten zu dauern, und in dem Augenblick, in dem sich die 
Sterne vor dem Cockpitfenster von kleinen Lichtpunkten zu den 
gefrorenen Streifen der Unendlichkeit dehnten, überprüfte sie den 
Kurs und übergab die Steuerung an den Navigationscomputer der 
Cornucopia.

Im hinteren Frachtabschnitt herrschte Stille, bis auf das Wummern 
der Antriebe und das Rasseln loser Beschläge. Ny holte tief Luft und 
begann den Handlochdeckel der Wassertanks im Deck zu entriegeln, 
wobei sie sich fragte, ob sie wohl zwei Leichen statt lebendiger Jedi 
vorfinden würde.

„Das wurde ja wirklich eng.“ Ny stemmte die Metallplatte hoch 
und reichte den Passagieren die Hand. Der Raum zwischen den 
Wassertanks war äußerst knapp bemessen, selbst für ein kleines, 
dürres Mädchen wie Scout. Und die Kaminoanerin musste es wirk-
lich ziemlich unbequem gehabt haben. „Wie habt ihr das hinbekom-
men?“
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Scout zwängte sich mit zerzausten rotbraunen Haaren aus dem 
Loch im Deck. Sie sah aus, als hätte sie seit einer Woche nichts mehr 
gegessen. Kina Ha herauszubekommen, dauerte etwas länger. Nicht 
nur, weil die Kaminoanerin viel größer war, sie war auch sehr viel 
älter – wie alt genau, darüber war sich Ny nicht im Klaren, aber sie 
war nach allgemeinem Maßstab eine ehrbare Dame. Normalerweise 
konnte Ny das Alter nichtmenschlicher Spezies kaum einschätzen, 
aber Kina Ha war ganz offensichtlich alt, das konnte jeder sehen. 
Tiefe Runzeln zogen sich durch ihre graue Haut und die hängenden 
Lider. Sie bewegte sich langsam und Ny fühlte sich dadurch ange-
nehm verjüngt.

„Als es zu nervös wurde, habe ich den Verstand des Akks beein-
flusst, damit es den Knochen findet“, sagte Scout. „Aber es geht uns 
gut. Nicht wahr, Kina?“

„Wir leben“, erwiderte die Kaminoanerin. „Schon allein das zählt. 
Danke, dass du so viel für uns riskierst.“

Noch vor ein paar Tagen hätte Ny dieses Dankeschön ganz  locker 
weggesteckt, aber nun plagten sie Gewissensbisse deswegen. Keine 
der Jedi wusste, wohin die Reise ging, und die beiden hatten sie 
auch nicht dazu gedrängt, es ihnen zu verraten, aber auf der ande-
ren Seite hatte sie ihnen auch nicht sonderlich genau erklärt, wer ihre 
Gastgeber sein würden.

Das könnte noch … interessant werden.
Aber egal: Wie Kina Ha gesagt hatte – sie waren am Leben und 

allein das zählte bereits.
Die Cornucopia war ein typischer alter CIG Frachter der Monarch-

Klasse, einfach und kastenförmig, mit einer lang gestreckten Bank 
entlang dem Schott hinter den Sitzen von Pilot und Copilot. Kina 
Ha nahm wie eine schrullige Herzogin auf der Bank Platz und legte 
sich den Sicherheitsgurt um. Scout schlüpfte neben Ny auf den Co-
pilotensitz.

Ny riss ein paar Rationsbeutel auf und reichte sie herum. Sie hatte 
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keine Ahnung, was Kaminoaner aßen – Fisch und andere Meeres-
früchte vielleicht –, aber Yobshrimps würde Kina Ha hier nicht ser-
viert bekommen. Skirata hatte erzählt, Kaminoaner hassten helles 
Sonnenlicht und wären am glücklichsten, wenn es bewölkt war und 
wie aus Kübeln schüttete. Das auf Mandalore hinzubekommen, 
wäre ebenfalls eine Herausforderung. Aber es würde noch das ge-
ringste von Kina Has Problemen darstellen.

„Wir fliegen nach Mandalore“, sagte Ny schließlich. Irgendwie 
erwartete sie wenigstens ein Japsen oder sogar einen Aufschrei des 
Protests. Die beiden Jedi blieben jedoch still. „Ihr habt mich schon 
verstanden, oder? Mandalore? Manda’yaim?“

„Ja, wir haben dich verstanden, danke“, erwiderte Kina Ha. „Wie 
passend abgelegen und abschreckend. Ich bewundere euren Ein-
fallsreichtum.“

„Ihr habt kein Problem mit Mandalorianern?“
„Sollten wir?“
„Na ja, ’ne Menge von denen haben ein Problem mit euch. Jedi, 

meine ich.“
Kina Ha blickte in den offenen Rationsbeutel, als wolle sie aus 

dessen Inhalt die Zukunft lesen. „Ich habe vage Erinnerungen an 
Mandalorianer, die für die Sith kämpften“, sagte sie. „Doch ich habe 
seit Langem Abstand vom politischen Geschehen in der Galaxis ge-
nommen.“

Ny war sich nicht sicher, was seit Langem bedeutete, aber sie 
stellte sich darunter Jahrhunderte vor. Kina Ha war nicht  irgendeine 
alte Jedi. Sie war genetisch manipuliert. Das waren natürlich alle 
Kaminoaner, und Skirata sagte, dadurch hätten sie ihre globale 
Über schwemmung überlebt und sich in das verwandelt, was er 
verkommenen Eugenikerabschaum nannte. Aber kein Kaminoaner 
war jemals so manipuliert worden wie Kina Ha. Sie war einzigartig. 
Ihre Gene waren für lang anhaltende Weltraumreisen modifiziert 
worden, und die lange Lebensdauer, die sich daraus ergab, machte 
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sie auf eine Weise für Skirata nützlich, die sie sich nicht ansatzweise 
vorstellen konnte.

Ihr Genom würde sie vor Skiratas Zorn bewahren. Er baute darauf, 
in ihren Genen irgendetwas zu finden, das seine Klon-Söhne nicht 
mehr doppelt so schnell altern ließe wie herkömmliche Menschen.

„Kommst du von dort?“ Scout kämmte sich ihr Haar mit den Fin-
gern. Danach sah es nicht viel besser aus. „Mandalore?“

„Nein“, antwortete Ny. „Ich bin keine Mandalorianerin. Ich helfe 
ihnen nur aus, wenn sie zu viel zu tun haben.“

Wie soll ich ihnen bloß Kal erklären?
„Ich möchte nicht undankbar sein“, sagte Scout. Kina Ha wählte 

etwas aus dem Rationsbeutel und kaute nachdenklich darauf herum. 
„Ich habe einfach nur Angst.“

Oh Mann. „Ich bringe euch an einen sicheren Ort“, beruhigte sie 
Ny. „’Ne ganze Menge andere Leute verstecken sich vor dem Im-
perator.“

„Andere Jedi?“, fragte Scout.
Ny war sich nicht sicher, wie sie Bardan Jusik beschreiben sollte. 

Nicht praktizierender Jedi? Überhaupt nicht praktizierender Jedi? 
Abtrünniger? Wiedergeborener Mando? Es konnte noch warten. 
Scout würde schon bald selbst darüber entscheiden können.

„In gewissem Sinne.“ Sie konnte es einfach nicht länger aussitzen. 
„Hört zu, ihr werdet bei einem mandalorianischen Clan desertierter 
Klonsoldaten leben. Manche von ihnen haben keine besonders schö-
nen Erinnerungen an Kamino, Kina Ha. Es ist nur fair, dass ich dich 
warne. Und der Ort gehört Kal Skirata. Er ist ein alter Söldner, der 
Klone in Tipoca City ausgebildet hat und … na ja, er hasst die Jedi 
und die Kaminoaner dafür, dass sie die Klone benutzt haben. Das 
Verhältnis könnte sich also eine Zeit lang recht frostig gestalten.“

Ny fühlte sich besser, weil sie es endlich ans Licht gebracht hatte, 
wenn auch nicht haargenau. Kina Ha neigte anmutig ihren Kopf.

„Nun, es könnte schlimmer sein“, stellte sie fest.
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Scout legte ihr Kinn auf die Brust. „Und dieser Ort ist sicher?“
„Kal ist ein guter Mann.“ Ny ging sofort in die Defensive. Sie 

hatte Skirata bereits zu gern, um vernünftig zu bleiben. „Er hat sein 
Leben der Rettung von Klonen verschrieben. Aber Kamino hat bei 
allen tiefe Narben hinterlassen. Einer der Klone hatte ein Baby mit 
einer Jedi, die während der Säuberung getötet wurde. Im Augen-
blick ist das alles also ein einziger, schmerzhafter Riesenschlamassel. 
Aber ihr werdet dort sicher sein. Kal hat mir sein Wort gegeben.“

Schlamassel war keine ausreichende Umschreibung. Ny beschloss, 
die beiden Jedi keiner Überdosis Angst auszusetzen, indem sie den 
Rest der Probleme erwähnte. Sie würden schon früh genug von Dr. 
Uthan erfahren und von Jusik, dem Absolut-nicht-Jedi, von den 
Prämien, die auf ihre Köpfe ausgesetzt waren, und von Fetts Serien-
mörder-Schwester, die von den Toten zurückgekehrt war, von der 
Imperialen Garnison und von Fenn Shysas Widerstandsplänen … 
ja, bei nüchterner Betrachtung hätte es wahrscheinlich mehr Spaß 
gemacht, im ätzenden Magen eines Sarlacc zu landen.

Trotzdem fühlte sich Ny besser, wenn sie an Kyrimorut dachte. 
Der Ort war abgeschieden, öde und spartanisch, bevölkert von 
Trauernden und Enteigneten, aber die Wärme der eng verbundenen 
Gemeinschaft verwandelte alles.

Der Ort barg auch keine Erinnerungen an Terin. Wenn sie dort 
war, fühlte sie sich in der Lage, sich eine Zukunft auszumalen. Die 
Tage, die vor ihr lagen, führten sie nicht länger in diesen leeren 
Schlund, den sie ertragen oder dem sie entkommen musste.

„Was ist aus dem Baby der Jedi geworden?“, wollte Scout wissen.
„Kad? Es geht ihm gut.“ Verriet sie Scout damit zu viel? Ny war 

eine regelrechte Vorsichtsdrüse gewachsen, als sie begonnen hatte, 
sich mit der Großen Armee einzulassen. Aber das Mädchen würde 
sowieso noch alles mit eigenen Augen sehen. „Schießt wie Un-
kraut.“

„Und der Knochen? Wozu war der Knochen? Für irgendein pri-
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mitives mandalorianisches Ritual? Ich habe gehört, sie krönen ihren 
Anführer mit einem echten Schädel.“

„Ich denke, der Schädel ist symbolisch, Scout.“ War er das? Ny 
mochte Mandos, aber sie hatten einen Hang zu anatomischen Tro-
phäen. „Der Knochen war für Mird. Falls du noch nie ein Strill ge-
sehen hast … die machen schon was her. Sehr seltene, einheimische 
Tiere.“

„Hab ich noch nie von gehört.“
„Dann steht dir eine neue Erfahrung bevor.“
Ny lehnte sich in ihrem Sitz zurück und ihr wurde klar, dass sie 

dem Imperium nicht entkommen war. Sie hatte lediglich eine Krise 
überstanden und jagte mit Multilichtgeschwindigkeit geradewegs in 
die nächste.

„Ich glaube, ich erinnere mich an Strills“, sagte Kina Ha geistes-
abwesend. „Aber das war, noch bevor die Sith untertauchten.“

Ny hörte nur mit halbem Ohr zu und überprüfte die Instrumen-
tentafel der Cornucopia. „Entschuldigung, wann sind die Sith ver-
schwunden?“ Sie blickte über die Sitzlehne. Nur sehr wenige ge-
wöhnliche Leute hatten je von Sith gehört und es war seltsam, dass 
Kina Ha den Namen erwähnte. „Ich bin nicht so gut in Geschichte.“

Die Jedi verzog konzentriert das Gesicht und ihre runzelige Stirn 
kräuselte sich bis ganz nach hinten, wo ihre Ohren gewesen wären, 
wenn Kaminoaner welche gehabt hätten.

„Oh … vielleicht eintausend Jahre?“ Sie wiegte ihren unglaublich 
langen Hals wie eine Schlange. „Es ist so lange her … so viele Kriege. 
Ich vergesse vieles.“

Ny war sich nicht sicher, ob sie richtig gehört hatte, aber dann 
wurde ihr klar, dass es so war, und die Galaxis veränderte sich für sie 
bis zur Unkenntlichkeit – mal wieder.




