
B A S I E R E N D  A U F  D E R  A N I M I E R T E N  T V - S E R I E

DER AUFSTIEG DER REBELLEN



AUSSERDEM BEI PANINI ERHÄLTLICH:  

Star Wars REBELS: Ezras Tagebuch
Comic-Roman – ISBN 978-3-8332-2958-9

Star Wars REBELS: Ezras Spiel – Die offizielle Vorgeschichte 
Jugendroman, Ryder Windham – ISBN 978-3-8332-2945-9

Star Wars REBELS: Der Aufstieg der Rebellen
Episodenroman, Michael Kogge – ISBN 978-3-8332-2948-0

Star Wars REBELS: Lebensretter Zeb 
Erstlesebuch – ISBN 978-3-8332-2946-6

Star Wars REBELS: Ezra und der Pilot 
Erstlesebuch – ISBN 978-3-8332-2947-3

Nähere Infos und weitere Bände unter www.paninicomics.de



DER Aufstieg 
DER REBELLEN

VON MICHAEL KOGGE

BASIEREND AUF GESCHICHTEN VON GREG 
WEISMAN, HENRY GILROY UND SIMON KINBERG



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 

Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über 
http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Deutsche Ausgabe 2014, Panini Verlags GmbH, Rotebühlstraße 87, 70178 Stuttgart.  
Alle Rechte vorbehalten.

Amerikanische Originalausgabe: „Star Wars: Rebels – Rise of the Rebels“ by Michael 
Kogge, published by Disney • Lucasfilm Press, an Imprint of Disney Book Group.

Copyright © 2014 Lucasfilm Ltd. & ® or TM. All Rights reserved.

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information 

storage and retrieval system, without written permission from the publisher.

Übersetzung: Andreas Kasprzak
Lektorat: Thomas Gießl

Satz und Layout: Stephanie Brüggeshemke
Marketing: Holger Wiest
Chefredaktion: Jo Löffler

Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
Gedruckt in Deutschland

1. Auflage, Oktober 2014
ISBN 978-3-8332-2948-0-0

www.paninicomics.de
www.starwars.com

Für all die neuen Rebellen, die drauf und dran sind, 
ihre ersten Schritte in eine größere Welt zu machen.

M. K.
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1. TEIL
DIE GEIST 



1. KAPITEL
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Der Äußere Rand.
Er war die größte Region der bekannten 
Galaxis — und die einsamste. Viel davon 
war bislang noch nicht einmal kartografiert 
worden. Raumschiffe konnten jahrelang auf den 
Hyperraumstraßen unterwegs sein, ohne auf 
eine andere Lebensform zu stoßen.

Für die Geist galt das allerdings nicht. Der 
Sektor des Äußeren Rands, in dem das Schiff 
unterwegs war, hatte sich von heute auf morgen 
zu einem sehr geschäftigen Ort entwickelt. 
Vier imperiale TIE-Jäger mit flachen seit-
lichen Flügeln verfolgten mit kreischenden 
Triebwerken einen rautenförmigen Fracht-  
raumer. 

»Kanan.« Heras Stimme drang knisternd 
über die Gegensprechanlage der Geist. »Wir 
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haben hier ein kleines Problem.«
Kanan Jarrus eilte den Hauptgang der 

Geist entlang zum Heckgeschützturm. Heras 
Worte ließen ihn den Kopf schütteln. Ein 
kleines Problem. Hera liebte es, die Gefahren zu 
untertreiben, die sie meistern mussten. Das war 
ihr Twi´lek-Sinn für Humor. 

In Wahrheit war nämlich ganz und gar 
nichts lustig daran, von TIEs gejagt zu werden. 
Das waren die schnellsten Jäger des Imperiums, 
mit den besten Piloten des Imperiums am 
Steuerknüppel-Piloten, die bereit waren, ihr 
Leben für den Ruhm der Neuen Ordnung zu 
opfern.

Die Lasersalven eines TIE-Jägers trafen 
die Schilde des Raumschiffs und schleuderten 
Kanan zur Seite, sodass er gegen die Wand 
krachte. Er hielt sich an der Leiter des Geschütz- 
turms fest, um Halt zu finden.

Nein. Von einem kleinen Problem konnte 
hier ganz und gar keine Rede sein.

»Und ich glaube nicht, dass sich irgend-  
jemand beschweren würde, wenn du einen dieser 
TIEs aus der Galaxis pusten würdest«, sagte 
Hera über das Rauschen der Gegensprechanlage 
hinweg.

»Ich arbeite daran«, entgegnete Kanan und 
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kletterte über die Leiter in den Geschützturm. 
Darin eingebaute Mikrofone würden seine 
Stimme an Hera im Cockpit übertragen. »Aber 
es ist ja nicht so, als hättest du mich großartig 
vorgewarnt.«

»So weit ich mich erinnere, war es deine 
Idee, einen imperialen Konvoi zu überfallen, 
mein Lieber«, sagte Hera.

Kanan ließ sich in den Schalensitz des 
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Geschützes fallen. »Naja, in dem Moment 
erschien mir das irgendwie vernünftig.«

Und das tat es tatsächlich. Als sich Chopper, 
ihr antiquierter Astromech-Droide, in eine 
imperiale Militärfunkfrequenz einklinkte, 
glaubten sie, den Jackpot geknackt zu haben. 
Das Komm-Gebrabbel verriet ihnen, dass 
sich in der Nähe Frachtschiffe befanden, die 
Mineralien transportierten, die das Imperium 
für den Bau seiner Kriegsmaschinen benötigte. 
Allerdings wussten Kanan und Hera nicht, dass 
die TIE-Jäger bereits auf sie warteten. Der 
Bericht über die Frachter war eine Falle des 
Imperiums, um Rebellen gefangen zu nehmen. 

Doch Kanan machte sich keine Vorwürfe. 
Hätten Hera und er nichts wegen des 
Transportkonvois unternommen, wären sie 
faule Banthas gewesen. Jede Chance, das böse 
Imperium zu stoppen, musste genutzt werden —  
ganz gleich, wie groß das Risiko auch sein 
mochte. Zumindest sagte Hera das ständig.

Weitere Lasersalven hämmerten in die 
Schutzschilde der Geist. Ein TIE sauste 
brüllend über den Frachtraumer hinweg. Kanan 
packte die Kontrollgriffe des Geschützes und 
rotierte in seinem Sitz, um die Gegner ins Visier 
zu nehmen.
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Die TIEs waren verdammt schnell und 
schwer zu erwischen. Doch ihre Geschwindig-
keit hatte auch Nachteile. Das Imperium 
hatte seine Raumjäger so konstruiert, dass sie 
praktisch nur Triebwerke hatten, aber keine 
Schilde. Ein oder zwei direkte Treffer genügten, 
um einen TIE zu erledigen. 

Der Zielcomputer piepte. Ein Gegner war 
erfasst worden.

Kanan feuerte.
Seine Schüsse trafen eines der 

Zwillingsionentriebwerke des TIEs. Der 
feindliche Pilot konnte nichts tun, um sich 
zu retten. Sein Schiff explodierte in einem 
gleißenden Feuerball.

Kanan schwang im Geschützturm herum. 
Einer hin, drei im Sinn.





2. KAPITEL
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Hera im Pilotensessel wurde 
beinahe geblendet. Zuerst war da die Explosion; 
dann deckten die restlichen TIEs sie mit einem 
Hagel von Laserfeuer ein. Das Licht war so grell, 
dass sogar Heras Twi´lek-Kopftentakeln zuckten.

Eigentlich hätte der Laserbeschuss nicht 
so hell sein dürfen. Eigentlich hätten die 
Schutzschilde das verhindern müssen. Das 
konnte nur eines bedeuten.

»Schilde ausgefallen!«, rief Hera nach einem 
Blick auf ihre Kontrollanzeigen. »Chopper, bring 
das in Ordnung!«

Hinter ihr stieß die Astromech-Einheit 
C1-10P - besser bekannt als »Chopper« - einen 
Laut aus, der irgendwo zwischen einem 
Schnauben und einem Piepsen lag. Er war ein 
alter, mürrischer kleiner Roboter, der ständig 
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wegen irgendetwas herumnörgelte. Doch so 
gern sich der Droide auch beschwerte und so 
altmodisch er auch sein mochte, wollte Hera 
trotzdem niemand anderen zum Reparieren 
der Geist. Chopper kam mit den Systemen 
des Schiffes wesentlich besser zurecht, als es 
ein Mechaniker aus Fleisch und Blut oder ein 
neueres Droiden-Modell jemals gekonnt hätten.

Chopper fuhr einen seiner Werkzeugarme 
aus, schob ihn in eine Anschlussbuchse und 
machte sich an die Arbeit. Unterdessen legte 
Hera Schalter an der Kontrolltafel um. Sie 
würden jedes bisschen Geschwindigkeit 
brauchen, das sie aufbringen konnten, um den 
TIEs zu entwischen, bis die Schutzschilde 
wieder funktionierten.

Und Kanan machte ihnen die Sache auch 
nicht leichter. Sein nächster Schuss ging 
vollkommen daneben — der des heransausenden 
TIEs dummerweise nicht. Seine Laserstrahlen 
hämmerten in die Außenhülle der Geist und 
schüttelten Hera in ihrem Sitz durch.

Sie schlug auf den Knopf der Gegen-
sprechanlage. »Sag mal, Kanan, was an ›Puste 
sie weg‹ hast du nicht verstanden?«, fragte sie, 
während sie das Schiff in eine Ausweichrolle zog.

Hera rechnete mit einem von Kanans 
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ironischen Kommentaren. Er hatte etliche 
dumme Sprüche auf Lager. Humorvolle 
Sticheleien waren ihre Art, in Situationen einen 
kühlen Kopf zu bewahren, in denen es um Leben 
und Tod ging. Doch über die Gegensprechanlage 
kam keine Antwort.
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»Kanan?« Hera drückte erneut den Knopf 
der Sprechanlage. »Kanan, hörst du mich?«

Da war bloß statisches Rauschen. Sie hatte 
keine Ahnung, was sie tun sollte, wenn die Laser-
salven der TIEs den Geschützturm erwischt 
hatten und sie Kanan verloren hatte. Kanan 
Jarrus war mehr für sie, als ein Freund oder 
Partner. Der Mensch war für sie das Wichtigste 
in der Galaxis — auch wenn sie das ihm selbst 
gegenüber niemals zugegeben hätte.

Eine Salve Kanonenfeuer aus dem Geschütz 
zerstreute ihre Sorgen. Kanan war noch immer 
im Turm und bekämpfte ihre Gegner, so gut er 
konnte. Vermutlich hatte der Schuss des TIEs 
lediglich eines der Kommunikationsmodule 
zerstört.

»Interne Gegensprechanlage ausgefallen«, 
sagte Hera zu Chopper. »Los, zum Komm-Center 
mit dir. Bring das in Ordnung!«

Chopper stieß ein schrilles Wimmern aus, 
das Hera verärgerte. Dies war nicht der richtige 
Moment für Beschwerden.

»Ich weiß, dass du gerade dabei bist, die 
Schilde zu reparieren«, sagte Hera und riss den 
Steuerknüppel ruckartig von einer Seite zur an-  
deren. »Aber wir brauchen das Komm, damit wir 
unseren Angriff koordinieren können. Jetzt schwirr´ 
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ab, bevor ich deiner Batterie den Stecker ziehe!«
Chopper grunzte und zog seinen Arm aus 

der Buchse. Eine dritte Salve Kanonenfeuer 
ging von Kanans Geschütz aus. Der TIE, der 
ihnen am nächsten war, wich den Laserbolzen 
geschickt aus und schwang herum, um erneut 
mit ballernden Lasern über die Geist hinwegzu- 
sausen.

»Und wenn du schon mal da hinten bist«, rief 
Hera dem Droiden nach, als er aus dem Cockpit 
rollte, »sag Kanan gefälligst, dass es nicht 
schlecht wäre, wenn er zur Abwechslung mal 
irgendwas trifft!«




