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KAPITEL 1

Der Taschendieb und  
der Kopfgeldjäger

„Willkommen auf Lothal, Sir“, sagte Ezra Bridger zu 
dem hochgewachsenen Chagrianer, der gerade in 
Begleitung von vier blauhäutigen Twi’lek-Damen auf 
dem Raumhafen angekommen war. „Sind Sie wegen 
des großen Kampfes da?“

„Kampf?“, fragte der Chagrianer. „Welcher 
Kampf?“ Die vier Twi’leks blieben hinter ihm stehen. 
Der Chagrianer trug einen teuren Mantel, an dessen 
Kragen ein Anstecker prangte, der seine Treue zum 
Imperium demonstrierte. An der linken Hand trug er 
einen mit Juwelen besetzten Ring und ein silbernes 
Arm-Komlink. Er wandte den gehörnten Kopf zur 
 Sicherheitsstation des Raumhafens um, an dem zwei 
gepanzerte Sturmtruppler mit Blastergewehren stan-
den. Als der Chagrianer erkannte, dass die Soldaten 
andere Reisende beobachteten und nicht direkt in die 
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Richtung seiner Gruppe sahen, beugte er sich etwas 
zu Ezra vor. „Ein bisschen leiser, Junge. Stimmt es, 
dass ein Houk gegen einen Feeorin kämpft?“

„Ja, Sir. Ein echter Gladiatorenkampf.“
„Ich brauche fünf Karten. Was kostet das?“
„Fünfhundert Credits, Sir.“
„Fünfhundert?“ Der Chagrianer sah Ezra abschät-

zig von Kopf bis Fuß an, der über seinem abgetrage-
nen Overall eine Weste und einen Rucksack trug. 
Sein rechtes Schienbein wurde von einem gefunde-
nen Rüstungsteil geschützt, und an der Manschette 
an seinem linken Unterarm war eine  zurückklappbare 
Energieschleuder befestigt. Dem Chagrianer fiel die 
Waffe allerdings nicht auf. „Bist du überhaupt auto-
risiert, Tickets zu verkaufen?“, fragte er.

„Natürlich, Sir“, meinte Ezra. „Und ich kann Ihnen 
sehr gute Plätze anbieten.“ Er griff in seinen Ruck-
sack und holte ein kleines Datapad hervor. Er aktivier-
te den Bildwerfer des Geräts und projizierte damit ein 
dreidimensionales Hologramm in die Luft. Es zeigte 
einen großen Ring von Sitzen um einen enormen Kä-
fig herum. „Sie würden hier sitzen.“ Ezra zeigte auf 
fünf Plätze, die nur ein paar Reihen von dem Käfig 
entfernt waren. „Aber für nur hundert Credits mehr 
hätten Sie und Ihre bezaubernden Begleiterinnen 
Ihre eigene Privatloge.“ Er schenkte den Twi’leks ein 
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 Lächeln und zwinkerte der Größten von ihnen zu. 
Alle vier kicherten, was ihre Kopftentakel auf dem 
Rücken zum Hüpfen brachte.

„Also gut“, sagte der Chagrianer. Er griff in einen 
Beutel am Gürtel und holte sechs Creditchips heraus.

Ezra nahm die Chips. „Ihr Anstecker sieht recht 
matt aus“, sagte er.

„Wie bitte?“
„Ihr imperialer Pin. Er sieht nicht so aus, als  hätten 

Sie ihn in letzter Zeit poliert. Das würde den  Behörden 
hier nicht gefallen.“ Er nahm das Datapad in eine 
Hand und zog einen sauberen Lappen aus seiner 
Weste. „Hier, nehmen Sie das.“

Der Chagrianer nahm das Tuch und rieb den An-
stecker ab.

Ezra beugte sich zu dem Neuankömmling vor und 
patschte ihm auf den Ärmel. „Oh, und was ich ver-
gessen habe zu sagen: Für weitere hundert Credits 
bekommen Sie in ihrer Loge ein Buffet – so viel der 
Magen fasst.“

Der Chagrianer gab Ezra den Lappen zurück. „Ist 
das Essen gut?“

„Ja, Sir, das Beste auf dem Planeten.“ Er wischte 
mit dem Lappen über den Anstecker des Chagria-
ners. „Entschuldigung, Sir, Sie haben da etwas über-
sehen.“
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Der Chagrianer gab Ezra noch einen Creditchip.
Ezra tippte auf sein Datapad und eine kleine Karte 

kam aus der Seite des Geräts. Er gab sie dem Cha-
grianer. „Das ist Ihr Gruppenticket. Wenn Sie es der 
Zutrittskontrolle am Monaden-Außenposten zeigen, 
werden Sie zu Ihrer Privatloge eskortiert, wo Sie auch 
Ihr Buffet erwartet.“

„Und wie komme ich zu diesem Außenposten?“
„Dafür müssen Sie ein Shuttle nehmen, Sir.“
Der Chagrianer verdrehte die Augen. „Und wie viel 

kostet mich das?“
„Verzeihung, Sir, das habe ich vergessen, Ihnen zu 

sagen. Da Sie Logenplätze erworben haben, wartet 
auf Sie und Ihre Gruppe ein öffentliches Shuttle im 
Bodentransportbereich des Raumhafens. Die Fähre 
wird vom Veranstalter kostenlos gestellt.“

„Das ist aber sehr großzügig!“, erwiderte der Cha-
grianer.

Ezra beugte sich wieder etwas vor. „Ich möchte Sie 
allerdings auf diese Gruppe da drüben aufmerksam 
machen“, sagte er mit gesenkter Stimme. Er lenkte 
den Blick seines Kunden auf mehrere grünhäutige 
Rodianer, die offenbar Schwierigkeiten damit hatten, 
einen Droiden dazu zu bringen, ihr Gepäck zu tragen.

Der Chagrianer schnaubte verächtlich. „Rodianer. 
Pah! Ich kann sie bis hierher riechen.“
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„Im Vertrauen, sie haben ebenfalls Logenplätze 
gekauft, und der Shuttlepilot muss auch ihnen einen 
Transfer gewähren. Ich hoffe Sie nehmen es mir nicht 
übel, dass ich es sage, Sir, aber ein feiner Herr, wie Sie 
es sind – mit solch bezaubernden Begleiterinnen –, 
würde sich in einem privaten Lufttaxi sicher wohler 
fühlen.“

Die Twi’leks nickten zustimmend, doch der Cha-
grianer schenkte Ezra einen skeptischen Blick. „Ein 
privates Taxi, hm?“

„Es ist Ihr Glück, dass das beste Taxi den Raum-
hafen noch nicht verlassen hat. Der Pilot ist ein Bar-
dottaner. Sie finden ihn im Bodentransportbereich.“ 
Ezra verneigte sich höflich und hielt eine Hand hin – 
in der Erwartung, ein Trinkgeld zu bekommen.

Der Chagrianer ignorierte Ezras offene Hand und 
passierte mit seinen Twi’lek-Begleiterinnen den Kon-
trollposten des Raumhafens. Die größte der Twi’leks 
drehte sich noch einmal um und zwinkerte Ezra zu, 
bevor sie durch das Tor ging und er sie in der dicht 
bevölkerten Halle aus den Augen verlor.

Ezra lächelte in sich hinein. Zusammen mit den Cre-
dits, die der Chagrianer ihm bezahlt hatte, war es ihm 
gelungen, den imperialen Anstecker, den Juwelen-
ring, das Arm-Komlink und den größten Teil des In-
halts seines Geldbeutels an sich zu bringen. Er packte 
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die Beute in seinem Lappen zusammen und steckte 
ihn in den Rucksack. Gerade wollte er sich nach wei-
teren wohlhabenden Touristen umsehen, als er einen 
Xexto auf sich zukommen sah.

Bei dem Xexto handelte es sich um Ferpil Wallaway, 
Inhaber einer Pfandleihe auf Lothal. Er war ebenfalls 
ein begabter Taschendieb und hatte vielfältige Ver-
bindungen zur Unterwelt. Ferpil hatte einen kleinen 
Kopf mit großen, dunklen Augen, einen langen, dün-
nen Hals und sechs Arme, deren unterstes Paar er 
zum Laufen benutzte. In einer seiner freien Hände 
hielt er ein Datapad. Es war identisch mit dem, das 
Ezra bei sich hatte. An einem Handgelenk trug er 
ein einfaches Chronometer. Er kam auf Ezra zu und 
 fragte: „Wie laufen die Geschäfte?“

„Ich habe fünf weitere Karten verkauft“, berichte-
te Ezra.

„Gut.“ Ferpil sah sich um, um sicherzugehen, dass 
ihn niemand sonst sehen konnte. „Ich könnte mir 
vorstellen, dass wir von imperialen Spionen beobach-
tet werden“, sagte er leise zu Ezra. „Lass dich nicht 
dabei erwischen, wie du etwas einsteckst, von dem 
du besser die Finger lassen solltest.“

„Ich lasse mich nicht erwischen“, gab Ezra zurück. 
„Du hast mir jeden einzelnen Trick beigebracht, den 
ich kenne.“
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„Das mag schon sein“, meinte Ferpil. „Aber ich 
habe dir nicht alles beigebracht, was ich kann.“

Als er einen Schritt zurücktrat, sah Ezra, dass Ferpil 
die Credits und Wertsachen in der Hand hielt, die er 
selbst gerade noch in den Lappen eingewickelt hat-
te. Der Junge seufzte. „Imperiale Spione, hm? Wie 
kriegst du es immer hin, mich abzulenken, bevor du 
mich beklaust?“

„Weil ich immer gut bin in dem, was ich tue“, gab 
Ferpil zurück und nahm die Credits aus dem Bündel. 
„Diese Chips gehen an den Bevollmächtigten. Du be-
kommst deinen Anteil nach dem Kampf.“ Er gab Ezra 
die übrigen Wertsachen diskret zurück. „Bring die Sa-
chen und das Datapad später in meinen Laden, und 
ich bezahle dir, was ich kann.“

„Also gut“, sagte Ezra und steckte die gestohlenen 
Sachen wieder in den Rucksack. „Nur aus Neugier: 
Hast du diesen ominösen Bevollmächtigten über-
haupt mal gesehen oder herausgefunden, wer er ist?“

„Nicht dass ich wüsste“, gab Ferpil zurück. „Ich 
weiß nur, dass er rechtzeitig zahlt.“

„Wenn wir gerade von Zeit sprechen“, fügte Ezra 
hinzu. „Willst du das hier?“ Er griff in die Weste und 
holte Ferpils Chronometer heraus.

Ferpils dunkle Augen weiteten sich. „Beeindru-
ckend!“ Er setzte ein breites Grinsen auf, nahm sein 
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Chrono und legte es wieder an. „Bis später, Ezra“, 
sagte er noch und ging davon.

Ezra betrachtete weitere Gruppen mit Neuankömm-
lingen, wobei er anhand ihrer Kleidung herauszube-
kommen versuchte, wie wohlhabend sie waren. Er 
wollte gerade zu einer der Gruppen gehen, als er eine 
Mädchenstimme hörte.

„He, Ezra! Ezra Bridger!“
Ezra drehte sich um und sah ein rothaariges Mäd-

chen zusammen mit anderen Leuten in einer langen 
Schlange stehen. Sie alle warteten auf das  Einsteigen 
in ein mittelgroßes Passagierschiff, das auf einem 
Landefeld stand. Das Mädchen lächelte ihm zu und 
winkte. Ezra erkannte sie: Moreena Krai. Sie war wie 
er auch vierzehn Jahre alt. Neben ihr standen ihre El-
tern und ihre jüngere Schwester, die sich ebenfalls 
nach ihm umdrehten. Als Moreena aus der Reihe trat 
und eilig auf ihn zukam, fragte er: „Was ist los?“

Moreena biss sich auf die Unterlippe. „Meine Fami-
lie und ich … wir gehen.“

Ezra hob die Augenbrauen. „Ihr geht? Für immer?“
Moreena nickte. „Wir ziehen zu meiner Großmut-

ter. Ich habe versucht, dir eine Nachricht zu schicken, 
aber … Es tut mir leid. Es ging alles so schnell.“

Ezra schüttelte ungläubig den Kopf. „Aber was ist 
mit eurer Farm?“
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„Die Farm gibt es nicht mehr.“ Moreenas Blick 
wanderte zu den Sturmtruppen am Kontrollposten. 
„Das Imperium wollte das Land haben, um den Berg-
bau weiter auszudehnen.“

Ezra zog die Augenbrauen zusammen. „Haben sie 
deinen Eltern etwas bezahlt?“

„Nein. Die Imperialen haben einfach alles beschlag-
nahmt.“

Ezra schüttelte den Kopf. „Das haben sie schon öf-
ter getan, und niemand hält sie davon ab. Aber es ha-
ben schon Farmer auf Lothal andere Wege gefunden, 
ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wieso haben 
deine Eltern beschlossen, von hier wegzugehen?“

„Meine Eltern sind nicht wie wir beide“, gab Mo-
reena zurück. „Sie können sich noch daran erinnern, 
wie Lothal vor dem Imperium war. Alles, was sie woll-
ten, war ihre eigene Farm. Aber nachdem Palpatine 
Imperator wurde, übernahm das Imperium Lothal 
und … Na ja, es hat sich so vieles verändert. Wir kön-
nen hier einfach nicht mehr leben.“

Ezra sah, wie Moreena die Tränen in die Augen stie-
gen. Er verzog das Gesicht. „Das tut mir leid.“

Moreena wischte eine Träne weg. „Es ist nicht dei-
ne Schuld.“

„Ich weiß“, gab Ezra zurück. Und dann fügte er 
noch etwas leiser hinzu: „Und nimm’s mir nicht übel, 
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wenn ich mein Bestes gebe, um jeden einzelnen 
Sturmtruppler von diesem Planeten zu kicken.“

„Da hast du womöglich viel zu tun.“
Ezra deutete auf sein rechtes Bein. „Ich trage ja 

schon meinen Schienbeinschutz.“
Moreena lachte. „Was führt dich eigentlich zum 

Raumhafen?“
„Heute Abend ist eine Sportveranstaltung  – ein 

großer Gladiatorenkampf. Solche Sachen ziehen Leu-
te mit Geld an. Und weißt du, was Leute mit Geld an-
ziehen?“

„Dich.“
„Genau, aber sag’s niemandem, sonst werden noch 

alle neidisch.“ In diesem Moment blieb Ezras Blick 
plötzlich an einer balosarischen Touristin hängen, 
die lose einen Schal aus Schimmerseide um die bei-
den Fühler auf ihrem Kopf drapiert hatte. „Der Schal 
ist  mindestens einen Tausender wert“,  murmelte 
Ezra.

In diesem Moment rief Moreenas Vater: „Komm, 
Mo. Wieder zurück in die Schlange!“

„Einen Moment noch“, rief Moreena zurück. „Ezra, 
darf ich dich etwas fragen?“

„Hmmm?“ Ezra musste sich zwingen, den Blick 
vom Schal der Balosar zu lösen. „Klar, schieß los.“

„Hast du dir jemals überlegt, Lothal zu verlassen?“
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„Ich? Hier weggehen?“ Ezra kicherte. „Und  jemand 
anderem den Spaß lassen, diese imperialen Idioten 
hochzunehmen?“

Moreena seufzte. „Ich verstehe dich nicht. Hier 
gibt es nichts, das dich noch hält. Und es macht mich 
so traurig, wenn ich daran denke, dass du hier ganz 
 allein bist, ohne deine Eltern. Ich wünschte mir …“ 
Sie unterbrach sich.

Bei der Erwähnung seiner Eltern wurde Ezras Ge-
sichtsausdruck finster. „Nicht, Moreena“, sagte er. 
„Du musst niemals wegen mir traurig sein. Ich bin 
immer gut allein zurecht gekommen, und das werde 
ich auch weiterhin.“

„Na dann. Ich schätze, das ist dann der Abschied. 
Pass auf dich auf, Ezra.“ Moreena drehte sich um und 
machte sich auf den Weg zurück zu ihrer Familie.

„Warte!“, rief Ezra. „Wo lebt deine Großmutter?“
Moreena warf einen Blick zurück. „Alderaan“, sag-

te sie. Dann stellte sie sich wieder in die Schlange.
Ezra sah zu, wie Moreena und ihre Familie an Bord 

des Schiffes gingen. Als eine Gruppe Reisender mit 
imperialen Ansteckern vorbeilief, wusste er, dass er 
eine Menge Gelegenheiten ausließ, an mehr Geld zu 
kommen. Dennoch beobachtete er weiter das Schiff, 
wie es seinen Repulsorliftantrieb startete, vom Lande-
feld abhob und in den Himmel stieg. Er hatte im Lauf 
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der Jahre so viele Raumschiffe kommen und gehen 
sehen, doch als das Passagierschiff in den Wolken ver-
schwand, hatte er das Gefühl, dass er das Schiff, Mo-
reena oder ihre Familie niemals wiedersehen würde.

In diesem Moment raste eine Patrouille imperialer 
TIE-Jäger über den Raumhafen hinweg. Beim An-
blick der Sternenjäger musste Ezra Bridger an die klei-
ne Sammlung von Sturmtruppenhelmen bei sich zu 
Hause denken. Er fragte sich, ob er jemals die Chan-
ce bekommen würde, den Helm eines TIE-Piloten zu 
stehlen.

Der Frachter eines Kopfgeldjägers kam aus dem Hy-
perraum und drehte in Richtung Lothal ab. In dem 
Schiff saß Bossk, ein Trandoshaner mit gelbgrüner 
Schuppenhaut. Sein Frachter war ein modifizierter 
YV-666 der Corellianischen Ingenieursgesellschaft, 
dem er den Namen Hound’s Tooth gegeben hatte. 
Das Schiff hatte einen länglichen, kastenförmigen 
Rumpf mit Panzerplattenverstärkung.

Bossk saß in seinem Pilotensitz auf der Kommando-
brücke und sah auf den Schirm, der Lothal zeigte – 
eine blau-grüne Welt mit wolkiger Atmosphäre. Ein 
Licht auf der Kontrollkonsole blinkte auf und zeigte 
ihm an, dass imperiale Sensoren sein Schiff abtaste-
ten.
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Aus dem Kom der Konsole drang eine Stimme: „Im-
periale Raumhafenbehörde Lothal an CIG YV-666. 
Identifizieren Sie sich, und nennen Sie den Grund Ih-
res Kommens.“

Der Trandoshaner drückte eine Taste. „Mein Name 
ist Bossk. Ich bin ein lizenzierter Kopfgeldjäger. Die 
Nummer meines Imperialen Friedenshüterscheins 
lautet fünf-fünf-neun-vier-sechs-eins-eins-zwo. Es 
ist ein Kopfgeld auf einen kriminellen Dug namens 
Gronson ‚Shifty‘ Takkaro ausgesetzt, der im Ahakista- 
System Kautionsflucht begangen hat. Ich bin hier, um 
Shifty zu verhaften und nach Ahakista zurückzubrin-
gen.“

„Sie jagen Gronson Takkaro?“
Bossk knirschte mit seinen scharfen Zähnen. „Ja.“
„Einen Augenblick“, sagte der Mann von der Raum-

hafenbehörde. „Ich stelle Sie zum Hauptquartier des 
Imperialen Sicherheitsbüros durch.“

Bossk wartete fast dreißig Sekunden, bevor er ein 
lautes Piepen von seinem Holokom hörte. Ein Holo-
gramm erschien über der Konsole. Es war das mit 
Licht erzeugte, dreidimensionale Bild eines Imperia-
len mit strenger Frisur.

„Man hat mich informiert, dass Sie nach Gronson 
Takkaro suchen, einem kriminellen Dug auf Lothal“, 
sagte der Imperiale.
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„Korrekt“, gab Bossk zurück.
„Weshalb suchen Sie ihn?“
„Der Kopfgeldbescheid wurde im Imperialen Voll-

streckungsdatenkern gelistet. Sie müssten eigentlich 
alle Informationen in Ihrem Speicher haben.“

„Ja, aber ich würde es vorziehen, wenn Sie es mir 
selbst sagten“, erwiderte der Offizier leicht gereizt.

Bossk knirschte wieder mit den Zähnen. „Gronson 
Takkaro, besser bekannt als Shifty, ist ein Spieler und 
ehemaliger Leiter des Daystar Casino auf Ahakista. Er 
schuldet ein paar sehr einflussreichen Menschen eine 
Menge Geld, einschließlich eines imperialen Senators 
namens Hack Fenlon. Senator Fenlon hat das Kopf-
geld ausgesetzt und wünscht, dass Shifty lebend ge-
fangen und nach Ahakista zurückgebracht wird.“

„Sind Sie sich sicher, dass Shifty – ich meine Gron-
son Takkaro – sich auf Lothal befindet?“

„Ich wäre nicht hier, wenn ich mir nicht sicher wäre. 
Er kam vor neun Tagen auf Lothal an. Hat sich an 
Bord einer Drohnenbarke reingeschmuggelt. Ich habe 
Datenbänder, die das beweisen.“

Der Offizier schwieg für einen Moment. „Ich habe 
einen Bericht erhalten, dass ein Dug-Spieler regel-
mäßig eine Geschäftsadresse im nördlichen Sektor 
der Stadt aufsucht. Ich schicke unverzüglich eine Ab-
teilung der Sturmtruppen hin, um ihn zu verhaften.“
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Bossk gab sich alle Mühe, um nicht wütend zu klin-
gen. „Bei allem Respekt, Officer …“

„Herdringer“, gab der Offizier zurück. „Lieutenant 
Herdringer.“

„Lieutenant Herdringer, der Grund, warum Sena-
tor Fenlon ein öffentliches Kopfgeld auf Shifty aus-
gesetzt hat, ist der, dass Shifty bereits in drei Syste-
men den imperialen Behörden entgehen konnte. Und 
falls Sie es nicht wissen: Wenn die Kopfgeldjägergil-
de einen Jäger auf eine Zielperson angesetzt hat, für 
die es einen offiziellen Kopfgeldbescheid gibt, dann 
ist auch nur dieser eine Kopfgeldjäger – in diesem 
Fall ich – autorisiert, der fraglichen Akquise nachzu-
gehen.“

„Aber …“
„Ich möchte es mal so sagen, Lieutenant“, ging 

Bossk dazwischen. „Wenn ich Shifty nicht  verhaften 
kann, dann wird das Ihrer Karriere in keiner Weise 
schaden. Wenn allerdings Ihre Sturmtruppen eine 
von der Regierung genehmigte Kopfgeldjagd be-
hindern, Shifty aber selbst auch nicht ergreifen kön-
nen … Nun ja, das würde wohl nicht sonderlich gut 
für Sie aussehen.“

„Ich verstehe, was Sie meinen“, gab der Offizier 
zurück. „Aber wenn der Bericht, den ich über den 
Dug erhalten habe, korrekt ist, dann hält er sich in 
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einer zivilen Zone der Stadt auf. Können Sie den Ein-
satz von Waffengewalt vermeiden?“

Bossk schnaubte verächtlich. „Man bezahlt mich 
nicht, um Shifty zu töten. Ich werde dafür bezahlt, ihn 
lebendig ins Ahakista-System zurückzubringen.“ 

„Also gut“, sagte der Offizier. „Der Bericht lässt da-
rauf schließen, dass der Dug in Ake’s Taverne gesich-
tet wurde. Ich werde die Raumhafenbehörde davon 
in Kenntnis setzen, dass Sie Landeerlaubnis haben, 
und eine TIE-Jäger-Eskorte zur Verfügung stellen.“

Noch bevor Bossk nach der Adresse von Ake’s Ta-
verne fragen und auf die TIE-Eskorte verzichten 
konnte, verblasste das Hologramm des Offiziers flim-
mernd. Bossk murmelte vor sich hin. Das Letzte, was 
er wollte, war, dass irgendwelche Kriminellen über 
seine Ankunft auf Lothal Bescheid bekamen – doch 
ein Frachter in Begleitung von TIE-Jägern würde mit 
ziemlicher Sicherheit Aufmerksamkeit erregen.

Der Trandoshaner lehnte sich im Sitz zurück und 
ließ den Autopiloten der Hound’s Tooth einen Kurs 
auf die Planetenoberfläche berechnen. Er dachte über 
seine Unterhaltung mit Lieutenant Herdringer nach. 
Den Imperialen vertraute er ohnehin nicht – aus Prin-
zip –, doch sein Instinkt sagte ihm, dass Herdringer 
besonders wenig vertrauenswürdig war.

Bossk fasste neben seinem Sitz nach unten und hol-
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te sein Mörsergewehr hoch. Er inspizierte die  Waffe – 
erst einmal, dann noch ein zweites Mal. „Den Einsatz 
von Waffengewalt vermeiden“, sagte er mit einem 
kehligen Glucksen. „Das werden wir dann noch 
 sehen.“




