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Kapitel I  

 

Der Tod ist Stille: ewig, dunkel, farblos, ohne Form und Bedeutung.  

Boba Fett hatte mit ansehen müssen, wie sein Vater Jango Fett starb, ermordet vom verhassten Jedi 

Mace Windu. Damals hatte Boba nur Wut und Trauer empfunden.  

In den Jahren danach war es Schmerz gewesen, das dauernde, drückende Gefühl, dass ihm sein Vater 

fehlte. Dieser Schmerz hatte im Laufe der letzten paar Jahre etwas nachgelassen. Doch er war nie 

ganz verschwunden.  

Das Einzige, was Boba nie empfunden hatte - was er sich nie auch nur vorzustellen gewagt hatte - 

war, wie es sein würde, wenn man tatsächlich starb. Er hätte nie gedacht, dass er selbst einmal 

sterben würde...  

Doch jetzt war Boba Fett tot.  

 

Sein regungsloser Körper lag in einem dunklen, verschlungenen Tunnel von Mazariyan, der riesigen, 

labyrinthartigen Festung des Separatisten und Technikgenies Wat Tambor. Draußen vor den Mauern 

der Zitadelle tobte eine wilde Schlacht. Die geballte Macht von Wat Tambors Robotern stand den 

immer weniger werdenden Truppen der Republik gegenüber, die von der Jedi-Generalin Glynn-Beti 

angeführt wurden. Die Wände von Mazariyan erbebten unter dem andauernden Bombardement der 

Truppen der Republik. Im Boden erschienen Risse, nur um sofort wieder von mikroskopisch kleinen 

Nano-Techs repariert zu werden. Ein Spalt verlief entlang der Decke direkt über Bobas leblosem 

Körper. Eine dicke, pilzartige Substanz begann daraus herabzutropfen - die organisch gewonnene 

Flüssigkeit, mit der Wat Tambors riesiger Maschinenpark angetrieben wurde.  

Wäre Boba am Leben gewesen, hätte er gewusst, dass dies ein schlechtes Zeichen war. Die Republik 

hatte die äußerste von Wat Tambors Verteidigungslinien durchbrochen.  

Die lebende Festung war so schwer beschädigt worden, dass sie ihre Fähigkeit zur Selbstreparatur 

eingebüßt hatte, mit deren Hilfe sie bislang den Angriffen der Republik getrotzt hatte.  

Doch Boba bekam nichts von all dem mit. Boba war tot - oder zumindest sah es so aus. Nur 

Millimeter von seiner kalten Hand entfernt lag ein kleiner Haufen von Xabar-Pilzen. Die Pflanze 

produzierte ein betäubendes Gift. Die Wirkung dieses Giftes war aber glücklicherweise nicht von 

Dauer. Äußerlich erschien jemand, der davon betroffen war, wie ein Toter. Boba hatte in einem 

letzten verzweifelten Versuch nach dem Pilz gegriffen, um sich aus einem tödlichen 

Zusammentreffen mit dem schrecklichen Grievous zu retten, einem General der Separatisten-Armee, 

der halb Droide war.  

Doch jetzt schien es, als hätten Bobas verzweifelte Anstrengungen nichts genutzt...  
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Kapitel II 

 

"Da ist er." Eine tonlose, unbeteiligt klingende Stimme hallte durch den dunklen Gang. "Der Leichnam 

des Eindringlings."  

"Ausgezeichnet." Eine zweite Stimme erklang in dem leeren Tunnel. "Menschliches Aas. Wir sollten 

unsere Kräfte nicht damit verschwenden. Es ist für uns nicht von Nutzen. Wir sollten es liegen lassen, 

damit es verrottet."  

"Das wäre gegen die Befehle. Wat Tambors Anweisung lautet, es zu verbrennen. Es darf keine 

Beweise geben, dass der Eindringling jemals hier war."  

Zwei dürre Gestalten bogen um die Ecke des Tunnels und näherten sich Bobas leblosem Körper - ein 

Paar PK-4-Arbeits-Droiden. Es waren keine Kampf-Droiden - die hatte Wat Tambor alle zur 

Verteidigung von Mazariyan hinausgeschickt. Nur eine Restmannschaft aus Arbeits- und Reparatur-

Droiden war noch zurückgeblieben. Doch selbst die würden bald gehen...  

KRAAAWUMM!  

Die Arbeits-Droiden hielten inne, als die Festung erbebte.  

Der Spalt in der Decke klaffte weiter auf. Noch mehr der dicken, kalten Flüssigkeit tropfte auf Bobas 

Helm. Sie sickerte durch den Rand des Visiers und gelangte auf seine Haut. Die Berührung war kalt, 

eiskalt, und ergriff wie eisige Finger Bobas Wange.  

Zum ersten Mal, seitdem man ihn anscheinend tot zurückgelassen hatte, spürte Boba wieder etwas.  

Vater?  

Tief in Bobas Verstand flammte ein Funke des Bewusstseins auf. Er konnte weder sprechen noch sich 

bewegen. Doch er konnte etwas spüren. Langsam kehrte Gefühl in seine leblose Hülle zurück.  

Wat Tambors Festung wurde von einer weiteren Detonation erschüttert. Protoplasmische Schmiere 

ergoss sich aus der Stelle, an der gerade noch die Decke gewesen war. Während die PK-4er 

dastanden und darauf warteten, dass die Flut nachließ, tropfte noch mehr der eisigen, schleimigen 

Flüssigkeit auf Bobas behandschuhte Hand. Etwas davon lief auf das nackte Stück Haut, das er 

absichtlich dem giftigen Xabar-Pilz ausgesetzt hatte.  

Und jetzt löste die eisige Berührung in Bobas Hirn eine Kettenreaktion aus.  

Erinnerungen schossen ihm durch den Kopf. Er konnte nicht blinzeln oder sprechen - aber er konnte 

sich erinnern. Die kühle Berührung der organischen Flüssigkeit wurde zur Berührung von Jangos Hand 

auf seiner Wange.  

Es war, als würde er aus einem Traum erwachen und das Gesicht seines Vaters sehen. Dann wurde 

sein Traum albtraumhaft. Er erinnerte sich an den Tod seines Vaters. Er stöhnte.  

Die Erinnerung kehrte zu Boba zurück.  

Erinnerung und Bewusstsein.  
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Und Leben!  

Mazariyan, dachte er erschöpft. Die Schlacht... Grievous... Wat Tambor...  

"Wir müssen uns beeilen." Die Droiden beugten sich über Bobas Körper. Er hörte schnell auf zu 

stöhnen, als ihn einer der Droiden anstieß. Die Maschine drehte ihren insektoiden Kopf, um Boba 

anzustarren. "Wat Tambor möchte keine Beweise dafür sehen, dass ein Spion sich Zutritt verschafft 

hat."  

Die Festung erbebte einmal mehr.  

"Noch eine Detonation! Keine Zeit zu verlieren!" Der zweite Droide beugte sich nach vorn. Seine 

Servogrip- Hände packten Boba grob unter den Armen.  

Aaaarggghh! Boba wollte vor Schmerz aufschreien.  

 

Wie die Erinnerung, so kehrten jetzt auch andere Empfindungen zurück - in erster Linie Schmerz. 

Grievous' Schuss hatte Bobas Rüstung durchbohrt. Er konnte fühlen, wo die Panzerung beim Aufprall 

geborsten war und seine Schulter dem Energiestrahl ausgesetzt hatte. Der Schuss war nicht tödlich 

gewesen. Doch der Schmerz war entsetzlich. Glücklicherweise hatte er nicht aufgeschrien. Die 

Droiden dachten noch immer, dass er tot war.  

Doch weit gefehlt! Boba spürte, wie sich seine Lungen ausdehnten, als er Luft holte. Er spürte, wie 

sich der Servogrip des Droiden um seinen Körper schloss.  

Boba war groß und muskulös, und seine Kampfrüstung machte ihn noch massiger.  

Doch die Droiden hievten ihn zu zweit mühelos hoch - und so grob, als wäre er nichts weiter als ein 

Sack voller Abfall. Oder Brennstoff für Wat Tambors Ofen...  

Und genau das war er für sie.  

Au!, dachte er und biss die Zähne zusammen. Er konnte definitiv wieder Schmerz empfinden. Und er 

konnte wieder etwas sehen.  

"Der Brennofen hat heute eine Menge zu tun", sagte einer der Droiden, als sie schnell den Tunnel 

entlanggingen.  

"Er muss eine Menge organischer Materie schlucken."  

"Menschlicher Abschaum", erwiderte der zweite Droide.  

Die beiden Maschinen schwankten, als eine weitere Explosion die Festung erschütterte.  

Boba blinzelte. Gut, dass ich immer noch meinen Helm aufhabe, dachte er. Sonst würden sie sehen, 

dass meine Augen offen sind.  

Er versuchte, sich zu orientieren, als ihn die Droiden durch mehrere lange, verschlungene Tunnels 

tiefer und tiefer in die Festung brachten. Leuchtende Spalten ließen erkennen, wo die Wände der 
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Festung beträchtlichen Schaden vom Angriff der Republik davongetragen hatten. Überall lagen 

zerstörte Droiden und glühende Haufen geschmolzenen Metalls.  

 

Wer wohl in der Zwischenzeit die Oberhand hat?, fragte sich Boba. Er hasste die Jedi, doch die 

Generalin Glynn-Beti hatte ihm geholfen, Zutritt zu Mazariyan zu bekommen. Das Letzte, was Boba 

von der Schlacht gesehen hatte, waren die Truppen der Republik gewesen, die sich wacker gegen die 

Separatisten geschlagen hatten. Wenn Wat Tambors Streitmacht durch die Kampfhandlungen 

geschwächt war, würde es für Boba um einiges leichter sein, zu fliehen und sich zu seinem Schiff 

durchzuschlagen - zur Slave I.  

Doch zunächst einmal musste er verhindern, dass die Droiden ihn in Wat Tambors Brennofen werfen 

würden. Er riskierte es und winkelte eine Hand an. Seine Kraft kehrte zurück. Und mit ihr ließ der 

Schmerz, den Grievous' Treffer verursacht hatte, nach.  

Meine Rüstung muss den größten Teil der Schusswirkung abgefangen haben, dachte Boba dankbar. 

Er spürte, wie er stärker wurde und seine Konzentrationsfähigkeit zurückkehrte. Es kostetet ihn 

wirklich Mühe, stillzuhalten und nicht gegen die Droiden loszuschlagen.  

Doch obwohl das Gefühl langsam in seinen Körper zurückkehrte, fühlte er sich immer noch erschöpft. 

Seine Reflexe würden nicht so gut sein, wie sie eigentlich sein sollten.  

Und er hatte nicht die geringste Ahnung, wen oder was er in der Festung antreffen würde.  

Besser abwarten..., dachte er.  

"Hier entlang", sagte einer der Droiden. Boba gab sich alle Mühe, nicht zusammenzuzucken, als sie 

plötzlich abbogen und eine steile Rampe hinabgingen. Die Dunkelheit nahm eine unmissverständlich 

orangerote Färbung an. Boba begann, in seiner Rüstung zu schwitzen.  

Das Gute ist, dass ich mich genug von dem Gift des Pilzes erholt habe, um die Hitze spüren zu 

können, dachte er mit grimmigem Humor. Und das Schlechte?  

Das muss wohl der Ofen sein!  

 

Um ihn herum leuchtete alles, als wäre es geschmolzen. Die glänzenden silbernen Gliedmaßen der 

Droiden schienen blutrot und golden zu brennen. Die Hitze war intensiv und schmerzhaft. Eine kleine 

Anpassung des thermostatischen Kühlsystems seines Anzugs würde das ausgleichen, Boba wagte 

jedoch nicht, es zu justieren.  

Zumindest noch nicht. Er drehte seinen Kopf so wenig er konnte und hoffte inständig, dass sein Helm 

jegliche Bewegung vor seinen Droiden-Kidnappern verbarg.  

Sie schienen tatsächlich keine Notiz zu nehmen.  

"Wat Tambor wird in Kürze aufbrechen", stellte einer der Droiden mit seiner tonlosen Stimme fest. 

"Er wünscht, darüber informiert zu werden, wenn der Spion entsorgt ist."  
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"Die Entsorgung steht kurz bevor", gab der andere Droide zurück.  

Boba sah durch das Visier seines Helmes, wie die Droiden ihn die letzten Schritte zu ihrem Ziel 

schleppten.  

Sie befanden sich in einem großen, beinahe luftleeren Raum, in dem keinerlei Geräte oder Möbel zu 

sehen waren. Ein paar Meter entfernt leuchtete ein weißglühendes Rechteck so gleißend, dass es 

einem wie die Gluthölle einer Sonne vorkam. Hitze ging in Wellen von dem Rechteck aus. Ein 

Förderband, die einzige Maschine in dem Raum, bewegte sich langsam auf die Öffnung des Ofens zu.  

Zu heiß zum Anfassen, dachte Boba. Schweiß lief über sein Gesicht und brannte ihm in den Augen. Er 

konnte sich nicht bewegen, um ihn wegzuwischen. Die Droiden blieben stehen. Ihre Servogrip-Hände 

regten sich nicht, sondern hielten Boba weiter über ihren Köpfen. Er holte tief Luft und spannte seine 

Muskeln an, bis sein Körper steif war.  

Ich muss es riskieren - hoffentlich bemerken sie nichts!  

Die Droiden blieben unbeirrt. Das Förderband vor ihnen bewegte sich langsam, aber sicher auf den 

Ofen zu.  

Jetzt konnte Boba noch andere Formen darauf erkennen.  

Verbogene Knäuel aus Metall und Plaststahl, die Reste von zerstörten Droiden und - was Boba 

schockierte - die leblosen Reste von Rüstungen, Fleisch und verkohlten Waffen.  

Klone, dachte er und spürte einen Stich in der Brustgegend, der eine Mischung aus Mitleid und 

Schrecken war. Ihre Gesichter waren von Helmen bedeckt, doch Boba wusste, was er sehen würde, 

wenn man ihnen die Rüstungen abnehmen würde.  

Das Gesicht seines Vaters Jango. Sein eigenes Gesicht, denn Jango war das genetische Vorbild für die 

Herstellung aller Klone gewesen. Einschließlich Boba, dem einzigen unveränderten Klon.  

"Sollen wir seine Rüstung und seinen Helm zurückbehalten?", fragte einer der Droiden, als er Boba 

hochhob.  

Seine Servogrip-Hände zerrten an Bobas Waffengürtel.  

"Die sind nicht organisch. Von höchster Qualität."  

Darauf kannst du wetten, dachte Boba grimmig und biss die Zähne zusammen. Es kostete ihn jetzt 

jedes Quäntchen Willenskraft, die Droiden nicht anzuspringen. Doch sie hatten ihn noch zu fest im 

Griff. Ich muss den letztmöglichen Augenblick abpassen...  

"Unsere Anweisungen lauten, ihn komplett zu entsorgen", sagte der zweite Droide. "Es wird Zeit, 

dass wir zurückkehren und Bericht erstatten."  

Die Servo-Hände des ersten Droiden lösten sich. Boba gestattete sich ein leises Seufzen der 

Erleichterung. Er spürte, wie er noch höher gehoben wurde, bis er genau über dem Förderband 

schwebte. Die Öffnung des Ofens war jetzt so nahe, dass Boba die Hitze durch seine verstärkten 

Stiefel spüren konnte. Er sah nach unten und beobachtete, wie das Förderband einen leblosen 

Klonkörper auf die Öffnung des Ofens zuschob. Einen Augenblick schien die grau-weiße Gestalt in der 
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Luft zu schweben, und ihre Silhouette war gegen die weißgoldenen Flammen deutlich zu sehen. Dann 

gab es eine scharlachrote Stichflamme, einen schwarzen Rauchfaden - und der tote Klon war 

verschwunden.  

Dieser Hitze widersteht nichts! Boba holte tief Atem. Die Luft war so heiß wie geschmolzene Lava.  

Boba musste an all die Dinge denken, die er noch nicht getan hatte: der größte Kopfgeldjäger der 

Galaxis werden und Rache an dem Jedi nehmen, der Jango Fett getötet hatte.  

Er schwor einmal mehr, dass ihm das noch gelingen würde. 

"Bereit", sagte einer der Droiden.  

"Bereit", gab der andere zurück. Sie warfen Boba ohne das geringste Geräusch auf das Förderband.  

Einen Moment schwebte er in der Luft, reglos wie die toten Dinge unter ihm. Dann richtete sich Boba 

mit einem wortlosen Schrei auf und warf sich auf die Droiden. Seine Stiefel trafen mit einem 

gezielten Schlag die Köpfe der beiden Maschinen. Sie fielen rückwärts zu Boden und Boba landete 

hinter ihnen, bevor sie sich wieder aufrappeln konnten.  

Gut, dass diese Arbeits-Droiden unbewaffnet sind.  

"Wat Tambor alarmieren!", rief einer von den beiden.  

Seine insektenhaften Fotorezeptoren schalteten von Grün auf Rot um, als sie Boba erfassten. "Es hat 

einen Zwischenfall auf Ebene drei gegeben! Organische Materie hat sich wiederbelebt! Benötigen 

schnellstmöglich Verstärk..."  

"Das ist deine letzte Anfrage!", rief Boba.  

Er zog seinen Blaster, wobei er leicht schwankte.  

Noch immer unsicher durch das Gift! Er fing sich wieder und landete einen Treffer, der den ersten 

Droiden rückwärts auf das Förderband schleuderte. Der zweite Droide drehte sich zu ihm um. Auch 

er war unbewaffnet, doch Boba hörte ein explosives Rauschen, als die Maschine versuchte, ein 

Alarmsignal aus ihrem Vokabulator abzugeben.  

"Die Sache wird langsam heiß hier!", rief Boba, als er nach dem zweiten Droiden trat. Die Maschine 

klappte neben dem Förderband zusammen. Bevor der Droide eine weitere Bewegung machen 

konnte, schoss Boba ihn nieder. Reste von Plaststahl und Sensoren regneten auf das Förderband 

nieder, während der erste Droide vom Ofen verschluckt wurde. "Ich glaube, es ist an der Zeit, mich zu 

verabschieden."  

Er schob seinen Blaster zurück an den Gürtel und drehte sich um. Hinter ihm gab es eine Öffnung.  

So muss ich hierher gekommen sein. Ein schrilles Alarmsignal ertönte. Und es sieht aus, als würde ich 

so auch von hier verschwinden - sofort!  

Er rannte durch die Öffnung und erreichte einen schmalen Gang. Von draußen drang gedämpftes 

Donnergrollen herein. Der Boden unter ihm bebte. Boba schaute sich um, sah aber keinerlei 

Lebenszeichen - nur Trümmerhaufen, dort, wo das Feuer der Republik die Wände der Festung 
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beschädigt hatte. Der Tunnel führte in nur eine Richtung, also lief Boba schnell, eine behandschuhte 

Hand immer locker auf dem Griff seines Blasters ruhend.  

Ich muss Wat Tambor finden, dachte er mit grimmiger Entschlossenheit. Wenn er entkommt...  

Boba wischte diesen Gedanken schnell weg. Man hatte ihn nach Xagobah geschickt, um Wat Tambor 

zu fangen und ihn zu Jabba the Hutt zu bringen - tot oder lebendig.  

Ein Versagen stand hier nicht zur Debatte.  

 

Aus: Boba Fett 6: Auf der Spur, erschienen bei Panini-Dino (© 2004 Lucasfilm Ltd.) 


