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Kapitel I  

 

Die Zwillingssonnen von Tatooine hingen niedrig über dem Horizont. Früher waren sie ihm wie 

dämonische Augen erschienen, die ihn bedrohten.  

Ihn warnten.  

Ihn herausforderten.  

Jetzt schienen sie ihn geradezu willkommen zu heißen. "Bereit machen zur Landung", sagte der Junge 

an den Kontrollen der Slave I. Er sah hinaus zu den roten Sonnen, unter denen sich Schatten wie Seen 

voller Blut ausbreiteten. Er musste unwillkürlich lächeln.  

Es tut gut, wieder hier zu sein, dachte Boba Fett und lehnte sich in seinem Sitz zurück. Hinter ihm im 

Cockpit lagen zwei verschrumpelte Hände - Mitbringsel von Bobas letzter Mission. Er hatte sich in das 

Dünenmeer aufgemacht, um den Noghri-Killer Jhordvar zu jagen. Das geschmeidige, lidlose Wesen 

hatte den Fehler begangen, Bobas Auftraggeber zu hintergehen.  

Eine dumme Idee, dachte Boba und erinnerte sich an die Abscheu, die Jhordvars Gesicht gezeigt 

hatte, als er einen Blick aus seinem Wüstenversteck geworfen und den jungen Kopfgeldjäger Boba 

Fett gesehen hatte.  

"Jabba schickt einen Lakaien, um die Arbeit eines Kopfgeldjägers zu erledigen!", hatte der 

Außenweltler gezischt. "Falsch", hatte Boba geantwortet. Sein Blaster war bereits auf Jhordvars 

Augen gerichtet gewesen. "Er hat den besten Kopfgeldjäger des Hauses geschickt."  

Der Kampf war kurz, aber heftig gewesen. Boba hatte Jhordvar angeboten, ihn zu Jabbas B'omarr-

Zitadelle zurückzubegleiten, doch der Noghri hatte sich nicht ergeben.  

Jabba the Hutt wollte den Verräter tot oder lebendig. Na ja, eines davon bekommt er ja jetzt, dachte 

Boba, als er die Slave I in die Landebucht von Jabbas Palast lenkte. Ein Sandsturm hatte ihn ein paar 

Tage im Versteck des Noghri festgehalten; Jhordvars Leiche war draußen liegen geblieben und der 

Sand und die Hitze hatten seine sterblichen Überreste mumifiziert. 

Die Hände waren vom rauen Wind abgerissen worden und so hatte Boba beschlossen, dass Jhordvars 

Ring zur Identifikation reichen musste. Er hatte die Hände mitgenommen und den Leichnam liegen 

gelassen.  

"Weißt du, Jhordvar, du hättest dich ergeben müssen, als du noch die Gelegenheit dazu gehabt 

hattest", sagte Boba, als die Slave I aufsetzte. "Aber du hast tapfer gekämpft, das muss man dir 

lassen." Boba schaltete den Bordcomputer ab und hob die mumifizierten Klauen des Noghri auf. Er 

verzog das Gesicht, steckte sie in seine Umhängetasche und stieg aus. Seinen mandalorianischen 

Helm ließ er im Cockpit - er wollte ihn holen, nachdem er sich bei Jabba gemeldet hatte.  

"Wir sehen uns bald wieder", sagte er und strich mit der Hand über die Hülle der Slave I. 

"Sehr bald."  
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Ein paar gamorreanische Wachen dösten am Eingang von Jabbas Schloss. Als Boba sich näherte, stieß 

einer den anderen an. Die beiden sahen einander überrascht an, richteten sich aber schnell auf.  

Einer von ihnen grunzte fragend.  

"Ich wurde ein wenig aufgehalten", sagte Boba. Er hielt seine Tasche so hin, dass die 

grobschlächtigen Wachen einen Blick auf Jhordvars Klauen richten konnten, die daraus hervorragten. 

"Nichts Ernsthaftes. Nur ein Sandsturm."  

Die Augen der gamorreanischen Wachen weiteten sich voller Respekt und - ja! - Angst. Boba musste 

sich zwingen, nicht triumphierend zu grinsen. Das war schon fast die einzige Belohnung, die er 

brauchte. Fast - aber eben nicht ganz.  

Er legte den Kopf in den Nacken und sah einen der Gamorreaner eindringlich an. Der große 

Wachmann drehte sich schnell um und öffnete das Tor für Boba, der stolz hindurchschritt.  

Er würde den Respekt genießen, der ihm entgegengebracht wurde. Respekt muss man sich 

verdienen, hatte sein Vater immer gesagt. Und denjenigen, die dumm genug sind, dir keinen Respekt 

zu erweisen, bleibt nur die Angst.  

Boba blieb kurz stehen. Das schwere Tor schloss sich hinter ihm. Er blinzelte und wartete, bis sich 

seine Augen an das Zwielicht der Festung gewöhnt hatten. Er wartete, bis sich seine Haut an die 

kühle Luft und seine Ohren an die Geräusche des Gelages im Thronsaal gewöhnt hatten.  

Angst und Respekt, dachte er mit grimmiger Zufriedenheit. Alles, was ich über diese Dinge gelernt 

habe, lässt sich in drei kurzen Worten zusammenfassen:  

Jabba the Hutt.  

 

Boba drehte sich um und ging den Korridor entlang. Ein paar Protokoll-Droiden in Jabbas Diensten 

eilten an ihm vorüber. Zwei der drovianischen Sicherheitswachen des huttischen Verbrecherfürsten 

gingen in den Gängen auf und ab. Boba beobachtete, wie sie zwei Jawas anhielten und nicht 

weitergehen ließen, bevor sie sie durchsucht hatten. Boba näherte sich dem Thronsaal und es 

erfüllte ihn mit Zufriedenheit, dass einer von Jabbas Lakaien seinen Namen murmelte.  

"Komm schon", spuckte der Drovianer und winkte ihn durch. "Du wirst erwartet. Du bist sogar zu 

früh - keiner hätte gedacht, dass du so schnell zurück sein würdest."  

"Ein paar hatten gehofft, du würdest nie zurückkommen!", sagte sein Kumpel lachend.  

Boba sah ihn kalt an. "Das werde ich Jabba gegenüber erwähnen."  

Der Lakai zuckte zusammen, als Boba weiterging. Es hatte definitiv seine Vorzüge, Jabbas Lieblings-

Kopfgeldjäger zu sein.  

Als er den Eingang zum Thronsaal erreicht hatte, blieb er stehen. Er sah, wie etwa ein Dutzend 

schattenhafter Gestalten im Korridor umhergingen. Ein paar von ihnen erkannte er anhand ihrer 

Körperrüstung: Es waren Kopfgeldjäger.  
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Etwas geht hier vor sich, dachte Boba. Aber was?  

Schrille Musik und lautes Gelächter drangen aus dem Thronsaal.  

Es waren die üblichen Geräusche des Lasterlebens, das Jabba the Hutt führte.  

Doch da war noch ein anderes, fast ebenso lautes Geräusch. Bobas Magen knurrte.  

Ich habe seit gestern Nachmittag nichts mehr gegessen, dachte er. Und es wird eine Weile dauern, 

Jabba die ganze Geschichte mit Jhordvar zu erzählen. Außerdem bekomme ich so vielleicht eine 

Gelegenheit, etwas darüber zu erfahren, was seit meiner Abreise geschehen ist...  

 

Er warf einen Blick zum Thronsaal. Neben den Kopfgeldjägern sah er Droiden und eine Menge 

abgerissen aussehender Raumpiraten, eine junge, nervös zuckende Twi'lek-Tänzerin und einen 

Arkanier, der einen sehr lebhaften arkanischen Drachen an einer Leine hielt.  

Sieht so aus, als wäre Jabba während der nächsten Minuten etwas abgelenkt, dachte Boba. 

Er drehte sich schnell um und ging eilig einen Seitengang entlang.  

"Endlich! Du bringst die neuen Wurmformen!" Ein Selonianer, der über seinem dünnen, 

fellbedeckten Körper einen weißen Kochkittel trug, spähte aus einer Tür. Als er Boba sah, erstarrte 

er.  

"Tschuldigung", sagte er und machte sich wieder daran, etwas Ekel Erregendes in einem blubbernden 

Topf umzurühren. Boba lief weiter. Er ging an mehreren Türen vorüber, von denen jede auf Huttisch 

beschriftet war. KÜCHE VIER, KÜCHE FÜNF, KÜCHE SECHS...  

"Küche sieben", sagte Boba erleichtert, als er an die letzte Tür kam. Er warf seine Umhängetasche 

über die Schulter und ging hinein.  

Boba wurde von dem Duft von warmem Topfbrot, Yowwetch-Pudding und Minze-Zuckerguss 

empfangen. Eine knorrige Gestalt war über einen dampfenden Herd gebeugt. Daneben stand eine 

zweite Gestalt und verlieh einem Weißwurm- Soufflée gerade den letzten Schliff.  

"Komme ich zu spät zum Frühstück?", fragte Boba.  

"Bis morgen kein Frühstück mehr", gab der ältere Mann zurück, ohne Boba anzusehen.  

"Nicht einmal für einen Kopfgeldjäger, der verhungert?" Die beiden Köche drehten sich um.  

"Boba!", rief die andere Gestalt, ein Mädchen. Sie wischte sich die Haare aus dem Gesicht, woraufhin 

ein Fleck aus Mehl zurückblieb. "Du bist wieder da! Und noch größer geworden!" Boba grinste. 

"Vielleicht schrumpfst du ja nur, Ygabba."  

Ygabba schüttelte den Kopf. Sie musterte ihn von oben bis unten. "Nix da. Du bist definitiv 

gewachsen. Du wirst bald eine neue Kampfrüstung brauchen, Boba."  
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Boba nahm seine Tasche von der Schulter und stellte sie auf den Boden. "Wem sagst du das", sagte 

er. "Das wird Punkt eins auf meiner Tagesordnung mit Jabba sein. Vielleicht auch eher Punkt zwei." 

Er zeigte mit dem Daumen auf den Inhalt seiner Tasche.  

Gab'borah schaute hinein. Er war Ygabbas Vater. In seiner Position als Jabbas Chef-Dessert-Koch sah 

er allerhand abscheuliche Dinge.  

Doch selbst er war angesichts von Bobas Trophäe beeindruckt.  

"Jabba wird sehr erfreut sein", sagte Gab'borah. Er betätschelte anerkennend eine der 

schrumpeligen Klauen. "Ich habe nicht einmal deine Stimme erkannt, Boba. Und Ygabba hat Recht - 

du bist gewachsen."  

Der alte Mann lächelte und zeigte auf dieWand hinter Boba. Gab'borah hatte dort während der 

letzten zwei Jahre immer wieder Bobas und Ygabbas Größe mit einem Strich markiert.  

Boba schaute die letzte Markierung an und stellte fest, dass er tatsächlich ein paar Zentimeter größer 

geworden war.  

"Die Kopfgeldjagd scheint dir gut zu tun", sagte Gab'borah mit einem Zwinkern. Er drehte sich um 

und holte eine Schale mit wabbelndem Yowwetch-Pudding, der noch warm war.  

"Hier, Boba. Du siehst halb verhungert aus."  

Boba machte sich gierig über den Pudding her. "Mmmh, der schmeckt großartig", sagte er.  

"Lass dir nicht zu viel Zeit damit", sagte Ygabba warnend.  

"Irgendetwas geht vor sich. Da draußen ist eine Horde von Kopfgeldjägern, die seit drei Tagen auf 

eine Audienz bei Jabba wartet. Er lässt sie immer abblitzen, weil er, glaube ich, hofft, dass du 

zurückkommst. Ich vermute aber, dass er nicht mehr länger warten wird."  

"Mmmppf." Boba schluckte den letzten Bissen Pudding herunter und wischte sich mit dem Ärmel den 

Mund ab.  

"Danke, Ygabba. Und Gab'borah. Für das Essen und für die Neuigkeiten." Er nahm seine Tasche und 

ging zum Korridor zurück. Ygabba winkte ihm grinsend hinterher.  

"Bis bald, Boba!"  

"Schau noch mal vorbei, bevor du wieder gehst", rief Gab'borah, als Boba auf dem Weg zum 

Thronsaal war. "Du wirst Proviant brauchen, um den neuen Kampfanzug auszufüllen!"  

Dieses Mal wichen Jabbas Schergen aus, kaum dass sie Boba gesehen hatten. Er bemerkte im 

Vorbeigehen die misstrauischen Blicke der anderen Kopfgeldjäger.  

Und er spürte, dass sie ihn voller Missmut, aber auch mit Bewunderung anstarrten - vor allem, als sie 

die mumifizierten Hände aus der Tasche ragen sahen. Als Boba den Eingang des Thronsaals erreicht 

hatte, blieb er stehen. Nicht weit entfernt sah er Jabbas riesige Gestalt, die in einer Wolke aus Rauch 

wie ein Sandberg aus dem Dünenmeer aufragte. Nicht einmal jetzt konnte Boba beim Anblick seines 

Arbeitgebers eine Grimasse unterdrücken.  
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Mann, ist das vielleicht ein ekliger Hutt, dachte er. Er winkte dem Protokoll-Droiden zu, der in der 

Nähe stand.  

"Du", sagte Boba im Befehlston. Der Droide drehte sich um und fixierte Boba mit seinen leuchtenden, 

lidlosen Augen.  

"Sag Jabba the Hutt, dass Boba Fett hier ist."  

Der Droide senkte seinen glänzenden Kopf leicht.  

"Ja, Sir", summte er und ging an den Wachen vorbei in den Thronsaal. Die wartenden Kopfgeldjäger 

beobachteten, wie sich der Droide dem Thron näherte und dann mit seiner klaren Roboterstimme zu 

sprechen begann.  

"Lord Jabba! Mein Herr..."  

Köpfe drehten sich und die Musik verstummte, als Boba den Raum betrat. Der Droide drehte sich um 

und verneigte sich.  

"Wie Ihr seht, oh mächtiger Jabba, ist Boba Fett zurückgekehrt!"  
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Kapitel II 

 

"Hoh, hoh, hoh!"  

Boba spannte sich an, als das vertraute, tiefe Lachen durch den großen Raum polterte. Der riesige, 

echsenartige Jabba the Hutt lag auf einem erhöhten Podest in der Mitte des Thronsaals. Jabbas 

Hofmeister, der Twi'lek Bib Fortuna, stand hinter ihm.  

Der berüchtigte Gangster richtete seine gelben Augen auf Boba. Als sich der junge Kopfgeldjäger dem 

Thron näherte, erhob sich der Hutt leicht und sah auf Boba herab.  

"Sieh an!", donnerte Jabba auf Huttisch, einer Sprache, die Boba jetzt gut beherrschte. "Der 

verlorene Kopfgeldjäger ist wieder zurückgekehrt!" Die Augen des Verbrecherfürsten verengten sich 

zu Schlitzen und fixierten Boba. "Aber er ist allein zurückgekehrt! Keine Spur von Jhordvar!"  

"Weil der Junge versagt hat!", zischte eine Stimme aus dem Schatten. Boba warf einen Blick zur Seite. 

Er sah einen anderen Kopfgeldjäger, einen Aqualish mit knolligen Augen und einer langen Schnauze, 

der ihn hungrig anstarrte.  

"Versagt?" Jabba griff nach einer Schale mit wuselnden weißen Würmern. Er nahm eine Hand voll 

der abscheulichen Maden. "Stimmt das?"  

Boba warf dem glubschäugigen Aqualish einen kalten Blick zu. "Das stimmt nicht, oh ruchlosester 

aller Hutts", sagte Boba. Er nahm seine Tasche von der Schulter und ging auf Jabbas Thron zu. "Ich 

habe getan, was Ihr befohlen habt, Lord Jabba. Ich ließ dem Killer Jhordvar die Wahl, mit mir 

zurückzukehren oder..."  

"Oder zu entkommen!", rief der Aqualish.  

Die anderen Kopfgeldjäger lachten rau. Boba ignorierte sie.  

"Oder den Tod zu akzeptieren", fuhr Boba kühl fort. "Er hat sich für letzteres entschieden. 

Pech für ihn. Aber nicht, oh mächtiger Jabba, für Euch."  

Boba hob seine Tasche mit einer ausladenden Geste auf und drehte sie um. Jhordvars Überreste 

fielen auf den Boden. Die verwitterten Hände bogen sich hoch, so als wollten sie - zu spät - noch 

entkommen. Überraschtes Raunen erfüllte den Thronsaal, gefolgt von aufgeregtem Gemurmel.  

Jabba warf seinem Hofmeister einen Blick zu.  

Bib Fortuna verbeugte sich und ging schnell zu der Trophäe. Er beugte sich hinab und hob eine der 

skelettierten Hände auf. Dann drehte er sich so, dass Jabba den gold-grünen Amaralit-Ring sehen 

konnte, der an einem der mumifizierten Finger glänzte.  

"Es ist in der Tat Jhordvar", sagte Bib Fortuna. Er warf Boba einen anerkennenden Blick zu. Dann 

nahm der Twi'lek den Ring von der Knochenhand des Killers und ging damit zu Jabba.  
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"Hmmmm", grübelte Jabba. Er ließ Fortuna den Ring ins Licht halten und inspizieren. Dann sah er 

Boba an. Jabbas Lippen formten sich sehr, sehr langsam zu einem Lächeln. "Hoh, hoh, hoh! Komm 

her."  

Boba ließ erleichtert seinen Atem ausströmen. Er rannte beinahe die Stufen zu Jabbas Thron hoch 

und blieb vor dem Verbrecherfürsten stehen.  

"Deine Hand", befahl Jabba. Boba streckte die Handfläche nach oben aus und Jabba ließ den Ring 

hineinfallen. "Du wirst deine übliche Belohnung erhalten, junger Fett. Dies ist ein Bonus. Amaralit ist 

in manchen Teilen der Galaxis viel wert."  

Aber nicht auf Tatooine, dachte Boba missmutig, sah seinen Arbeitgeber aber ruhig an.  

"Danke, Lord Jabba", sagte er. "Ich werde gut darauf aufpassen."  

Jabba starrte ihn an, so als könnte er Bobas Gedanken lesen. Die schleimige Zunge des Hutt zuckte 

auf der Suche nach mehr Maden in den Mundwinkel. "Du wirst den Ring vielleicht noch nützlich 

finden", polterte er. "Bei deinem nächsten Abenteuer."  

Boba sah Jabba an und versuchte, seine Verwirrung nicht zu zeigen. Er konnte die versammelten 

Kopfgeldjäger hinter ihm hören, die wütend miteinander flüsterten.  

"Mein nächstes...", begann Boba.  

"Ja." Jabba deutete verächtlich auf die anderen Kopfgeldjäger.  

"Siehst du sie?", donnerte er. "Schakale! Arrak-Schlangen! Es sind Raubtiere. Gute Jäger - aber keine 

hervorragenden Jäger. Es mangelt ihnen an Voraussicht. An Ausdauer. An Siegeswillen."  

Boba gestattete sich ein leichtes, grimmiges Grinsen. "Ausdauer habe ich."  

"Ich weiß", sagte Jabba. "Darum habe ich auf deine Rückkehr gewartet. Ich habe einen wichtigen 

Auftrag für dich. Es braucht eine Menge Kopfgeldjäger dafür, aber nur einer wird die dankbarste 

Aufgabe erhalten."  

"Das verstehe ich", sagte Boba.  

"Diese Kopfgeldjäger", fuhr Jabba fort und zeigte auf die anderen, "sind seit einer Woche hier. Ein 

paar hatten keine Geduld mehr, noch länger zu warten. Sie sind gegangen. Sie werden nicht 

zurückkehren."  

Boba fröstelte bei dieser Bemerkung. Die Stimme des Verbrecherfürsten wurde so laut, dass jeder im 

Saal sie hören konnte. "Kommt in einer Stunde zurück! Dann werdet ihr eure Anweisungen erhalten. 

Für jeden von euch wird es Ruhm und Blut geben." Seine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln.  

Die Flüche der anderen Kopfgeldjäger erfüllten den Saal. Einige lachten. Der Rest machte sich mit 

wütenden Drohgebärden davon.  

Nach ein paar Minuten waren nur noch wenige Kopfgeldjäger da, die Jabba erwartungsvoll ansahen. 

Einer davon war der Aqualish.  
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"Worauf wartet ihr?", bellte Jabba. Er wandte sich an Bib Fortuna. "Diese Gäste haben keine 

Manieren! Vielleicht möchten sie eine Mahlzeit mit meinen Grubenbestien teilen?"  

"Wie Ihr wünscht, Meister", sagte der Twi'lek mit einem bösen Grinsen.  

Boba drehte sich um. Die übrigen Kopfgeldjäger liefen zum bogenförmigen Ausgang. Der letzte, der 

ging, war der Aqualish. Er warf Boba einen bösen Blick zu, bevor er den anderen folgte.  

"Also dann", polterte Jabba von seinem Thron. Er lehnte sich leicht nach vorn und winkte Boba näher 

heran. Sein Schwanz zuckte aufgeregt. "Für einen jungen Kopfgeldjäger hast du dich wacker 

geschlagen."  

"Vielen Dank, Lord Jabba", sagte Boba.  

"Sogar so wacker, dass ich hier keine Verwendung mehr für dich habe", fuhr Jabba fort.  

Boba sah ihn verdutzt an. "Aber Ihr sagtet doch gerade...", setzte er an. "Keine Verwendung mehr für 

mich?"  

Er schluckte und versuchte, seine Aufregung zu verbergen.  

Aber ich will doch nichts anderes, als ein Kopfgeldjäger werden, dachte er. Der Allerbeste - 

und nur die Allerbesten arbeiten für Jabba!  

"Das habe ich nicht gesagt." Jabbas Stimme war ruhig, klang aber etwas bedrohlich. "Ich sagte, ich 

habe hier keine Verwendung mehr für dich. Auf Tatooine."  

Boba starrte ihn an. Er traute seinen Ohren kaum.  

Jabba nickte. "Genau. Morgen erledigst du einen neuen Auftrag für mich, Boba. Weg von Tatooine."  

 

Aus: Boba Fett 5: Eine neue Bedrohung, erschienen bei Panini-Dino (© 2004 Lucasfilm Ltd.) 


