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EINFÜHRUNG

Diese Geschichte beginnt genauso wie viele andere: Es 
war einmal vor langer Zeit … an einem Ort weit jenseits 
der funkelnden Sterne, die man am Nachthimmel sieht.

Zur Zeit der Alten Republik lebten Hunderte von Ster-
nensystemen in Frieden und Wohlstand zusammen, be-
schützt von einem uralten Kriegerorden: den Jedi. Doch 
eine Woge der Dunkelheit brandete durch die Galaxis, so 
unaufhaltsam wie Furcht einflößend, um selbst die mäch-
tigsten Kämpfer auszulöschen. Jetzt herrscht ein böses Im-
perium über die Sterne, das die letzten Spuren von Licht 
und Hoffnung allmählich in seinem Würgegriff erstickt. 

Doch ein Funke des Widerstands regt sich. Nach ihrem 
ersten Sieg gegen das Imperium konzentrieren die Rebel-
len ihre Aufmerksamkeit auf Berichte über eine Waffe, 
mächtig genug, um ganze Planeten zu zerstören – und 
auch noch die letzte Hoffnung auf Freiheit zunichtezuma-
chen.

Doch wie wir alle wissen, werden Helden an den un-
wahrscheinlichsten Orten geboren und zu den unerwar-
tetsten Zeiten. 
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Dies ist eine Geschichte über das Schicksal. Und darü-
ber, zur richtigen Zeit am falschen Ort zu sein. Eine Ge-
schichte über Mut. Und, ja, über eine Kraft, die stärker ist, 
als es sich irgendjemand vorstellen kann.

Doch zugleich ist dies auch die Geschichte einer Prinzes-
sin, eines Gauners und eines Farmersjungen – bloß, dass 
viel mehr hinter diesen dreien steckt, als man auf den 
ersten Blick vermuten würde. Vielleicht werden sie euch 
überraschen. Vielleicht werden sie sich selbst überraschen.

Vielleicht sind sie genau die Helden, die die Galaxis 
schon immer brauchte. 
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1. KAPITEL

Leia war nicht der Mensch, für den sie sie gehalten hat-
ten.

Denn dann hätte sie gewusst, wie man aus der Sache 
wieder unbeschadet herauskam. Die Besatzung der Tan-
tive IV war überzeugt gewesen, die Senatorin Leia Orga-
na würde wissen, wie sie die Situation, in die sie sie ge-
radewegs hineinmanövriert hatte, überstehen konnten. 
Doch ihr Plan war schiefgegangen – gewaltig schief. Es 
gab keinen Ausweg, keine Möglichkeit, sie zu retten. Sie 
hatte diese Leute im Stich gelassen, und es gab nur noch 
eine einzige letzte Hoffnung darauf, ihre Mission doch 
noch erfolgreich zu Ende zu bringen.

Bislang hatte es Leia noch nie in die Wartungskorridore 
des Schiffs verschlagen. Eigentlich waren diese Bereiche 
für Droiden und Techniker gedacht, damit sie ihren Tätig-
keiten nachgehen konnten, ohne von der Mannschaft nie-
dergetrampelt zu werden. 

Während sie durch die Gänge lief, hämmerte ihr Herz 
im Gleichklang mit ihren Stiefeln, und sie war davon über-
zeugt, dass sie ihr Ziel nie erreichen würde. Die eintönigen 



Metallkorridore und -stege wurden lediglich von ein paar 
wenigen rötlichen Lichtern erhellt und waren in Teilen so 
eng, dass sie es kaum schaffte, sich hindurchzuquetschen, 
ohne ihr Kleid zu zerreißen. Verdammt noch mal, warum 
hatte sie sich von allen Farben unter den Sonnen aus-
gerechnet für Weiß entschieden? Im Dunkeln strahlte sie 
heller als ein Reaktorkern. Ein leichtes Ziel.

War es hier drin tatsächlich so viel kälter oder bil-
dete sie sich das nur ein?

Ein ohrenbetäubendes Krachen zerriss die 
Stille und ließ das Schiff bis in seine metalle-

nen Knochen erbeben. Leia keuchte, als sie 
gegen eine Wand aus Kabelschächten und 
Rohrleitungen geschleudert wurde. Das 
Pfeifen von Blastergewehren und das 
Dröhnen schwerer Stiefel waren ohren-
betäubend und übertönten die Schreie 
und Rufe der Männer und Frauen, 
die versuchten, die Eindringlinge 

zurückzuschlagen. Man hatte das 
Schiff geentert. Und es  hörte 

sich so an, als würde der 
Kampf unmittelbar über 

ihrem Kopf toben. 
Leia lief schneller 

und schneller, bis ihre 
Lungen brannten. 
Das ist alles meine 
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Schuld, dachte sie, und Tränen brannten in ihren Augen. 
Ich habe Vater gegenüber darauf beharrt, dass dies mei-
ne Mission ist. Dabei wollte ich doch nur, dass er stolz auf 
mich ist. Sie hatte die Rebellion unterstützen wollen. Wa-
rum musste nun die Mannschaft ihr Leben verlieren, um 
andere zu retten?

Ihr Vater hatte nicht gewollt, dass sie diese Mission 
übernahm, das war seinem Gesicht deutlich anzusehen 
gewesen, als er zu ihr sagte: „Ich zweifle keine Sekunde 
an deinen Fähigkeiten. All diese Pflichten, die du über-
nommen hast, haben dich zu einem leuchtenden Stern 
geformt. Du bist eine bemerkenswerte junge Frau. Aber 
diese Sache ist zu gefährlich, Leia.“

Leia hatte Mühe gehabt, ihr Temperament im Zaum zu 
halten. Ein Stern. Mit anderen Worten: etwas Schönes. Et-
was, das man aus der Ferne bewunderte. Die  gekünstelt 
lächelnde Prinzessin, zu der ihre Tanten sie schon ihr gan-
zes Leben lang hatten machen wollen. Jemand, der den 
Ruf einer Rebellion selbstverständlich ignorierte, die ver-
zweifelt nach jemandem suchte, der gewisse Informatio-
nen für sie stahl. 

Sie liebte ihre Familie von ganzem Herzen, auch wenn 
sie beim gnadenlosen Unterricht ihrer Tanten in  Etikette 
am liebsten den Tisch umschmeißen und fortlaufen woll-
te, um sich einem galaktischen Zirkus anzuschließen, 
bloß, um sich nicht noch eine Lektion über die Unterschie-
de zwischen einem Suppen- und einem Dessertlöffel an-
hören zu müssen. Ja, eines Tages würde sie die Königin 



18

von Alderaan sein, so wie ihre Mutter vor ihr, doch dieser 
Tag war noch fern, und es gehörte mehr dazu, eine ge-
rechte Herrscherin zu sein, als die korrekte Art und Weise, 
ihrem Volk zuzuwinken. Ihre Tanten hatten versucht, so-
wohl sie als auch ihren Vater davon abzubringen, dass sie 
dem Galaktischen Senat beitrat. Sie hätten Leia lieber in 
ihren Gemächern gesehen, wo sie sich die Haare kämmte 
und sich Tagträumen darüber hingab, welchen wehleidi-
gen Prinzen sie einst heiraten würde, als auf einer Senats-
plattform, wo sie versuchte, echte Veränderungen und 
Reformen herbeizuführen.

Die Presse war sogar noch schlimmer, bezeichnete sie 
als „Prinzessin, die Verkleiden spielt“ und sprach ihr ab, 
eine richtige Diplomatin und Politikerin zu sein. Wie die 
meisten sahen die Medien nur das Bild von ihr, das ihre 
Tanten gezeichnet hatten, nicht den Menschen, zu dem 
sie durch die Erziehung ihres Vaters einmal werden wür-
de. Ganz gleich, wie viele Male sie die Galaxis von einem 
Ende zum anderen durchreiste, um den Leidenden Auf-
merksamkeit zu schenken und Hilfe zu bringen, die Presse 
weigerte sich dennoch – dennoch – zu akzeptieren, dass 
mehr in ihr steckte, als das Etikett „Prinzessin“ erwarten 
ließ. Einmal hatte sie ein kleines Wookiee-Waisenbaby in 
den Armen gehalten, während sie durch ein Dorf ging, das 
die Imperialen Streitkräfte niedergebrannt hatten, und die 
erste Frage, die die Reporter von den Zentralen Systemen 
ihr stellten, war, von welchem Designer das Kleid stamme, 
das sie trug.
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Nicht, warum sind wir hier? Nicht, was kann die Galaxis 
tun, um zu helfen?

Das Einzige, was Leia in ihrer Zeit im Senat wirklich ge-
schafft hatte, war, den Imperator zu ärgern. Wie ein Son-
nenbrand, der einfach nicht abklingen will. Sie  hatte sich 
der Kammer angeschlossen, bereit, sich mit jedem zu strei-
ten, der ihr in die Quere kam, doch was sie dann im Senat 
erlebte, hatte sie mehr mitgenommen, als es die Auseinan-
dersetzung mit irgendeinem Kontrahenten je vermocht 
hätte: Niemand schien sich für überhaupt irgendetwas zu 
interessieren. Oder zumindest war keiner gewillt, die Ge-
duld des Imperators auf die Probe zu stellen. Sie verstand 
einfach nicht, wie alle im Senat trotz der Verbrechen, die 
im Outer Rim begangen wurden, einfach tatenlos zusehen 
konnten.

Da waren Imperiale Vernehmungslager. Die kaltblütige 
Hinrichtung vermeintlicher Hochverräter. Ganze Städte, 
zerstört im Zuge von Darth Vaders sogenannten „Säu-
berungen“. Offenbar mussten einige Planeten von allem 
„gesäubert“ werden, was auch nur entfernt an Demokra-
tie erinnerte. Oder an Hoffnung.

Das machte sie krank. Noch immer hatte sie den Ge-
ruch der verbrannten Überreste von Gebäuden und von 
Leben in der Nase. Vor ihrem geistigen Auge sah sie die 
gerade zu Waisen gewordenen Kinder vor sich, auf die 
eine Zukunft wartete als … Ja, als was? Als Arbeitskräfte, 
die an den Höchstbietenden verschachert wurden? Die 
man in die Gewürzminen auf Kessel schickte? Jedes Mal, 
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wenn Leia in der Senatskammer Antworten darauf ver-
langte, hatte man sie zurechtgewiesen und zum Schwei-
gen gebracht. Am liebsten hätte sie die anderen Sena-
toren angebrüllt, sie durchgeschüttelt, ihre Kollegen dazu 
gezwungen, sich ebenfalls anzusehen, was sie gesehen 
hatte. Doch die weigerten sich. Einige rieten ihr, lieber 
wieder nach Hause zurückzukehren, um das Palastleben 
zu genießen. Da war Leia klar geworden, dass es keine 
Rolle spielte, was sie sagte oder wie laut sie brüllte. Ihr 
hörte ohnehin niemand zu.

Als Leia dann von der Rebellion erfuhr, hatte sie es kaum 
erwarten können, ihren Teil dazu beizutragen – um da-
nach beurteilt zu werden, was sie tat, und nicht danach, 
wer sie war. Um der Galaxis tatsächlich zu helfen. Dies 
war ihre Chance, sich zu beweisen, und, davon war sie 
überzeugt, zumindest ihr Vater würde das verstehen.

Natürlich war es riskant, dem Imperium streng geheime 
Pläne zu stehlen, doch als funkelnde Gaskugel am Nacht-
himmel abgetan zu werden, hatte sie nur noch mehr in ih-
rem Entschluss bestärkt. Die Mission hätte eigentlich ganz 
einfach sein müssen. Es galt lediglich, nur Daten über eine 
neue Kampfstation abzufangen, die das Imperium Ge-
rüchten zufolge gerade baute, wenn sie übertragen wur-
den.

Doch in dem System hatte es von Imperialen nur so ge-
wimmelt. Zwar hatten sie Leias Ausrede, dass ihr Schiff 
dabei war, den Geist aufzugeben, mittlerweile durch-
schaut, aber zumindest hatte ihr das genügend Zeit ver-
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schafft, um die Baupläne für die Kampfstation mit dem 
Codenamen „Todesstern“ herunterzuladen. Trotz aller 
Bemühungen der Rebellen, die Imperialen durch einen 
Hyperraumsprung abzuschütteln, hatte der riesige Ster-
nenzerstörer sie schließlich eingeholt. Und in dem Mo-
ment, als sich das Schiff als die Devastator zu erkennen 
gab, wusste Leia, dass es kein Entkommen gab.

Es war Darth Vaders Schiff.
Sie lief schneller, hetzte durch zischenden Dampf. Als sie 

um eine Ecke bog, schloss sich ihre Hand noch fester um 
die Datenkarte, die sie umklammert hielt. Dann fiel ihr et-
was Silbernes ins Auge.

Ein Droide. Sogar ein Astromech-Droide. Den Sternen 
sei Dank! Vielleicht würde ihr Plan tatsächlich funktionie-
ren.

Der Droide sah aus wie eine R2-Einheit. Auf dem ge-
drungenen, zylindrischen Körper thronte ein kuppelförmi-
ger Kopf mit dunkelblauen Schaltelementen. Ein einzelner 
Indikator leuchtete erst rot und dann blau, als der Droide 
auf sie zukam.

„Droide!“, rief Leia und duckte sich in eine dunkle Ni-
sche. „Droide! Komm her!“

Der Kopf der R2-Einheit drehte sich in ihre Richtung, 
und der Droide ließ ein freundliches Piepsen hören. Auf 
drei Beinen rollte er auf sie zu, und Leia hockte sich hin, 
um mit ihm auf einer Höhe zu sein.

So sehr sie es auch hasste, es zugeben zu müssen – und 
sie hasste es sehr –, war Leia plötzlich dankbar für all die 
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Jahre, die ihre Tanten sie in Rhetorik geschult hatten, da-
mit sie als Prinzessin und künftige Königin Reden würde 
halten können, ohne sich dabei zu blamieren. Sie muss-
te die Nachricht gleich beim ersten Versuch richtig hinbe-
kommen. Ihr blieb keine Zeit, es noch mal zu machen. 
Leia schloss für einen Moment die Augen und atmete tief 
durch, um sich zu sammeln, so, wie ihre Tanten es ihr bei-
gebracht hatten.

Als sie schließlich sprach, war sie stolz darauf, wie deut-
lich und sorgsam gewählt ihre Worte klangen. „Sprach-
steuerung, aktiviere gültigen Code Epsilon. Umschalten 
auf holografische Aufzeichnung. Bestätige, Erzwo.“

Der Droide piepte eine Erwiderung. Also gut.
Leia stellte sich aufrecht hin und trat einen Schritt zu-

rück. „Beginne Aufzeichnung … jetzt.“ Sie räusperte sich, 
nahm den majestätischen Tonfall an, den ihre Tanten so 
liebten – den, den sie im Senat wie ein Messer geschärft 
hatte. „General Kenobi, vor langen Jahren habt Ihr mei-
nem Vater in den Klonkriegen gedient. Jetzt erfleht er 
Eure Hilfe in seinem Kampf gegen das Imperium. Ich be-
daure, dass ich Euch die Bitte meines Vaters nicht per-
sönlich überbringen kann, doch mein Sternenschiff wird 
angegriffen und ich fürchte, mein Auftrag, Euch nach Al-
deraan zu bringen, ist gescheitert.“

Ihr Versagen einzugestehen, verlieh ihren Worten einen 
bitteren Beigeschmack. Obgleich sie und die Besatzung 
der Tantive IV die Daten heruntergeladen und den Hyper-
raumsprung nach Tatooine geschafft hatten, würde es ihr 
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nicht möglich sein, den zweiten Teil ihrer Mission zu er-
füllen. Ihr Vater hatte ihr aufgetragen, einen alten Freund 
von ihm aufzusuchen, da, wie er sich aus-
drückte, „ein Krieg nach Kriegern verlangt“, 
die ihn führen. Kenobi, ein legendärer Jedi-
Ritter, war vor Jahren auf dem abgelegenen 
Wüstenplaneten ins Exil gegangen, um sich 
dort vor der tödlichen Säuberungsaktion 
des Imperiums zu verbergen, der fast sein 
gesamter Orden zum Opfer gefallen war.

Leia fuhr fort: „Ich habe Informatio-
nen, von denen das Gelingen der Re-
bellion abhängt, ins Speichersystem 
dieser R2-Einheit eingegeben. Mein 
Vater wird sie auswerten können. Es ist 
nun an Euch, dafür zu sorgen, dass die-
ser Droide unversehrt nach Alderaan 
gelangt. Dies ist unsere verzweifeltste 
Stunde. Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr 
seid meine letzte Hoffnung.“

Leia hielt inne und wünschte, sie wäre 
erleichterter darüber gewesen, die 
Nachricht beendet zu haben, als sie es 
tatsächlich war. Doch dies war lediglich 
der erste Schritt einer letzten, verzwei-
felten Mission für die Rebellen, und 
der Gedanke, derart wichtige Daten in 
die Hände eines Droiden zu legen, der 
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nicht einmal Hände hatte, erfüllte sie mit großem Unbe-
hagen.

„Aufzeichnung beenden. Erzwo-Einheit, du wirst diese 
Botschaft und die Informationen, die ich gleich in deinen 
Speicher lade, Obi-Wan Kenobi überbringen – und nur 
ihm! Er befindet sich auf dem Planeten unter uns, irgend-
wo im näheren Umkreis der Standardkoordinaten Alpha 
eins-sieben-drei-drei, My neun-null-null-drei-drei, erster 
Quadrant.“

Der Droide wackelte auf seinen beiden Hinterbeinen hin 
und her und piepste bestätigend.

„Erzwo? Erzwo-Dezwo? Wo steckst du?“
Leia drehte sich um und suchte nach der Quelle der 

Stimme. Sie kniff die Augen zusammen, um besser sehen 
zu können, und machte am Ende des Gangs vage die gol-
dene humanoide Gestalt eines Protokolldroiden aus.

„Erzwo!“
Erst in diesem Moment wurde Leia bewusst, wie still es 

an Bord geworden war. Das Feuergefecht und die Schreie 
waren verstummt, und ihr kam der schreckliche Verdacht, 
dass von der Besatzung der Tantive IV niemand mehr üb-
rig war, der noch kämpfen konnte. Die Crew hatte die 
Schlacht offensichtlich verloren.

Ihre hingegen fing gerade erst an.
Leia führte die Datenkarte in den Leseschlitz des Droi-

den ein. „Nimm eine Rettungskapsel, flieg in den Sternen-
haufen. Du musst die Nachricht und diese Daten um je-
den Preis überbringen. Verstanden?“
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Die R2-Einheit fiedelte eine weitere Bestätigung. Leia 
legte ihre Hand auf seinen glatten Kopf und schloss die 
Augen. Bitte, lass es funktionieren …

„Viel Glück, kleiner Droide.“ 
Dann kam ihr das Bild des Planeten unter ihnen in den 

Sinn. Tatooines endlose Sanddünen verliehen der Welt ei-
nen wunderschönen, warmen Glanz, wie ein ewig wäh-
render Sonnenaufgang. Jetzt, wo sie den Droiden davon-
rollen sah, wurde ihr bewusst, wie schwer es ihm fallen 
würde, sich mit all dem Sand in seinem Antrieb fortzu-
bewegen. Aber er konnte es schaffen. Sie stemmte die 
Fäuste in die Seiten und verdrängte ihre Furcht. Leia 
musste Vertrauen haben.

„Erzwo-Dezwo, endlich!“, rief der Protokolldroide. „Ich 
habe schon überall nach dir gesucht!“

Leia streifte die Kapuze über den Kopf und zog bedäch-
tig ihren Blaster aus seinem unter ihrem Gewand verbor-
genen Halfter. Vielleicht gab es für sie doch noch einen 
Ausweg. Es musste einfach einen geben. Genau wie ihr 
Vater weigerte sich auch Leia, Niederlagen ohne Weiteres 
zu akzeptieren. Sie brauchte bloß etwas Zeit zum Nach-
denken. Und ein sichereres Versteck. Während die Geräu-
sche und Stimmen der beiden Droiden verklangen, dran-
gen neue an ihr Ohr. Präzise, harte, schnelle Schritte. Das 
Klappern von Rüstungen. Gedämpfte Befehle.

Sturmtruppler.
Leia zog sich noch weiter in eine Nische zurück und um-

klammerte fest ihre Waffe, damit ihre Hand nicht zitterte. 



26

Sie war die Einzige, die dem Droiden den Vorsprung ver-
schaffen konnte, den er brauchte, um zu entkommen. Sie 
musste für ein Ablenkungsmanöver sorgen, das ihm ge-
nügend Zeit gab, um zu einer Rettungskapsel zu gelan-
gen und zur Oberfläche des Planeten hinunterzufliegen. 
Doch, bei den Sternen, ihr wild hämmerndes Herz wollte 
sich einfach nicht beruhigen. Selbst in ihren eigenen Oh-
ren klang ihr Atem überlaut. Gewiss, dies wäre nicht ihr 
erstes Feuergefecht – ja, nicht einmal ihr erstes Feuerge-
fecht in diesem Monat –, aber es stand so unendlich viel 
auf dem Spiel. Sie konnte nicht zulassen, dass all die Le-
ben heute umsonst geopfert worden waren.

Sie hatte Angst. Angst davor, dass die Mission fehlschla-
gen könnte. Angst davor, dass die Devastator die Ret-
tungskapsel mit dem Droiden in eine Billion Teile schießen 
würde. Angst davor, nie wieder nach Alderaan zurück-
zukehren. Davor, dass die Rebellion zerschlagen wurde. 
Dass sie ihren Vater und ihre Mutter niemals wiedersehen 
würde. 

Doch Angst war ein nutzloses Gefühl, das sie nicht wei-
terbrachte. Sie musste kämpfen, und der einzige Weg, 
den sie kannte, um ihre Furcht zu überwinden, bestand 
darin, ihrer Wut freien Lauf zu lassen.

Dazu brauchte sie nichts weiter tun, als an die wider-
lichen Augen des Imperators zu denken. An sein gackern-
des Gelächter, das wie eiskalte Finger über ihre Haut strich.

Leia war der bösen alten Kröte das erste Mal unmittel-
bar nach ihrer Ernennung zur Senatorin von Alderaan be-
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gegnet. Ihr Vater hatte sie dem Imperator auf Coruscant 
vorgestellt, zusammen mit all den anderen neu gewählten 
Amtsträgern. Im Gegensatz zu ihren Tanten, die die Tage 
vor ihrer Abreise damit verbracht hatten, über die Frisur 
und das Kleid zu debattieren, das sie tragen sollte, hat-
te Leia all die Missstände aufgelistet, die ihr eingefallen 
waren. All die Dinge, die sie ändern und dem  Imperator 
ins Gesicht sagen wollte. Sie war die jüngste Senatorin, 
die je in den Imperialen Senat gewählt worden war, und 
sie beabsichtigte, Eindruck zu schinden – sie wollte einen 
Warnschuss abfeuern, quasi als Startschuss des langen 
Krieges, der zum Wohle der Galaxis bevorstand. Es küm-
merte sie nicht, ob sie sich im Zuge dessen einige Feinde 
machte.

Doch als sie dann auf den schwarzen Thron zuschritt, 
hob der alte Mann den Kopf und offenbarte die kränklich 
blasse, faltige Haut seines Gesichts. Seine Augen schie-
nen zu glühen und sie wie Nadeln zu durchdringen. Die 
 Worte, die sie sich so sorgsam zurechtgelegt hatte, blie-
ben ihr in der Kehle stecken, und in ihrem Nacken bildete 
sich kalter Schweiß. Leia hörte kaum, wie ihr Vater ihren 
Namen nannte, spürte kaum seine Hand auf ihrem Rü-
cken, als er sie vorwärts führte. Ihre Tanten hatten ihr Ma-
nieren, Haltung und Benimmregeln so tief eingetrichtert, 
dass sie sich dabei ertappte, wie sie vor dem Imperator 
automatisch einen Knicks machte – einen Knicks! –, ehe 
sie noch recht wusste, was sie da tat.

„Welch angenehme Abwechslung“, krächzte der Impe-
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rator mit einem Grinsen auf seinen blutleeren Lippen, „ein 
solch hübsches Gesicht im Senat zu haben.“

Und das war es dann. Für ihn war sie nie mehr gewesen 
als die niedliche kleine Prinzessin, die mit den Erwachse-
nen Verkleiden spielte. Und Leia hatte kein einziges Wort 
herausgebracht, um dagegen zu protestieren. Allein der 
Gedanke daran sorgte auch jetzt noch dafür, dass ihr die 
Galle hochkam. 

Da. Ja, das war besser. Ein steter, warmer Strom der Wut 
durchflutete ihren Körper. Ihr Blick schärfte sich, und sie 
konzentrierte sich auf die Sturmtruppler, die in diesem 
Moment durch ein nahes Schott in den Korridor traten.

„Durchsucht jeden Durchgang und jeden Korridor“, be-
fahl der Anführer der Truppler. „Ihr zwei, seht hinter den 
Energieleitungen da nach.“

Ausgerechnet jetzt entwich aus dem Rohr hinter Leia 
 zischend Dampf, und die Leitung rasselte so laut, dass sich 
einer der Sturmtruppler geradewegs zu ihr umwandte. 

„Wartet! Ich glaube, ich habe etwas gesehen …“
Verfluchtes weißes Kleid, dachte Leia und hob ihre 

 Waffe.
„Da ist jemand!“, rief der Sturmtruppler. „Betäubungs-

schuss!“ 
Leia indes hatte nicht die Absicht, ihren Blaster auf Be-

täubung zu stellen. Sie feuerte und erwischte den Trupp-
ler, der die Führung übernommen hatte. Der Soldat stieß 
einen lauten Schrei aus und stürzte zu Boden.

„Vorsichtig! Sie ist bewaffnet! Feuer frei!“
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Die Schießerei würde nur noch mehr Aufmerksamkeit 
erregen. Sie musste hier verschwinden und sich irgendwo 
eine bessere Deckung suchen, um die Truppler noch ein 
bisschen länger aufzuhalten.

Doch in dem Moment, als Leia sich umdrehte, hatte sie 
das Gefühl, hinterrücks von einem Sternenzerstörer ge-
rammt worden zu sein. Der Treffer des Betäubungsschus-
ses sorgte dafür, dass schlagartig alles Gefühl aus ihren 
Beinen wich, sodass sie nach vorn fiel und hart auf das 
grobe Gitter unter ihren Füßen schlug.

Vor Leias Augen explodierten tausend Blitze, die sie vo-
rübergehend blendeten.

Beweg dich!, drängte sie sich ungeachtet der Hilflosig-
keit, die sie erfasste. Du bist noch nicht fertig!

„Der fehlt nichts“, hörte sie den ersten Sturmtruppler 
sagen, der sie erreichte. „Sagt Lord Vader, wir haben eine 
Gefangene.“ 


