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Für Susan,  
weil sie es verdient hat.



Es war einmal vor langer Zeit in einer weit,  
weit entfernten Galaxis …



Obwohl die Rebellen-Allianz den Todesstern zerstört hat, ist die Do-
minanz des Galaktischen Imperiums ungebrochen, und seine Tyran-
nei breitet sich weiter ungebremst zwischen den Sternen aus.

Unter der Führung des Imperators und seiner rechten Hand, Darth 
Vader, erstickt eine Armee gut ausgebildeter, unbeirrbarer Sturm-
truppler jeglichen Einspruch und schlägt Widerstand brutal nieder.

Doch auf Welten wie Sullust, Coyerti, Haidoral Prime und vielen 
anderen halten sich die Rebellen in den Schützengräben, entschlos-
sen, die Hoffnung im Kampf gegen die gnadenlose imperiale Kriegs-
maschinerie aufrechtzuerhalten …





1. TEIL

RÜCKZUG





1. KAPITEL

DER PLANET CRUCIVAL
Tag siebenundvierzig des Malkhani-Aufstands
Dreizehn Jahre nach den Klonkriegen

Sein Name war Donin. Das war nicht der Name, den man ihm bei 
der Geburt gegeben hatte, aber es war der Name, der ihm ins Fleisch 
geritzt und mit Tinte dort verewigt worden war. Das Mal hatte er erst 
vor Kurzem zu Ehren seiner Einweihung vom Klan-Meister erhalten. 
Die schwarzen Wellen und Kringel verliefen unter dem rauen Stoff 
seiner Jacke quer über seine Schulterblätter. Das war eines von vier 
Geschenken, die er bei seiner Aufnahme in die Armee von Kriegs-
herr Malkhan bekommen hatte: ein neuer Name, das Mal, ein Mes-
ser mit gezackter Klinge und der Partikelblaster eines Fremdweltlers.

Die Meister hatten ihm versichert, dass der Blaster unter diesen 
vier Geschenken das wertvollste war. Sein Griff war mit ausgefrans-
tem Leder umwickelt, sein Lauf rußgeschwärzt und mit Asche ver-
krustet. Die Waffe hatte noch genug Energie für ein Dutzend glei-
ßender Schüsse, und Donin war ermahnt worden, dass er keinen 
dieser Schüsse vergeuden oder die Waffe fallen lassen durfte, sollte 
sie seine Hände verbrennen. Das wäre das Verhalten eines Kindes – 
nicht das eines vollwertigen Klan-Mitglieds.

Er kauerte sich zwischen seinen neuen Brüdern und Schwestern – 
deren Namen er erst noch in Erfahrung bringen musste – hinter der 
niedrigen Steinmauer auf dem Hügelkamm zusammen. Dank seiner 
schmalen Gestalt, dünn aufgrund seiner Jugend und des Hungers, 
konnte er sich ganz hinter der Barrikade verbergen; das war auch der 
Grund, warum man ihn an die Front befohlen hatte. Ebenso wie das 
Mal auf seinem Rücken und die Waffen war auch dies ein Privileg. 
Das rief er sich jedes Mal wieder ins Gedächtnis, wenn er zu schwit-
zen oder zu zittern begann.
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Er blickte entlang der Reihe seiner Kameraden und suchte nach 
Anzeichen dafür, dass auch sie Angst vor der bevorstehenden 
Schlacht hatten. Die meisten von ihnen waren größer und älter als 
er, ausgerüstet mit Fremdweltler-Waffen, die genauso geschwärzt 
und verrostet waren wie seine eigene. Sie säuberten ihre Messer, 
murmelten einander leise zu. Donin sagte sich, dass er für sie ster-
ben würde, ebenso wie sie für ihn sterben würden, im Namen des 
Klans und ihres Kriegsherrn. Und sollten sie den Kampf gewin-
nen … 

Nein, sollte ich den Kampf überleben, korrigierte er sich. Dass sie 
gewinnen würden, war laut Kriegsherr Malkhan gewiss. Die Frage 
war nur, ob er diesen Sieg auch miterleben würde.

… dann würde es ein großes Fest geben. Er hatte Geschichten 
gehört, über große Festmähler mit Kannen voll klarem Wasser und 
Grillspießen mit Bantha-Fleisch, mit Salzen und Soßen von anderen 
Kontinenten, anderen Planeten. Er würde sich vollessen, dachte er, 
und sich dann sicher im Lager des Kriegsherrn schlafen legen. Donin 
hatte die Gelage des Klans noch nicht gesehen, aber er hatte sie ge-
hört, während er sich zitternd im Haus seines Vaters versteckt hat-
te. Dieses fröhliche Grölen war es gewesen, was ihn letztlich zu den 
Meistern geführt hatte.

Sein Vater hatte gesagt, die Malkhanis wären nicht anders als die 
anderen Fraktionen auf Crucival, aber da hatte er sich geirrt. Kein 
anderer Klan hatte solche Festmähler oder erfreute sich so sehr an 
seinen Siegen. Kein anderer Anführer war so stark wie Malkhan, und 
ganz sicher wäre keiner von ihnen schlau genug gewesen, eine La-
dung fremdweltlerischer Waffen in seinen Besitz zu bringen. Donins 
neuer Klan würde diesen Planeten zu einem besseren Ort machen.

Irgendwo in weiter Ferne erklang ein Heulen in der staubigen Luft, 
zunächst leise, dann rasch lauter werdend. Donin straffte die Schul-
tern, erhob sich halb aus seiner gebückten Haltung und schob in 
derselben Bewegung seinen Blaster über den Rand der Mauer, so, 
wie man es ihm beigebracht hatte. Er konnte kein Ziel sehen. Hinter 
ihm lachte jemand, dann legte sich eine große Hand auf sein dunkles 
Haar und drückte seinen Kopf nach hinten.

„Die Schlacht hat noch nicht begonnen, Junge. Das ist nur ein 
Schiff auf dem Weg zum Turm. Wenn du jetzt schießt, wirst du uns 
alle töten.“
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Nun, da sein Blick nach oben gerichtet war, konnte Donin vor dem 
Hintergrund der Wolken den runden Mittelteil und die kantigen 
Platten des fremdweltlerischen Fliegers ausmachen. Die Maschine 
jaulte in Richtung des großen Metallturms davon, und kurz darauf 
war sie schon nicht mehr zu sehen.

Donin sank wieder auf die Knie, und die Hand ließ seinen Kopf los. 
Er hatte sich zum Narren gemacht. Im Stillen schwor er sich, dass so 
etwas nicht noch einmal passieren würde. „In den Schluchten se-
hen wir nur selten Flieger“, murmelte er – eine Erklärung, keine Ent-
schuldigung.

Der Mann hinter ihm brummte. „Hier wirst du jede Menge von 
ihnen sehen. Merk dir also, dass du nicht auf sie schießen darfst. 
Und dem Turm solltest du dich auch nicht weiter als einen Steinwurf 
nähern, ganz egal, was passiert. Die Fremdweltler in ihren weißen 
Rüstungen kommen zwar nur selten heraus, aber wenn sie sich in 
irgendeiner Weise gestört fühlen …“

„Ich weiß“, blaffte der Junge. Er drehte sich um und blickte den 
Mann mit den milchigen Augen und der pockennarbigen Haut an. 
Der Krieger sah aus, als wäre er gut und gerne viermal so alt wie 
Donin – als wäre er sogar älter als der Kriegsherr selbst. Doch das 
bedeutete nicht, dass er länger zum Klan gehörte als Donin. „Ich 
weiß Bescheid. Ihre Soldaten sind Klone. Sie bauen sie künstlich zu-
sammen.“

Wieder brummte der Mann, und er entblößte abgebrochene, gel-
be Zähne in einer Grimasse, die wohl ein Lächeln darstellen sollte. 
„Was du nicht sagst. Und wer hat dir das erzählt?“

„Mein Vater“, antwortete Donin. „Er hat früher gegen sie ge-
kämpft.“ Der Junge nickte zum Himmel hinauf, zu den Sternen jen-
seits der graugelben Wolken. „Während des Krieges.“

„Nun, du wirst jedenfalls nicht gegen Klone kämpfen“, erklär-
te der Mann. „Du kämpfst gegen die Kerle, die letzte Woche den 
Steinbruch übernommen haben und uns unser Territorium wegneh-
men wollen. Ich hoffe, das ist aufregend genug für dich.“

Donin zog die Brauen zusammen und starrte den Älteren finster 
an. „Ich bin hier, um dem Klan zu dienen“, knurrte er, dann wirbelte 
er energisch zur Mauer herum. Eine Hand weiterhin um seinen Blas-
ter gelegt, hob er die andere und schlug den Kragen seiner Jacke zu-
rück, damit der Mann hinter ihm das Mal sehen konnte.
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Er hörte ein Lachen, dann spürte er einen Klaps auf seinem Rü-
cken, fest genug, dass er nach vorne taumelte.

„Da haben wir ja einen richtigen Krieger“, sagte der Alte. „Mach 
dir nur keine falschen Hoffnungen, ja? Ein Kampf nach dem ande-
ren.“

Donin nickte, schob die Jacke wieder nach oben und nahm das 
Gewehr in beide Hände. Er war nicht sicher, was die Worte des Man-
nes bedeuten sollten. Der Klan war Hoffnung für sie alle.

Es dauerte nicht lange, dann erklang der Ruf, dass der Feind näher 
kam. Die Krieger an der Frontlinie drückten sich gegen die Mauer 
und spähten über ihre Krone hinweg. Donin entdeckte mehre-
re dunkle Flecken im hohen gelben Gras des Tals, und schon bald 
entpuppten sich diese Flecken als mehrere Dutzend Männer und 
Frauen. Die meisten von ihnen hielten Speere über ihren Köpfen, 
nur eine Handvoll hatte fremdweltlerische Waffen – aber die waren 
so klein, dass ihre Träger sie in einer Hand hatten, fast so, als wären 
es Zweige.

Da stieß eine dieser Waffen einen Energieblitz und ein widerhal-
lendes Jaulen aus. Grünes Feuer zuckte über die Mauer hinweg. Die 
Armee des Kriegsherrn brach in lautes Gebrüll aus, von dem Donin 
jedoch kein einziges Wort verstand. Er schob seinen Blaster über die 
Mauer und ermahnte sich, keine Schüsse zu vergeuden.

„Gelobt sei der Kriegsherr!“, rief jemand, und das Gebrüll ver-
wandelte sich in lauten Jubel. Eine warme Woge füllte die Brust des 
Jungen, und er stimmte grinsend in die Rufe mit ein.

Sein Name war nun Donin, und er verteidigte sein neues Zuhause. 
Dies waren seine Brüder und Schwestern, ihre Absichten waren hehr, 
und er würde auf ewig Teil ihres Klans sein.
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2. KAPITEL

DER PLANET HAIDORAL PRIME
Tag achtundvierzig des Rückzugs aus dem Mid Rim
Neun Jahre später

Der Regen fiel warm und dicht vom glühenden Himmel über Hai-
doral Prime. Er roch wie Essig, sammelte sich auf den trümmerüber-
säten Straßen und rings um die vorgefertigten Modulbauten, und er 
glänzte auf der Haut wie ätzender Schweiß.

Aber nach dreißig Standardstunden hatten sich die Soldaten der 
Twilight-Kompanie inzwischen daran gewöhnt.

Drei Gestalten schlichen unter zerrissenen Vordächern eine ver-
lassene Straße entlang. Der schlanke, kompakte Mann an der Spitze 
der Gruppe trug einen ausgewaschenen grauen Overall und darü-
ber ein Durcheinander verschiedener Rüstungsteile, unter anderem 
eine Brustplatte, auf die er mithilfe einer Schablone das Sternvogel-
Symbol der Rebellen-Allianz gesprüht hatte. Regen tropfte von dem 
dunklen Haar, das unter seinem Helm mit dem hochgeklappten Ge-
sichtsschutz hervorwallte, und die bronzenen Züge darunter glänz-
ten nass.

Sein Name war Hazram Namir, aber man hatte ihn auch schon an-
ders genannt. Im Stillen verfluchte er den Häuserkampf und Haido-
ral Prime und sämtliche Gesetze atmosphärischer Wissenschaft, die 
es regnen ließen. Der Gedanke an Schlaf zuckte durch seinen Kopf 
und brach sich wie eine Welle am Damm seiner Entschlossenheit. Er 
presste die Kiefer zusammen und deutete mit einem Gewehr, das di-
cker war als sein Arm, auf die nächste Kreuzung.

Irgendwo in der Ferne erklangen in rascher Folge mehrere Blaster-
schüsse, dann Schreie, dann – Stille.

Der Mann, der hinter Namir ging – ein hochgewachsener Mensch 
mit ergrauendem Haar und einem von Narbengewebe überwucher-
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ten Gesicht –, hastete über die Straße, um auf der anderen Seite Po-
sition zu beziehen. Die dritte Gestalt blieb hinter ihnen zurück; sie 
hatte sich ein Stück Plane um den Körper geschlungen, das wie die 
Kapuze eines Mantels auch ihren Kopf bedeckte.

Der Narbengesichtige machte ein Handzeichen, und Namir trat 
auf die Kreuzung hinaus. Ein Dutzend Meter entfernt waren meh-
rere Umrisse menschlicher Körper zu erkennen, die auf dem Asphalt 
lagen. Sie trugen zerfetzte Regenkleidung – glänzende, leichte Wi-
ckelgewänder und Sandalen. Zivilisten.

Das ist zwar eine Schande, dachte Hazram, aber nicht unbedingt 
ein schlechtes Zeichen. Das Imperium erschoss keine Zivilisten, 
wenn alles unter Kontrolle war.

„Charmeur – möchtest du dir das mal ansehen?“ Er deutete auf 
die reglosen Gestalten. Während der Narbengesichtige hinüber-
ging, tippte Namir sein Kommlink an. „Sektor gesichert“, meldete 
er. „Was steht als Nächstes auf dem Plan?“

Die Antwort wurde halb vom Zischen statischer Störungen über-
lagert – irgendetwas über „auf Nummer sicher gehen“. Hazram ver-
misste es wirklich, einen Kommunikationsexperten in seiner Einheit 
zu haben. Bei der letzten Kommtechnikerin der Twilight-Kompanie 
hatte es sich vielleicht um eine Alkoholikerin und Misanthropin ge-
handelt, aber immerhin waren die Funksprüche verständlich gewe-
sen. Oh, und in langweiligen Nächten hatte sie mit Namir obszöne 
Gedichte verfasst. Zu dumm, dass sie und ihr Droide während der 
Bombardierung von Asyrphus gestorben waren.

„Wiederholen“, versuchte er es. „Sind wir bereit zum Abflug?“
Diesmal waren die Störungen leiser. „Unterstützungseinheiten be-

laden das Schiff gerade mit Nahrung und Ausrüstung“, erklärte die 
Stimme. „Falls ihr wisst, wo wir in der Nähe medizinische Vorräte 
finden können, wäre die Donnerschlag euch zu Dank verpflichtet. 
Andernfalls begebt euch zum Treffpunkt – es sind noch ein paar 
Stunden, bis Verstärkung eintrifft.“

„Sagt den Unterstützungseinheiten, sie sollen diesmal nicht ver-
gessen, Hygieneartikel einzupacken“, sagte Namir. „Das Schiff muss 
ja nicht genauso stinken wie die Baracken.“

Wieder drang statisches Rauschen aus dem Empfänger, oder war 
es vielleicht ein Lachen? „Wir werden es ausrichten. Passt auf euch 
auf.“
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Charmeur hatte inzwischen jede der reglosen Gestalten auf Puls 
und Identifikationschips überprüft. Er schüttelte den Kopf, als er sich 
erhob.

„Wie schrecklich!“ Die Gestalt unter dem Stück Plane kam zu ih-
nen herüber. Ihre Stimme war tief und durchdringend, und während 
sie mit zwei fleischigen, vierfingrigen Händen die Plane vor ihrer 
Brust zusammenhielt, schloss sich ein zweites Paar Hände auf Hüft-
höhe fester um ihre mächtige Blasterkanone. „Wie kann man so et-
was einem anderen Lebewesen nur antun?“

Charmeur biss sich auf die Lippe, und Namir zuckte mit den Schul-
tern. „Vielleicht waren es ja Kampfdroiden.“

„Unwahrscheinlich“, entgegnete das hünenhafte Wesen. „Doch 
selbst wenn, trägt die Gouverneurin die Verantwortung dafür.“ Es 
kniete sich neben eine der leblosen Gestalten und streckte zwei 
Arme aus, um der Leiche die Augen zu schließen. Jede seiner Hände 
war so groß wie der Kopf des Toten.

„Wir müssen los, Gadren“, brummte Hazram. „Jemand wird sie 
schon finden.“

Das Wesen machte keine Anstalten aufzustehen. Charmeur öff-
nete den Mund, um etwas zu sagen, klappte ihn dann aber wortlos 
wieder zu. Namir fragte sich, ob es wohl etwas bringen würde, wenn 
er den Ton Gadren gegenüber verschärfte.

Einen Moment später explodierte die Mauer neben ihm, und 
plötzlich war Gadren das kleinste seiner Probleme.

Feuer, Metallteile und geschmolzener Kunststoff prasselten auf 
seinen Rücken ein. Er wusste nicht, wie oder warum, aber als sein 
Blick sich klärte, lag er mitten auf der Straße, ein Bein unter seinem 
Körper verdreht, und die Scherben seines geborstenen Gesichts-
schutzes stachen ihn in Kinn und Wangen; er hatte aber zumindest 
genug Geistesgegenwart, um dankbar dafür zu sein, dass er sich 
kein Auge ausgestochen hatte.

Und dann richtete sein Körper sich plötzlich auf, von fremden 
Händen in die Höhe gerissen. Charmeur schlang ihm einen Arm um 
die Schulter und stützte ihn, zerrte ihn neben sich her zur anderen 
Straßenseite. Dabei stieß er einen steten Strom an Verwünschungen 
von seiner Heimatwelt aus – vermutlich wegen dem Sturm roter Par-
tikelstrahlen, die zwischen den Flammen und den Trümmern durch 
die Luft stachen. Als Namir wieder aus eigener Kraft stehen konnte 



18

und Charmeur von sich fortstieß, hatte er die Schüsse bereits zu ih-
rem Ursprung zurückverfolgt.

Vier Sturmtruppler standen an der Mündung einer Gasse, ein 
Stück die Straße hinauf. Ihre totenbleichen Rüstungen glänzten im 
Regen, und die Linsen vor den Augenschlitzen wirkten wie schwar-
ze Löcher in ihren Schädeln. Die Waffen der Imperialen glänzten 
ebenfalls, von Öl und regelmäßiger Säuberung, und es hatte den 
Anschein, als wären die vier gerade erst vom Fließband gestiegen.

Namir riss den Blick lange genug von den Soldaten los, um zu 
sehen, dass er mit dem Rücken vor einem Schaufenster voller Vid-
Schirme stand. Kurz entschlossen hob er seinen Blaster, feuerte auf 
die Scheibe und kletterte dann zwischen den Scherben hindurch. 
Charmeur folgte ihm ohne Zögern. Der Laden würde ihnen nur kurz 
Deckung bieten – vielleicht auch gar keine, falls die Sturmtruppler 
noch einmal ihren Raketenwerfer einsetzten –, aber das war immer 
noch besser als nichts.

„Such nach einem Weg nach oben“, rief Hazram. Seine eigene 
Stimme klang weit entfernt und blechern in seinen Ohren, und erst 
jetzt fiel ihm auf, dass er die Blasterschüsse der Imperialen über-
haupt nicht hören konnte. „Ich brauche Feuerunterstützung!“ Ohne 
nachzusehen, ob Charmeur seinem Befehl nachkam, kauerte er sich 
jenseits des Schaufensters zusammen, als die Feinde ihre Schussbahn 
korrigierten.

Gadren konnte er ebenfalls nicht sehen, dennoch wies er den 
Nichtmenschen an, in Position zu gehen – falls er noch lebte. Und 
falls sein Kommlink noch funktionierte. Anschließend legte er sein 
Gewehr an, gab zwei Schüsse in Richtung der Sturmtruppler ab und 
genoss den kurzen Moment, als der Feindbeschuss nachließ.

„Ich brauche hier Unterstützung, Brand“, grollte er in sein Komm. 
„Und zwar jetzt gleich.“

Falls ihm jemand antwortete, konnte er es zumindest nicht hören.
In diesem Augenblick erspähte er den Sturmtruppler mit dem Ra-

ketenwerfer. Der Soldat lud die Waffe gerade nach, was bedeutete, 
dass Namir maximal eine halbe Minute blieb, bevor der Laden über 
ihm einstürzen würde. Er feuerte ein paar überstürzte Schüsse ab, 
sah, wie einer der Imperialen zu Boden ging, aber er bezweifelte, 
dass das sein Verdienst war. Charmeur hatte wohl eine gute Schüt-
zenposition im Obergeschoss gefunden.
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Damit waren noch drei Imperiale übrig. Einer von ihnen entfernte 
sich von der Gasse, während der andere seine Position beibehielt, 
um seinem Kameraden mit dem Raketenwerfer Feuerschutz zu ge-
ben. Namir feuerte auf den Soldaten, der sich auf die Straße hinaus-
gewagt hatte, und er verzog seine Lippen zu einem grimmigen Lä-
cheln, als der Weiß-Uniformierte ausrutschte und auf die Knie fiel. 
Es hatte etwas zutiefst Befriedigendes, zu sehen, wie ein perfekt 
gedrillter Sturmtruppler sich zum Narren machte. Hazrams Truppe 
passierte das häufig genug.

Eine ruckhafte Bewegung lenkte seine Aufmerksamkeit zurück auf 
den Soldaten mit dem Raketenwerfer. Gadren stand hinter ihm und 
hob ihn mit beiden Armpaaren hoch in die Luft. Der Imperiale we-
delte wild mit den Armen, und seine Waffe fiel klappernd zu Boden. 
Die weiße Rüstung schien in den Händen des Nichtmenschen zu zer-
knittern, als würde Gadren eine Dose zusammendrücken. Das Stück 
Plane wurde ihm dabei von den Schultern geweht, und darunter 
kam sein Schädel zum Vorschein: eine braune, knollenförmige Mas-
se mit einem breiten Maul, gekrönt von einem dunklen Knochen-
kamm, der ihn noch mehr wie eine Art amphibisches Albtraum-Göt-
zenbild wirken ließ. Der andere Truppler vor der Gasse drehte sich 
um und wurde prompt unter der Leiche seines Kameraden begra-
ben, die Gadren mit einem wütenden Heulen und übermenschlicher 
Kraft auf ihn hinabgeschleudert hatte.

Namir vertraute dem Nichtmenschen mehr als den meisten ande-
ren Wesen, die er kannte, aber es gab Momente, da machte Gadren 
ihm immer noch Angst.

Der letzte Sturmtruppler kniete weiterhin auf der Straße. Hazram 
feuerte auf ihn, bis sich ein schwarzes Loch durch seinen Brustpanzer 
brannte und er nach hinten kippte. Anschließend kamen die drei Re-
bellen zwischen den Leichen zusammen, um zu sehen, ob einer von 
ihnen ernsthaft verletzt war.

Namirs Gehör kehrte allmählich zurück, aber der Schaden an sei-
nem Helm betraf nicht nur die Gesichtsplatte – ein Riss verlief über 
seine gesamte Länge –, und als er ihn abnahm und von sich warf, 
ertastete er eine gezackte Schnittwunde an seiner Stirn. Charmeur 
pflückte Glassplitter von seiner Weste, beschwerte sich jedoch zu-
mindest nicht. Gadren zitterte im warmen Regen.

„Wo ist Brand?“, fragte der Nichtmensch.
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Namir brummte nur.
Charmeur stieß sein eigentümliches, an Schluckauf erinnerndes 

Lachen aus, und als er sprach, musste er alle paar Wörter drei- oder 
viermal neu ansetzen. Das Stottern hatte nach der Schlacht von 
Blacktar Cyst begonnen, und er war es seither nicht mehr losgewor-
den. „Wenn du weiter in dem Tempo Leichen auftürmst“, sagte 
er, „haben wir bald den besten Aussichtspunkt in der ganzen Stadt.“

Er deutete auf die beiden Sturmtruppler, die Gadren getötet hatte: 
Sie waren übereinander auf einem der zivilen Opfer gelandet.

„Du bist krank, Charmeur“, brummte Namir, dann legte er seinem 
Kameraden die Hand auf die Schulter. „Ich werde dich vermissen, 
wenn sie dich rausschmeißen.“

Gadren hinter ihnen grunzte. Vielleicht war es Betroffenheit, aber 
Hazram beschloss, es als Zeichen der Belustigung zu interpretie-
ren. 

Offiziell hieß die Stadt Haidoral-Administrationszentrum Eins, aber 
die Einheimischen nannten sie Glitter, wegen der kristallinen Berge, 
die sich vor dem Horizont erhoben. Wann immer es etwas zu benen-
nen gab, so schien es Namir, wählte das Imperium entweder Namen, 
die Angst auslösen sollten – etwa bei ihren Sturmtruppler-Legionen 
und Sternenzerstörern –, oder Namen, die möglichst langweilig und 
bürokratisch klangen. Nicht, dass er sich daran gestört hätte, aber er 
musste ja auch nicht in einer dieser Städte auf einem dieser Planeten 
leben und sich so bezeichnen lassen.

Ein halbes Dutzend Rebellen-Einheiten war bereits auf dem zen-
tralen Platz der Stadt versammelt, als sein Team eintraf. Der Regen 
war einem feuchten Dunst gewichen, insofern boten die Zelte und 
Vordächer rings um den Platz nur wenig Schutz, dennoch zwängten 
sich Männer und Frauen in zerschlissener Rüstung in den trockene-
ren Ecken zusammen. Sie unterhielten sich mit gedämpften Stim-
men, beäugten leichte Verletzungen oder versuchten, beschädigte 
Ausrüstung zu reparieren. Für eine Siegesfeier war die Stimmung 
äußerst bedrückt. Der Kampf war zu lang und zu verbissen gewesen, 
um nun bei der Aussicht auf ein paar frische Mahlzeiten in Jubel aus-
zubrechen.

„Hört auf, euch selbst zu bewundern, und macht euch gefälligst 
nützlich“, bellte Namir, ohne dabei auch nur seine Schritte zu ver-
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langsamen. „Die Unterstützungsteams könnten ein wenig Hilfe 
brauchen – falls ihr euch nicht zu fein dafür seid.“

Er achtete kaum darauf, wie die verschiedenen Einheiten Haltung 
annahmen – seine Aufmerksamkeit galt vornehmlich der Frau, die 
hinter einem Unterstand mit mehreren Speedern auftauchte. Sie war 
hochgewachsen und stämmig gebaut, gekleidet in abgewetzte Ho-
sen und eine gepolsterte braune Fliegerjacke. Ein Scharfschützenge-
wehr hing von ihrer Schulter, ein netzartiges Schultertuch verbarg 
ihren Hals bis zum Kinn, und sie hatte eine Gesichtsmaske auf die 
Stirn hochgeschoben. Ihre Haut wies nur leichte Falten auf und war 
so dunkel, wie sie bei einem Menschen nur sein konnte. Das Haar 
trug sie kurz geschoren, nur wenige Millimeter lang. Sie würdigte 
Namir keines Blickes, als sie zu ihm trat und neben ihm her über den 
Platz ging.

„Möchtest du mir verraten, wo du warst?“, fragte er.
„Das zweite Feuerteam ist euch entwischt. Ich habe mich darum 

gekümmert“, antwortete Brand.
Namir bemühte sich um einen kühlen Tonfall. „Das nächste Mal 

könntest du mir ja wenigstens Bescheid geben.“
„Ich wollte euch nicht ablenken.“
Namir lachte. „Ich hab dich auch lieb.“
Brand legte den Kopf schräg. Falls sie den Witz verstanden hatte – 

und er war sicher, das hatte sie –, schien er sie nicht zu amüsieren. 
„Was also nun?“, fragte sie nur.

„Uns bleiben noch acht Stunden, bis wir das System verlassen“, 
erwiderte Namir, bevor er mit dem Rücken zu einem umgestürz-
ten Kiosk stehen blieb. Er lehnte sich gegen den Metallrahmen und 
starrte in den Nebel. „Weniger, falls schon früher imperiale Schiffe 
auftauchen oder sich die Truppen der Gouverneurin neu sammeln. 
Danach werden wir dem Rest des Kampfverbandes seinen Anteil an 
den Vorräten geben. Vielleicht lassen sie uns ja ein oder zwei Be-
gleitschiffe für die Donnerschlag da, bevor sie wieder verschwin-
den.“ 

„Und dann überlassen wir diesen Sektor wieder dem Imperium“, 
sagte Brand.

Charmeur hatte sich inzwischen abgesetzt, aber Gadren war noch 
immer an Hazrams Seite. „Wir werden zurückkommen“, erklärte 
der Nichtmensch grimmig.



22

„Richtig“, kommentierte Namir mit einem Schmunzeln. „Etwas, 
worauf wir uns schon alle freuen.“

Er wusste, dass es die falschen Worte zur falschen Zeit waren.
Vor achtzehn Monaten hatte sich die Einundsechzigste Mobile In-

fanterieeinheit der Rebellen-Allianz – gemeinhin als Twilight-Kom-
panie bekannt – dem Vorstoß in den Mid Rim angeschlossen. Die 
Operation gehörte zu den bis dato größten der Rebellion, umfass-
te sie doch Tausende Raumschiffe, Hunderte von Schlachtgruppen 
und Dutzende Welten. Nachdem die Allianz dem Imperium durch 
die Zerstörung des Todessterns eine empfindliche Niederlage beige-
bracht hatte, hatte das Oberkommando beschlossen, dass dies der 
richtige Moment sei, um von den Rändern des imperialen Territori-
ums in Richtung seiner Populationszentren vorzustoßen.

Die Twilight-Kompanie hatte in den Fabrikwüsten von Phorsa 
Gedd gekämpft und den Ducal-Palast von Bamayar eingenommen. 
Sie hatte Brückenköpfe für die Schwebepanzer der Rebellen auf-
gebaut und aus Planen und Metallstangen Basen auf verkohlten 
Schlachtfeldern errichtet. Namir hatte gesehen, wie Soldaten Arme 
oder Beine verloren und wochenlang warten mussten, bevor sie die 
entsprechende medizinische Behandlung bekamen. Er hatte Rekru-
ten beigebracht, wie man behelfsmäßige Bajonette zusammenbas-
telte, wenn einem die Energiezellen für den Blaster ausgingen. Er 
hatte Städte in Brand gesetzt und miterlebt, wie das Imperium das-
selbe tat. Er hatte Freunde auf zerstörten Welten zurücklassen müs-
sen, in dem Wissen, dass er sie nie mehr wiedersehen würde.

Auf einem Planeten nach dem anderen hatte die Twilight-Kom-
panie gekämpft. Manche Schlachten hatten sie gewonnen, ande-
re hatten sie verloren, und irgendwann hatte Namir aufgehört mit-
zuzählen. Als Speerspitze der Rebellentruppen waren sie vor der 
großen Armada tiefer und tiefer ins imperiale Territorium eingedrun-
gen, bis neun Monate nach Beginn der Operation die Meldung vom 
Oberkommando kam: Die Flotte sei überfordert, es würde keinen 
weiteren Vorstoß mehr geben – stattdessen sollte das Augenmerk 
darauf gelegt werden, die neu eroberten Gebiete zu verteidigen.

Kurz darauf hatte der Rückzug begonnen.
Die Twilight-Kompanie war nun nicht mehr die Speerspitze, son-

dern die Nachhut eines gewaltigen Truppenabzugs. Sie fanden sich 
auf Welten wieder, die sie vor wenigen Monaten erst befreit hatten, 
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und evakuierten die Basen, an deren Aufbau sie mitgewirkt hatten. 
Sie halfen, die Helden und Generäle der Rebellion auszufliegen und 
ihnen den Weg nach Hause zu weisen. Sie marschierten über die 
Gräber ihrer gefallenen Soldaten. Einige der überlebenden Mitglie-
der hatten die Hoffnung verloren. Andere waren wütend.

Keiner wollte sich zurückziehen.

Als die Zivilisten aus ihren Verstecken kamen und zum großen Platz 
strömten, begann die offene Rekrutierung.

Der Einheit von Sergeant Zab – welche Namir einst in einem Mo-
ment des Zorns „Idioten, die ein Blastergewehr nicht von einem 
Hydrospanner unterscheiden können“ genannt hatte – war es ge-
lungen, einen Astromechdroiden ins Kontrollzentrum der Stadt zu 
schmuggeln. Die Maschine hatte sich für sie in das öffentliche Laut-
sprechersystem der Stadt gehackt und eine Nachricht des Captains 
gesendet: Die Twilight-Kompanie würde Haidoral Prime in Kürze 
verlassen, und jeder Bürger, der ihre Ideale von Freiheit und Demo-
kratie teile, könne entweder bleiben und seine Heimat verteidigen 
oder sich der Twilight anschließen und die Offensive gegen das Im-
perium dort unterstützen, wo die Rebellion am meisten gebraucht 
werde. Und so weiter.

Der Captain nahm jedes Mal eine neue Botschaft auf, wenn die 
Kompanie ihre Ränge auffüllen musste, angepasst an die Umstände 
und die örtlichen Gepflogenheiten. Für Namir klangen sie trotzdem 
alle gleich.

Rein technisch verstießen offene Rekrutierungen gegen die Phi-
losophie der Allianz, aber bei der Twilight-Kompanie waren sie eine 
Art Tradition, und der Captain beharrte darauf, dass diese Tradition 
fortgeführt wurde. Solange die Rebellion die Kompanie wieder und 
wieder durch die Hölle schickte – und solange genug Überlebende 
von diesen Missionen zurückkehrten –, würde die Twilight ihre Ver-
luste durch willige Zivilisten auffüllen. Auf Haidoral Prime waren sie-
ben Soldaten der Kompanie gestorben, sie brauchten also sieben 
Neulinge, um die Gefallenen aufzuwiegen, und dann noch einige 
mehr, um nach den Schlachten der vergangenen Wochen wieder 
volle Truppenstärke herzustellen.

Innerhalb einer Stunde versammelten sich mehrere Dutzend Män-
ner und Frauen auf dem Platz, wo sie zunächst vom „Begrüßungs-
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komitee“ der Twilight nach Waffen und versteckten Sprengkörpern 
durchsucht wurden. Natürlich kamen sie nicht alle, um sich rekru-
tieren zu lassen: Barfüßige Frauen mit schwieligen Händen bettel-
ten die Soldaten an zu bleiben; gebeugte, alte Männer blafften die 
Kompanie an, sie solle endlich verschwinden; und eine schlecht or-
ganisierte Gruppe von Einheimischen bekundete ihren Wunsch, den 
Kampf gegen das Imperium hier auf Haidoral fortzusetzen – sie er-
hielten das wenige an Ausrüstung, das die Twilight entbehren konn-
te, und wurden dann mit bedeutungslosen Durchhalteparolen und 
einer abgedroschenen Beschwörung „der Sache“ fortgeschickt.

Die eigentlichen Rekruten waren eine bunte Mischung aus Jung 
und Alt, verhätschelt und verzweifelt. Namir ging vor ihnen auf 
und ab, blickte ihnen in die Augen und gab seine Beurteilung dann 
an den Rekrutierungsoffizier weiter. Da war ein bärtiger, herunter-
gekommener Kerl, der aussah, als würde er auf der Straße leben, 
aber die Haltung eines Bürokraten hatte; Hazram vermutete, dass es 
sich um einen imperialen Spion handelte. Die Augen einer stupsnasi-
gen Frau suchten kurz nach einem Fluchtweg, als Namir vor ihr die 
Waffe von einer Hand in die andere nahm; sie schätzte er als Klein-
kriminelle ein, die vermutlich gesucht wurde und schnell den Plane-
ten verlassen wollte.

Der Rekrutierungsoffizier des Tages – Hober, ein wettergegerbter 
Quartiermeister mit knackenden Knien und einem glücklichen Händ-
chen beim Kartenspiel – quittierte Namirs Einschätzung mit einem 
Schulterzucken. „Du kennst die Befehle vom Heuler“, brummte er.

Ja, Hazram kannte die Befehle. Captain Evon – meist nur „der 
Heuler“ genannt, wenn er nicht in Hörweite war – übersah gerne 
mal Risiken, solange er nur wieder volle Truppenstärke herstellen 
konnte.

„Behalt sie einfach im Auge“, wies Namir Hober an. „Man muss 
schon ziemlich verrückt sein, um auf ein sinkendes Schiff zu sprin-
gen.“

Der Quartiermeister schüttelte schnaubend den Kopf. „Sag das 
noch ein bisschen lauter, und es wird keiner bleiben, den ich im Auge 
behalten müsste.“

Namir nickte. Es gab Schlimmeres als Rekruten, die ein wenig ver-
rückt waren; aber er brauchte nun mal Männer und Frauen, die er 
ausbilden konnte, keine Deserteure oder Psychopathen.



25

Die potenziellen Rekruten standen in einer Reihe vor Hober, und 
er stellte ihnen Fragen, bei denen es nicht nur um ihre Kampferfah-
rung ging, sondern auch um Hobbys und Familien und einiges mehr. 
Hober war gut in seinem Job; gut darin, abzuschätzen, wer einen 
Beitrag leisten konnte und wer in Panik geraten und die Sicherheit 
der anderen gefährden würde. Namir ging am Rand des Platzes auf 
und ab und versuchte, sich nicht einzumischen. Er wusste, wie sich 
Rekruten fühlten, wusste, dass sie eher die Wahrheit sagen würden, 
wenn sie halbwegs entspannt waren. Immerhin war es erst drei Jah-
re her, dass er sich selbst in eine solche Reihe gestellt hatte. Doch im 
Moment brachte er weder Mitgefühl noch Interesse zustande.

Einer der Rekruten rief etwas. Hazram drehte sich herum und sah, 
dass unter drei der Einheimischen ein Gerangel entstanden war. Zwei 
von ihnen schlugen und verfluchten eine dritte Person, bei der es 
sich um ein blasses, langgliedriges Mädchen mit einem roten Haar-
schopf handelte. Das offensichtliche Opfer brach innerhalb weniger 
Sekunden auf Hände und Knie zusammen, wollte aber nicht auf-
geben und versuchte immer wieder aufzustehen. Sie war kein guter 
Kämpfer, aber für ihre Zähigkeit verdiente sie wohl Bonuspunkte.

Namir feuerte dicht über die Köpfe des Trios hinweg, und sofort 
erstarrten die Streithähne. Das rothaarige Mädchen konnte noch 
keine achtzehn sein, und die beiden anderen wirkten auch nicht äl-
ter.

„Möchte ich wissen, was da los ist?“, fragte er, dann würgte er je-
den Erklärungsversuch mit einer schneidenden, horizontalen Hand-
bewegung ab. „Tut uns allen einen Gefallen und sagt einfach Nein.“

Die drei Jugendlichen schüttelten die Köpfe.
„Kämpft auf meinem Schiff, und ihr werdet in einen Spind ge-

sperrt, bis ihr verhungert“, fuhr Namir fort. „Ich werde weder Blas-
terschüsse an euch vergeuden noch den Sauerstoff, den wir verlieren 
würden, wenn ich euch durch die Luftschleuse ins All blasen lassen 
würde. Nein, ihr werdet langsam sterben – weil ihr mir egal seid.“

Er besaß zwar weder die Kaltblütigkeit noch die Autorität, eine 
solche Drohung in die Tat umzusetzen, aber das wussten die jungen 
Rekruten nicht. Einer der beiden älteren zögerte, dann drehte er sich 
um und ging davon. Die beiden anderen senkten die Köpfe.

„Wie alt bist du?“, fragte Hazram das rothaarige Mädchen.
„Zwanzig.“ Trotzig hob sie wieder den Kopf.
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Das erschien ihm zwar höchst unwahrscheinlich, aber sie hatten 
keine Zeit für Hintergrundchecks. Außerdem wäre sie nicht die erste 
Sechzehnjährige, die sich der Allianz anschloss.

Namir drehte sich um und nickte Hober zu. Der alte Quartiermeis-
ter blickte zwar skeptisch drein, aber die Kompanie brauchte Frisch-
fleisch, und vermutlich würde er die beiden Jugendlichen letztlich 
doch akzeptieren – wider besseres Wissen.

Die Twilight-Kompanie konnte es sich dieser Tage schlicht und er-
greifend nicht leisten, wählerisch zu sein.

Drei Stunden nach Beginn der offenen Rekrutierung erreichte sie die 
Meldung, dass Namirs Einheit vor dem Anwesen der Gouverneurin 
gebraucht werde. Eine willkommene Abwechslung.

Die Twilight hatte das Grundstück schon am ersten Tag der Ge-
fechte abgeriegelt. Das Anwesen mit all seinen Kuppeln und Ver-
zierungen lag am Rande der Stadt, zu weit vom Zentrum imperia-
ler Macht auf dem Planeten entfernt, um irgendeinen praktischen 
Zweck zu erfüllen, dafür aber mit einem beeindruckenden Ausblick 
auf die Kristallberge gesegnet. Nach den ersten Kampfhandlungen 
hatte Captain Heuler ein halbes Dutzend Rebellensoldaten rings um 
das Grundstück verteilt, einen Steinwurf von der brandgeschwärz-
ten, aber noch immer intakten Mauer entfernt. Niemand hatte ver-
sucht, den Komplex zu stürmen; solange die Bewohner vom Rest des 
Planeten abgeschnitten waren, war die Villa strategisch nicht weiter 
wichtig.

Doch inzwischen hatte sich die Situation verändert.
„Ein Mausdroide ist vor einer halben Stunde durch den Seiten-

eingang herausgerollt“, sagte Sergeant Fektrin. „Wir glaubten erst, 
er wäre mit Sprengstoff präpariert. War er aber nicht. Stattdessen 
brachte er uns eine handgeschriebene Nachricht von einem ‚Sym-
pathisanten der Rebellion‘.“

Namir, Gadren, Charmeur und Brand standen ein paar Dutzend 
Meter von der Mauer entfernt, und während Hazram sich mit Fektrin 
unterhielt, überprüften die anderen zum wiederholten Mal ihre Aus-
rüstung. In regelmäßigen Abständen wurde eines der Fenster der Vil-
la geöffnet, woraufhin eine Salve von Blasterschüssen auf die Straße 
hinabgefeuert wurde, und dann schloss sich das Fenster wieder. Fek-
trins Team schien es inzwischen kaum noch zur Kenntnis zu nehmen.
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„Was stand in dieser Nachricht?“, fragte Namir.
„Dass Gouverneurin Chalis und ihre Männer da drin mehrere Re-

bellensoldaten gefangen halten. Unser anonymer Freund“ – er räus-
perte sich – „‚fürchtet um ihr Leben‘. Zitat Ende.“

Hazram spuckte auf die Straße und beobachtete, wie der Speichel 
zu zischen begann, wo die Blasterstrahlen in den Asphalt eingeschla-
gen waren. „Sie sollten wissen, dass wir unsere Leute durchzählen. 
Für wie dumm halten die uns eigentlich?“

„Dasselbe habe ich dem Heuler gesagt“, seufzte Fektrin. Die Käm-
me auf seiner Stirn kräuselten sich vor Unbehagen, und die Tenta-
kel, die von seinen Wangen und seinem Kinn herabhingen, kringel-
ten sich zusammen. Namir sah in diesen Tentakeln eine Art bizarren 
Bart, und er hatte sich schon oft vorgenommen, Fektrin zu fragen, 
ob die weiblichen Vertreter seiner Spezies ebenfalls solche Fortsätze 
im Gesicht hatten. „Aber der Captain befürchtet, dass die Gouver-
neurin sich ein paar der Einheimischen geschnappt haben könnte. Er 
will, dass die Sache überprüft wird.

Außerdem“, fügte er hinzu, „fand der Heuler, dass wir nichts zu 
verlieren hätten, selbst, falls es eine Falle sein sollte. Wegen einer 
Einheit mehr oder weniger werden wir den Krieg nicht verlieren.“

Namir starrte den anderen Soldaten mit offener Skepsis an. „Die 
Theorie des Captains beruht also darauf, dass wir es uns leisten kön-
nen, ein paar Leben zu vergeuden, nur um der entfernten Chan-
ce willen, dass wir dabei ein paar Zivilisten retten?“ Der Tentakel-
bart seines Gegenübers zuckte, aber Namir sprach dennoch weiter. 
„Sehe ich das richtig?“

Fektrin zeigte keine weitere Reaktion. Hazram hatte ihn noch nie 
lächeln sehen, aber er wusste, dass der Humanoid einen staubtro-
ckenen Sinn für Humor hatte.

„Möchtest du das mit dem Heuler ausdiskutieren?“, fragte Fek-
trin.

Namir fluchte, dann stieß er ein verbittertes Lachen aus. „Was 
soll’s?“, brummte er. „Aber falls wir sterben, nehmen wir dieses 
ganze verdammte Anwesen mit.“

Charmeur arbeitete einen Plan für ihren Vorstoß aus. Über die 
Mauer zu klettern oder um sich schießend durch den Haupteingang 
zu stürmen, würde zu viel Feindfeuer auf sie ziehen. Fektrin würde 



28

zwar einen Frontalangriff vorbereiten, aber nur für den äußersten 
Notfall. Stattdessen sah der Plan vor, dass Namir, Brand und Char-
meur das Anwesen über die Dachterrasse der benachbarten Villa 
betreten würden. Die Bewohner besagter Villa erwiesen sich als äu-
ßerst kooperativ, nachdem Hazram drei Blasterlöcher in ihren Haus-
haltsdroiden gebrannt hatte, und sie ließen sich nicht mehr blicken, 
während Charmeur zwischen den Blumenbeeten auf der Dachter-
rasse einen magnetischen Seilwerfer vorbereitete.

Brand beobachtete das Gouverneursanwesen durch die Linsen ih-
rer gepanzerten Maske, und auf ihr Signal hin feuerte Charmeur den 
Seilwerfer ab. Ein winziger Haken schoss, ein dünnes Kabel hinter 
sich herziehend, durch den wieder erstarkenden Regen und bohrte 
sich dicht unter einem Balkon im ersten Stock in die Wand. Nach-
dem das Kabel fixiert und gestrafft war, rutschte Namir als Erster 
zur Villa hinüber, wo er federnd auf dem nassen Stein des Balkons 
landete.

Zuerst folgte ihm Charmeur, dann Brand, die anschließend ein 
geschwungenes Messer aus dem Stiefel zog und das Kabel durch-
schnitt. Die Klinge summte leise vor Elektrizität.

„Wo hast du das denn her?“, fragte Namir.
„Konfisziert“, meinte sie nur.
Hazram warf Charmeur einen Seitenblick zu, woraufhin dieser 

einen Schockstab vom Gürtel nahm und ihn ausfuhr. Das Ding sah 
aus, als würde es bei der kleinsten Belastung entzweibrechen. Char-
meur hielt es ihm hin, und als Namir nur den Kopf schüttelte, press-
te er ihm die Waffe mehr oder weniger in die Hand. „Ich habe mein 
eigenes Messer“, brachte Charmeur stotternd hervor. „Außerdem 
wird er dir mehr bringen als mir.“

Namir zog die Brauen zusammen, widersprach aber nicht. Er war 
kleiner als Charmeur und hatte nicht dieselbe Reichweite wie sein 
Freund.

„Wir gehen rein“, flüsterte er in sein Kommlink. „Ihr wisst, was ihr 
zu tun habt, wenn ihr Schreie hört.“

Gadrens tiefe Stimme kämpfte sich durch das statische Rauschen. 
„Ich werde bei eurer Beerdigung weinen und einen Seilwerfer an-
fordern, der mein Gewicht tragen kann. Das sollte in Zukunft viele 
Leben retten.“

„Einen echten Optimisten haben wir da“, kommentierte Namir.
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Gemeinsam schlichen die drei in die Villa. Die Zimmer waren dun-
kel und groß, im imperialen Stil eingerichtet, mit dicken Teppichen 
und glänzenden holografischen Mobiles, die rotierten und pulsier-
ten und die Bewegungen der Rebellen widerspiegelten. Namir ging 
voran durch mehrere miteinander verbundene Räume, bis sie einen 
hohen, schmalen Korridor erreichten, dessen Wände aus Bergkris-
tall bestanden. Bronzene Büsten und Statuetten reihten sich hier in 
mehreren Nischen aneinander.

Keine der dargestellten Persönlichkeiten kam Hazram bekannt vor. 
Für ihn waren es einfach nur Männer und Frauen in imperialen Mi-
litäruniformen oder Staatsgewändern. Die Büste einer älteren Ge-
stalt mit Wangen wie geschmolzenem Wachs und lichtem Haar er-
innerte ein wenig an den Imperator – Namir hatte Palpatine schon 
in den Propagandavideos der Rebellen gesehen. Und die gehörnte 
Gestalt dort drüben mochte den gealterten Wesir des Imperators 
darstellen. Wie hieß er noch gleich? Mas Amedda?

Charmeur und Brand schienen hingegen mehrere der hier ver-
ewigten Imperialen zu kennen, wobei Charmeur einen besonders 
finsteren Blick in Richtung eines Mannes mittleren Alters warf, des-
sen vorstehende, übergroße Augen aus seinen ansonsten mensch-
lich wirkenden Zügen hervorstachen. Sein Hals wurde von einem 
metallenen Kragen umschlossen, der die Büste fast wie eine grotes-
ke Topfpflanze aussehen ließ. Brand hingegen blieb vor dem Abbild 
eines seltsamen Helmes stehen, dessen geschwungene und gerade 
Linien von totenschädelgleichen Augen dominiert wurden.

„Kennst du ihn?“, fragte Namir.
„Nicht persönlich“, murmelte Brand.
„Darth Vader“, wisperte Charmeur. Bei diesen Worten stotterte 

er nicht.
Der Vollstrecker des Imperators, der Albtraum der Rebellen- 

Allianz, geboren aus den Feuern der Klonkriege, verantwortlich für 
mehr Gräueltaten, als es Zivilisationen in der Galaxis gab. Zumin-
dest, wenn man den Geschichten über ihn Glauben schenkte.

„Also gut“, flüsterte Namir. „Können wir jetzt weitergehen?“
Zu seiner Überraschung drehte sich Brand zu ihm um und sag-

te mit leiser, ernster Stimme: „Du solltest diese Personen kennen. 
Darth Vader. General Tulia. Count Vidian. Sieh dir ihre Gesichter an. 
Präg sie dir genau ein.“


