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Kapitel I  

 

Die Abenddämmerung überraschte ihn immer wieder. Auf dieser Welt der zwei Sonnen begann sie 

früh; zuerst versank eine Sonne hinter dem Horizont, dann schien die andere ihr wie in einer wilden 

Jagd zu folgen. Das grelle Sonnenlicht machte langen Schatten Platz, die den Boden der Schlucht in 

einen grauen Farbton tauchten.  

Wieder war ein Tag vergangen. Wieder stand einer bevor. Einer wie der andere.  

Obi-Wan Kenobi zog den Kopf ein, als er seine kleine Behausung auf Tatooine verließ. Es war an der 

Zeit, sich auf die Reise durch die ausgedörrte Jundland-Wüste zu machen. Zeit, am Rand einer 

Feuchtfarm zu lauern und nach einem Baby zu schauen, das dort auf dem Boden umherkroch. Zeit, 

sich zu versichern, dass ein weiterer Tag vergangen war und dass es Luke Skywalker gut ging. Er 

prüfte noch einmal, ob die Tür verschlossen war. Obwohl ihm die Sandleute aus dem Weg gingen, 

war er auf Sicherheit bedacht. Niemand war vor ihren wilden Raubzügen auf der Suche nach Futter 

sicher. 

 

Seine Behausung war klein und bescheiden – eigentlich nicht mehr als eine Hütte, die aus der 

Felswand der Schlucht geschlagen worden war. Er hatte sie bequem eingerichtet, allerdings weniger, 

weil ihm Komfort wichtig war, sondern vielmehr, um etwas zu tun zu haben. In den ersten 

stürmischen Monaten hatte es ihn beruhigt, den Sand wegzufegen, ein Heizungssystem zu bauen und 

einen Spalt in der Wand zu reparieren, der am frühen Morgen das Licht der beiden Sonnen und 

während der häufigen, heftigen Stürme den Sand hereingelassen hatte.  

Er hatte diese Hütte durch Zufall gefunden. Er hatte einfach Glück gehabt, als er mit seinem Eopie in 

immer größer werdenden Kreisen um die Lars-Farm herum geritten war und einen Ort gesucht hatte, 

der einerseits nahe genug war, um ihn zu Fuß zu erreichen, und doch weit genug entfernt war, 

sodass ihn die Familie nicht unbedingt bemerken würde.  

Ein Reisender, der eine Farm aufbauen oder Handel mit den Jawas hatte treiben wollen, hatte die 

Hütte höchstwahrscheinlich zurückgelassen. Er hatte sicher irgendwann erkannt, dass auf Tatooine 

nur die Härtesten überlebten und jene, die sehr viel Glück hatten.  

Owen und Beru Lars wussten, dass Obi-Wan hier wohnte. Ihre Freundschaft zu ihm war aber von 

Unbehagen geprägt; Lukes Onkel und Tante wussten, dass Obi-Wan den Jungen gerettet hatte, doch 

sie waren sich auch der Gefahr bewusst, die mit ihm nach Tatooine gekommen war. Sie wussten, 

dass Obi-Wan vorbeikam und nach dem Jungen sah, doch man hatte sich darauf geeinigt, dass sie 

den Jedi ignorierten, damit auch Luke lernen würde, ihn zu ignorieren.  

Obi-Wan war froh um ihre Wachsamkeit, denn sie war ein Zeichen dafür, dass sie auch Fremden 

gegenüber wachsam waren.  

Und wie könnte man es ihnen verübeln?, dachte Obi-Wan, als er durch den Sand trottete. Luke war 

in einer Zeit der Gewalt und Entbehrungen zur Welt gekommen. Natürlich wollten sie ihn 

beschützen. Sie würden nicht wollen, dass er in die Hände des Imperiums fiel – oder der Sandleute. 
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Oder dass er wie Obi-Wan endete, ein Krieger, der über Nacht vor lauter Trauer und Schmerz zu 

einem alten Mann geworden war.  

 

War überhaupt noch irgendetwas in ihm lebendig? Darüber dachte er oft nach, wenn er nachts wach 

auf seiner Liege lag und an die raue Steindecke starrte. Wie konnte ein Wesen so leblos und doch 

gleichzeitig so voller Schmerz sein?  

So viele waren ihm wichtig gewesen. Und jetzt waren fast alle tot, die er geliebt hatte.  

Dann tauchten vor seinem geistigen Auge ihre Namen und Gesichter auf. Qui-Gon. Siri. 

Tyro Caladian. Mace Windu.  

Die Schüler – Darra Thel-Thanis. Tru Veld. Ihre Meister – Ry-Gaul. Soara Antana.  

Und all die Jedi, die bei der Säuberungsaktion abgeschlachtet worden waren. Genau das war es 

gewesen: ein Abschlachten.  

Vernichtend, überraschend, schnell. Wenn auch nicht schnell genug für die Opfer.  

Seine besten Freunde Bant und Garen. Die gebieterische Jocasta Nu. Die sanften Jedi Ali Alann und 

Barriss Offee. Die Krieger Shaak Ti, Kit Fisto, Luminara Unduli. Und die großen Jedi-Meister Ki Adi 

Mundi, Adi Gallia, Plo Kloon...  

Tot. Und immer hallte das Wort in seinem Kopf wider. 

Tot. 

Tot. 

Jedi, an deren Seite er gekämpft hatte, mit denen er gelernt und gelacht hatte – es war wie ein 

Appell der Toten, bei dem mit jedem Herzschlag Trommelwirbel des Schmerzes ertönten. 

Und dann, wenn die Decke schon wieder von der Morgendämmerung erhellt wurde, musste er jedes 

Mal an das letzte, schlimmste Ereignis denken. Das Ereignis, das er nicht verdrängen konnte und das 

ihm unsägliche Schmerzen verursachte. 

Der Junge, den er aufgezogen und geliebt hatte wie einen Sohn, war zum Verräter geworden. 

Zu einem Mörder. Einem Monster.  

Ein Überläufer zur Dunklen Seite, ein lebender Beweis für Obi- Wans Unfähigkeit, zu führen und zu 

schützen. Dieser Junge – Anakin Skywalker – war durch die Hand des Imperators gestorben, und statt 

seiner war der Sith-Lord Darth Vader geboren worden.  

 

Zuerst hatte Obi-Wan angenommen, dass Anakin in den Flammen eines Vulkans auf Mustafar 

umgekommen war. Erst Monate später hatte er erfahren, was wirklich geschehen war: Dass der 

Imperator ihn am Leben erhalten hatte, oder zumindest den Teil von ihm, den er behalten wollte – 
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den Hass und die Kraft. Obi- Wan hatte Darth Vaders Bild auf einem Datenrecorder gesehen, den er 

in einer Gasse von Mos Eisley gefunden hatte. Auf dem Gerät war ein HoloNet-Bericht gespeichert, 

und Obi-Wan hatte sofort gewusst, dass Lord Darth Vader einst Anakin gewesen war. Der Schrecken 

dieser Erkenntnis hatte ihn so tief getroffen, dass er davon krank geworden war.  

Das einzige Wesen in der Galaxis, das die Tiefe seines Schmerzes begreifen konnte, lebte ebenfalls im 

Exil, und Obi-Wan durfte keinen Kontakt mit ihm aufnehmen. Yoda. Er lebte auf Dagobah, allein in 

einem Sumpf, der so abgeschieden war, dass niemand sich jemals dorthin begeben würde.  

Und der Geist, der ihm helfen konnte, der ihm versprochen hatte zu helfen, erschien nicht.  

Qui-Gon. Stattdessen hörte Obi-Wan nur dessen Stimme.  

Du bist noch nicht bereit für die Ausbildung.  

Doch, das bin ich, Meister. Ich habe jetzt doch nichts anderes mehr.  

Deshalb, mein Padawan, bist du noch nicht bereit.  

Es war schwer, nicht ungeduldig mit Qui-Gon zu werden, oder gar wütend auf ihn zu sein.  

Obi-Wan kämpfte täglich gegen diese Gefühle. Es war sein Meister gewesen, der ihn dazu bewegt 

hatte, Anakin als Schüler anzunehmen. Und jetzt war es auch Qui-Gon, der ihm das Wissen 

vorenthielt, das dieser vom alten Orden der Whills gelernt hatte. Es war eine Lehre, die Obi-Wan ein 

wenig Frieden hätte bringen können. Man konnte damit erlernen, eins mit der Macht zu werden und 

doch das eigene Bewusstsein zu behalten.  

Bedeutete das, dass er diesen Schmerz, diese Trauer loswerden konnte? Obi-Wan fragte sich das oft.  

 

Vor ihm erstreckte sich die Farm der Lars’. Er blieb einen Moment stehen, um sicherzugehen, dass 

Owen nicht um das Gelände patrouillierte. Es war schon spät, die Schatten waren lang und die 

Sonnen verschwanden gerade hinter den Hügeln. Beru und Owen achteten immer darauf, sich um 

diese Zeit in den tiefer liegenden Teil der Farm zurückzuziehen.  

Obi-Wan nährte sich. Er fühlte sich wie einer der Schatten, die von den Hügeln ihre Finger nach der 

Farm ausstreckten. Er beugte sich nach vorn, legte sich flach auf den Bauch und sah über den Rand 

zu dem offenen Hof hinunter.  

Das Baby hatte hellblondes Haar, das selbst im Dämmerlicht noch glänzte. Luke lachte, als er einem 

Ball hinterherkroch, den Beru von ihm weg rollte. Bildete sich Obi-Wan das nur ein, oder konnte der 

Junge wirklich den Ball bremsen, ohne ihn zu berühren? Wenn die Macht hier war – und er wusste, 

dass Luke Macht-sensitiv war – dann würde der Junge nichts davon wissen. Noch nicht.  

Noch eine ganze Weile nicht und ohne Ausbildung vielleicht nie.  

Beru ließ sich lachend aus der Hocke nach hinten auf die Türschwelle sinken. Normalerweise hatte 

sie um diese Zeit etwas auf dem Herd stehen, und sie würde gleich ein paar Sekunden drinnen 

verschwinden, um danach zu sehen. Luke würde zur Tür krabbeln und sie dabei beobachten. Er 

schien das Bedürfnis zu haben, sie immer im Blick zu behalten.  
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Obi-Wan hörte Berus Lachen und sah, wie Luke hinfiel und mit ihr lachte. Doch er war nicht einmal 

ansatzweise versucht, zu lächeln. Lukes Anblick erfüllte ihn mit Zufriedenheit, doch er hatte Lächeln 

und Lachen weit hinter sich gelassen. Sie waren Teil eines anderen Lebens gewesen.  

Die Zufriedenheit reichte ihm vorerst. Er hatte Padmé versprochen, dass ihre Kinder sicher sein 

würden, und er hatte sein Versprechen eingelöst. Leia wuchs als Adoptivtochter von Bail Organa und 

dessen Frau, der Königin, auf Alderaan auf. Bail war der netteste und großherzigste Mann, den Obi-

Wan je kennen gelernt hatte. Er wünschte, Padmé hätte noch erfahren, dass man sich mehr als nur 

gut um ihre Kinder kümmerte. Sie wurden wirklich geliebt.  

Doch Padmé – die entschlossene, traurige, schöne Padmé – war ebenfalls tot.  

Owen Lars kam aus dem Gebäude. Das war das Zeichen für Obi-Wan zu verschwinden. Die 

Dunkelheit brach schnell herein, und Owen würde gleich die KPR-Perimeter-Droiden aktivieren. Obi-

Wan hielt noch einen Augenblick inne und sah zu, wie Beru so tat, als würde sie den kleinen Luke in 

das Haus jagen. Er sah das Licht, das durch die Tür auf den Hof fiel, und konnte fast die sanfte Wärme 

spüren, beinahe das Essen riechen.  

Als er der Szenerie den Rücken kehrte, schlug ihm die Kälte der Wüste ins Gesicht. Obi-Wan Kenobi 

verschwand in der dichter werdenden Dunkelheit, ohne dass irgendjemand Kenntnis von ihm nahm.  

 

Am nächsten Abend schob sich Obi-Wan durch die lärmende Menge in der Cantina in Mos Eisley. 

Einmal im Monat machte er sich auf dem Rücken eines Eopie über geheime Pfade auf die Reise zu 

dem belebten Raumhafen, um Vorräte zu besorgen. Er tat es immer im Schutz der Dunkelheit. Jedes 

Mal wenn er hier war, schaute er in der Cantina vorbei. Die Kneipe war ein Magnet für den 

Abschaum der Galaxis – umherziehende Raumpiloten, Abenteurer, Kriminelle. Kreaturen, die sich 

über Klatsch, Tratsch und Gerüchte ebenso gierig hermachten, wie über Bantha-Gulasch und Bier. 

Obi-Wan musste trotz allem auf der Höhe bleiben, was die Geschehnisse in der Galaxis anbetraf. Er 

konnte sich zwar zurückziehen, musste aber informiert bleiben.  

Der Galaktische Senat war immer noch intakt, er fungierte jedoch mehr als Diskussionsgruppe und 

weniger als Regierungsinstanz. Der Imperator kontrollierte dieMehrheit, die daher auch einfach alles 

gut hieß, was er vorschlug. Bail Organa war immer noch dort und kämpfte, wann immer er konnte. Er 

weigerte sich, dem Imperator den Gefallen zu tun zurückzutreten. Obi-Wan beobachtete diese 

Vorgänge, hatte jedoch beschlossen, es aus der Ferne zu tun. Mit Abstand betrachtete er, wie die 

Freiheit täglich mehr eingeschränkt wurde, so als hätte das alles keinerlei Bezug mehr zu dem Leben, 

das er jetzt lebte. Er fürchtete, dass ihn Hass oder Wut übermannen würden, wenn er diese Gefühle 

an sich heranließ.  

Er hatte die Kapuze ins Gesicht gezogen, suchte eine dunkle Ecke und setzte sich. Dank des hier 

üblichen lockeren Umgangs mit Bestechungsgeldern behielt ihn der einäugige abyssinische Barman 

im Blick und sorgte dafür, dass man ihn in Frieden ließ. Hier war er nicht Obi-Wan, sondern Ben 

Kenobi, ein halb verrückter Einsiedler, der keinerlei Bedürfnis nach Gesellschaft hatte. Ein wuseliger 

Ober stellte ihm ein Getränk hin und machte sich schnell zu einem Tisch von Handelsreisenden auf, 

die offensichtlich kurz vor einer Prügelei standen, welche nur durch das Auftauchen ihrer vielfarbigen 

Gebräue unterbunden werden konnte.  
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Obi-Wan hatte seinen Tisch mit Bedacht ausgesucht. Er erkannte ein Mitglied der Gruppe am Tisch 

neben ihm, einen Raumpiloten namens Weasy. Ein muskulöser, haariger Bothaner, der dafür 

bekannt war, jedwede Fracht anzunehmen, ohne Fragen zu stellen.  

Außerdem war er ein ausgezeichneter Informant – einer von der Sorte, die nicht übertrieb. Er saß bei 

den anderen Piloten und hatte einen fast leeren, großen Krug Bier vor sich stehen.  

Obi-Wan ließ die Macht fließen und sich von ihr dabei helfen, den Lärm um ihn herum auszublenden, 

als er dem Gespräch der Piloten lauschte. Zuerst überzeugte er sich davon, dass sie einigermaßen 

nüchtern waren. Die Angebereien und Erfindungen, die in dieser Cantina als ‚Neuigkeiten‘ 

durchgingen, kannte er bereits zur Genüge.  

 

„Die Reisebeschränkungen werden härter“, sagte einer der Piloten mit aufgeregt bebenden 

Antennen. „Es wird immer schwerer, Beamte zu bestechen. Sie haben alle Angst – wovor auch 

immer, weiß ich nicht. Es gehen Gerüchte um, dass Korruption hart bestraft wird.“  

Der andere Pilot schnaubte. „Bestechungen werden nie aufhören, auch nicht im Imperium.“  

Weasy nahm einen Schluck aus seinem Krug. „Solange es um etwas geht, wovon sie selbst ein Stück 

abhaben können, werden sie schön wegsehen.“ 

„Ich will mich ja nicht beschweren“, sagte der andere Pilot. „Meine Geschäfte sind durch das 

Imperium besser geworden. Auf der Strecke zum Rutan-System gibt es keine Raumpiraten mehr. 

Aber sie schließen ihre Klauen. Habt ihr gehört, was auf Bellassa passiert ist?“  

„Klar. Sie haben den Gouverneur abgesetzt und ihren eigenen eingesetzt“, sagte der zweite Pilot. „Na 

und? Das haben sie schon auf vielen Welten getan. Sie sagen den Regierungen gerne, was sie tun 

sollen. Das Imperium mag keine Regierungen, die tatsächlich regieren.“ 

Er brach angesichts seines eigenen Witzes in schallendes Gelächter aus.  

„Na ja, auf Bellassa hatten sie ein paar Schwierigkeiten“, sagte der erste Pilot. „Dickköpfig sind die 

Wesen da. Die Bürger gingen auf die Straßen, und in allen Städten gab es Massenverhaftungen. Ich 

glaube, sie haben halb Ussa verhaftet. Glaubt mir, das ist erst der Anfang.“  

„Ich saß auf dem Raumhafen fest, als es geschah“, sagte Weasy. „Alles wurde abgeriegelt, weil 

irgendjemand aus dem Gefängnis entkommen war, und alle Streitkräfte wurden alarmiert, um ihn 

wieder zu fangen.“ 

Obi-Wan setzte sein Glas ab. Hier gab es nichts Interessantes zu hören. Nur das übliche Gerede. Die 

Razzien des Imperiums waren nichts Neues.  

„Nur ein einziger Typ, könnt ihr euch das vorstellen?“, fuhr Weasy fort. „Und sie blockierten eine 

Woche lang den Transitverkehr. Ich habe mir einen faulen Lenz gemacht – ich durfte ja nicht einmal 

den Raumhafen von Ussa verlassen.“  

Obi-Wan stand auf. Der Lärm der Cantina umfing ihn wieder, als er die Macht wieder gehen ließ.  

„...da frag’ ich mich doch, wer dieser Ferus Olin überhaupt ist“, schloss Weasy.  
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Ferus Olin.  

Der Name sandte einen Schock durch all seine Glieder.  

Obi-Wan setzte sich langsam wieder hin. Er blendete erneut den Lärm der Kneipe aus und horchte. 

Heute Abend würde er nirgendwo mehr hingehen. Nicht, bevor er alles über Ferus Olin gehört hatte, 

was er erfahren konnte.  

Denn Ferus Olin war einst als Jedi ausgebildet worden. Und jetzt war er vielleicht einer der Wenigen, 

die noch übrig waren. 
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Kapitel II  

 

„Jeder, der die Aufmerksamkeit des Imperiums auf sich zieht, muss entweder mutig oder verrückt 

sein“, sagte der erste Pilot.  

„Oder er ist tot“, sagte der zweite, und alle lachten.  

„Ich habe gehört, dass er sowohl mutig als auch verrückt ist“, sagte Weasy. „Aber nicht tot – 

zumindest noch nicht. Sie entsandten seinetwegen zusätzliche Truppen, dabei hatten sie schon eines 

dieser imperialen Bataillone vor Ort. Er tanzte den Sturmtruppen auf der Nase herum. Er wurde eine 

Legende auf Bellassa.“ 

„Und was ist mit ihm passiert?“ 

„Das weiß keiner. Er ist entkommen. Sie haben eine gewaltige Hetzjagd nach ihm in Gang gesetzt. Sie 

wollen ein Exempel an ihm statuieren für alle anderen, die vielleicht rebellieren könnten. Da gibt es 

auch die eine oder andere Belohnung zu kassieren, wenn ihr’s wissen wollt.“ 

„Ich nicht“, sagte der erste Pilot. „Ich will mit dem Imperium nichts zu tun haben. Nicht einmal, um 

ihnen zu helfen. Besser die Finger davon lassen. Reich mir mal den Krug da. Ich bin immer noch 

nüchtern.“ 

„Sein Partner steckt noch im Gefängnis“, sagte Weasy. „Ich schätze, sie gehen davon aus, dass Ferus 

Olin ihn herausholen will, doch er ist immer noch verschwunden.“ Er stellte seinen Krug grunzend ab. 

„Und das sollte er auch lieber bleiben. Ich fliege heute Nacht noch einmal nach Ussa. 

Versorgungsgüter sind dort knapp, und man kann ein paar Credits verdienen.“ 

Obi-Wan nippte an seinem Getränk und versuchte, die Gefühle zu sortieren, die in ihm rumorten. 

 

Ferus lebte noch. Dabei hatte Obi-Wan angenommen, er wäre tot. 

Ferus war einmal ein Jedi-Schüler gewesen. Es spielte keine Rolle, dass er den Jedi-Orden mit 18 

Jahren verlassen und seitdem als Zivilist gelebt hatte. Er war einer von ihnen gewesen, und er lebte 

noch. 

Anfangs hatte er Ferus noch im Auge behalten. Er hatte immer gedacht, dass er nach den 

Klonkriegen vielleicht Kontakt mit ihm aufnehmen könnte. Nachdem sie die Separatisten besiegt 

hatten. Doch da hatte er noch nicht erkannt, dass die Dunkle Seite nicht so einfach zu besiegen sein 

würde. 

Er wusste, dass Ferus mit einem Partner namens Roan Lands ein Geschäft gegründet hatte. Die 

beiden hatten ihre Dienste Regierungen angeboten, die sich für den Schutz von Informanten 

interessierten – von Leuten, die illegale Machenschaften besonders übler Firmen aufzudecken bereit 

waren. Ferus und Roan hatten sich neue Identitäten verschafft und solche Leute im Auge behalten. 

Das war alles, was Obi-Wan wusste. Er hatte schließlich gehört, dass Ferus und Roan während der 
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Klonkriege in der Armee der Republik Offiziere geworden waren, doch er hatte nie Zeit gehabt, sie 

aufzuspüren. 

Nach Anakins Übertritt zur Dunklen Seite der Macht hatte Obi- Wan jedoch wieder einen Grund 

gehabt, sich an Ferus zu erinnern. Ferus war es gewesen, der ihn als Erster wegen Anakin gewarnt 

hatte. Ferus hatte erkannt, dass Anakins große Talente auch großen Unfrieden in sich geborgen 

hatten. Ferus hatte Anakins Macht gesehen – und sie gefürchtet. 

Obi-Wan schuldete ihm etwas. 

„Ich weiß nur, dass du bei deinem nächsten Trip nach Bellassa keine Probleme mehr bekommen 

wirst. Bis dahin wird Ferus Olin tot sein.“ 

Obi-Wan saß mit den Händen im Schoß da und dachte fieberhaft nach. Er empfand Gefühle, die er 

schon seit langer Zeit nicht mehr empfunden hatte. 

In seinem letzten Leben hätte er keine Sekunde gezögert. Er hätte sich auf den Weg nach Bellassa 

gemacht. Doch jetzt hatte sich alles verändert. Er war dazu verdammt, hier zu bleiben und auf Luke 

aufzupassen. Luke und dessen Schwester waren die letzte Hoffnung für die Galaxis. Der Junge musste 

beschützt werden. Obi-Wan hatte Yoda versprochen, hatte Bail Organa und Padmé auf dem 

Totenbett versprochen, dass er auf ihn aufpassen würde.  

Bis die Zeit reif ist, verschwinden wir werden, hatte Yoda gesagt. Doch er war auch Ferus etwas 

schuldig. 

Er konnte keinen Kontakt mit Yoda aufnehmen, um ihn um Rat zu fragen. Qui-Gon war nicht einfach 

so für ihn erreichbar. Er musste selbst entscheiden. Er musste die Verantwortung selbst 

übernehmen. 

So, wie ich die Verantwortung für Anakin übernommen habe. Genau, und sieh dir an, was Dank 

deiner Entscheidung passiert ist... 

Die Stimmen in seinem Kopf klangen vertraut und nicht weniger echt. Es war schwer geworden, sich 

selbst zu vertrauen. Seine Pflicht war es, Luke zu beschützen. Er würde hier bleiben. Und wenn er 

diese Entscheidung bereuen sollte, dann würde er lernen, damit zu leben. So wie er gelernt hatte, 

mit den anderen Entscheidungen zu leben. 

Obi-Wan ging nach draußen und atmete die kühle Luft tief ein in der Hoffnung, sie würde den Lärm 

und den Rauch der Cantina verdrängen. Er suchte sein Eopie. Die Tiere waren nicht gerade für ihre 

Intelligenz bekannt, doch dieses Exemplar schaffte es tatsächlich, sich aus seinen Zügeln zu befreien 

und auf der Suche nach den Sandflechten umherzuwandern, die knapp unter dem Schmutz der 

Straße wuchsen.  

Obi-Wan raffte seinen Umhang um sich und machte sich auf die Suche nach dem Eopie, wobei er es 

in Gedanken verfluchte.  

Man sollte doch annehmen, dass sich ein Tier dankbar zeigt, wenn man es hegt und pflegt, und nicht, 

dass es sich beim ersten Anzeichen eines Sturmes davon macht.  
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„Es ist nicht das Eopie, auf das du wütend bist.“ Die Stimme klang amüsiert. „Jetzt bist du ein Jedi-

Meister und weißt noch immer nicht, deine Gefühle richtig einzuordnen.“  

Qui-Gons Stimme schien irgendwo aus den Schatten zu ihm zu dringen. Obi-Wan blieb abrupt stehen. 

Er war überwältigt. Es war sein Meister. Schon der Klang seiner Stimme brachte die Erinnerung an 

sein freundliches, raues Gesicht zurück. Und sein ironisches Lächeln. 

„Ihr sagtet, ich wäre noch nicht bereit für die Ausbildung...“ „Das bist du auch noch nicht“, gab Qui-

Gon zurück. „Aber du brauchst Hilfe.“ 

 

Aus: Auf verlorenem Posten, erschienen bei Panini-Dino (© 2005 Lucasfilm Ltd.) 

 


