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Kapitel I  

 

Er holte auf. Noch ein paar Minuten, dann würde er sie bemerken. Obi-Wan beobachtete aus dem 

Cockpit eines flugunfähigen, geparkten Raumkreuzers, wie Boba Fett auf der Suche nach seiner 

Beute systematisch den dicht besetzten Raumhafen Red Twins durchsuchte. Der Jedi sah Fetts 

kompakten Körper zwischen den Reihen der Raumschiffe umhergehen. Sein Helm drehte sich hin 

und her, während die eingebauten Abtaster alles absuchten.  

Obi-Wan bemerkte, dass sich Fett in einem Muster bewegte, das nur auf den ersten Blick zufällig 

erschien. Der Kopfgeldjäger ging nach jedem dritten Schiff zur nächsten Reihe über, ließ dann eine 

Reihe aus, ging zurück und dann in einer anderen Reihe wieder vorwärts. Für ein normales Wesen 

war das ein schwer zu erkennendes Muster, nicht aber für einen so geübten Spürhund wie Boba Fett 

– oder einen Jedi wie Obi-Wan. Für einen uneingeweihten Beobachter musste es so aussehen, als 

würde Fett ungezwungen umherspazieren, doch in ein paar Minuten würde er jedes einzelne Schiff 

des Raumhafens untersucht haben, einschließlich des Jedi-Schiffes.  

Obi-Wan sah, dass Ferus Olin, sein Begleiter, Boba aus der Dunkelheit des Cockpits ebenfalls 

beobachtete.  

„Ich gebe uns noch drei Minuten“, sagte Ferus.  

„Zweieinhalb“, korrigierte Obi-Wan.  

 

Ferus und Obi-Wan waren erst vor wenigen Minuten auf Red Twins gelandet, zusammen mit ihrem 

blinden Passagier, dem dreizehnjährigen Trever Flume. Sie hatten sich auf dem Planeten Bellassa 

schon einmal mit Boba Fett angelegt und waren sehr gut mit seinen Fähigkeiten vertraut. Außerdem 

hatte Fett noch einen anderen Kopfgeldjäger bei sich:  

D’harhan, ein Cyborg, der eine unattraktive, aber tödliche Laserkanone anstelle eines Kopfes besaß. 

Imperiale Sicherheitstruppen unter der Führung des Inquisitors Malorum hatten die Kopfgeldjäger 

angeheuert, um Ferus gefangen zu nehmen, der für die Widerstandsbewegung auf Bellassa ein Held 

war.  

Als Obi-Wan nun ihre Fluchtmöglichkeiten abwog, hätte er sich einmal quer über den Raumhafen 

dafür ohrfeigen können, dass er überhaupt hier war. Als Ferus in Schwierigkeiten geraten war, hatte 

sich Obi-Wan auf Tatooine aufgehalten – und genau dort hätte er eigentlich auch bleiben sollen, um 

auf den jungen Luke Skywalker Acht zu geben. Obi-Wan hatte den jungen Jedi-Padawan Ferus immer 

gemocht, der den Orden verlassen hatte, kurz bevor man ihn zu den Prüfungen zum Jedi-Meister 

zugelassen hatte. Es war sogar so, dass Obi-Wan erleichtert gewesen war zu erfahren, dass es noch 

jemanden gab, der den Jedi so nahe stand. Aber war Ferus’ Rettung Grund genug, das Risiko 

einzugehen und Tatooine zu verlassen? Obi-Wan war hin- und hergerissen gewesen, hatte sich nicht 

entscheiden können – bis sein ehemaliger Meister Qui-Gon endlich zu ihm gesprochen hatte, dank 

Qui-Gons Ausbildung bei den Whills.  
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Wie aufwühlend es doch gewesen war, Qui-Gons Stimme zu hören, und wie wenig es Obi-Wan 

eigentlich hätte überraschen dürfen, dass ausgerechnet Qui-Gon derjenige gewesen war, der ihn zum 

Aufbruch bewogen hatte. Es standen Dinge auf dem Spiel, die wichtiger waren als Ferus, doch Qui-

Gon hatte ihm einfach gesagt, er solle der Lebendigen Macht folgen – und seinen Gefühlen.  

Also hatte er Ferus auf Bellassa gesucht, war in die Machenschaften der dortigen 

Widerstandsbewegung geraten und hatte es nur knapp geschafft, mit Ferus zu fliehen. Und jetzt 

befand er sich am anderen Ende der Galaxis und hatte zwei Kopfgeldjäger an den Hacken. Inquisitor 

Malorum stand unterdessen kurz davor, Lukes und Leias Geheimnis aufzudecken, indem er 

Untersuchungen auf Polis Massa anstellte – dem Ort, an dem ihre Mutter Padmé Amidala gestorben 

war. Obi-Wan wusste, dass er Malorum aufhalten musste. Doch zuerst musste er die Kopfgeldjäger 

abhängen. Obi-Wan durfte nicht nach Tatooine zurückkehren, bis er sie los war. Er durfte niemanden 

zu Anakin Skywalkers verstecktem Sohn führen.  

 

„Hey, Kollegen“, sagte Trever. Seine gezackten blauen Haare schienen erwartungsvoll zu zittern, als 

er von Obi-Wan zu Ferus blickte. „Ich will ja nicht stören, aber sollten wir nicht einfach Gas geben 

und abhauen?“  

„Er würde uns einfach folgen“, erwiderte Ferus. „Und wir können ihn mit diesem Rosteimer niemals 

abhängen. Wir brauchen ein anderes Schiff. Diese Sache ist noch nicht vorbei, bevor wir nicht eines 

finden, mit dem wir von hier verschwinden können.“  

„Na, dann“, sagte Trever. „Kein Problem. Gebt mir eine Minute.“  

„Du kannst keins stehlen“, warnte ihn Obi-Wan.  

„Natürlich kann ich das“, gab der Junge zurück. „Ich brauche nur die Zündungs-Sicherheitskontrolle 

überbrücken und dann...“  

Obi-Wan hob die Hand. „Dann müssten wir uns nicht nur um Boba Fett kümmern, sondern auch noch 

um die Sicherheitskräfte. Wir müssen es schaffen, ohne Alarm auszulösen.“  

„Das ist doch mal was ganz neues für dich, Junge“, sagte Ferus zu Trever.  

„Ich versuche mich daran zu halten“, antwortete Trever mit einem Grinsen. Trotz seiner Jugend galt 

er bereits als geschicktester Dieb in Ussa, Bellassas Hauptstadt. Er war erst dreizehn Jahre alt und 

kontrollierte einen Großteil des Schwarzmarktes. Als ihm die Lage zu heiß geworden war, hatte er 

sich zu Obi-Wan und Ferus an Bord geschlichen und war mit ihnen von Bellassa verschwunden. 

Aber wenn die Situation dort so brandheiß wie eine Sonne gewesen war, dann war sie jetzt so heiß 

wie drei.  

Obi-Wan, Ferus und Trever suchten schnell ihre Survival-Packs zusammen und verließen das Schiff.  

„Wir müssen versuchen zu handeln“, flüsterte Obi-Wan kaum hörbar und ließ den umherstreifenden 

Boba Fett nicht aus den Augen. „Der Trick ist der, dass wir das richtige Schiff finden müssen. Und den 

richtigen Piloten. Er muss denken, dass er einen guten Handel macht, aber keinen allzu guten, denn 

sonst schöpft er Verdacht.“  
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„Ich frage mich, wo D’harhan ist“, sagte Ferus.  

„Wahrscheinlich ist er an Bord geblieben“, vermutete Obi-Wan. „Er würde nur die Aufmerksamkeit 

der Sicherheitskräfte erregen.“  

 

Sie entfernten sich von ihrem Schiff und mischten sich unter die lärmende Menge. Die neuen Gesetze 

des Imperiums verlangsamten das Einchecken, und ausgehende Flüge wurden oft durch langwierige 

Sicherheitsüberprüfungen aufgehalten.  

Piloten und Passagiere liefen herum und schlugen die Zeit tot, bis ihre Nummern auf einem großen 

Datenschirm angezeigt wurden, der hoch über ihnen hing. Danach stellten sie sich in die Schlange vor 

dem Sicherheitskontrollposten im Hauptgebäude. Einige hatten den Bereich vor dem Hangar in einen 

zwanglosen Picknick-Platz verwandelt, und der Tauschhandel von Essen und Getränken ging auf die 

lebhafte Art vor sich, die für Piloten typisch war: Sie schwatzten sich gegenseitig ihre Habseligkeiten 

ab, wobei sie sich nicht selten beleidigten oder auch schmeichelten.  

Obi-Wan betrachtete die Schiffe. Sie brauchten eines mit einem Hyperantrieb, etwas 

Raumtaugliches, das aber nicht zu auffällig war. Es musste schnell sein und mit Waffen ausgestattet 

sein. Und wenn man Boba Fetts Firespray-Angriffsschiff gesehen hatte, dann waren Laserkanonen 

sicherlich kein Fehler.  

Obi-Wan zählte im Kopf die Reihen der Schiffe und das komplizierte Muster, mit dem Boba Fett sie 

abging. Wenn sie sich in einem gegenläufigen Muster bewegten, würden sie ihm nicht in die Arme 

laufen. Natürlich würde er sehr bald ihr Schiff finden und dann seine Suche intensivieren. Wenn sie 

allerdings Glück hatten, würden sie zu diesem Zeitpunkt schon vom Raumhafen verschwunden sein.  

Wenn sie Glück hatten.  

Und das hatten sie nicht.  

Boba Fett änderte sein Suchmuster, entdeckte sie von weitem und griff sofort von hinten an. Eine 

Woge der Macht warnte Obi-Wan nur einen Sekundenbruchteil, bevor der Kopfgeldjäger sich auf sie 

stürzte.  

Blasterblitze schossen auf sie zu. Obi-Wan sprang in die Luft und wich ihnen aus. Er wollte keinesfalls 

sein Lichtschwert benutzen – nicht hier, unter den Augen der Menge. Die Nachricht, dass ein Jedi 

gesehen wurde, würde sich sofort verbreiten, und die Jagd auf ihn würde noch intensiviert. Die 

Galaxis ging im Augenblick davon aus, dass die Jedi komplett ausgelöscht waren. Und jeder Jedi, der 

gefunden wurde, würde schnell dasselbe Schicksal erfahren.  

 

Ferus bewegte sich dank seiner Jedi-Ausbildung schneller als jeder der normalen Passanten. Er wich 

den Schüssen beinahe zeitgleich mit Obi-Wan aus. Trevers Straßeninstinkt hatte ihn unter den Bauch 

eines Schiffes hechten lassen. Und Sekunden, nachdem die Blasterschüsse in die Hülle eines 

Raumjägers eingeschlagen waren, streckte der überraschte Pilot den Kopf aus der Cockpitkuppel, um 

nachzusehen, was da vor sich ging. Er begann Boba Fett zu beschimpfen, doch als der Kopfgeldjäger 

mit seinem Westar-34-Blaster in seine Richtung zielte, zog er den Kopf schnell wieder zurück.  
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Diese Ablenkung verschaffte Obi-Wan zwei Sekunden – zwei Sekunden, die sich zu einem langen 

Moment des Abwägens ausdehnten, währenddessen sich Obi-Wan die genauen Positionen der 

Schiffe, der Personen und der Gebäude rings um ihn her einprägte. Er sah Möglichkeiten, um 

vorübergehend Schutz zu suchen, nur eines sah er nicht: einen Fluchtweg.  

Wenn du zweifelst, dann tu das Unerwartete.  

Und Obi-Wan griff an. Unbewaffnet stürzte er sich dem Blasterfeuer entgegen. Überrascht wich Boba 

Fett einen Schritt zurück. Er war zu austrainiert, um zu stolpern, aber für den winzigen Bruchteil einer 

Sekunde verlor er das Gleichgewicht. Obi-Wan sah es: Fetts linke Seite war verwundbar.  

Er sprang. Mitten in der Luft wirbelte er herum und trat mit einem Stiefel auf Boba Fetts linkes Knie. 

Doch zu seiner Überraschung fiel Fett nicht um. Obi-Wan spürte, wie der Körper des Kopfgeldjägers 

leicht nachgab, doch Fett verlagerte sofort sein Gewicht und stemmte sich fester in den Boden. Obi-

Wan wurde mitten in der Bewegung abgebremst und musste das unangenehme Gefühl ertragen, 

dass ihn ein Schlag mit einen gepanzerten Ellenbogen gegen den Hinterkopf niederstreckte.  

Er hatte diese Verteidigung schon einmal gesehen. Die Erinnerung an einen verzweifelten Kampf auf 

Kamino kam ihm wieder in den Sinn. Jango Fett hatte seinen Sohn gut ausgebildet. Hätte Obi-Wan 

sich nur rechtzeitig daran erinnert!  

Während Obi-Wan wieder auf die Beine kam, stürmte Ferus heran. Er duckte sich mit Hilfe seiner 

Jedi-Reflexe unter den Blasterschüssen weg. In diesem Augenblick explodierte das Schiff neben 

ihnen. Obi-Wan und Ferus wurden von der Wucht der Explosion davongeschleudert. Die Druckwelle 

warf sie auf den harten Durabeton, und geschmolzener Durastahl regnete auf sie herab. Ferus duckte 

sich gerade noch rechtzeitig, als einer der Cockpit-Sitze nur Millimeter neben seinem Kopf einschlug.  

„Ach, hallo D’harhan“, sagte Ferus mit zusammengebissenen Zähnen.  

Nach der Explosion herrschte ein Augenblick erschrockene Stille. Dann heulten die Sirenen los. 

Piloten und Passagiere suchten sich einen geschützten Standort, von dem aus sie den Kampf 

beobachten konnten. Es war ein langweiliger Nachmittag gewesen, und niemand hatte etwas gegen 

diese kleine Zerstreuung. Der Kampf versprach spannend zu werden.  

Ferus sprang auf die Füße. Sein Gesicht war schwarz vom Ruß und Staub der Explosion. „Ich liebe die 

Art, wie sich diese Jungs vorstellen“, sagte er zu Obi-Wan.  

Boba Fett nutzte die Explosion, um wieder anzugreifen, und die Schüsse aus seinem Blaster 

peitschten durch die Luft. Obi-Wan wusste, dass er untertauchen musste, weg von den Zuschauern. 

Er musste einen Ort finden, an dem er sein Lichtschwert einsetzen konnte, ohne Aufmerksamkeit zu 

erregen.  

„Nach links“, sagte er angespannt zu Ferus. „Beschäftige D’harhan.“  

„Wieso kriege ich immer den Bösen?“, gab Ferus zurück.  

Das war witziger als alles, als Obi-Wan jemals von ihm während seiner Zeit als Padawan gehört hatte.  

Es war fast, als würde er schweben, wie Ferus voller Anmut zwischen zwei Raumjägern hindurch glitt 

und verschwand. Obi-Wan verstärkte seinen Sprung durch die Macht, flog über das Schiff zu seiner 
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Rechten hinweg und landete auf dem stählernen Spitzdach des Hangars. In dem Dach gab es eine 

Gaube mit Fenster, und Obi-Wan hechtete sich dahinter in Deckung.  

Fett flog mit Hilfe seines Jetpacks in die Höhe und landete nur wenige Sekunden nach Obi-Wan auf 

dem Dach. Vorsichtig bewegte er sich vorwärts, da er den Jedi nicht sehen konnte.  

Obi-Wan aktivierte sein Lichtschwert. In letzter Zeit tat er das kaum noch, und jedes Mal überrollte 

ihn dabei eine Flut von Gefühlen irgendwo zwischen Schmerz und Freude – die Erinnerung daran, 

was es einst bedeutet hatte, ein Jedi zu sein. Einst war er als freies Wesen durch die Galaxis gezogen. 

Jetzt musste er für sich behalten, wer und was er war. Jetzt gab es für ihn nichts mehr außer 

Geheimhaltung und Vorsicht. In diesem Augenblick schlug Blasterfeuer in die Gaube ein, nur wenige 

Zentimeter von seiner Warteposition entfernt. Boba Fett ging offensichtlich kein Risiko ein.  

Obi-Wan rührte sich nicht, obwohl er die sengende Hitze auf der Wange spürte.  

Er hörte Schritte näher kommen. Als sie kurz vor der Ecke der Gaube angekommen waren, nur einen 

Sekundenbruchteil, bevor Fett ihn sehen würde, sprang Obi-Wan mit einen Satz aus seiner Deckung 

hervor.  

Doch Fett hatte offensichtlich damit gerechnet. In weniger als einer Sekunde zielte und feuerte er die 

Schock-Granate aus seinem Jetpack ab.  

Obi-Wan spürte, wie die Druckwelle auf ihn traf. Er wurde von dem Dach gerissen, als wäre sein 

Körper ein Stück Stoff. Mit Hilfe der Macht verlangsamte er den Ablauf der Zeit und suchte eine 

Landemöglichkeit, damit er nicht mit voller Wucht auf den Durabeton fallen würde, dem er sich 

schon bedrohlich näherte.  

Er griff nach dem Seilkatapult an seinem Gürtel und schoss es mitten im Flug ab. Der Haken verfing 

sich in der Dachkante. Obi-Wans Flug wurde abrupt gebremst und er verrenkte sich die Schulter, 

während er sich behände wieder nach oben schwang. Kaum auf dem Dach gelandet, rannte er sofort 

mit aktiviertem Lichtschwert auf Fett zu. Mit einem Hieb trennte er das Blastergewehr des 

Kopfgeldjägers in zwei saubere Hälften. Doch als sich Fett plötzlich auf ihn warf, die Arme um ihn 

schlang, ihm das Lichtschwert wegschlug und ihn nach hinten in Richtung der Dachkante drängte, sah 

Obi-Wan für einen Augenblick keinen Ausweg. Und anstatt Fetts Griff zu lockern, hielt Obi-Wan die 

Arme des Kopfgeldjägers fest und beide Männer stürzten taumelnd ins Leere. Die Menge unten sah 

sie fallen und stöhnte auf.  

Die beiden Körper befanden sich für drei lange Sekunden im freien Fall, bevor Fett sein Jetpack 

aktivieren konnte. Als die Düsen schließlich brannten, manövrierte er so, dass Obi-Wan mehrmals 

gegen die Gebäudewand geschleudert wurde.  

Obi-Wan spürte die Schläge durch seine Knochen vibrieren.  

Wieder flog Fett auf die Wand zu. Obi-Wan sah den soliden Durabeton auf sein Gesicht zurasen. Er 

griff nach der Macht, denn er würde sie dringend brauchen. Dann zog er im letztmöglichen 

Augenblick die Beine hoch und stieß sich von der Wand ab. Die Erschütterung schoss ihm bis in die 

Kieferknochen hoch. Als die beiden Kontrahenten wieder von der Mauer wegflogen, nutzte Obi-Wan 

die Gelegenheit, um Fetts Griff zu lockern. Als er sich befreit hatte, dämpfte er seine Landung mit 

Hilfe der Macht ab und holte sich sein verlorenes Lichtschwert wieder.  
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Er war unverletzt, doch die Schmerzen, die er in seinen Beinen spürte, zeigten, dass ihn der Tritt 

gegen die Wand viel Kraft gekostet hatte. Er erhob sich und die Zuschauer sprangen auseinander. 

Boba Fett blieb ihm gnadenlos auf den Fersen. Ferus rannte durch die Menge. Obi-Wan spürte eine 

Warnung der Macht, als ein weiterer Schuss D’harhans einen Teil des Hangars dem Erdboden gleich 

machte.  

Ferus wurde von der Druckwelle nach hinten gerissen. D’harhan war ihm nun dicht auf den Fersen. 

Boba Fett sammelte sich gerade für den nächsten Angriff. Obi-Wan stürzte vor, griff nach Ferus und 

zog ihn auf die Beine.  

„Los!“, rief Obi-Wan. Er war nicht so weit gekommen, um Ferus jetzt zu verlieren.  

Er half Ferus über die Trümmer hinweg und sprang mit ihm zusammen in den halb zerstörten Hangar 

hinein. Am anderen Ende befanden sich massive Türen – fest verschlossen.  

D’harhan und Boba Fett folgten den beiden durch die Öffnung und blockierten den Rückweg.  

Obi-Wan und Ferus saßen in der Falle. 
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Kapitel II  

 

Fett und D’harhan ließen ihnen keine Gelegenheit, eine Strategie zu entwickeln. Die beiden 

Kopfgeldjäger bewegten sich unablässig, und D’harhan reichte Boba Fett einen neuen Blaster, damit 

sie beide nach Bedarf schießen konnten. Die Luft war erfüllt von Splittern und Rauch.  

„Ich wünschte, ich hätte ein Lichtschwert“, murmelte Ferus, der zusammen mit Obi-Wan hinter 

einem großen Schiff Deckung bezogen hatte, das gerade auf eine Reparatur wartete. Ferus hatte sein 

Lichtschwert abgegeben, als er den Orden verlassen hatte. „Jetzt wäre ein hervorragender 

Augenblick, um Eures zu ziehen, Obi-Wan.“  

Doch Obi-Wan wartete noch ab. Er und Ferus zogen sich zu einem großen Reparaturtisch voller 

Werkzeuge zurück.  

Er sah den Rauch, der aus D’harhans Kopf aufstieg und erkannte sofort, dass sich seine Laserkanonen 

überhitzt hatten. Und Boba Fetts Blasterfeuer konnte die Schiffshülle nicht durchdringen. Für den 

Augenblick waren sie also in Sicherheit. Aber nur für den Augenblick. Obi-Wan ließ den Blick durch 

den Hangar schweifen. Ihm war klar, dass Fett die größere Bedrohung darstellte – trotz D’harhans 

enormer Feuerkraft. Denn Fett war einfach der wagemutigere von beiden.  

 

Das Dach über ihren Köpfen wurde von mehreren Streben gehalten. Eine Reihe von flexiblen 

Durastahlträgern verlief kreuz und quer unter der Decke. Als Fett die Erschütterungsrakete 

abgefeuert hatte, war die Hälfte des Daches in die Luft geflogen.  

Die Stützträger wären ein ausgezeichneter Ort, um einen Kampf auszutragen. Fett besaß zwar ein 

Jetpack, aber D’harhan war hier im Nachteil. Er würde auf dem Boden bleiben müssen.  

Obi-Wan deutete mit dem Kinn nach oben. „Schaffst du das?“, fragte er Ferus und wies mit einem 

Blick auf das Trägerwerk unter der Decke.  

Ferus grinste. „Kann ein Bantha fliegen?“  

„Nein, kann er nicht.“  

„Ihr seid immer so detailversessen, Obi-Wan.“  

In diesem Augenblick erhob sich die Macht und Obi-Wan hörte ein leises Aufheulen. D’harhan hatte 

einen weiteren Schuss aus seiner Laserkanone abgefeuert. Der reparaturbedürftige Kreuzer bekam 

einen direkten Treffer ab. Obi-Wan und Ferus mussten den Flammen mit einem schnellen Sprung 

ausweichen.  

Genau damit hatte Boba Fett gerechnet. Obi-Wans Lichtschwert vollführte einen plötzlichen Tanz in 

der Luft und lenkte das Feuer des Kopfgeldjägers ab. Der Jedi sprang mit einem Satz auf einen der 

Träger hoch oben. Ferus landete auf einem Schiff neben dem zerstörten Kreuzer, nutzte den 

Schwung seines Sprunges aus und setzte zu einem zweiten Sprung an.  
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Dieses Mal griff er nach der Macht. Er flog hoch in die Luft. Doch er konnte den untersten Träger nur 

knapp mit den Fingerspitzen streifen. Obi-Wan sah die Panik in Ferus’ Blick. Er streckte die Hand aus, 

bekam Ferus am Handgelenk zu fassen und zog ihn zu sich hoch.  

Boba Fett reagierte blitzschnell, aktivierte sein Jetpack und flog stetig feuernd hinauf zur Decke. Obi-

Wan lenkte die Blasterblitze ab und ließ Ferus zu der Öffnung im Dach vorauslaufen.  

Ferus hatte sich notdürftig bewaffnet. Er griff in seine Tasche und warf eine glänzende Scheibe in 

Fetts Richtung. Wirbelnd flog sie auf einer kerzengeraden Flugbahn auf den Kopfgeldjäger zu. Fett 

wich dem Geschoss aus, doch die Scheibe traf ihn an der Schulter und hinterließ einen Riss in der 

Panzerung. Obi-Wan erkannte, dass Ferus seine Taschen mit den runden Laser-Schneideplatten 

gefüllt hatte, die in einen Servo-Trennschneider passten. Er warf eine Scheibe nach der anderen auf 

den Kopfgeldjäger, der ihnen nur mit Mühe ausweichen konnte. Mit jedem Feuerstoß aus seinem 

Jetpack kam er gefährlich näher an die Stützträger.  

Obi-Wan beglückwünschte Ferus in Gedanken für dessen Erfindungsreichtum, wirbelte herum und 

rannte jetzt direkt auf den hin und her schwankenden Fett zu. Hoch schwang er das Lichtschwert 

über dem Kopf. Er hatte es auf die Bolzen abgesehen, die die Durastahlplatten des Daches hielten 

und durchtrennte jeden einzelnen davon mit einem schnellen, gezielten Hieb. Jetzt musste nur noch 

D’harhan mitspielen.  

Und der Cyborg war tatsächlich absolut berechenbar. Obi-Wan sah, wie er seine Laserkanone auf ihn 

schwenkte. Das rote Laser-Zielsuchlicht begann zu blinken.  

Boba Fett wusste instinktiv, was jetzt geschehen würde.  

Obi-Wan erkannte, dass der Kopfgeldjäger plötzlich angestrengter denn je versuchte, Ferus’ 

wirbelnden Laserscheiben auszuweichen – er musste nach unten und D’harhan aufhalten.  

Doch es war zu spät. Das Kanonenfeuer schoss aus der Waffe hervor. Obi-Wan, der all das 

vorausgesehen hatte, schwang sich um einen Träger und sprang in den hintersten Teil des Hangars. 

Ferus folgte dicht hinter ihm.  

Das Kanonenfeuer schlug genau an der Stelle in das Dach ein, an der Obi-Wan gerade noch 

gestanden hatte. Da die Bolzen an einer bestimmten Deckplatte alle durchtrennt waren, bog sich der 

Durastahl wie die Schale einer Frucht zurück und stürzte in die Tiefe.  

 

Boba schaffte es gerade noch, sich in Sicherheit zu bringen, doch D’harhan wurde voll erwischt. Die 

Durastahlplatte traf ihn in den Rücken, schleuderte ihn zu Boden und klemmte seine Beine fest.  

Obi-Wan und Ferus sprangen hinunter auf den Boden. Obi-Wan griff Fett mit wirbelndem 

Lichtschwert an. Ferus schlich zur Rückseite der Schiffe und versuchte hinter Boba Fett zu gelangen, 

damit sie ihn in der Zange bekamen. Da D’harhan für den Augenblick außer Gefecht war, würde das 

ihre beste Chance sein, Fett aufzuhalten.  

Doch die Detonationen waren unglücklicherweise auch den Sicherheitskräften des Raumhafens nicht 

entgangen. Ein Kampf zwischen Piloten war eine Sache, Sachbeschädigung eine andere. Plötzlich 

flogen Gleiter über den Platz, Sicherheitswachen mit Blastergewehren am Steuer. Fett war ihr erstes 
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Ziel; sie hielten direkt auf ihn zu. Der Kopfgeldjäger wandte sich zu ihnen um. Er hatte alle Hände voll 

zu tun, um diesen Angriff auch noch abzuwehren.  

Obi-Wan zerstörte mit einem schnellen Hieb das Kontrollfeld an D’harhans Laserkanone. Das übliche 

Grinsen des Cyborgs wirkte wie eine Grimasse. Seine ausdruckslose Stimme klang heiser. „Du 

glaubst, du hast gewonnen, habe ich Recht? Aber wir verlieren nicht. Eines Tages wirst du nur ein 

weiterer Jedi-Gefangener auf Coruscant sein. Malorum hat seine Methoden.“  

Der Boden neben ihnen wurde von Blasterfeuer aufgerissen. Es waren noch mehr Sicherheitsleute 

angekommen.  

„Keine Bewegung“, sagte eine elektronisch verstärkte Stimme.  

Als Ferus zu ihnen trat, wurde D’harhans Grinsen noch breiter. „Jetzt kommen wir alle zusammen ins 

Gefängnis.“  

Ferus beugte sich zu ihm. „Mit dir gehen wir gar nirgends hin, Schaltkreishaufen.“  

Obi-Wan hörte das Summen eines Antriebs und sah durch das halb geöffnete Tor, dass sich ein 

Raumkreuzer aus der Parkreihe geschoben hatte und auf den Hangar zukam.  

Trever.  

Ferus sah ihn ebenfalls. „Zeit für das Lufttaxi“, sagte er.  

Sie rannten auf das Schiff zu. Trever wendete und senkte die Landerampe, während das Schiff bereits 

aufstieg. Obi-Wan und Ferus landeten mit einem gewaltigen Sprung auf der Rampe und zogen sich an 

Bord.  

Blasterschüsse schlugen auf der sich schließenden Rampe ein, und die beiden rannten in das Innere 

des Schiffes. Sie hatten gerade das Cockpit erreicht, als Trever den Kreuzer mit heulenden Turbinen 

über den Raumhafen flog.  

Als sie die Atmosphäre hinter sich gelassen hatten, schrumpften die Red Twins zu zwei 

scharlachroten, pulsierenden Punkten und schließlich zu einem einzigen, winzigen Leuchtpunkt.  

„Gut gemacht, Junge“, sagte Ferus zu Trever. „Wo hast du denn das Schiff her?“  

Trever errötete. „Ich habe es eingetauscht, während ihr euren Tanz vollführt habt. Ich dachte mir, 

dass wir einen Flieger bräuchten, um hier glatt wegzukommen.“  

„Ganz so glatt läuft es nicht“, sagte Obi-Wan. Ein Lichtpunkt folgte ihnen.  

Boba Fett war die Flucht zu seinem Schiff gelungen. 

 

Aus: Düstere Vorboten, erschienen bei Panini-Dino (© 2005 Lucasfilm Ltd.) 

 


