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In den unsicheren Zeiten, in denen die Erste Ord-
nung versucht, immer mehr Macht zu erlangen, 
gehören Poe Dameron und seine Schwarze Staf-
fel zu den erbittertsten Gegnern des immer stär-
ker werdenden Regimes. Bisher war Dameron 
damit betraut, wichtige Informationen für General 
Leia zu besorgen, aber jetzt kommt es verstärkt 
zu Auseinandersetzungen mit der Ersten Ord-
nung. Außerdem hat es sich der Agent Terex zur 
Aufgabe gemacht, Poe Dameron und sein Team 
zur Strecke zu bringen.
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Der Planet D’Qar.
Geheimes Hauptquartier 

des Widerstandes.

GRAH!

Oh, ich 
wirke also 
frustriert, 

BB-8? Warum 
ist das 

wohl so?
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Terex.

Er hat einen 
informanten beim 

Widerstand … 
oder jemanden in 
der Schwarzen 

Staffel.

Und das, 
mein Freund, ist 

nicht gut.

„ich habe die Aus-
wertungsdaten unserer 
letzten Missionen auf 

Ovanis und Megalox Beta 
nach Auffälligkeiten 

durchsucht.”

„ich schau 
mir jeden im 

Team an.”

Bin abge-
rutscht.

ich hasse 
das! ich kenne 
L’ulo seit mei-
ner Kindheit.

Schon beim 
Gedanken daran, 

dass er uns 
verraten haben 

könnte, wird 
mir übel.

„ich bin gemeinsam mit 
Karé in der Republikani-
schen Flotte geflogen. 
General Organa hat uns 
zur selben Zeit in den 
Widerstand rekrutiert. 
ich habe keine Zweifel 

an ihrer Loyalität.”

„Aber dann denke ich 
plötzlich an Situationen … 
woher wusste sie, wo sich 
Grakkus Hütte auf Megalox 
Beta befindet? Sie hat uns 

direkt hingeführt.”

Dort! Da 
lang!

Das 
sind meine 
Freunde. 

Meine 
Familie.

Und Terex 
bringt mich 
dazu, sie wie 
gewöhnliche 
Kriminelle zu 
behandeln. 
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„Wenn einer ein Ver-
räter ist, dann würde 
das bedeuten, dass er 
mir direkt ins Gesicht 

gelogen …”

„…und die ganze Zeit 
etwas vorgemacht hat. 
Seine Sorgen und Zwei-
fel waren gespielt. Er 
hat so getan als wür-
de er nichts wissen.”

Wie 
konnte 
Terex 

schneller 
sein?

Und jetzt hinter-
frage ich alles, was 
passiert ist, seit wir 
die Schwarze Staffel 
ins Leben gerufen 

haben.

„Haben sie wirk-
lich versucht, zu 
helfen, oder war 

das alles Teil eines 
Komplotts?”

„Einer 
weiteren 
Lüge?”

Keine 
Sorge!

ich kann 
meiner Staffel 

nicht mehr 
vertrauen.

Das macht 
mich traurig. 
und so wü-

tend. und soll 
ich dir was 

sagen?
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Die
Carrion
Spike.

„An 
allem ist 

TEREX 
Schuld.”

Fast alle 
REPARATUREN 
sind erledigt, 
Agent Terex.

in kürze 
ist die Spike 
WiEDER ein-
satzbereit.

hnh.

Sir? gibt es einen befehl? 
Die crew würde … äh … 
gerne wissen, wie lange 
wir noch hier bleiben.

Wir sind 
recht weit vom 
Raum der Ers-
ten Ordnung 
weg und …

ich bin mir im 
Klaren, wie weit 

wir von der Ersten 
Ordnung entfernt 
sind, Corporal. das 

ist ja der Sinn 
des Ganzen.

ich bin 
in meiner 
Kabine.
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Können wir 
noch etwas für 
sie tun, Master? 

Sie wirken …

nein.

ganz 
sicher? 

vielleicht 
könnten 
wir …

ganz 
sicher!

TK-603! 
feindliche ein-

heiten im anflug! 
konzentration!

Wir können es 
noch schaffen, 
Männer. Gebt 

nicht auf!

der traum 
von palpatine 
lebt weiter!

das 
galaktische 

imperium ist un-
endlich! es wird 

ewig leb…
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Jakku. 
Der Untergang des Imperiums. 
Vor vielen Jahren …
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Nein. Nein. 
Das kann 
nicht sein.

Das 
war‘s. das 

ist das 
Ende.

kämpft 
weiter, ihr 

trottel! kämpft 
bis zum tod 

oder ich werde 
euch weicheier 

erledi…

nngh!

tk-605 … 
DU … Du 

hast ihn er-
schossen!

ich weiss. ich 
hatte keine lust 
auf einen kampf 

bis zum tod.

du etwa, 
TK-603?

ich … ich 
weiss nicht. 
wie lauten 
denn die 

Befehle?
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Mach die 
Augen auf, du 

idiot. Das da be-
deutet, dass es 
keine Befehle 

mehr gibt.

Es ist keiner 
mehr da, der sie 

geben könnte. Das 
hier war die letzte 

Chance des imperiums, 
die Rebellion zu-
rückzuschlagen.

sie haben 
alles was sie 
hatten in diese 
eine schlacht 
geworfen und 

verloren. das 
imperium ist 
am ende.

und wir 
arbeiten 

nicht mehr 
für sie.

du 
legst 
deine 

rüstung 
ab?

ja. und wenn 
du klug bist, machst 
du das auch. die re-
bellen werden jeden 
jagen, der für das 
imperium gekämpft 

hat.

unsere 
chancen sind 

auch so nur mini-
mal. mit rüstung 
haben wir über-

haupt keine.

willst du 
überleben, dann 

schmeiss den helm 
weg! schmeiss 

alles weg!

ich …

na 
gut.
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wie 
heisst 
du?

Das 
weisst, 

Du doch. 
TK-603.

Hast du’s 
immer noch nicht 

kapiert? nicht deine 
kennung. dein name. 
bevor du dich ver-
pflichtet hast. ich 
bin corlac. und 

du?

ach so, ja … 
terex. Hui. ist 

ne weile her, dass 
ich mich als etwas 
anderes als eine 
nummer gesehen 

habe.

wenn wir 
hier fertig sind, 

verstecken wir uns 
bis es dunkel ist 

und versuchen dann, 
eine siedlung zu 

finden.
Vielleicht 

finden wir arbeit 
und halten dann die 
füsse still, bis uns 

einfällt, wie wir 
von dieser welt 

wegkommen.

okay, aber 
es fühlt sich 

trotzdem seltsam 
an, all das hier 

zurückzu-
lassen.

Sie haben 
uns eingebläut, 
die rüstung als 

einen teil von uns 
zu betrachten. Und 

jetzt … ist sie 
nur noch 

müll.

genau, 
terex. 

Mit etwas 
glück … 
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„… wirst du 
die rüstung 
nie wieder 
sehen.”
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ich 
glaube, 

jetzt haben 
wir‘s, poe.

super. bb, 
überprüfe mal die 
PORTSTABiLiSATOREN. 

lass uns sicher 
gehen, dass alles 

läuft.

wow, die anzeigen 
funktionieren wieder. 
Perfekt! dank dir, 

oddy. du bist ein echter 
jedi, was das angeht. 
der beste techniker 

der basis.

nun, so 
weit würde 
ich nicht 
gehen.

 ich schon. komm … 
was hältst du davon, 
mit ihm eine runde zu 
drehen? um sicherzu-
gehen, dass alles so 

läuft, wie es 
soll.

moment. mit 
deinem schiff? 
du willst mich 

dein schiff flie-
gen lassen? sieht ganz so 

aus. der widerstand 
wird dir sehr bald 

deinen eigenen jäger 
anvertrauen. bis dahin 
solltest du ein paar 

trainingsflüge in 
etwas besserem als 

einem simulator 
absolviert 

haben.

vielen dank, poe. ich 
werde es sorgsam be-
handeln. versprochen. 

nicht eine beule. du 
bist der beste.

nun, 
so weit 
würde 

ich nicht 
ge…

entschuldigen 
sie, mr dame-

ron. dürfte ich 
kurz stören?
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ich weiss, 
ich bin 

schrecklich 
unhöflich.

bitte akzeptieren 
sie die entschul-
digung für meine 

unhöflichkeit.

passt schon, 3PO. 
wir sind hier eh fertig. 

aber bitte, ,poe’ 
reicht.

ich weiss 
nicht, wer dieser 
mr dameron sein 

soll. Aber er klingt 
nicht nach mir.

oh, aber poe klingt 
so furchtbar per-

sönlich, oder nicht? 
können wir uns 

vielleicht auf SiR 
einigen, SiR?

Klar, 
kumpel. wie 

du magst. was 
GiBT’S?

general organa 
hat mich gebeten, 

mit ihnen über 
potenziell wichtige 
DATEN zu sprechen, 

die ich gerade 
erhalten habe.

Könnten wir 
BiTTE unter 
vier augen 
sprechen?

ich danke ihnen, SiR. ich 
hoffe, sie verstehen 

das. die informationen, 
die ich mit ihnen teilen 

will, sind streng geheim.

Du bist ganz 
schön paranoid, 3PO. 
oddy muva ist momen-
tan wahrscheinlich 

der einzige auf der 
basis, dem ich hundert 

prozent vertrauen 
KANN.

VORSiCHT iST BESSER 
ALS nachsicht. das iST 

schon sehr lange 
meine devise. Und 

bisher hat mir das 
nicht geschadet.

Okay, Was 
hast du für mich? 

Sind wir immer noch 
hinter lor san 

tekka her?

SWSB_PoeDameron2_int.indd   14 07.07.17   20:37



nein. general ORGANA 
muss die daten, die 

sie von grakkus dem 
hutten beschlag-
nahmt haben, noch 
auswerten. Hierbei 
GEHT’S um … etwas 

anderes.

ihnen ist sicher bekannt, 
dass ich ein netzwerk 
von … sehr gut plat-

zierten individuen führe, 
die ab und zu informati-
onen mit mir teilen, die 
dem widerstand helfen 

könnten?

du meinst 
deine droiden-

spione? Klar, 3PO. 
mag sein, dass 
ich da mal was 
gehört habe.

spione? NEiN, SiR! 
Das wort spion 

impliziert hinterhäl-
tigkeit und falsch-
heit … nein, nein. 
MEiNE leute BRAU-
CHEN SO WAS NiCHT.

„DROiDEN SiND NÄMLiCH überall. wir 
brauchen keine trickserei. allein 
unsere existenz verschafft uns 

zutritt zu den am besten bewachten 
orten der galaxis.”

„Nehmen wir unsere Basis als 
beispiel. niemand schenkt uns 
beachtung oder interessiert 

sich für uns, solange wir unse-
re aufgaben gewissenhaft und 
präzise erledigen. warum soll-
ten sie auch? Schliesslich …”

… sind 
wir nur 
droiden.

Doch lassen sich mich 
zum punkt kommen, Sir. 
eine unserer quellen 

arbeitet auf kaddak. sie 
haben von dieser welt 
sicher schon gehört. 

Sie Verheisst …
nichts 
gutes.

in der tat. Aber wenn 
man an den verbor-

genen entwicklungen 
der galaxis interes-

siert ist, gibt es kaum 
einen besseren ort.

die einheit dort hat eine 
nachricht geschickt, da sie 
wohl im besitz einer menge 
von informationen über die 
erste ordnung ist. unter 

anderem kennt sie …

… den aktuellen 
aufenthaltsort 
des obersten 

anführers 
snoke.

wow.
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exakt, 
Sir. wow.

und? 
wo ist er? 
planen wir 
bereits den 
angriff?

nicht ganz. 
deshalb hat mich 
general organa 

gebeten, mit 
ihnen zu 

sprechen.

der DATENTRANSFER 
wurde unterbro-
chen, bevor die 

entscheidenden in-
formationen bei uns 

angekommen sind.

wir haben ge-
nug empfangen, 

um sicher zu 
sein, dass die 
informationen 
echt sind. aber 
das signal war 
plötzlich weg.

hmm, 
glaubst du, 

dass dein droi-
de erwischt 

wurde?

möglich. oder er wur-
de zerstört. schöpfer 
bewahre! wir wissen 
es nicht … aber wir 
müssen die wahrheit 

herausfinden.

general organa hat mir 
befohlen, nach kaddak 
zu reisen, um selbst 
an die information zu 
gelangen. oder, wenn 
möglich, meinen agen-

ten zu finden.

will 
sie, dass die 

schwarze staf-
fel dich dort 
hinbringt?

Nein. sie will, dass sie 
mich hinbringen. und 

ein weiterer pilot — zur 
Sicherheit. sie ist der 
Meinung, dass wir mit 

einem grösseren team 
nur unnötig auffallen 
würden. besonders in 

sternenjägern.

ja. Da hat 
sie recht. wir 

wollen keine auf-
merksamkeit auf 
uns ziehen. ganz 
besonders nicht 

auf diesem 
planeten.

wir sollten 
sofort los. 

welcher pilot 
der schwarzen 

staffel wird uns 
begleiten?

DAS …

iST 
kompliziert. 
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Die Carrion
Spike.

AGENT TEREX, 
ich möchte sie nicht 
stören, aber captain 

phasma hat uns 
eine nachricht mit 
höchster priorität 

geschickt.

sie … äh 
… will wissen, 

warum sie ihre be-
fehle missachtet 

haben und nicht zur 
EiNSATZAUSWERTUNG 

erschienen sind.

sie hat einen 
ausführlichen 

bericht über die mis-
sion auf megalox beta 
angefragt … und will 
wissen, was wir von 
grakkus dem hutten 

bekommen haben.

ich wusste 
nicht, was ich ihr 
Antworten soll, 
sir. Sie haben 

sicher einen guten 
grund …

… aber 
wenn sie es 
einfach kurz 

erkläzzzzck[]

abschalten 
der systeme 

angefordert.

die abschaltung 
der kommunikations-, 

antriebs- und waf-
fensysteme erfor-
dert AUTORiSiERUNG 
der HÖCHSTEN BE-

FEHLSEBENE.

BiTTE 
AUTORiSiEREN 

SiE SiCH.

autorisierungs-
code tk-603.

CODE
 AKZEPTiERT. 

systeme 
ABGESCHAL-

TET.
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Jakku.
Früher …

ein 
bisschen 

weiter, corlac. 
sei vor-
sichtig!

keine sorge, 
terex. wir haben 

drei monate gebraucht, 
dieses ding zu finden. 

wir haben ein jahr auf 
diesem drecksloch ver-

bracht, um die restlichen 
teile auszugraben. da 
werd ich‘s jetzt nicht 

vermasseln.

SO, es 
ist drin. 
ich komm 
runter.

ich muss 
schon sagen, 
das ist mit ab-

stand das häss-
lichste schiff, 
dass ich je ge-

sehen habe.

klar. 
aber es wird 

uns von diesem 
felsbrocken 
wegbringen. 

alles andere ist 
mir egal.

mann, terex, 
du bist ein super 

partner. ich wär nie 
auf die idee gekommen, 
ein eigenes schiff zu 
bauen. hätt nicht mal 
gewusst, womit ich 
anfangen sollte. 
aber du … HAST’S 

einfach 
gemacht.

alles gut. 
immerhin sind 

wir kameraden. 
und ich bin 
motiviert.

wir müssen 
herausfinden, wo 

das imperium sich neu 
organisiert. und dann 
unseren teil zur ver-

nichtung der re-
bellen beitragen.

vernichtung 
der … puh, lass 

uns da jetzt nicht 
von sprechen. wir 

sollten uns auf den 
weg machen. ich hab 
auch schon eine idee 
wohin … ein planet 
am äusseren rand. 
der perfekte ort 
für einen neu-

anfang.

ich hab 
da einige be-
ziehungen, die 
ganz nützlich 
für uns sein 

könnten.

alles 
klar. ich muss 
nur noch eine 
sache erledi-
gen und dann 
können wir 

los. 
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du sagst es, 
bb-8. WAS iST 
DAS DENN für 
ein monster?

sind sie mit 
der bedienung 
dieser schiffs-

klasse etwa 
nicht vertraut, 

sir?

nah. ich kann 
alles fliegen. 
ich wünschte 
nur, es wäre 
nicht das da.

ich weiss, sir, dass das 
kein vergleich zu ihrem 
x-flügler iST. aber diese 
art von frachtern wird 

oft zum schmuggeln be-
nutzt und da wir vorgeben, 
schmuggler zu sein, hielt 
ich es für eine gute idee …

verstanden, 
kumpel. völlig 

logisch. Aber ich mein 
ja nur … WENN’S 

brenzlig wird, wird 
dieser klotz uns nicht 

helfen, DA schnell 
wieder weg zu 

kommen.

nun, dann 
sollten wir ver-
meiden … dass 

es brenzlig wird.

wie bitte? 
natürlich kenne 
ich poe dameron. 
sei nicht albern. 

ich hab doch 
gerade mit ihm 

gespro…

oh.

Du 
meine 
Güte.
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sir! sie 
sind … sie 

sind …

du 
kannst es 

einfach nicht 
lassen, 
oder? ich 

könnte, 
corlac.

UND, 
corporal, 
was bin 

ich?

Äh, nichts. 
ich meinte nur, dass 
ich froh bin, dass sie 
hier sind. Die systeme 
des schiffs reagieren 
nicht mehr … funk, 

antrieb …
Korrekt.

iCH WiLL 
es NUR 
nicht.
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das imperium 
verkörpert alles, 
was die galaxis 
braucht, corlac. 

stabilität, ordnung, 
disziplin, gesetz 
und sicherheit. es hält 

alles zusam-
men. ohne es 
herrscht … 

chaos.

wir können 
es nicht im stich 
lassen, nur weil 

es gerade am 
boden liegt. es 
braucht männer 

wie uns. es ist da 
draussen … 
irgendwo.

ich bin dir 
so dankbar, 

poe.

endlich ein 
schiff zu fliegen 
… auf einer ech-
ten mission … ich 
kann‘s immer noch 

nicht fassen.

ich bin froh, 
dass du dabei 

bist, oddy, aber 
dank mir nicht 

zu früh.

der planet, 
zu dem wir fliegen, 

ist völlig gesetzlos. 
die neue republik hat 
vor einigen jahrzehn-
ten alles versucht, 
ihn unter kontrolle 
zu bringen … mit 
'ner ordentlichen 

flotte.

keiner von 
denen ist zu-

rückgekommen. 
nicht einer. 

dieser ort ist 
übel.

aber 
sir … was 
sollen wir 
denn jetzt 
machen? was ihr 

wollt. dieser 
planet kann sehr … 
unterhaltsam sein. 
so lange ihr bis zu 
meiner rückkehr 
auf mein schiff 

aufpasst …

Rückkehr? 
wohin gehen 

sie?
ganz einfach, 

corporal. angesichts 
der jüngsten ereignisse 

… man könnte auch 
sagen niederlagen, die 
ein Versager zu verant-
worten hat … ist mir 
klar geworden, dass 
ich etwas verloren 

habe.
etwas sehr 
wichtiges.
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Kaddak.
Damals …

Kaddak.

Jetzt …

ich werde 
danach 

suchen …

… und ich 
werde es 
finden.
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