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Der Imperator ist tot, genau wie 
sein Furcht einflößender Agent 
Darth Vader. Doch die verstreuten 
imperialen Streitkräfte sind noch 
voll einsatzfähig, dem Galaktischen 
Imperium treu ergeben und nach 
wie vor willens und bereit, den 
Worten ihres Meisters zu folgen.
Der Tod des Imperators hat einen 
Notfallplan in Kraft gesetzt, durch 
den er aus dem Grab heraus Rache 
an seinen Feinden nimmt.
Unzählige Welten im Äußeren Rand 
sind daher verheerenden Angriffen 
ausgesetzt, denn die verstreuten 
Imperialen Streitkräfte setzen alles 
daran, den Willen ihres verstorbe-
nen Meisters zu erfüllen.
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Sie sind 
Duvat.

Captain 
Lerr Duvat, 
jawohl, Ge-

sandter.

Bestätigen 
Sie mir das 
mit ihrem 

Blut.

Natürlich.
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Sie sind 
bestätigt.

ich habe 
eine Botschaft 
für Sie vom 
imperator 

persönlich.

ich diene 
nur dem 
Wohl des 
impera-
tors.

So 
hören 

und ge-
horchen 

Sie.

Captain 
Duvat.

Sie und eine 
Handvoll anderer, 
die mir unbekannt 
sind, wurden für 

eine ganz besonde-
re Ehre auser-

wählt.

Widerstand. 
Rebellion. 

Trotz.

Dies 
sind Konzep-
te, denen wir 

nicht erlauben 
dürfen, weiter-

zubestehen, 
Captain.

Sie sind bloss 
eines von vielen 
Werkzeugen, die 
diese ideen aus-

löschen 
werden.

Operation 
Asche hat 

begonnen.

Gehorchen 
Sie meinem 

Gesandten. Er 
wird Sie zu 
ihrem Ziel 

führen.
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Lieutenant 
Gulin!

Captain?

Die Nachricht 
kam vom impe-
rator persön-
lich, Lieutenant.

Aber … aber 
der impera-
tor ist doch 

tot, Sir.

Rebellen-
Propaganda zu 
wiederholen ist 
Verrat, Lieu-

tenant.

Wir haben un-
sere Befehle. 
Setzen Sie einen 

neuen Kurs.
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Wie 
passt 
sie?

Sie sitzt ein 
wenig eng, und 
ehrlich gesagt 

gruselt es mich 
etwas, sie zu 

tragen.

Wollen Sie 
mir nicht sagen, 
warum ich mich 

als iSB-Offizier 
verkleiden 

muss?

ihre Uniform 
weist Sie sogar als 
einen bestimmten 
iSB-Offizier aus. Als 

eine Frau namens 
Commander Alecia 

Beck.
Sie werden 
uns in den 

Stützpunkt auf 
Vetine bringen.

Eine imperi-
ale Basis.

Das ist 
korrekt.

Und 
warum 

genau tun 
wir das?

Weil sich im Labor 
im Herzen der Basis 
etwas befindet, was 
der imperator vor 
langer Zeit ge-
stohlen hat.

Wir 
holen es 
zurück.

Wir wollen einfach 
dort rein- und wie-

der rausgehen?

Beim Überfall 
auf die Geissel 

von Taryon haben 
wir Commander Becks 

Freigaben in die 
Hände bekommen.

Das dürfte uns 
hineinbringen. 
Was den Rest 

angeht …

… werde 
ich auf die 

Macht ver-
trauen.
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Commander 
Beck, das 

kommt … un-
erwartet.

Angesichts der 
aktuellen Rebellen-

aktivitäten hätte ich an-
genommen, dass Sie mir 
zuvor eine Warnung 
zukommen lassen, um 

ihren Besuch an-
zukündigen.

Wenn ich das getan hätte, 
Commander, wäre dies wohl 
kaum noch eine Überra-

schungsinspektion.

ich wünsche die 
Sicherheitsmassnahmen 
des Labors zu sehen, 

umgehend.

Möchten Sie mich nicht 
zuerst ihrer Beglei-

tung vorstellen?

Das sind 
ein Droide und 

mein Sicherheits-
offizier, Comman-

der. 

ihre 
Namen sind 
belanglos.

Wenn Sie 
mir folgen 
möchten, 

Commander 
Beck.
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ich gebe 
zu, ihr Kommen 
überrascht 

mich.

ich hätte 
gedacht, dass 

die iSB sich eher 
um die Zerschla-
gung der Rebelli-

on kümmert, 
vor allem 
jetzt …

… statt ihre Zeit 
mit Überraschungs-
inspektionen in imperi-
alen Forschungs-

anlagen zu 
vergeuden.

ich kümmere 
mich um meine 
Belange, Com-
mander, wie es 
mir angemessen 

erscheint.

Die gleiche 
Einstellung er-
warte ich auch 

von ihnen gegen-
über anderen.

Natürlich, 
Commander.

Seit den 
Ereignissen auf 
Endor haben wir 
unsere Sicher-

heitsmassnahmen 
erhöht.

Wie Sie sehen, 
Commander, ist der 
Zugang mehr und 

mehr eingeschränkt, 
je tiefer wir in die 

Anlage vor-
stossen.

… bis wir ins zentrale 
Labor gelangen, hier.

Es gibt nur 
zwei Personen in der 
Galaxis, die freien 
Zugang zu diesem 
Raum haben …

… ich selbst 
und der imperator 
persönlich. Jetzt 
bin nur noch ich 

übrig.

Um völlig 
ehrlich zu sein, habe 

ich bisher eigentlich nie 
die Notwendigkeit sol-

cher Vorsichtsmass-
nahmen verstanden. 

All dies …
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… um ein 
paar Äste 
zu studie-

ren.

Da habe ich 
mich wohl 
geirrt.

Sie 
hatten all die 

richtigen Frei-
gaben, das 

muss ich ihnen 
lassen.

Aber Sie 
hätten sich 
besser in-
formieren 
müssen.

Commander 
Beck fehlt 
nämlich das 
linke Auge.

Daher 
muss ich 
Sie jetzt 

fragen: Was 
sind sie?
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Sie 
wissen es 
offenbar.

Was ist so 
besonders an 

diesen kleinen Bäu-
men, dass ihr beiden 
Rebellen hier einfach 

reinspaziert, um 
sie zu stehlen?

Sie sind alles, 
was von dem Baum 
noch übrig ist, der 
im Herzen des Jedi-

Tempels auf 
Coruscant 

wuchs.

Die 
Macht 
ist mit 
ihnen.

Die Macht ist 
bedeutungs-

los.
Und die 

Jedi sind 
ausge-
löscht.

Sie könnten 
sich gar nicht 

mehr täuschen, 
Commander.
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Jetzt, 
Erzwo!

Shara!

Sie und Er-
zwo schnap-
pen sich die 

Bäume.
ich gebe 
ihnen De-
ckung!
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Passt 
gut auf 
sie auf!

Verriegeln! 
Die ganze 

Anlage ver-
riegeln! 
Sofort!
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