
Kanan Jarrus unterscheidet sich von den anderen 
Überlebenden der großen Jedi-Säuberung, denn 
der frühere Padawan versteckt sich nicht, sondern       
versucht dem Imperium zu schaden, wo er nur kann. 
Dabei kann er sich auf seine Freunde, die bunt zu-
sammengewürfelte Crew der Ghost, stets verlassen.
Früher war Kanan unter dem Namen Caleb Dume  
bekannt. Er war der Schüler von Jedi-Meisterin Depa 
Billaba und beide hätten niemals erwartet, dass sich 
ihre Klontruppen gegen sie wenden könnten.
Dies Ereignis hat Kanan geprägt und deshalb kennen 
nicht einmal seine Gefährten die Wahrheit über ihn.
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Verstanden, 
Fulcrum. 

Ghost Ende.

Wie 
sieht’s 
aus?

Sieht nach 
„Routine-
flug” aus, 

Kanan.

Klingt 
ganz 
schön 
öde.

Klappe.

Hey, nicht bei 
jeder Mission 

kann‘s darum ge-
hen, dass Rebellen 
das imperium be-

kämpfen. Was liegt 
diesmal an?

Wir holen 
Vorräte für die 
Flüchtlinge in 
Tarkintown auf 

Lothal.

Die Kisten 
stehen bereit 
und warten 
auf uns …

TM
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Vor fünfzehn 
Jahren …

„… auf 
dem 

Planeten 
Kaller.”

Will-
kommen auf 

Kaller!
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Die 
Klon-

kriege …

… über drei Jahre 
andauerde Gefechte 
zwischen der Gros-

sen Armee der 
Republik …

… und den 
separa-

tistischen 
Droiden.

Am Jedi-
Tempel auf 
Coruscant 

hatte ich kurz 
das Gefühl, …

… dass ich die 
ganze Action 
verpassen 

würde.
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Dann, vor einigen Monaten, ist 
Meisterin Depa Billaba aufgetaucht, 

von – nun ja, von woher auch immer.

Sie konnte aus all den 
Novizen im Tempel einen 

auswählen und hat 
sich für mich als ihren 
Padawan entschieden!

Denk an die 
Grundlagen, 

Caleb Dume …

… nimm Ver-
teidigungs-
haltung ein. 
Form Drei.

Ja, 
Meisterin.

Nun bin ich 
mitten im 
Getümmel 

auf Kaller.

ist das 
Leben 
nicht 

schön?

Captain Styles, 
ihre Leute sollen 
die linke Flanke 

angreifen.

Ja, 
General!

Commander 
Grey, die 
Rechte.

Zu 
Befehl.

Jetzt 
reicht’s!
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Alle 
Mann zum 
Angriff!
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General 
Kleeve …

Republikani-
sche Klon-

krieger kes-
seln unsere 
Truppen ein.

Das sehe 
ich …

… doch das 
liegt nicht 

an den Klon-
kriegern …

… die 
Jedi sind als 

Anführer 
effizienter als 
erwartet …
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Uns wurde 
gesagt, sie sei 
schwach …

… offenkundig 
ist das nicht 

der Fall.

ihre An-
weisung, 

Sir?
Be-

reiten Sie 
mein Shuttle 
zum Abflug 

vor.

Zu Be-
fehl.

ich fürchte, 
die Separatisten 
müssen Kaller 

fürs Erste ver-
lassen, Gamut 

Key.
Wenn 

ihr meint, 
General 
Kleeve.

Ja.

Mir ist bewusst, 
dass ihr 

Kalleraner 
unsere Ge-

genwart nicht 
schätzt …

… mal sehen, 
ob euch re-

publikanische 
Tyrannei 
lieber ist.
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Das ist ein 
Kommando-
shuttle der 
Separatisten.

in der Tat. 
General Kleeve 

hat diese Welt der 
Republik über-

lassen …

… es ist 
vorbei.
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„Die geschlage-
nen Separatisten 

haben Kaller 
verlassen …”

… und sind 
so nicht länger 
eine Bürde für 
euer Dorf, die 

Vorräte und Ar-
beitskräfte.

Ebenso wenig 
quartieren sich 

der Separatisten-
general Kleeve 
und sein Stab 
hier auf eure 
Kosten ein.

Und wo 
quartiert ihr 

euch mit eurem 
Stab ein, General 

Billaba?

Worauf Gamut Key 
hinaus will ist … wir 

Kalleraner sehen 
keinen Unter-

schied …

… zwischen 
diesem und 

jenem 
General.
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ist Euch 
bewusst, mit wem 

ihr sprecht?

General 
Wie-war-ihr-

Name?

Meisterin Depa 
Billaba, Mitglied des 
Hohen Rats der 

Jedi!
Vielleicht 

wünscht ihr 
Euch Kleeve 

zurück?

ihr meint 
General Wie-
war-sein-

Name?

Hör mal zu, 
Du undankba-
rer Quasten-

lecker …

Genug.

Mir wurde ge-
sagt, das Klima 
auf Kaller wäre 
zu dieser Jah-
reszeit mild.

Wir werden 
den Abend 

auf dem Feld 
unter den 

Sternen ver-
bringen.

Wie ihr 
wünscht, 
General.

Aber 
Meisterin, 

wie könnt ihr 
zulassen, dass 
er so mit Euch 

spricht?
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ich habe 
Deine Ausbil-

dung vernach-
lässigt, Caleb.

Aber 
Meisterin …

Frage mich 
später, 

Padawan …

… nun aber, 
Form folgt Funk-

tion, Funktion 
kann in der Form 

gefunden 
werden.

Ja, Meis-
terin.
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Be-
schreibe, 
was Du 

fühlst, Caleb 
Dume.

ich habe 
Fragen, 
Meisterin.

Ja, das 
scheint Dein 

natürlicher Geis-
teszustand zu 

sein.
Doch 

was ist 
mit Deinem 
Herzen?

Mein 
Herz ist im 

Reinen.

Die 
Wahrheit ist 
… ich glaube, 
ich war noch 
nie glückli-

cher.

Eine 
seltsame 

Aussage. Wir 
sind immerhin 

im Krieg.

Ja, ich 
weiss. Dieser 

Krieg hat dieser 
Galaxis unbe-

schreibliches Leid 
beschert, und 
dennoch …

Und dennoch 
kommst Du nicht 
umhin, froh zu 

sein, dass Du so 
Deine Bestimmung 

gefunden 
hast.
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ihr versteht 
mich, oder?

So 
ist’s …

… doch 
denk daran, 

Caleb, das Uni-
versum ist nicht 

statisch …

… und 
während es sich 
verändert, muss 
sich ein Jedi dar-

in entwickeln.

„Du 
fühlst Dich 

wohl inmitten 
Deiner Kampf-
gefährten …”

„… Command-
er Grey …”

„… Captain 
Styles …”

… sogar 
bei mir.

Aber dieser 
Krieg wird nicht 
ewig andauern. 

Deine Ausbildung 
auch nicht.

Du solltest 
nicht zu viel Gefal-
len an diesem Leben 
finden, nicht darin 
versinken. Es nicht 

zu sehr lieben.

Diese 
Gefühle sind 
wertvoll und 
sollten nicht 
unterdrückt 
werden …

… aber 
Du musst 

lernen, sie zu 
beherrschen, 

Padawan, sonst 
beherrschen 

sie Dich.

Ja, Meis-
terin.
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Meiste-
rin …

Es gibt noch 
eine Sache, die 
ich nicht ver-

stehe …
Nur 
eine?

Gut …
… zu all den 
Dingen, die ich 

nicht verstehe, 
zählt, wieso ihr 

diesen Kalleraner 
nicht zurechtge-

wiesen habt.

Wir können 
nicht zulassen, 

dass er denkt, es 
gäbe keinen Unter-

schied zwischen 
den Separatis-

ten und der 
Republik!

ich 
habe einer-

seits …
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… geschwie-
gen, weil unser 
Handeln diesen 

Unterschied bes-
ser verdeutlicht 

als Worte. Einerseits? 
Und ande-
rerseits?

Weil ich 
glaube, dass der 

Jedi-Orden mit der 
Einführung militäri-
scher Ränge einen 
grossen Fehler 

gemacht hat.

Nein. 
Keines-
falls.

Bei allem 
Respekt, Gene-
ral, dem kann 
ich nicht zu-
stimmen …

… wir wären ver-
loren – der Krieg 
wäre verloren – 
ohne die Führung 

der Jedi.

Und glaubt 
mir, ihr wollt dieses 
Bataillon wirklich 
nicht ohne Eure 
Führung erleben.

Das ist keine 
Frage von Füh-
rung, sondern 
von Rolle und 

Rang.

Erneut, 
General, mit al-
lem Respekt …

… ich glaube, 
ihr unterschätzt 
den Wert einer 

klaren Befehls-
kette.

Aber … 
aber …
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… ihr 
stellt die Ent-
scheidung des 
Hohen Rats 
inFrage …?!

ich meine, 
mich zu erinnern, 
dass Du im Jedi-
Tempel berühmt 
dafür warst …

… wenn 
nicht gar 

berüchtigt, 
alles in-
Frage zu 
stellen.

Wieso über-
rascht mich 
das nicht?

Vielleicht, weil 
der Kleine nie 
aufhört, zu 

fragen!

Und ich hab 
gedacht, es 

sei bloss das 
Kriegshand-
werk, das er 

nicht ver-
steht!

Das ist 
absolut 
nicht das 
Gleiche!

ich stellte 
die Fragen, um zu 
verstehen, wieso 
eine Entscheidung 

getroffen 
wurde …

… die Ent-
scheidungen 
selbst habe 

ich nie inFrage 
gestellt!
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Vielleicht 
war ich zu 
voreilig.

Und vielleicht 
ist das nicht 

die beste Eigen-
schaft für einen 

Jedi-Meister. Die 
Wahr-
heit 
ist …

… Deine Art 
alles zu hinter-
fragen, ist der 

Grund, weshalb ich 
Dich als Padawan 

auserkoren 
habe.

Nimm dieses 
Holocron.

Studiere 
damit das 

Hinterfragen 
und den friedli-
chen Dissens 
innerhalb des 
Jedi-Ordens.

Ja, 
Meisterin. 

Vielen 
Dank.
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Du 
warst also 

im Tempel der 
Unruhestifter, 

was? Ja … so 
was ähnli-

ches …

… ich will sicher 
keinen nerven 

oder so!
Das 

kommt von 
ganz allein, 

was?

Ach, 
lass den 
Kleinen in 
Frieden …

… der 
merkt gar 
nicht, dass 

Du ihn hoch-
nimmst.

ich weiss, 
dass er mich 

hochnimmt, und 
nenn mich nicht 

Kleiner!

Wer 
sagt, ich 
nehm Dich 

hoch?

Hier 
spricht 
CT-7567.

Commander 
Grey, die 

Zeit ist ge-
kommen …
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Führen Sie 
Order 66 

aus.

Jawohl, 
mein 
Lord.

ist das Le-
ben nicht 
schön?
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Caleb 
Dume …

ich spüre Meis-
terin Billabas 
Hand auf mei-
nem Arm …

… und die Kraft der 
Macht – unsere Verbin-
dung zu allen lebenden 
Dingen – strömt durch 

mich wie nie zuvor.

Bilder schies-
sen durch 

meinen Kopf …

in der gesamten 
Galaxis wenden 
sich die Klone 

gegen ihre Je-
di-Anführer …

… und 
metzeln sie 

nieder!
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