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EINE ALLIANZ AUF ZEIT

AUF DER SUCHE NACH EINEM JEDI-MEISTER
In der Hoffnung endlich auf einen Jedi-Meister zu 
treffen, verbündet sich der Rebellenpilot Luke Sky-
walker widerwillig mit der zwielichtigen Archäologin 
Dr. Aphra. Gemeinsam reisen sie zur Zitadelle von 
Ktath’atn, einem der dunkelsten Orte in der Galaxis. 
Dort hält eine mysteriöse Königin einmal im Jahr 
Hof und gewährt ganz besonderen Lebensformen 
einen Wunsch. Allerdings verschweigt Aphra ihrem 
Begleiter, dass die Königin dafür auch eine Gegen-
leistung verlangt. 

Dieser Band enthält die US-Hefte 
Screaming Citadel #1, Star Wars #31-32 
und Doctor Aphra #7-8.
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Horox III
Der Äußere Rand
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Hmmmhh.

Schwerer Fehler. 
Menschen haben hier 

nix zu suchen.

Aufrecht  
kommst du hier 

nicht wieder raus 
… kriechend 
vielleicht …

ich will allein sein.  
Muss nachdenken.

ich  
will keinen 

Ärger.

Den  
hast du schon, 

Mensch.

Jetzt setzt‘s 
Prügel!

Glaub mir, wenn  
ich dran denke, gegen 
wen ich bald kämpfen 

muss, mache ich mir we-
gen ein paar Typen wie 
Euch keine Sorgen …

Also  
gut, bringen 
wir’s hinter  

uns …

Hey!
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Der  
gehört zu 

mir.

Doktor 
Aphra.

Ja, das 
stimmt. ich bin  

die Doktor 
Aphra, und 

ich …
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Uff!

Das  
ist die, die  

die Ur-Tharn- 
Prozessoren  
gestohlen  

hat!

Genau 
so …

… ist’s!

Auf 
sie!
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Danke, 
Junge!

Das …

… sieht 
nicht gut 

aus.

Zwei Leute 
gegen eine 
ganze Bar 
ist fies.

Ja …

… aber zwei 
Leute und 

ein Wookiee 
gegen eine 

Bar?

Das nenne  
ich einen guten 

Start ins  
Wochenende.

SWSB101_int.indd   11 27.02.18   13:33



Kurz darauf …
Das lief 

doch gut.

Wirklich?

Danke Dir! 
aber … Du hilfst 
mir und am Ende 
muss ich gegen 
jeden in dieser 
Bar kämpfen.

in welcher 
Welt ist das 

„gut”?

AuSSerdem … 
hast du für 
Darth Vader 
gearbeitet.

Du bist 
böse.

ich habe 
mal für 

Darth Vader 
gearbeitet.

Und… 
„böse” ist, 

nun ja, etwas 
übertrieben.

Keine 
Ahnung, was Du 
willst, aber ich 

will nichts mit Dir 
zu tun haben.

Denk 
nicht mal 

dran, mir zu 
folgen.

Jammerschade, 
Möchtegern-
Padawan …

… dann 
erfährst Du 
aber nie, wo 
Du einen Jedi-

Meister 
findest.
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Woher 
weiSSt Du, 
dass ich …

ich meine,  
wie kommst Du 
darauf, dass 
ich ein Jedi 

bin?

Du  
lernst 
dazu,  

Junge.

Nenn  
mich nicht 

„Junge”. Han 
tut das und 
ich hasse 

es.

Wirk- 
lich? Dann 
lasse ich  

es.
Okay, als ich 
noch für den 

groSSen, finste-
ren Massenmör-
der gearbeitet 

habe …

… warst Du 
mehr als nur 

ein Rebell 
für ihn.

Anfangs habe  
ich noch gedacht,  
es geht um Rache.  

„Dieser Typ hat die über-
dimensionierte Übungs-
drohne meines Bosses 

hochgejagt.” Das kann ich  
nachvollziehen. Er ist  
ein dunkler Sith-Lord.  

Überwältigende Leidenschaft 
ist deren Ding … Doch er 

will Dich nicht tot,  
sondern definitiv  

lebendig.
Also hab ich  

gedacht: „Folter 
ist auch eine Lö-

sung …”, aber das 
war’s auch  

nicht.

Der betriebene 
Aufwand war … 
beträchtlich. 
Aber wieso?

Also hab ich  
mir mal angesehen, 

was Du mit dem 
Todesstern gemacht 

hast. Dieser  
Schuss …

… ein  
Millionen-
treffer.

Ganz 
sicher.
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Du  
hörst Dich 
wirklich 

an wie Han.

Sag  
das bitte 

nicht.

Okay … ich verstehe. ich 
bin ein toller Schütze 
und guter Pilot, aber 
wieso macht mich das  

zu einem Jedi?

So gut ist niemand. ich kenne  
Leute, die von Geburt an hart  
trainiert haben, doch so einen 

Schuss hätten sie nie hingekriegt. 
Und Du bist ein flaumbärtiger  

Bauernjunge.

Du hast Dir  
letztlich alles selbst 
beigebracht. Und das 

ist erstaunlich.

Stell Dir 
vor …

… was Du mit 
einer echten 

Jedi-Ausbildung 
werden könn-

test.
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ich verstehe 
nicht ganz …

Das ist ein  
Artefakt, das ich aus  

einem antiken Tempel der 
Ordu Aspectu geborgen 

habe. Es ist die archivierte 
Persönlichkeit eines  
Jedi namens Rur.

Zum Wohle  
der Archäologie 
möchte ich es re-

aktivieren.

ich …  
bin mir nicht 
sicher, wie  
ich das tun 

kann.

Du kannst  
es nicht. ich weiSS  
aber, wer es kann.  

Die Königin von Ktath’atn 
… und versuche gar 
nicht erst, das auszu-
sprechen. Sie ist sehr 
alt, und sehr mächtig  

und gelangweilt.

Einmal im  
Jahr erweist sie Gefällig- 

keiten im Austausch für inte-
ressante organische Lebens-
formen. Und da kommst du ins 

Spiel, Mr Machtsensitiv.

Also komm,  
sag Hallo und  

leiste der Lady beim 
Abendessen Gesell- 
schaft! Danach ver-

schwinden wir mit einem 
echten, empfindungs-
fähigen, antiken Jedi  

im Gepäck.

Du  
bekommst einen 
Lehrer und ich 

einen Augenzeugen 
der Antike.

ich bin 
nicht …

Bleibst du 
hier, Bauern-

junge?

Oder 
kommst du 
mit, Jedi-
Ritter?
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Die Zitadelle
von Ktath’atn

„Khath’atn.”

Was 
bedeutet 

das?

„Die militärisch zweckmäSSi-
ge Entwicklung von lauten, 
schrillen Ausströmungen” 
ist die wörtliche Überset-
zung, aber dabei geht die 

Poesie ein wenig verloren.

ich persönlich 
bevorzuge 

„Die schreien-
de Zitadelle.”

SWSB101_int.indd   18 27.02.18   13:33



ich betone aber, 
dass das in der Origi-
nalsprache natürlich 
viel schöner klingt.

ich muss zugeben, 
„Die schreiende 
Zitadelle” klingt  

ein wenig  
unheilvoll.

Lasst uns hoffen, 
dass es sich nicht 
um irreführende 
Angaben handelt.

ich hasse es, 
mir falsche 
Hoffnungen 
zu machen.

Die Dorfbe-
wohner. Sie 
sind so … 

mager.

Haben wir noch 
Nahrungsmittel 

übrig?

Du bist so ein  
hinreiSSender Schatz. 

ich bringe es kaum übers 
Herz, Dir die Laune zu  

verderben.

Krrsantan!
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Mehr Angst 
als Hunger, 
schätze ich. Scheinbar.

Lasst uns 
schnell zur 

Zitadelle 
gehen.

Dieser  
Ort ist ver-
dammt gru-

selig.

Wir  
sind wegen  

der Party hier. 
ich bin Doktor 
Aphra und …

Keine  
Wookiees!
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Die Königin 
ist … aller-
gisch gegen 
bestimmte 
Spezies.

Okay, Krrsantan, 
dann wirst du 

wohl den ganzen 
SpaSS ver- 

passen.

Hier hast Du ein 
Kartenspiel. Such 
Dir Freunde, und 
bring niemanden 

um!

Wo hast Du 
den eigentlich 
aufgetrieben?

Lange  
Geschichte.

ich 
schulde 
ihm eini-

ges.

Es ist gut  
zu wissen, dass 

Du zu Deinen 
Freunden stehst. 
Du bist gar nicht 

so übel. ich 
mei…

ich  
schulde ihm 
eine Menge 

Geld.

Oh … wo  
wir gerade davon  
sprechen, wie man 
so aufeinander-

trifft … das bringt 
mich darauf …

Wie hast Du 
mich eigentlich 

gefunden?

Ähm …
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Provisorischer Außenposten der Rebellen
Horox III

Na toll, 
Sana!

Nachricht 
erneut ab-

spielen!

abspielen.

Hey, Sana. Es … tut 
mir leid, dass ich so 
in Dein Leben platze, 
aber ich muss Dich 
sehen. Persönliche 
Angelegenheit. Nein, 

ich stecke nicht 
schon wieder in 
Schwierigkeiten.

Wo bist Du 
jetzt? Es wäre 
gut, mal wieder 

zu plaudern. Die-
ser Gefängnis-
ausbruch war 

nicht der ideale 
Zeitpunkt für ein 

Schwätzchen.

ich weiSS 
nicht, was 

schlimmer ist, 
Sana.

Dass Du es 
ihr gesagt hast 

oder dass Du hier 
rumliegst und Dich 

fragst, wo sie 
ist …

Hey, 
Sana!

Die 
Prinzessin 

hat ein Prob-
lem mit Lukes 
blöder Blech-

büchse …
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Okay,  
Essvier, wir 

versuchen es 
noch ein letz-

tes Mal …

… wo  
ist Luke 

hin?

„Darf 
ich nicht 
sagen.”

Ja, ich  
weiSS, Du 

darfst es uns 
nicht sagen.

Und es  
ist mir egal,  

ob er sagt, es  
ginge ihm gut  

und wir uns nicht 
sorgen sollen.  

Sag es mir!

ich  
vermisse 

Dreipeo ge-
rade sehr.

ihn zum  
Reden zu 
bringen,  

war nie ein 
Problem.

'Ne idee, 
Sana?

Ja,  
vielleicht 
eine …

Okay,  
Essvier …

… ist Luke 
allein un-
terwegs?

„Nein.”
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Wer  
war bei 
Luke?

Was  
hat er 

gesagt?

„Doktor 
Aphra.”

Gahh! Hey, ihr  
habt sie laufen 

lassen, nicht ich. 
Das ist mal nicht 

mein Fehler.

Wieso zur  
Hölle würde Luke 
mit einer so ge-
störten Person 

losziehen?

Oh, ich weiSS nicht, 
Han. Vielleicht aus 
demselben Grund 
wie beim letzten 

Mal?

Sie hat ihn 
entführt!

Könnte sie  
einen Droiden so 

umprogrammieren,  
dass er es  

geheim hält? Mit 
links.

Und dann 
macht sie beim 
Vertuschen so 
einen Fehler?

ich  
sag‘s mal  
so, Han:

… nicht  
alle Auswirkungen 

ihres Handelns  
bedenken …

… Das  
ist Aphras 
Spezialität.
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Hm … und  
ich hab geglaubt, 
die Ventilations-
öffnung zu tref-
fen sei schwierig 

gewesen …
Beeil 
Dich 
mal!

Hast Du 
noch nie ein 
Spavat ge-
tragen? Komm 

her!

Sie müssen noch 
eine halbe Schleife 
machen, sonst ist 

es eine coruscanti-
sche Spirale, Miss 

Aphra …

ich  
weiSS, was 

ich tue, 
Trip.

Das  
ist wohl 

Ansichts-
sache.

Na also. 
Du siehst 
toll aus!

Sehr  
elegant … für 
einen Bauern-

jungen.
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ich  
bin nicht 
nur ein 
Bauern-
junge.

ich weiSS. 
Hoffen wir, 

dass die Köni-
gin das auch 

sieht …

Droiden, 
bewacht den 
Raum! Für 
alle Fälle.

Wieso hast  
Du Dich nicht 
in Schale ge-

worfen?

Du bist  
die Haupt-
attraktion.

Wenn ich  
nur den Dreck 

abwische, werde 
ich schon zur 
Ablenkung.

ich, 
ähm …

ich glaube,  
dass ist Tatooine- 
Jungenslang für 
„Aphra, Du siehst 

sowieso toll 
aus.”, Miss Aphra.

Necke ihn 
nicht!

Das  
ist mein 

Job.
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Also gut …  
folge mir! Und  

solange die Lage 
nicht richtig 

schlimm ist, lass 
das Lichtschwert 

stecken.

Dass ich  
ein Jedi bin, 

halte ich schon 
länger  

geheim …

… nicht dass  
ich wirklich ein 
Jedi wäre. Das 

muss sich ändern. 
ich meine … dieser 

K.i.-Jedi. Wie  
war er so?

ich habe  
ihn nur kurz  

getroffen. Er ist 
… sehr eigen-

sinnig. Du wirst ihn 
mögen. Ab ins 

Gedränge!

Mit dem Ge-
schenk der 

Königin werden 
wir uns gegen 
das imperium 

erheben.
  Das ist be-

merkenswert! 
Nun, ich weiSS, 
die Rebellion 

kann …

Dann werden 
die Ezaraa 

über die Sterne 
herrschen!

Und das 
Fleisch aller 
Minderwerti-
gen konsu-

mieren!

War nett, 
sie kennen-
zulernen.

Diese  
Leute sind 
verrückt.

Das stimmt.  
Nie und nimmer  

reichen diese wun-
dervollen Kanapees 

für alle.

Wo ist  
die Königin? 

Ah …
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Bühne  
frei für ihre 

Majestät!

Sie heiSSt  
alle willkommen  
und freut sich  

bereits auf die neu-
artigen Absonder-

lichkeiten!

Sie  
hofft, sie 

werden ihrem 
übersättigten 

Gaumen  
munden.
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