Hinweis: Die Story startet ca 2 Monate Jahr nach Leyli’s Story und überschneidet sich mit der
Geschichte von Tarum Resto.
Mit einem kurzen Lichtblitz tauchte die Sterneneis in der Nähe von Nooli aus dem Hyperraum auf.
Routinemäßig nahm Leyli Kurs auf die größte Stadt des Planeten: Nooli City. Nach einem kurzen
Gespräch mit der Raumkontrolle, erhielt sie Landeerlaubnis in Landebucht 4 des Raumhafens.
Nooli, Heimatplanet der Noolianer, ein unbedeutender Planet im Mid Rim. Leyli hatte einen vagen
Hinweis auf den Verbleib von Tiurrg bekommen. Angeblich sollte er sich auf Nooli aufhalten und den
Geschäften seines Meisters nachgehen. So hatte sie zumindest gehört. Doch dieser Hinweis war
besser als gar keiner.
Nooli ... unbedeutender kann es gar nicht sein, dachte sich Leyli, nachdem sie in der Hauptstadt Nooli
City die Sterneneis landete. Sie packte ihre Sachen zusammen. In der Landebucht herrschte reges
Treiben und schon beim Aussteigen wurde sie von vielen Augenpaaren neugierig angestarrt. Ein
besonders kleiner Noolianer, dessen Fell in Öl getränkt zu schienen war, lief ihr mitten in den Weg.
„Entschuldige“, murmelte sie und ging schnellen Schrittes weiter.
Nachdem Leyli die Landebucht verlassen hatte, blieb sie kurz stehen, kramte in ihrer Tasche und holte
einen kleinen Zettel aus ihrer Tasche. Es sah schon eigenartig aus, wie Leyli, wahrscheinlich die
einzige Selonianerin auf Nooli, so da stand und sich noch einmal den Steckbrief durchließ.
Name: Tiurrg
Rasse: Bothaner
Letzter Bekannter Aufenthaltsort: Nooli, Nooli City
hält sich oft in der Bar "Iraek Ruk" auf
Verbrechen: Bekannter Death Stick Dealer
Gesucht von: Regierung Bothawui
Gesucht: Lebendig (1500 Credits) oder Tot (500 Credits)
Vorsicht: Tiurrg ist wahrscheinlich bewaffnet und gefährlich
Der Steckbrief war der einzige Hinweis auf Tiurrg und fiel ihr eher zufällig in die Hände. Nachdem
Leyli den Steckbrief studiert hatte, sah sie sich noch mal das kleine Bild des Bothaners an. Es war ein
hässliges Wesen. Tiurrg hatte kaum mehr Fell und sein Gesicht war vernarbt. Ihr Gesicht verzog sich
zu einer wutverzerrten Grimasse. „Death Stick Dealer, na klar. Ich bekomme dich schon“, dachte sie,
„bin gespannt was du so zu sagen hast.“
Es war nicht schwer die Bar Iraek Ruk zu finden. Auf einer Karte der Stadt die vor dem Eingang des
Raumhafens provisorisch an eine Wand genagelt war, stand groß der Name der Bar, direkt neben
einigen Namen von Läden, die Leyli von anderen Planeten kannte, gestanden. Sie merkte sich den
Weg und lief zügig Richtung Bar. Sie kam an einigen imperialen Posten vorbei, die sie nach
Möglichkeit umging.
------------------Tarum stand am Rande des Raumhafens in einer kleinen Gasse. Unauffällig gekleidet, mit einem
weiten grauen Mantel und braunen Hosen, die in schwarzen Stiefel steckten, beobachtete er das
bunte Treiben am Raumhafen. Hier sollte sich eigentlich ein Weg vom Planeten finden lassen.
Irgendjemand würde sicher für einige Credits einen Personentransport ohne viele Fragen arrangieren

können. In seiner Zeit als Raumsoldat hatte er viele dieser Schmuggler kennengelernt – mit der Macht
des Gesetzes im Rücken.
„Damit ist es jetzt vorbei“, dachte er wehmütig.
Andere Emotionen rührten sich in ihm – Wut und Hass, eine Mischung, die ihm inzwischen allzu
vertraut geworden war. Plötzlich wurde er von einem äußerst ungewöhnlichen Anblick abgelenkt –
eines aufrecht gehenden katzenartigen Wesens, das mit den typischen Abzeichen eines
unabhängigen Schiffseigners aus einer Landebucht kam.
Nach einigen Schritten hielt das Wesen inne und zog einen kleinen abgegriffenen Zettel aus einer
Tasche. Ihre fremdartige Miene verzerrte sich mit Wut. „Na sowas – offenbar ist diese Emotion
universell“, dachte Tarum leicht belustigt.
Dann schaute sie kurz auf einen heruntergekommenen Stadtplan und marschierte zügig Richtung
Stadtmitte. Tarum beschloss dem Wesen zu folgen – vielleicht ergab sich hier die Fahrkarte vom
Planeten.
--------------Es dauerte etwa 30 Minuten bis sie ankam und auf die große Reklametafel starrte. Sie passte zur
Umgebung. Leyli stand inmitten einer Straße voller Läden, Ständen und Kneipen. Allesamt hatten sie
große und in allen Farben leuchtende Tafeln über den Eingängen.
„Komischer Ort für einen angeblichen Dealer", dachte sich Leyli und musterte die Umgebung.
Schulterzuckend ging sie nach einigen Minuten in die Bar.
Es war eine recht große Bar, überall standen kleine, runde Holztische und die Theke erstrecke sich
quer durch den Raum. Auf dem Weg zur Theke musterte Leyli die wenigen Besucher, eine bunte
Mischung der verschiedensten Spezies. Sie setzte sich auf einen unbequemen Hocker an die Theke.
Es dauerte eine Weile bis der Barkeeper auf sie aufmerksam wurde. Er war ein Mensch und fragte
höflich auf Basic was Leyli denn gerne trinken wolle. „Corellianischer whiskey", sagte sie distanziert
und hielt weiter Ausschau nach Hinweise auf Tiurrg.
Einige Momente später kam der Barkeeper mit dem Whiskey wieder und stellte ihn vor ihr auf den
Tresen. „Was treibt einen Selonianer nach Nooli?", fragte der Barkeeper, als hätte er sonst nichts zu
tun. „Eine private Angelegenheit“, antwortete Leyli und nippte an ihrem Whisky, „ich suche
jemanden.“ „Hmm, vielleicht kann ich helfen“, sagte der Barkeeper. „Ich kenne sehr Viele in diesem
Viertel, gehört zu meinem Beruf.“
Leyli zeigte ihm den Steckbrief, worauf der Mensch sie genauer musterte. „Hmm, ja. Den habe ich
schon mal gesehen. Das ist aber mittlerweile fast 3 Wochen her.“
„Meines Wissens befindet er sich nicht mehr auf Nooli.“
„Woher wissen sie das“, fragte Leyli.
Der Barkeeper lächelte: „ich sagte doch, das gehört zu meinem Beruf dazu.“
----------------Tarum betrat kurz nach seinem Ziel das Etablissement und bewegte sich entlang der Wand zu einem
noch freien Tisch nach der Hintertür. Dort setzte er sich und schlug die Kapuze vom Kopf. Von hier aus
konnte er mit etwas Anstrengung das Gespräch zwischen der Katzenartigen und dem Barkeeper
verfolgen. Das Wesen sucht also jemanden, Interessant…
-----------------

Kurz darauf betraten drei imperiale Sturmtruppler die Bar und schauten sich unter den Gästen um.
„Imperiale Kontrolle“, sagte der eine. Urplötzlich wurde es sehr still in der Bar. Jeder Gast schien sich
nur noch für den Trink vor sich zu interessieren.
„Was für ein Zufall“, dachte Leyli. Die Soldaten fingen an in der Bar auszuschwärmen und befragten
einige der Gäste.
„Du fällst hier ziemlich auf, mach dich lieber vom Staub. Die Imperialen sind nicht gut auf Nicht
Menschen zu sprechen.“ Der Barkeeper wies auf die Hintertür zur Küche der Bar. Leyli hatte nicht vor
das herauszufinden ob die These des Barkeepers stimmte und stand langsam auf. Mit einer Hand am
Blasterholster ging sie gemächlich zur Hintertür. „Hey, stehen bleiben!“, sagte eine Stimme hinter ihr.
Leyli erstarrte und drehte sich um. Sie starrte in den Lauf eines E-11 Blasters.
Plötzlich brach das Chaos in der Bar aus. Ein Betäubungsschuss traf den Sturmtruppler, der vor Leyli
stand, in den Rücken. Dieser brach mit einem überraschten Ächzen zusammen. Schnell versuchte sie
den Ursprung des Schusses zu ermitteln. In der Ecke der Bar stand ein Mensch mit einer
Blasterpistole im Anschlag. Die wenigen Gäste flohen zu den Ausgängen der Bar.
Während die Bar im allgemeinen Chaos versank, dass sein Schuss auf den Sturmtruppler ausgelöst
hatte, rannte Tarum bereits zur Theke und warf sich dahinter in Deckung.
Die beiden verbliebenen Sturmtruppler nahmen ihn und Leyli unter Beschuss. Leyli ging mit einem
beherzten Sprung hinter die Theke in Deckung und zog ihren Blaster. Schüsse krachten in die Theke
und die Wand dahinter, Flaschen mit den verschiedensten Getränken zerplatzten. Der Barkeeper
kauerte neben ihr und blickte sie aus vor angsterfüllten Augen an. Auf der anderen Seite kauerte der
Mensch und murmelte: „Ich zappe einen von denen, und die versuchen gleich, mich umzulegen –
schwach.“ Dann zog er einen runden Gegenstand hervor, schaute Leyli und den Barkeeper an und
sagte: „Wappnet Euch!“
Dann warf er den Gegenstand rückwärts über die Theke.
Die Explosion der Betäubungsgranate traf die Sturmtruppen überraschend und warf sie zu Boden.
„Bleiben sie unten!“, schrie Leyli den Barkeeper an und stand auf. Die Einrichtung der Bar war
ziemlich mitgenommen. Ein weiter Sturmtruppler lag bereits auf dem Boden, der Letzte rappelte sich
mühselig auf und versuchte den Effekt der Granate loszuwerden. Er hatte sich anscheinend
rechtzeitig hinter einigen umgestoßenen Tischen werfen können. Sie zielte kurz und schickte den
Soldaten mit einem Betäubungsschuss ins Reich der Träume.
Sie seufzte und steckte ihren Blaster in ihrem Schenkelholster. „Neue Freunde gefunden?“, fragte der
Mensch neben ihr. Er stand auf, sah sich bedächtig um und wandte sich dann an Leyli.
„Wir sollten jetzt dieses Etablissement unverzüglich durch den Hinterausgang verlassen, da kommt mit
Sicherheit gleich Verstärkung. Aber zuerst...“, er wandte sich dem Barkeeper zu und reichte ihm ein
paar Creditchips.
„Für das Chaos hier. Falls sie nach uns fragen“, er nickte zu den Sturmtrupplern, „wäre ich sehr
verbunden, wenn die Personenbeschreibung ungenau bleibt.“ Der Barkeeper nickte, steckte das Geld
ein und fing an das Chaos zu beseitigen.
„Aber jetzt sollten wir gehen“, meinte Tarum und ging Richtung Hinterausgang. Kurz vor der Tür auf
die Straße hielt er nochmal inne und schien zu überlegen. Er schaute zu Leyli, nahm seinen Mantel ab
und warf ihn ihr zu.
„Hier, Sie ziehen besser dieses Ding an. Ein Mensch ist hier deutlich weniger auffällig als eine Selona..
Seli...ach verdammt! Als das, was Sie sind.“

Leyli fing den zugeworfenen Mantel auf: „Als ob ihr Mantel mich weniger auffällig machen würde.
Aber schön, wenn du darauf bestehst.“ Sie warf sich den Mantel über und wartete auf die nächsten
Schritte des Menschen.
Dann öffnete er die Tür einen Spalt breit und vergewisserte sich, dass die Straße noch frei von
Sturmtruppen war.
„Noch ist die Luft rein. Ich empfehle, direkt zum Raumhafen zu gehen und schnellstmöglich zu
verschwinden, zumindest, bis etwas Gras über die Sache gewachsen ist. Mein Name ist Tarum und ich
suche eine schnellstmöglich Mitfluggelegenheit weg von diesem Planeten. Egal wohin.“
Leyli nickte: „Schön dich kennen zu lernen, Tarum. Ich heiße Leyli und ja, ich kann dir eine Passage von
diesem Planeten bieten. Immerhin schulde ich dir was.“

