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"Es war einmal vor langer Zeit, in einer weit, weit
entfernten Galaxis..."
Ein Sternenmeer dient als Hintergrund für den MAIN TITLE,
gefolgt von einem ROLL UP, das sich in die Unendlichkeit
bewegt.
"EPONAS ERKENNTNIS"
"Der Rat der Jedi ist in Aufruhr. Gerüchte über die Existenz
eines uraltes Artefakts - das Lichtschwert des DARTH THARIK,
eines lang verschollenen Sith Meisters - mehren sich. Der,
der diese Klinge führt, soll mit einer nie da gewesenen Form
der Macht erfüllt werden und den schon lange anhaltenden
Krieg zwischen Jedi und Sith entscheiden können.
Die Spur zum Standort der Klinge verliert sich auf dem
Waldmond Endor. Die Jedi haben ein Einsatzteam losgeschickt
um den Spuren nachzugehen, aber die Sith sind ihnen bereits
einen Schritt voraus..."
PAN DOWN zum kleinen, bewaldeten Mond Endor. Ein
Jedi-Transporter flankiert von zwei Jedi-Starfightern
steuern darauf zu.
INT.EPONAS HÜTTE - NIGHT

1

Der hölzerne, kleine Raum ist voll geräumt mit Kisten,
Kleidung und allem möglichen Kleinzeug. Von der Decke hängen
getrocknete Kräuter, in einem Eck liegt ein kleiner
Trainings-Droide. Mondlicht scheint von der Seite durch ein
Fenster in den Raum.
Im hinteren, dunklen Bereich liegt jemand in einem Bett und
schläft.
Plötzlich wird der Raum von einem hellen Lichtblitz erfüllt,
alles wackelt und Staub rieselt von der Decke.
EPONA BASE schreckt in ihrem Bett auf und stößt sich den
Kopf an der niedrigen Decke.
EPONA BASE
Verdammt...Was zur Hölle...??
Die junge Frau Anfang 20 richtet sich auf und wankt zum
Fenster. Ein weiterer Lichtblitz, gefolgt von einer
Erschütterung fährt durch die Hütte. Eindeutig Explosionen
oder Raumschifffeuer, tiefer im Wald.
Epona wirft sich hastig ihre Roben über und verlässt den
Raum.

2.

EXT.ENDOR WALD - NIGHT

2

Der Wald ist dunkel und ruhig. Bodennebel bedeckt das
Unterholz. Epona steigt auf ihr Speederbike auf, das
unterhalb ihres Baumhauses unter einigen Zweigen verborgen
war. Sie schlägt ihre Roben zurück. Ein Lichtschwert und ein
Blaster hängen an ihrem Gürtel.
EPONA BASE
Was auch immer der Scheiß soll, ich
hoffe Typho und Meister Finnall
sind in Ordnung...
Sie gibt Gas und verschwindet im Dunkel des Waldes.
EXT.TYPHOS HÜTTE - NIGHT

3

Mit einem abrupten Bremsmanöver bringt Epona ihr Bike zum
stehen. Vor Typhos Hütte sind mehrere tiefe Krater zu sehen,
die brennenden Überreste seines Bikes liegen herum. Typhos
Jedi-Starfighter wurde offenbar noch nicht getroffen. Über
ihr zieht ein anderer Starfighter über das Blätterdach
hinweg.
TYPHO GAVARL ist nicht nur irgendein Bekannter von Epona. Er
ist ein Jedi. Und ihr Geliebter. Eigentlich eine Tatsache,
die ihr als Padawan und noch viel mehr ihm als vollwertigem
Jedi vom Codex her verboten ist. Aber verborgen vor den
Augen des Rates unter diesen dichten Blätterdächern fühlen
sie sich sicher. Nicht einmal Eponas Meister, TAMET FINNALL,
weiß von den beiden. Finnall ist der Meinung, er und Epona
würden hier im Frieden des Waldes nur die Wege der Jedi
studieren. Aber Typhos regelmäßigen Besuche gestalten ihr
Leben doch etwas abwechslungsreicher als das eines
asketischen Mönchs.
Epona steigt ab und eilt zur offen stehenden Tür seiner
Hütte.
EPONA BASE
Typho...lass mich jetzt nicht im
Stich...VERDAMMT NOCH MAL!
INT.TYPHOS HÜTTE - NIGHT

4

Epona betritt mit gezogenem Blaster den einzigen Raum der
Hütte und bleibt abrupt stehen. Vor ihr stehen Typho und
Finnall. Sie stehen sich angespannt anblickend im Raum,
wartend auf die Reaktion des jeweils anderen. Sie haben
Epona noch nicht bemerkt.

(CONTINUED)
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EPONA BASE
Typho, Meister Finnall...Was ist
hier los?
Beide wenden sich ihr zu. Beide haben die Hand an ihren
Schwertgriffen am Gürtel.
TYPHO GAVARL
Epona, sie greifen uns an,
bombadieren den Planeten! Wir
müssen uns verteidigen, den Rat
informieren!
Finall lacht abschätzig.
TAMET FINALL
Den Rat? Wen versuchst du hier
eigentlich zu täuschen? Epona, hör
nicht auf ihn. Er ist ein Sith und
hier um uns und den Rat zu
infiltrieren. Hilf mir jetzt ihn
fest zu nehmen.
EPONA BASE
Was? Wie meint ihr das, Meister?
TAMET FINALL
Gavarl ist ein Spion der Sith. Er
folgt ihrem Codex und hat bereits
versucht dich zu manipulieren.
TYPHO GAVARL
Epona, das ist nicht wahr! Es ist
eine Verschwörung!
TAMET FINALL
Wir werden sehen. Übergib’ mir das
Sith HOLOCRON, das du bei dir
trägst. Ich bin sicher ich finde
die Anweisungen deines Meisters bei
dir.
Epona blickt von einem zum anderen. Draußen zerreißen immer
wieder Lichtblitze von Laserfeuer die Dunkelheit. Offenbar
schlagen die Jäger eine Schneise in den dicht gewachsenen
Wald, um Platz für das Shuttle zu schaffen. Und sie kommen
immer näher.
An Typhos Gürtel bemerkt Epona eine kleine Tasche, in der
ein pyramidenförmiges Objekt zu sehen ist - ein Holocron.

(CONTINUED)
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EPONA BASE
Typho, Meister...GENUG!
TAMET FINALL
Du hast die Wahl, Junge. Entweder
du gibst mir jetzt das Holocron
oder das Einsatzteam, das gleich
hier sein wird, nimmt es dir
weniger freundlich ab.
TYPHO GAVARL
Wie Ihr bereits sagtet...wir werden
sehen.
Typho aktiviert sein Lichtschwert, eine strahlend grüne
Klinge. Fast im selben Moment greift auch Finall zu seiner
Klinge und fährt sie aus. Einen Augenblick später entbrennt
ein hitziger Kampf zwischen den beiden.
Epona steht wie paralysiert im Raum. Mindestens einer der
zwei wichtigsten Menschen in ihrem Leben wird gleich
sterben. Und wenn das Bombardement draußen weiter
fortschreitet ist auch ihr Leben nicht mehr lange sicher.
Verzweifelt greift sie zu ihrer Klinge und aktiviert sie.
Unbeweglich wartend, mit der Klinge gen Boden gerichtet
beobachtet Epona für einen Moment den Kampf.
Typho ist kein Gegner für Finall. Er wird immer weiter in
die Ecke gedrängt. Epona muss eine Entscheidung treffen.
Jetzt.
Ein kurzer Blick Typhos, der sich in ihrem trifft besiegelt
ihre Entscheidung. Epona wendet sich gegen Finall und kämpft
mit ihrem Geliebten gegen ihren Meister.
Klinge trifft auf Klinge, und Finall kann Typho während
eines Blocks mit dem Ellenbogen im Gesicht treffen.
Einen Wimpernschlag später fährt die Klinge des Meisters
durch Typhos Brust. Er sackt am Boden zusammen.
EPONA BASE
Typho, NEIN!!!
Eponas Blick trifft den ihres Meisters. Mordlust glitzert in
ihre Augen. Sie atmet schwer aus.
EPONA BASE
Das werdet Ihr büßen!

(CONTINUED)
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Voller Wut stürzt Epona sich auf den bereits verwundeten und
erschöpften Finall. Kurze Zeit später liegt der völlig
überraschte Meister am Boden - mit einer rauchende Wunde im
Oberkörper.
Verschwitzt und keuchend steht Epona im Raum, zu ihren Füßen
ihr toter Meister und ihr Geliebter. Ihr Schwert ist noch
aktiv und gen Boden gerichtet. Alle Kraft scheint sie
verlassen zu haben.
Typho röchelt kurz, spuckt Blut.
TYPHO GAVARL
Epona...sie dürfen...sie nicht
bekommen...Thariks Klinge...sie
könnte alles vernichten...
Sie deaktiviert die Klinge und eilt zu ihm. Typho stirbt
kurz darauf in ihren Armen. Nach einer kleinen Ewigkeit wird
sie von dem Lärm vor der Hütte aufgeschreckt.
Blutverschmiert richtet sie sich auf und nimmt das Holocron
aus der Tasche in die Hand. Ihr Blick ist völlig leer.
Wir sehen eine holografische Sternenkarte aufblitzen, die
den Planeten KAMINO hervorgehoben zeigt. Dann eine antik
wirkende Doppelklinge.
Eine Stimme hallt in Eponas Kopf wieder.
HOLOCRON
Kamino...Rache...Tharik...nimm für
Typho Rache...
EPONA BASE
Kamino also? Etwas das alles
vernichtet...gut. Wer auch immer
hierfür verantwortlich ist, wird
dafür bezahlen.
Epona geht zur Tür und wird von einer Explosion zurück
geschleudert. Sie wird bewusstlos.
Nur einige Minuten später kommt sie durch den Schmerz wieder
zu sich. Ihr linkes Bein ist zerfetzt und Blut rinnt ihr in
die Augen. Der letzte Lasertreffer war schon sehr nah. Die
Jedis werden bald kommen.
Epona schleppt sich unter unglaublichen Schmerzen aus der
Hütte.

6.

EXT.TYPHOS HÜTTE - NIGHT

5

Sie schleppt sich zum Starfighter, der neben der Hütte
abgestellt ist. Offenbar ein älteres Modell.
Hinten piepst ein Astromechdroide mit der Bezeichnung RK-01
Epona erfreut an.
Sie hievt sich mehr tot als lebendig in das Raumschiff und
schließt die Kanzel. Die Jedi setzen inzwischen zur Landung
etwas tiefer im Wald an.
EPONA BASE
Bring mich nach Kamino, Erik.
Dann wird sie ohnmächtig.
CUT TO BLACK
INT.MEDBAY, KAMINO - DAY

6
FADE FROM BLACK

Grelles, blendendes Licht erhellt den Raum. Die Wände sind
weiss und glatt. Epona liegt auf einer Krankenbahre, bis zum
Hals mit einem dünnen Laken zugedeckt. Vom anderen Ende des
Raumes nähert sich eine große, dünne Gestalt mit langem Hals
- ein KAMINOANER.
Epona stöhnt auf und zieht das Laken von ihrem Bein weg.
Vernarbtes Gewebe und hydraulische Teile ersetzen einen
großen Teil ihres Unterschenkels. Sie fasst sich ins
Gesicht. Ihre linke Gesichtshälfte ist von einer Teilmaske
bedeckt. Vielleicht als Schutz nach einer Operation.
KAMINOANER
Ah, sie ist erwacht. Informiert den
Supervisor.
Der Alien spricht mit ruhiger, sanfter Stimme.
EPONA BASE
Wo...Wo bin ich? Wer seid ihr?
KAMINOANER
Du befindest dich in einer der
Krankenstationen von Tipoca City.
Wir haben dich vor etwas mehr als
einer Woche fast tot aus einem
Jäger gezogen, der am Südpier
gelandet ist. Wir waren uns nicht
sicher ob du jemals wieder
erwachst.
(CONTINUED)
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Epona ist noch nicht ganz wach und verwirrt.
EPONA BASE
Zwei Wochen...was...
Sie greift panisch um sich.
EPONA BASE
Das Holocron! Wo ist es?
KAMINOANER
Keine Sorge. Deine persönlichen
Habe befinden sich auch hier, in
dem Schrank am anderen Ende des
Raumes. Sobald du wieder gesund
genug bist um aufzustehen...
Epona unterbricht ihn.
EPONA BASE
Ich bin gesund. Haltet mich nicht
länger auf. Ich brauche das
Holocron. Jetzt.
Sie steht auf und belastet ihr neues Bein. Ein brennender
Schmerz durchfährt ihren Körper. Sie schreit auf.
KAMINOANER
Ihr solltet euch schonen und ein
wenig Friede gönnen.
Epona fletscht die Zähne. Worte hallen in ihrem Kopf wider.
HOLOCRON
Frieden ist eine Lüge. Es gibt nur
Leidenschaft.
EPONA BASE
Frieden ist eine Lüge. Es gibt nur
Leidenschaft. Jetzt gebt mir
endlich meine Sachen.
KAMINOANER
Wie ihr meint. Euer Jäger steht
nach wie vor auf dem Südpier.
Epona richtet sich erneut auf und beißt die Zähne zusammen.
Der Kaminoaner verlässt den Raum. Sie legt ihre Roben an,
hängt ihren Schwertgriff an den Gürtel und holt das Holocron
hervor. Als sie es in ihre Handfläche legt, aktiviert es
sich erneut. Wieder erklingen Stimmen in ihrem Kopf.

(CONTINUED)
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HOLOCRON
Frieden ist eine Lüge. Es gibt nur
Leidenschaft. Durch Leidenschaft
erlange ich Kraft. Durch Kraft
erlange ich Macht. Durch Macht
erlange ich den Sieg. Der Sieg
zerbricht meine Ketten.
Epona murmelt die Worte leise vor sich hin. Das Holocron
zeigt eine Struktur, viele Meter unter Wasser. Eine Höhle,
vielleicht ein alter Tempel.
EPONA BASE
Ich muss mich beeilen. Die Jedi
haben meine Spur sicher bereits
aufgenommen.
Sie verlässt den Raum. Auf dem Weg nach draußen nimmt sie
einige Injektoren mit Bacta, die auf einem Tisch liegen,
mit.
INT.TIPOCA CITY, KAMINO - DAY

7

Epona betritt einen gebogenen Gang. Die Wände sind auch hier
weiß und glatt, draußen hämmert Regen gegen die vielen
Fenster. Es ist Tag, aber durch Regen und Sturm ist kaum
etwas zu sehen. Der Ozean ist aufgepeitscht. Sie tritt zu
einem Fenster.
EPONA BASE
Hmm...das könnte ein Problem
darstellen.
Aus der nächsten Abzweigung des Ganges kommen zwei
Kaminoaner auf sie zu.
EPONA BASE
Perfekt.
Epona geht auf die beiden zu. Entschlossenheit funkelt in
ihren Augen.
EPONA BASE
Hey, ihr da!
Die beiden wenden sich ihr zu. Epona bewegt die Hand fast
unmerklich an ihrer Hüfte.
EPONA BASE
Ich brauche ein Fahrzeug. Ich muss
unter Wasser.

(CONTINUED)
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Die beiden bleiben abrupt stehen. Sie blicken gerade aus,
über sie hinweg und an ihr vorbei. Sie sprechen ruhig wie
immer, aber apathisch.
KAMINOANER
Ein Fahrzeug...ja...natürlich.
Ebene Theta Drei. U-Boot Dock.
EPONA BASE
Sehr gut. Ihr wart mir vor großem
Nutzen.
Epona lässt die beiden stehen, macht am Absatz kehrt und
bewegt sich zu einem Aufzug einige Gänge weiter.
EPONA BASE
Ihr habt mich gut unterrichtet
Meister.
Sie drückt den Knopf für die Docks. Die Aufzugstür schließt
sich.
INT.DOCKS, KAMINO - DAY

8

In U-Boot Dock Theta Drei herrscht wenig Betrieb. Eine
Handvoll Kaminoaner arbeiten an zwei Booten. Im Hintergrund
öffnet sich eine Aufzugstür. Die Gestalt darin tritt aus dem
Schatten des Aufzugs und aktiviert ein Lichtschwert. Die
Kaminoaner blicken zu ihr. Epona geht langsam aber
zielstrebig auf sie zu.
Mit einigen kurzen Schlägen tötet sie die wehrlosen
Kaminoaner. Hass lodert in ihren Augen auf.
Sie deaktiviert die Klinge, besteigt das näheste U-Boot und
schließt das Cockpit. Draußen ertönt ein Alarm. Epona blickt
durch die Frontscheibe zur Seite. Sie lächelt grimmig und
betätigt einige Knöpfe. Das U-Boot wird von einem Greifarm
in das dunkle Wasser hinab gelassen.
EXT.UNTERWASSER, KAMINO - DAY
Das U-Boot taucht tiefer und tiefer. Seine Lampen sind die
einzigen Lichtquellen in der dunklen, tiefen See. Die
Lichtstrahlen der schwachen Sonne dringen nicht tiefer als
ein paar Meter in den sturmgepeitschten Wellen.
Wenige exotische Wasserlebewesen und Pflanzen passieren das
Boot, als es auf ein Felsmassiv zusteuert.

9

10.

INT.U-BOOT - DAY

10

Epona drückt mehrere Knöpfe und ruft diverse Sensorsysteme
auf. Eine holografische nautische Karte erscheint vor ihr,
weitere Informationen am HUD der Frontscheibe. Ein
blinkendes Symbol zeigt ihre Position, als sie beständig
tiefer taucht.
EPONA
Dann wollen wir
Typho, bald ist
nehme Rache für

BASE
mal sehen...bald
es soweit und ich
dich.

Sie holt das Holocron aus ihrer Tasche und setzt es auf den
Armaturen ab. Es glüht rot und wird mit jedem getauchten
Meter heller. Das Licht spiegelt sich feurig in ihren Augen.
Die Karten auf den Navigationssystemen und dem Holocron
beginnen sich zu ähneln. Vor dem U-Boot zeichnet sich im
Felsmassiv eine Spalte ab. Es taucht in die Felsspalte
hinab.
INT.HÖHLE, KAMINO - DAY

11

Wenige Momente später taucht es in einer halb gefluteten
Höhle wieder auf. Das Cockpit öffnet sich und Epona geht an
Land.
In der Höhle führt nur ein schmaler Weg tiefer in den Fels.
Im Schatten des engen, scharfkantigen Durchganges erkennt
man zwei flankierende Statuen - Sith Lords mit aufgesetzten
Kapuzen. Rundherum uralte Schriftzeichen.
Epona schreitet hindurch.
INT.PFAD - DAY

12

Der Pfad zieht sich tiefer und tiefer in den Fels. Epona
aktiviert ihr Schwert um ein wenig Licht zu haben. Das blaue
Glühen erhellt in den Fels geschlagene Wandgemälde von lang
vergangenen Schlachten. Ein Heerführer mit einer verzierten
Doppelklinge sticht auf einem Gemälde hervor - Darth Tharik.
Er steht auf einem Felsvorsprung und kommandiert eine
Übermacht an Sith, die Jedis abschlachten.
HOLOCRON
Gut...gut. Nur noch eine Prüfung,
dann sollst du meine Macht in
Händen halten.
Epona spricht leise und blickt nach unten. Die Worte kommen
aus ihrem Mund, aber nicht von ihr. Sie wirken gezwungen.
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EPONA BASE
Ja...Meister.
Epona blickt auf. Sie steht in einem langen Gang, der sich
in der Finsternis verliert. Am seinem Ende blitzt ein rotes
Licht auf. Eine in Roben gewandete Gestalt kommt aus den
Schatten auf sie zu. Sie schlägt ihre Kapuze zurück.
Es ist Epona selbst. Gehüllt in schwarze Roben. Ihre sonst
weißblonden Haare sind an ihrem Gegenüber pechschwarz. Die
andere Epona führt ein Sith-Lichtschwert.
Plötzlich beginnt die DUNKLE EPONA voller Hass zu rennen.
Schneller als es jeder normale Mensch gekonnt hätte lässt
sie ihre Klinge auf Epona nieder fahren. Sie kann gerade
noch so parieren und wird zurück gedrängt.
Schlag auf Schlag regnet voller Wut auf sie nieder. Epona
geht in die Knie und pariert die Schläge über ihrem Kopf.
EPONA BASE
Ich habe keine Angst vor dir. Das
ist alles nicht real!
DUNKLE EPONA
Oh doch, du hast Angst. Angst zu
sterben. Genau wie Typho Angst
hatte. Panische Angst vor dem Tod.
Sie blickt Epona in die Augen. Verzweiflung macht sich in
Eponas Blick breit. Die Wut ist purem Entsetzen gewichen.
Dann wird sie von einem Machtschub gegen die Wand gedrückt.
Ihre Rippen knacken. Einige hydraulische Zylinder in ihrem
Bein zischen. Sie schreit vor Schmerz auf. Die dunkle Epona
lacht. Es ist ein unmenschliches Lachen.
DUNKLE EPONA
Wie willst du jemals des Meisters
würdig sein? Du bist schwach. Und
schwaches gehört ausgemerzt.
Epona schließt die Augen. Sie besinnt sich auf ihre
Ausbildung und atmet tief durch. Langsam findet sie eine
innere Ruhe, der Hass wird zurück gedrängt. Sie öffnet die
Augen.
Weitere Schläge fahren auf sie herab. Die dunkle Epona
kämpft als eine Ausgeburt der Prinzipien der Sith: Hass,
Emotion, Leidenschaft.
Epona pariert jeden Schlag. Trainingsstunden mit Typho
kommen ihr in Erinnerung. Typhos lächelndes Gesicht. Gute
(CONTINUED)
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Momente. Sie blickt der dunklen Epona direkt in die Augen.
Deren Pupillen sind schwarz und scheinbar endlos. Epona
taucht mit einer Drehung unter dem nächsten Schlag weg und
zieht ihre Klinge durch.
Sie bleibt hinter der dunklen Epona stehen, Rücken an
Rücken. Die rote Klinge fällt zu Boden. Die dunkle Epona
geht mit einem diagonal über ihren Körper verlaufenen
Schnitt in die Knie.
Bevor sie aufschlägt löst sie sich in schwarzen Staub und
Rauch auf. Es ist wieder ruhig in der Passage. Eponas blaues
Glühen erleuchtet als einziges den Weg.
Am Ende des Ganges wird die scheinbar endlose Dunkelheit
langsam von schwachen Lichtern erfüllt. Eine kleine Höhle
liegt voraus. Epona geht darauf zu.
INT.SITH HEILIGTUM - DAY

13

Der kleine Raum wird von einigen glühenden Machtkristallen
erhellt. In der Mitte des Raumes liegt auf einem Podest aus
Stein die Klinge Darth Thariks. Epona hängt ihr Schwert an
den Gürtel und nimmt die Doppelklinge auf. Ein unglaubliches
Gefühl der Stärke durchfährt sie.
HOLOCRON/DARTH THARIK
Gut...und nun zeig was du gelernt
hast. Diene deinem neuen Meister
gut und nimm Rache.
Epona murmelt vor sich hin, mehr gezwungen als freiwillig
würgt sie die Worte hervor.
EPONA BASE
Ja...Meister Tharik.
Mit dem Schwert in der Hand macht sie kehrt und verlässt die
Höhle. Sie steigt in das U-Boot und schließt das Cockpit.
Das U-Boot taucht wieder ab.
EXT.SÜDPIER, KAMINO - DAY

14

Der Sturm tobt immer noch und peitscht den Ozean auf.
Starker Regen trübt die Sicht. Nur wenig Licht dringt durch
die dichte Wolkendecke. Tipoca City steht wie ein Fels in
der Brandung. Unweit des Südpiers taucht aus den Wellen das
U-Boot auf und steuert auf das Dock zu.
Oben am Pier steht Eponas Jedi-Starfighter. Am Horizont
zeichnet sich schwer sichtbar die Silhouette eines Shuttles
ab, das sich nähert.

(CONTINUED)
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Schmerzgezeichnet besteigt Epona einen Aufzug, der sie zu
ihrem Schiff bringt. Von Kaminoaern keine Spur.
Die Aufzugstüren öffnen sich. Auf dem Dock steht eine
Gestalt und blickt in Richtung des bald ankommenden
Shuttles. Er ist gekleidet in dunkelbraune Roben und hat
Epona den Rücken zugewendet. Er wendet ihr den Kopf zu.
EPONA BASE
Meister Finall? Aber ihr seid...
TAMET FINALL
Tot? Mitnichten.
Finall, mehr Maschine als Mensch, dreht sich zu Epona um.
sein Gesicht ist genau wie ihres mit mechanischen Teilen
verstärkt. Auch ein Gutteil seiner Seite wurde ersetzt. Die
Roben verdecken noch mehr Reparaturen.
TAMET FINALL
Es hätte so einfach für uns sein
können Epona. Mit Gavarl als letzte
Verteidigung des Holocrons aus dem
Weg hättest du die Schülerin des
mächtigsten Sith aller Zeiten sein
können.
EPONA BASE
Ich verstehe nicht Meister...
TAMET FINALL
Gavarl war nur ein Mittel zum
Zweck. Er dachte er kann das
Holocron vor seinem rechtmäßigen
Besitzer schützen. Und du hast mir
dabei noch gut in die Hände
gespielt. Jetzt gib mir die Klinge.
EPONA BASE
Ihr habt Typho getötet. Mich zu
Hass und Agression getrieben und
mich beinahe zur dunklen Seite der
Macht überlaufen lassen. Aber das
ist nicht der Weg den ich gehen
werde.
TAMET FINALL
Beeindruckend. Ich dachte nicht,
dass du eine derartige
Willensstärke besitzen würdest. Zu
schade, du warst eine gute
Schülerin.

(CONTINUED)
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Finall aktiviert seine Klinge - Ein rotes Sith-Schwert.
Ruhig zieht Epona Thariks Doppelgriff von ihrem Gürtel. Zwei
dunkle, violette Klingen fahren aus beiden Seiten. Der Regen
verdampft in kleinen Rauchwolken zischen darauf.
EPONA BASE
Ich bin bereit...
(zu Finall gewand,
sarkastisch)
Meister.
Finall stürmt auf Epona zu. Sie steht ruhig, erwartet ihren
ehemaligen Meister. Ein hitziges Gefecht im strömenden Regen
entbrennt. Finall kämpft mit schmutzigen Tricks, wirft mit
der Macht Kisten und Teile der Station nach Epona. Sie wehrt
die Geschoße mit der Klinge ab und duckt sich darunter weg.
Epona geht zum Gegenangriff über. Sie schlägt voller Wut auf
ihren Meister ein.Wieder. Und wieder.
HOLOCRON/DARTH THARIK
Gut. Töte ihn. Gib dich der
Leidenschaft hin. TÖTE IHN!
Er weicht zurück und schlittert nach einem besonders starken
Schlag einige Meter nach hinten. Sein Schwert landet
klackern hinter ihm auf dem nassen Dock. Finall atmet
schwer. In Eponas Augen flammt wieder die Mordgier auf.
HOLOCRON/DARTH THARIK
Beende es. Vernichte ihn und
akzeptiere mich als deinen neuen
Meister.
Finall blickt in Todesangst zu ihr auf. Epona holt aus und
schlägt zu.
Im selben Moment hohlt Finall sein Schwert mit der Macht
zurück in seine Hand, aktiviert es und blockiert im letzten
Moment die violette Klinge. Beide drücken mit aller Kraft
gegeneinander, die aneinander liegenden Klingen sprühen
Funken und zischen im Regen. Beide blicken sich hasserfüllt
an.
TAMET FINALL
Es ist vorbei Epona. Du wirst genau
so leicht fallen wie schon Typho
vor dir.
Ein kurzer Moment der Ablenkung und ein Bild Typhos vor
ihrem inneren Auge reichen Finall um Epona mit einem
Machtstoß aus dem Gleichgewicht zu bringen. Sie taumelt nach
hinten weg und verliert das Holocron. Er setzt ihr nach und
(CONTINUED)
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spaltet den Griff der Doppelklinge in der Mitte. Das
Holocron liegt etwas abseits auf dem regennassen Dock.
Die beiden Teile des Schwertes liegen Funken sprühend neben
Epona im Regen, durch den Finall gerade wieder auf sie zu
stürmt.
Epona sieht das Holocron aus dem Augenwinkel und zieht ihren
Blaster. Nur einen Moment bevor Finalls Klinge auf sie
nieder geht zerfetzt der Laserstrahl das Holocron. Ein
unmenschlicher Schrei ertönt in Eponas Kopf und verhallt.
Finall taumelt im Schlag und wird von einem Machtstoß Eponas
aus seiner Bahn geworfen.
Am hintere Ende des Docks setzt das Jedi-Shuttle auf. Sechs
in Roben gewandete Jedis treten aus dem Sturmschott und
aktivieren ihre Klingen.
Finall wendet sich zu den sechs um. Die verwundete und
erschöpfte Epona nutzt die Chance und zieht ihr altes,
blaues Schwert. Sie richtet sich auf, spurtet zu Finall und
stößt im die Klinge durchs Herz.
Die Jedis kommen auf sie zu gelaufen. Epona deaktiviert ihre
Klinge. Finall sackt zusammen.
JEDI COMMANDER
Padawan Epona Base! Lassen sie die
Waffen fallen!
Epona blickt zum Commander, geht vor Erscöpfung in die Knie
und lässt ihr Schwert und den Blaster fallen. Sie ist bereit
die Konsequenzen für ihr Handeln zu tragen.
JEDI COMMANDER
Wir sind hier um den Sith Agenten
Tamet Finall fest zu nehmen. Aber
wie ich sehe kommen wir zu spät.
Der Rat wird eine Erklärung
erwarten.
EPONA BASE
Und die werde ich ihnen liefern.
Ich begleite sie freiwillig,
Commander.
Das Jedi-Team macht sich daran zum Shuttle zurück zu kehren.
Epona blickt nochmals zurück auf das Dock und erblickt die
zwei Hälften von Darth Thariks Schwert.
EPONA BASE
Einen Moment noch...
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Sie geht und nimmt die Teile des Schwertes auf. Dann geht
sie zum Rand der Plattform.
EPONA BASE
Diese Macht ist ein zu großes
Risiko. Niemand sollte so etwas
besitzen.
Sie erinnert sich an ihre ersten Unterweisungen als junges
Mädchen mit Meister Finall auf Endor.
(Rückblende)
Sie sitzt am Boden auf einem Teppich, ihr Meister ihr
gegenüber. Er unterweist sie im Codex der Jedi.
TAMET FINALL
Es gibt keine Gefühle, es gibt
Frieden. Es gibt keine
Unwissenheit, es gibt Wissen. Es
gibt keine Leidenschaft, es gibt
Gelassenheit. Es gibt kein Chaos,
es gibt Harmonie. Es gibt keinen
Tod, es gibt nur die Macht.
Epona blickt zum stürmischen Himmel, dann zum Ozean. Nur
einen kurzen Augenblick später wirft sie die beiden
Schwerthälften in die Fluten.
EPONA BASE
Das ist für dich Typho. Es gibt
keinen Tod, es gibt nur die Macht.
Und ich weiss, dass du jetzt Eins
mit der Macht bist.
Sie geht zu ihrem Jedi-Starfighter und wendet sich, bevor
sie das Cockpit schließt, dem Commander zu.
EPONA BASE
Wir sehen uns auf Coruscant.
Sie schließt das Cockpit und startet. Seite an Seite mit dem
Shuttle verlassen sie den Sturm auf Kamino und tauchen in
die Dunkelheit des Weltalls ein.
Beide Schiffe springen in den Hyperraum und lassen nichts
als ein endloses Sternenmeer zurück.
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