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Scott Bradley trat mit schweren Stiefeln gegen mehrere Miniaturmodelle verschiedenartiger Weltraumfestungen 
und machte dabei nicht gerade einen zufriedenen Eindruck.

„Stümperndes Pack!“, zeterte er. „Lausige Loser!“
Die Angesprochenen hatten sich nach den praktischen Übungen, die in Arbeitsgruppen zu vollziehen gewesen 

waren, wieder hinter die Schulbänke verdrückt. Schweigend ließen sie Kinnladen und Schultern hängen, 
während Commander Bradley weiterbrüllte.

„Ist das alles, was ich erwarten kann? Nach einer Woche Theorie im Kampfschiffbau? Ein paar lausige 
Orbitalhütten, in die selbst zahnlose, schwule Lohnbuchhalter reinkämen, selbst wenn sie blind wären, starken 
Gegenwind hätten und in einem kaputten Rollstuhl säßen?“

Die zahlreichen Teilnehmer des Seminars Theoretische und Praktische Verteidigung für Diktatoren, 

Imperatoren und andere kosmische Groß-Bösewichter wichen Bradleys beinahe tödlichen Blicken aus und starrten 
stattdessen lieber auf die Schulbänke, um dort mit den Metallspitzen ihrer Zirkel die Namen aktueller Casting-
Show-Acts zu verewigen.

„Na schön“, knirschte Bradley. „Dann eben alles noch mal von vorne. Vader! An die Tafel!“
Der entsprechende Seminarteilnehmer saß in der ersten Reihe („Ah, ein Streber!“ hatte Bradley zu Recht 

vermutet), stand nun auf und kam nach vorne. Er trug einen schwarzen Helm, eine schwarze Gesichtsmaske und 
ein schwarzes Cape.

„Wahrscheinlich hat der auch schwarze Socken an“, kicherte Lex Luthor seinem Nachbarn Moriarty zu.
„Ruhe dahinten!“, motzte Bradley. Dann wandte er sich Vader zu.
„Okay, Vader, skizzieren Sie doch mal kurz einen Aufriss Ihrer Todesstation an die Tafel.“
„Darth“, schnaufte Vader.
„Wie meinen?“
„Darth Vader“, wiederholte der Schwarzgekleidete röchelnd. „Das ist mein voller Name.“
Scott Bradley stemmte die Fäuste in die Hüften.
„Nun hör mal zu, Bubi. Bei mir sind alle gleich, auch wenn sie wie du seit Jahren denselben schwitzig-

schwarzen Fetischfummel anhaben. Vader, Vader... soweit ich weiß, ist das ohnehin nur dein Künstlername, oder? 
Und Darth ist ja sowas wie ein Titel, oder? Also blas dich nicht auf, bei mir werden alle mit dem Nachnamen 
aufgerufen!“

„Darth!“, beharrte Vader und keuchte durch seine Atemmaske.
„Schone dein Asthma und strapazier nicht meine Geduld! Du hast die Wahl: Entweder du lernst und leistest 

hier was für die zweihundertfünfzigtausend Galacteuros, die deine Eltern abgelegt haben, oder du kannst – 
dumm wie ein Stück Antimaterie – wieder nach Hause gehen. Also?“

Vader sah Bradley drohend an. Sein Umhang wiegte sich auf gefährliche Weise sanft im Sternenwind. Sein 
Tornister blinkte unheimlich, und sein schnaufender Atem röchelte bedrohlich.

Bradley stierte unbeeindruckt zurück. Der Sternenwind blies ihm den Rauch seiner Zigarre ins 
gammastrahlengegerbte Gesicht. Er hatte schon Novae explodieren sehen, als dieser Vader noch Laufbursche bei 
einem Schrotthändler gewesen war.

Die Maske schnarrte inhalierend.
„Unterschätzen Sie nicht die dunkle Seite der Macht!“
Bradley grinste und zeigte auf seine blank gewienerten Caterpillars aus belgrumbianischem 

Sumpfmonsterleder.
„Unterschätzen Sie nicht, wie stark Ihnen so ein Stiefel den Enddarm weiten kann.“
Vader schwang wortlos seinen Umhang und stolzierte davon. Vor der Tür des Seminarzimmers drehte er sich 

noch einmal um und drohte mit dem schwarz behandschuhten Zeigefinger.
„Wir sehen uns wieder, Bradley!“
„Jaja, red du nur.“
Bradley wandte sich der Klasse zu.
„Okay, wer will für uns alle mit der Analyse von Vaders schrumpligem Weltraumhoden namens ,Todesstern‘ 

beginnen?“
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