
Herein.

Du kannst 
deinen Helm 
absetzen, 
KM-8713.

Du bist 
eine fähige 
Soldatin.

Danke, 
Captain 
Phasma.

Und ich muss 
zugeben, du hast 

mir heute vielleicht 
das Leben 
gerettet.

Doch mein 
Leben wäre gar 
nicht in Gefahr 

gewesen, wenn ich 
dich nicht hätte 
zurechtweisen 

müssen. Warum 
hast du dem 

Soldaten 
geholfen?

Weil Sie genauso 
gehandelt hätten. 
Weil Sie es mir so 

beigebracht 
haben.

inwie-
fern?
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Sie sagten, 
wir wären ihre 

Waffe.

Es 
wäre doch 

Vergeudung, 
eine gute Waffe 
einfach liegen 

zu lassen.

DB-7197 war 
ein guter 
Soldat.

Er war ein 
durchschnitt-
licher Soldat 

mit einem ziemlich 
grossen Loch 

im Körper.

Er hätte sich 
erholen und später 

weiterkämpfen 
können.

Mag sein. 
Aber Mitleid ist 

Schwäche. Dass du 
ihm geholfen hast, 
hat dich langsamer 
gemacht. Es hätte 

euch beide das Leben 
kosten können.

Kannst du 
jeden stützen, 

der fällt? 
Kannst du so 

kämpfen?

Nein.

Nein.

Was ich dir 
wirklich beibringen 

wollte, ist … Um Erfolg 
zu haben, musst du vor 
allem am Leben bleiben. 

Kalkulierte Opfer müssen 
erbracht werden.

Hast 
du Ehrgeiz, 
KM-8713?

ich will 
einen 

Namen. 
ich will 
wie sie 
sein.

ich … 
das …

Beendest du deine 
Sätze öfter nicht? 
Das ist nicht sehr 

eloquent.

Nein, 
meistens 
schon.

Dann ant-
worte.

Hast du 
Ehrgeiz?

Ja, 
habe ich.

Ehrgeiz ist 
nicht schlecht. 

Solange er deiner 
Nützlichkeit nicht 

in die Quere 
kommt.
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Was 
willst 
du?

ich möchte in 
ihre Fussstapfen 

treten.

ich will 
der Ersten 
Ordnung 
dienen. ich will 

führen.

Dann 
ignoriere 

jeden, 
der 

stürzt.
Wer 

führen 
will, darf 

nicht 
zurück-
blicken.

Wenn 
du über 

die Schulter 
schaust, siehst 

du dein Ziel 
nicht mehr.

ich verstehe.

Dachte ich 
mir. ich sehe in 

dir etwas von mir. 
Davon möchte ich 

gern mehr 
sehen.

ich 
befördere 

dich.

Morgen 
Früh greifen 

wir die 
Einheimischen 
wieder an.

ihre Basis 
hat strategische 
Bedeutung für die 

Erste Ordnung, sonst 
würden wir sie einfach 

zerstören. Wir 
müssen sie ein-

nehmen.

Und du 
wirst sie 

als Offizier 
für uns 
erobern.

SWREPR_24_006_026.indd   18 15.04.21   13:11



Morgens Dieses Schlachtfeld 
wird unser Siegesplatz sein. 
Wir werden Erfolg haben, 

wo gestern zu viele 
gescheitert sind.

Wir werden die 
Demir-Festung in 
unsere Gewalt 

bekommen.

Egal, was 
aus diesen Toren 

hervorströmt, wir 
werden standhalten. 

Wir werden ihnen 
die Tapferkeit der 
Ersten Ordnung 

zeigen.

Auf ihren 
Befehl, 
KM-8713.
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Angriff!

Seid 
bereit!

Die Tore 
öffnen 
sich!

Feuert! 
Feuert!
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