
15

Vorwort: Eine alte Hoffnung

Beispiel an meinen Wolkenwagenpiloten, den ich glaub ich Rak Starflier 

genannt hatte und der Prinzessin Leia, im Hoth-Outfit, um ein Date bat, 

während Han in Karbonit eingefroren war. Leia erteilte Rak souverän eine 

Abfuhr und erklärte ihm, was Monogamie bedeutet.

Als Jugendlicher versuchte mein Vater, mir das Schlagzeugspielen bei-

zubringen  – mit wenig Erfolg, bis ich mir ins Gedächtnis rief, einfach zu 

atmen, mich zu entspannen und loszulassen. Ich musste damit aufhören, 

wie besessen jeden Takt zu zählen, und stattdessen meinen Instinkten ver-

trauen. Ich lernte erst zu spielen, als ich vergaß, was ich früher gelernt hatte.

Im Laufe der Jahre wurde Star Wars auf so viele unterschiedliche Arten 

Teil meines Lebens. Ich las Bücher, sammelte Actionfiguren, spielte Video-

games, sammelte noch mehr Actionfiguren und machte eigene Comedy-

programme über Star Wars-Actionfiguren.

Aber irgendetwas fehlte noch. Der Stock schnellte weiterhin nicht in 

meine Hand.

Dann lernte ich vor ein paar Jahren Ken Napzok kennen. Ich besuchte 

die Sendung, die er mit Maude Garrett moderierte, Jedi Alliance, um meine 

Liebe zur Prequel-Trilogie und der ganzen Ära zu teilen.

So ergab es sich, dass Ken und ich letztlich, zusammen mit Jennifer 

Landa, den ForceCenter-Podcast ins Leben riefen. Nun verbringen wir 

Stunden um Stunden damit, über Star Wars zu reden, zu lachen und ins 

pulsierende Herz der Saga vorzustoßen. Es geht um die Spielwaren, die Ab-

surditäten und Ausblicke, sicher, aber auch um die Charaktere, die Kunst 

und die Motive – die Bedeutung hinter allem. Die Art von Ideen, die in eben-

diesem Buch präsentiert werden.

Und zum allerersten Mal bewegte sich der Stock.

Meine Mutter war verständlicherweise besorgt, dass bei mir die Gren-

zen zwischen Realität und Fantasie verwischen würden. Dabei ging es mir 

immer nur darum herauszufinden, was diese fantastische Welt mir über die 

Realität verraten kann.

Star Wars  – mit all seinen Weltraumzauberern, glubschäugigen Mons-

tern und Sternenschiffen, die mit Erzählgeschwindigkeit fliegen – bedeutet 
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keine Flucht aus der Wirklichkeit. Die Saga spiegelt die Freuden und He-

rausforderungen der Realität wider und öffnet Tore, um sie zu interpretieren.

Zu dieser Betrachtungsweise komme ich durch meine langen Gespräche 

mit Ken. Und nun kommen mit diesem Buch auch andere in den Genuss – 

eine lange, humorvolle Unterhaltung aus tiefstem Herzen.

Also hab Spaß! Schrei es heraus, wenn du einer Sache zustimmst! Flüs-

tere »Hmmmm«, wenn du über etwas noch einmal nachdenken musst. Bring 

eigene Erinnerungen zu Papier. Sprich mit anderen über das Buch und stell 

dir vor, Ken würde euch mit einem verspielten Funkeln in den Augen lau-

schen. Euer Leben wird reicher werden.

Denn Star Wars entspringt der Fantasie, aber sein Einfluss auf das eigene 

Leben kann sehr real sein.

Also zurücklehnen, loslassen, ausstrecken.

Sorge dafür, dass der Stock sich bewegt – und dieses Buch in deine Hände 

fliegt.
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Prolog

Es war einmal vor (relativ) langer Zeit in einer kleinen, kalifornischen Küs-

tenstadt …

Frühling 1983. Zehn Kinder, alle zwischen sieben und acht, feiern eine 

Pyjamaparty – mit schallendem Gelächter und allerlei Unfug im Kopf nach 

dem Zuckerrausch vom Geburtstagskuchen, den sie gerade verputzt ha-

ben. Die Eltern des Gastgebers hatten vom ersten Bissen an gebetet, dass er 

schnell vorüber sein möge. Aus dem Fernseher ertönen einige heutzutage 

nur allzu vertraute Klänge aus einer weit, weit entfernten Galaxis. Raum-

schiffe röhren, Aliens lachen, Laserschüsse explodieren. Es ist ein Trailer 

für das nächste aufregende Kapitel der Star Wars-Saga, der alle Kinder (und 

Erwachsenen) im Zimmer wissen lässt, dass Die Rückkehr der Jedi-Ritter die-

sen Mai die Kinos stürmen wird. Jedes einzelne Kind ist wie angewurzelt 

stehen geblieben, der wilde Energierausch wie der Blitz verflogen. Star Wars 

hat sie alle gepackt.

Schnitt zur Titelmelodie von Stranger Things? Nein.

Das alles ist wirklich passiert. Es ist mir passiert  – beim Geburtstag 

meines Freunds John. Ich erinnere mich an den genauen Augenblick, die 

Zimmerbeleuchtung, den Schlafsack, in dem ich steckte. Ich erinnere mich 

daran, Luke Skywalker gesehen zu haben, Jedi-Ritter und Freund von Cap-

tain Solo, ganz in Schwarz gekleidet, wie er sein Lichtschwert zündet, oben 

auf Jabbas Segelbarke, der Khetanna. Selbst wenn man das langsamere 

Schnitttempo von Filmtrailern aus den 1980ern berücksichtigt, war dieser 

Trailer doch bis zum Rand vollgepackt mit Star Wars-Bildern, die eines Ta-

ges zu meinem Alltag gehören sollten. Aber es war diese eine Sache – Luke 

Skywalker, wie er sein Laserschwert schwingt –, die mich in ihren Bann 

zog. Bis heute habe ich dieses Bild vor Augen und weiß gar nicht recht, 

warum. Han Solo wurde letztlich zu meiner »Lieblingsfigur« aus Star Wars. 
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Ich war immer mehr am Geschehen um die Rebellion und ihren Kampf 

gegen das Imperium interessiert als an den Jedi und ihrer Geschichte. Es 

ist nicht einmal meine Lieblingsszene mit Luke Skywalker. Doch mein sie-

benjähriges Ich war hin und weg vom Anblick dieses Helden mit seinem 

Schwert. (Mit Sicherheit gibt es ein paar Selbsthilferatgeber, in die ich mich 

vertiefen kann, um den Grund zu finden. Ich lasse euch ein andermal an 

meinen Erkenntnissen teilhaben.) Noch lustiger ist aus heutiger Sicht der 

Umstand, dass dieser Moment in Wirklichkeit nur ein sehr flüchtiger war. 

Eine Onlinesuche führt schnell zum damaligen Trailer, und wenn man ihn 

sich ansieht, stellt man fest, dass Luke mit seinem aktivierten Lichtschwert 

nur für einen Sekundenbruchteil auf der Segelbarke zu sehen ist. Einmal 

Blinzeln, und schon ist er weg. Aber jahrelang – Jahre, wirklich! – war die-

ses Bild so in mein Gehirn eingebrannt, dass ich sicher war, Luke wäre im 

Großteil des Trailers zu sehen gewesen (vermutlich zusammen mit dem 

Comedian Sinbad als Shazaam und Familie Bär aus Geschichten aus dem Bä-

renland). Ich habe sogar nach einem anderen Trailer gesucht  – einen mit 

der längeren Szene, wie ich ihn ganz sicher damals gesehen hatte. Aber es 

gab ihn nicht. Alles, was bleibt, ist der kurze Blick auf einen Jedi-Ritter, ein 

Lichtschwert und die Schurken, an denen er vorbei muss. Und das, wenn 

ich so sagen darf, macht es noch beeindruckender (höchst beeindruckend), 

weil schlicht nicht mehr nötig war. Ein kurzer Moment – und Star Wars 

hatte mich am Haken.

Und das Tolle ist: Ich war nicht allein. Auch dir, lieber Leser, ist es si-

cher ähnlich ergangen und auch deinen Freunden. Deinem Onkel ging es 

so, ebenso wie deinem schweigsamen Nachbarn, deinem Kollegen im Büro 

und der Ticketverkäuferin im Kino. Wir alle haben Ähnliches erlebt. Viel-

leicht war es bereits 1977, als dir beim erstmaligen Anblick eines imperialen 

Sternenzerstörers, der über deinen Kopf hinwegfliegt, die Kinnlade her-

unterklappte. Vielleicht war es 1997, als George Lucas sich entschloss, alle 

Filme mit neuen Szenen und Effekten abermals ins Kino zu bringen. Oder 

es geschah 1999, als ein wundervoller Teaser-Trailer verkündete, dass jede 

Legende einen Anfang hat, oder 2015, als ein gesetzterer Han Solo seinem 
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Wookiee-Kopiloten sagte: »Chewie, wir sind zu Hause«, und eine ganz neue 

Ära von Star Wars-Geschichten eingeläutet wurde.

Wir alle hatten einen Moment, in dem uns Star Wars absolut in seinen 

Bann gezogen hat. Während es etliche Star Wars-Momente gibt, die uns die 

(bislang) elf Kinofilme, zwei große Animationsserien und unzählige Romane 

und Comics bieten, zieht es uns offenbar ebenso zu kleinen Augenblicken 

wie den großen Themen hin. Diese Momente sind der eigentliche Grund, 

warum wir Star Wars lieben – der Grund, weshalb wir immer wieder dazu 

zurückkehren. Ja, man könnte als »Grund« auch sehr schnell etwas nen-

nen wie »Es macht mich glücklich« oder »Es vermittelt dir schon in jungen 

Jahren grundlegende moralische Wertvorstellungen«, aber diese »Lehr-

buchantworten« verblassen angesichts all der vielen Momente. Sie sind es, 

warum wir Star Wars lieben.

Kehren wir zurück ins Jahr 1983 und zum Trailer von Die Rückkehr 

der Jedi-Ritter. Eine ganze Generation von Fans hat in diesen zwei glor-

reichen Weltraumminuten jedes Einzelbild in sich aufgesogen. Bei all 

den X-Flüglern, schreienden Ewoks und dem explodierenden Todesstern 

blieb ich an diesem kurzen Anblick von Luke Skywalker hängen. Es war 

nur ein Moment, aber wegen ihm verliebte ich mich in Star Wars, weil 

mich dieser eine actiongeladene Augenblick unter vielen zu dem größe-

ren Abenteuer hinzog, das es zu entdecken galt. Eine ritterliche Gestalt 

stand mitten im Kampfgetümmel, aber sie schlug nicht wutentbrannt um 

sich. Dieser Held in Schwarz, mit dem Lichtschwert in der Hand, stellte 

sich voller Stolz bösen Mächten entgegen und stand schützend zwischen 

ihnen und seinen Freunden. Er hatte alles unter Kontrolle – ein Anblick 

gelassener Stärke im Chaos der Galaxis, das vor uns Fans ausgebreitet 

wurde. Es war die Pose eines Helden. Ein Grund, Star Wars zu lieben, er-

wuchs aus diesem Moment, und seit ich das erkannt habe, bin ich von all 

diesen Momenten fasziniert.

Ganz klar möchte ich jedoch betonen, dass die Liste in diesem Buch na-

türlich nicht umfassend ist – das kann sie gar nicht sein, und das soll sie 

auch nicht.


