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Auf der dunklen
Seite der Macht

Manuel Miklis befehligt die 501st Garrison,
die Kampftruppe der Dunklen Macht, in

Österreich. Von Andreas Kremsner
Das steht noch nicht fest.Wirmüs-
sen abwarten, wie Episode VII aus-
geht.

❚Nach welchen Werten leben Sie?
Ich lebe ganz normal. Ich kenne
aber Leute, die nach demKodex ei-
nes Jedi leben. Ich akzeptiere das,
jeder kann machen, was er will.

❚Warum sind Sie ein Snowtroo-
per?
Mir gefällt die Rüstung.

❚ Ihre Freundin ist ebenso bei der
501st Garrison. Haben Sie sich
dort kennengelernt?
Nein, im Gegenteil. Katja ist dem
Ganzen am Anfang sehr skeptisch
gegenübergestanden. Ich habe ihr
erklärt, dass wir viele Charity-Ver-
anstaltungenmachen und dass bei
uns Gemeinschaft über alle Gren-
zen hinweg großgeschrieben wird.
Jetzt ist sie seit fünf Jahren dabei.

❚Gibt es Gründe für einen Aus-
schluss aus der 501st?
Nazi- und pornografiii-
sche Sachen sind beeei
uns nicht erlaubt.

D ienstnummer: 6268
Einheit: Snowtrooper
Rang: Commanding

Officer der 501st Austrian
Garrison;
Nickname: Airen
Alter: 43
Stationiert: gerade von St. Pantale-
on nach Bürmoos abkommandiert
Zivilberuf: Gebietsverkaufsleiter
von Werkzeugen
Beziehungsstatus: Lebensgemein-
schaft mit Katja Beham (Dienst-
nummer: 5198; Airbornelady; Im-
perial Scanning Crew).

SeitMiklisalssiebenjährigerBub
sein erstes Buch über StarWars ge-
lesen hat, dreht sich bei ihm privat
alles um den Krieg der Sterne.

❚ Erinnern Sie sich noch an die An-
fänge Ihrer Leidenschaft?
Natürlich. Sobald ich lesen konnte,
hab ich immer wieder die Bücher
von Star Wars verschlungen. 1983
haben mir die Eltern erlaubt, mei-
nen ersten Kinofilm zu sehen. Es
warEpisodeIV,gefolgtttvonEpisode
V, danach war es ummmmich gesche-
hen. 1997 habe ich eiiinen kleinen
Fanclub gegründet. 222007 bin ich
der 501st Garrison beigggetreten. Wir
waren damals vier Mitttglieder, und
ichwurde zumkommaaandierenden
Offizier gewählt.

❚Können Sie beschreiben,
was Sie daran faszinieeert?
Es ist ein Märchen vooon Gut
und Böse, mit einer Priiinzes-
sin und Raumschiffennn, und
immerwiederdieseAhhha-Ef-
fekte. Und die verschhhiede-
nenHandlungssträngeee, die
ineinander verfloccchten
sind und dann entttwirrt
werden.

❚ Sie sind der kommannndie-
rende Offizier der Dunnnklen
Seite derMacht. Bei StttarWars
siegt am Ende aber immmmer das
Gute. Stört Sie das nicccht?
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Sternenkrieg
für Einsteiger
„Jedi“ klingt für Sie wie ein obskures Produkt aus
einem schwedischen Möbelhaus? Dann sind Sie
hier richtig. Die OÖN verraten Ihnen, was Sie als
Sternenkrieg-Neuling über die sechs bisherigen
„Star Wars“-Filme unbedingt wissen müssen.
Von Lukas Luger

Episode II
Angriff der Klonkrieger (2002)

Der Plot: Zehn Jahre nach den Ereig-
nissen von „Episode I“ steckt die Ga-
laktische Republik unter der Führung
des mehr als undurchsichtigen Kanz-
lers Palpatine in der Krise, die Separa-
tisten um Count Dooku wollen sich ab-
spalten. Es kommt zum Krieg! Obi-
Wan Kenobi heftet sich an die Fersen
des Kopfgeldjägers Jango Fett und
kommt so auf die Spur einer giganti-
schen Klon-Armee. Währenddessen
verliebt sich der durch den Tod seiner
Mutter schwer verstörte und zuneh-
mend brutal agierende Nachwuchs-
Jedi Anakin unsterblich in Amidala.

Die beste Szene: In der Original-Trilo-
gie ist Yoda ein Greis, im Duell mit
Count Dooku zeigt der winzige Jedi-
Großmeister, was für ein agiler grüner
Kampfzwerg er in jungen Jahren einst
doch war. Putzig!

Zitat: „Ich bin nur ein einfacher Mann,
der versucht, seinen Weg im Univer-
sum zu gehen.“ (Kopfgeldjäger Jango
Fett)

OÖN-Bewertung: ★★★★✩✩

Episode VI
Die Rückkehr der Jedi-Ritter
(1983)

Der Plot: Der Kampf spitzt sich zu,
nachdem das Imperium sich an den
Bau eines neuen Todessterns macht.
Während Leia und Han Solo, unter-
stützt von den pelzigen Ewoks, sich
auf demMond Endor den Truppen des
Imperiums gegenübersehen, stellt
Luke sich Vader erneut im Kampf. Der
junge Skywalker widersteht dabei, der
dunklen Seite der Macht nachzuge-
ben. Als der Imperator ihn angreift,
schlägt sich Vader auf die Seite seines
Sohnes und tötet seinen Meister. In
den letzten Atemzügen nimmt Luke
seinem Vater die Maske ab, Luke flieht
vom Todesstern, bevor dieser zerstört
wird. Das Imperium ist besiegt!

Die beste Szene: Lea im goldenen Bi-
kini beflügelte die Fantasie von Gene-
rationen pubertierender Burschen.

Zitat: „Erforsche deine Gefühle, Vater!
Das kannst du nicht tun! Ich fühle dei-
nen Konflikt! Befreie dich vom Hass!“
(Luke zu Darth Vader)

OÖN-Bewertung: ★★★★★✩

Star Wars:
Für alle Ein-
steiger und
Fans gibt es
„The Com-
plete Saga“
auch als Blu-
ray-Sam-
melbox zu
kaufen.

Prinzessin Leia:
Lukes kratzbürsti-
ge Zwillings-
schwester (Carrie
Fisher) hat es auf
Rebellenseite
faustdick hinter
den von kunstvoll
arrangiertem Haar
verdeckten Ohren.

C-3PO: Hinter der
goldenen Büchse
des linkisch auftre-
tenden Androiden,
der gerne philoso-
phische Randbe-
merkungen abson-
dert, steckt der bri-
tische Schauspieler
Anthony Daniels.

R2-D2: Der Astro-
mechdroidewarbei
allen Episoden da-
bei undbildetmit C-
3PO ein Roboter-
Duo vom Format
der Komiker Laurel
und Hardy. Das
Blech bewegt Ken-
neth Baker.

Luke Skywalker:
Der bubenhafte
Draufgänger (Mark
Hamill) ist der ge-
netische Ableger
von Padmé und
Anakin. In demPilo-
ten der Rebellen-
Allianz steckt ein
großer Jedi.

Han Solo: Das
Schlitzohr (Harri-
son Ford) durch-
kreuzt mit seinem
„Millennium Fal-
ken“-Raumschiff
als Schmuggler die
Galaxis – und
kommt dabei Leia
sehr nahe.

Chewbacca: Han
Solos Co-Pilot ge-
hörtzurSpeziesder
Wookiees, die ein
braunes Zottelfell,
eine überdurch-
schnittliche Größe
undeinegrunzende
Lautsprache kenn-
zeichnen.

Yoda: Der liebens-
würdigeJedi-Senior
mit dem grünen
Ohrwaschl-Knud-
delantlitz bildet
Luke Skywalker
zum Jedi-Ritter aus
und wird nach sei-
nem Tod eins mit
der Macht.

JabbatheHutt:Der
schwabbelige
Obergauner vom
Wüstenplaneten
Tatooine hat ein
Kopfgeld auf Han
Solo ausgesetzt. Er
mag Essen, Skla-
ven-Mädchen und
Folter.

Ewoks: Die Bewoh-
ner des Waldmon-
des Endor erinnern
an kleine Bärenmit
Knopfaugen und
leisten der Rebelli-
on bei der Zerstö-
rung des zweiten
Todessterns we-
sentliche Hilfe.

Darth Vader: Als
Anakin Skywalker
aufdiedunkle Seite
derMachtwechselt,
wird aus ihm Darth
Vader. Outet sich in
„Das Imperium
schlägt zurück“ zu
Luke mit dem Satz
„IchbindeinVater!“

EPISODE I
Die dunkle Bedrohung (1999)

Der Plot: Die Jedi-Ritter Qui-Gon Jinn
und Obi-Wan Kenobi – Mönche, die
mit Lichtschwertern kämpfenund eine
spirituelle Kraft namens „die Macht“
nutzen – reisen in diplomatischer Mis-
sion zum Planeten Naboo, der von der
Handelsföderation angegriffen wird.
Sie retten Königin Amidala, auf dem
Rückweg stranden sie auf einem Wüs-
tenplaneten. Dort erhalten sie Hilfe
von demneunjährigen SklavenAnakin
Skywalker, der über gigantische Jedi-
Kräfte zu verfügen scheint. Doch die
hinter der Handelsföderation stecken-
den bösen Sith-Lords sind ihnen be-
reits auf der Spur.

Die beste Szene: Der Schwertkampf
von Qui-Gon und Obi-Wan gegen den
genialen Bösewicht Darth Maul ist
atemberaubend inszeniert – im Ge-
gensatz zum Rest des Films.

Zitat: „Furcht ist der Pfad zur dunklen
Seite. Furcht führt zu Wut, Wut führt
zu Hass, Hass führt zu unsäglichem
Leid.“ (Yoda)

OÖN-Bewertung: ★★★✩✩✩

Episode III
Die Rache der Sith (2005)

Der Plot: Die Auseinandersetzungen
zwischen Separatisten und der Repu-
blik steuern auf ihren Höhepunkt zu.
Mit diktatorischen Vollmachten aus-
gestattet, lässt Kanzler Palpatine die
Situation genüsslich weiter eskalieren
– ist er doch in Wahrheit der dunkle
Sith-Lord! Geschickt manipuliert er
Skywalker. Nach einem Kampf mit sei-
nem Ex-Mentor Obi-Wan wird der
schwer verletzte Anakin auf dem Pla-
neten Mustafar zurückgelassen, wo
ihn der zum Imperator mutierte Palpa-
tine aufliest. Amidala stirbt bei der Ge-
burt der Zwillinge Luke und Leia.

Die beste Szene: Die allerletzte Ein-
stellung des Films, in welcher der
schwerverwundete Anakin als Darth
Vader samt charakteristischer mecha-
nischer Schnappatmung wiedergebo-
ren wird. Gänsehaut pur!

Zitat: „Du warst der Auserwählte! (...)
Es hieß, du würdest die Macht ins
Gleichgewicht bringen, und nicht ins
Dunkel stürzen!“ (Obi-Wan zu Anakin)

OÖN-Bewertung: ★★★★✩✩

Episode V
Das Imperium schlägt zurück
(1980)

Der Plot: Nach der Zerstörung des To-
dessterns versucht die Rebellion, wei-
tere Nadelstiche gegen das Imperium
zu setzen. Eine Basis der Rebellen, in
der sich Luke, Leia und Han aufhalten,
wird angegriffen, und sie müssen flie-
hen. Luke begibt sich zum Dagobah-
System, wo er auf Yedi-Meister Yoda
trifft und von ihm ausgebildet wird.
Das Imperium ist den Rebellen dicht
auf den Fersen. Es kommt zum Kampf
zwischen Luke und Darth Vader. Dabei
erfährt er, dass dieser sein Vater Ana-
kin Skywalker ist. Quasi in letzter Se-
kunde gelingt Luke die Flucht.

Die beste Szene: Die blutige Schlacht
um den Eisplaneten Hoth zeigt die
Zerstörungskraft des Imperiums auf
furchtbare Weise, insbesondere jene
der „AT-AT“-Angriffsfahrzeuge

Zitat: „Nein... Ich bin dein Vater!“
(Darth Vader zu Luke Skywalker, der
ihm vorwirft, einst seinen Vater getö-
tet zu haben)

OÖN-Bewertung: ★★★★★★

Episode IV
Eine neue Hoffnung (1977)

Der Plot: Jahre nach dem Zusammen-
bruch der Republik, die seitdem vom
Imperium geknechtet wird, versucht
die Rebellion, sich gegen das Regime
des Imperators zu stellen. Sie gelangt
an die Baupläne der Todessterns (eine
Art Killer-Raumstation) und will die-
sen zerstören. Leia wird von Vader ge-
fangen genommen, kann aber die
Droiden R2-D2 und C-3PO mit einem
Hilferuf zu Obi-Wan Kenobi schicken.
Sie kommen aber zum jungen Luke
Skywalker. Im Dienst der Rebellion ge-
lingt es Luke, den entscheidenden
Schuss auf den Todesstern abzufeu-
ern. Große Hilfe sind dabei der
Schmuggler Han Solo und Chewbacca.

Die beste Szene: Das Lichtschwert-
Duell zwischen dem ergrauten Obi-
Wan Kenobi und seinem zur dunklen
Seite der Macht konvertierten Schütz-
ling Vader ist in puncto Intensität und
Spannung nicht zu überbieten.

Zitat: „Ich hab da ein ganz mieses Ge-
fühl.“ (Han Solo)

OÖN-Bewertung: ★★★★★★
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