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„Wir werden zu dem, was 
wir früher bekämpft 
haben“, sagte Königin 

Amidala in „Episode III“, dem bis-
her letzten Star Wars-Film. Und: 
„So geht die Demokratie zugrunde: 
unter dem Jubel des Parlaments.“ 
Eine deutliche Kritik an den USA, 
die sich schleichend in jene „dunk-
le Macht“ verwandelten, gegen die 
Luke Skywalker & Co. in den Episo-
den IV-VI gekämpft hatten. Werden 
die neuen Filme unter Regisseur 
J.J. Abrams politisch ähnlich bissig 
werden? Immerhin heißt 2015, im 
Jahr, in dem Jeb Bush seinen Hut 
als Präsidentschaftskandidat in den 
Ring wirft, im Trailer passend: „Die 
Macht ist stark in meiner Familie.“

Im zweiten Trailer zu „Das Er-
wachen der Macht“, der an Weih-
nachten in die deutschen Kinos 
kommen soll, spricht eine Stimme 
aus dem Off, die vom alten Luke 
Skywalker stammen und an dessen 
Sohn oder Tochter gerichtet sein 
könnte: „Die Macht ist stark in mei-

ner Familie. Mein Vater hat sie. Ich 
habe sie. Meine Schwester hat sie. 
Auch du besitzt diese Macht.“ Der 
Vater (Darth Vader) und die Schwe-
ster (Prinzessin Leia); ein greiser 
Harrison Ford als Han Solo nebst 
Zottel-Freund Chewbacca; ein in 
der Wüste abgestürztes Raum-
schiff, das Star-Wars-Kennern 
bekannt vorkommt; die zerstörte 
Maske Darth Vaders; der offenbar 
unsterbliche Roboter R2-D2 – der 
Trailer ist sichtlich so konzipiert, 
dass er bei Kennern nostalgische 
Gefühle wecken und zugleich die 
Neugier ins Unermessliche stei-
gern soll. Trailer 1 zementierte 
noch schlichter das holzschnitt-
artige Weltbild von George Lucas‘ 
synthetischem Weltraum-Mythos. 
Eine bedeutungsschwangere Men-
schenfresserstimme verkündet 
dort: „Es gibt ein Erwachen. Spürst 
du es? Die dunkle Seite und die 
helle.“ Dazu gab es Bilder von Wü-
stenlandschaften und etwas Welt-
raum-Geballer wie gehabt. 

Großes Aufsehen machte 2012 
die Mitteilung von Star-Wars-Er-
finder George Lucas, er habe die 
Rechte an seinem „Baby“ schwe-
ren Herzens (und noch schwere-
ren Geldbeutels) an Disney ver-
kauft. Gleich wurde eine weitere 
Filmtrilogie angekündigt, was die 
Fans verständlicherweise elek-
trisierte. Allerdings wurden auch 
Befürchtungen laut, die profitori-
entierte, eher auf Heiterkeit und 
Oberflächeneffekte ausgerichtete 
Trickfilmschmiede Disney könne 
das Erbe des großen George ver-
hunzen. Schließlich hatte dieser 
durch Verwursteln von allerlei 
Mythen und Archetypen analog zu 
Joseph Campbells „Heldenreise“ 
zumindest den Anschein von Tiefe 
zu erwecken vermocht. Nachdem 
einige Kandidaten für die Regie, 
etwa David Fincher, abgesagt hat-
ten, wurde J.J. Abrams („Star Trek 
– Into Darkness“) die Regie und 
die Leitung des Gesamtprojekts 
überlassen. Bis heute ist über die 

Die Macht wird reanimiert
Roland Rottenfußer



Band 90 November / Dezember 2015    MATRIX3000 63

Kultur

Handlung kaum etwas bekannt. 
Ein neues Heldentrio – zwei Män-
ner und eine Frau – muss sich mit 
ein paar Unholden auseinander-
setzen, in denen die tot geglaubte 
dunkle Seite der Macht noch aktiv 
ist. Sicher ist, dass die Helden der 
ersten Trilogie, gespielt von Harri-
son Ford, Mark Hamill und Carrie 
Fisher, ihren Auftritt haben wer-
den. Das Geschehen spielt also 
etwa 30 Jahre nach dem chrono-
logisch letzten Film „Die Rückkehr 
der Jedi-Ritter“. Wird nur deshalb 
so ein Geheimnis um die Handlung 
des neuen Films gemacht, weil 
diese reichlich dünn ist?

Episode IV-VI: Das Böse greift an
Die erste Star-Wars-Trilogie, die 
Ende der 70er und Anfang der 80er 
Jahre in den Kinos lief, erzählte die 
Geschichte von einem bösen Impe-
rium, das die Galaxis beherrschte. 
Eine kleine Rebellentruppe unter 
der Führung von Luke Skywalker 
konnte die Macht des unbesiegbar 
erscheinenden Gegners brechen. 
Dabei spielten nicht nur Laser-
schwerter und viel Raumschiff-
Tricktechnik eine Rolle, sondern 
auch der unverbrüchliche Glaube 
des jungen Luke in jenen guten 
Kern, der selbst in den ärgsten 
Repräsentanten der „dunklen Sei-
te der Macht“ schlummerte. Erz-
bösewicht Darth Vader war der 
Dark Father, Lukes leiblicher Va-
ter, den die Treue und Liebe seines 
Sohnes läuterte und der schließ-
lich selbst den Zusammenbruch 
des Imperiums vollendete.

Von 1977 bis 1983, lange vor 
dem Fall der Mauer, moch-
ten Kinobesucher das „Im-

perium“ wohl am ehesten mit 
dem Staatenbund des Warschau-
er Pakts identifiziert haben. Die 
hölzern agierenden Schergen 
des Feindes sahen in den Filmen 
immer ein bisschen aus wie rus-
sische Soldaten, und wer sollte 
denn auch sonst gemeint sein, 
nachdem der Untergang des Hit-
ler-Reiches damals schon eine 
Weile her war? „Evil Empire“ hatte 
US-Präsident Reagan das Sowjet-
Imperium genannt, das Reich des 
Bösen; an Schlichtheit des Den-
kens stand ihm sein Nachfolger 
George W. Bush (der regierte, 
während Episode II und III ins Kino 
kamen) in nichts nach.

Episode I-III: Das Böse sind ja 
wir!
Zwischen 1999 und 2005 liefen die 
so genannten „Prequels“ zur ur-
sprünglichen Star Wars-Trilogie, 
eine Geschichte also, die chrono-
logisch vor dem 1977 entstande-
nen, schlicht „Star Wars“ benann-
ten ersten Abenteuer angesiedelt 
wurde. Bemerkenswert ist dabei 
der bisher letzte veröffentlichte 
Film „Die Rache der Sith“ (Epi-
sode III). Zu unserem Erstaunen 
wurden wir darin Zeuge, wie sich 
die Regierung der Galaxie aus ei-
ner funktionierenden, auf ethische 
Werte gestützten Demokratie in 
jenes böse Imperium verwandelt, 
gegen das Luke Skywalker spä-
ter kämpfen sollte. Lukes Vater 
Anakin paktierte mit der dunklen 
Seite der Macht und verwandelte 
sich in Darth Vader. „Wir werden 
zu dem, was wir früher bekämpft 
haben“, sagt Königin Amidala an 
einer Stelle. Und: „So geht die 
Demokratie zugrunde: unter dem 
Jubel des Parlaments.“

Es verblüfft bis heute, wie 
unverhohlen Star-Wars-Ma-
cher George Lucas es da-

mals auf den Punkt brachte: Das 
dunkle Imperium, das wir früher 
vielleicht für die Sowjetmacht 
oder für ein abstruses Fantasie-
gebilde gehalten hatten – es sind 
die USA selbst. Noch genauer ge-
sagt: Wir sind es, die Westmächte, 
die sich einst im sicheren Besitz 
der humaneren Ideologie wähn-
ten. Wie König Ödipus haben wir 
uns auf die Suche begeben, ein 
Verbrechen aufzudecken und den 
Täter aufzuspüren – und zu unse-
rem namenlosen Entsetzen stell-

ten wir fest: wir sind es selbst! 
Wir aber konnte es zu dieser Ver-
wandlung kommen?

Der Hass auf das Böse 
verwandelt die Guten
Das Böse, so kann man die Bot-
schaften der sechs Filme zusam-
menfassen, beruht auf einer Reihe 
von Denkfehlern: Der erste lässt 
sich etwa so in Worte fassen:

Aus Überängstlichkeit, einen 
befürchteten Schaden von uns ab-
zuwenden, leiten wir Maßnahmen 
ein, die diesen Schaden erst verur-
sachen. Im Film will Anakin/Darth 
Vader seine geliebte Amidala vor 
dem Tod retten, den er in Träumen 
vorhersieht. Er verschreibt sich der 
dunklen Seite der Macht in Gestalt 
des „Kanzlers“, der ihm das ewige 
Leben mit Hilfe schwarzmagischer 
Techniken verspricht. Am Ende 
stirbt Amidala nur, weil Anakin der 
dunklen Seite verfallen ist (aus Ver-
zweiflung über den charakterlichen 
Verfall ihres Geliebten). Die Paral-
lele dazu in der Realität? Die fast 
paranoide Furcht vor Verbrechen, 

Terrorismus und feindlichen Angrif-
fen führt in den USA zu verstärkten 
„Sicherheitsvorkehrungen“, Ein-
schränkung von Bürgerrechten und 
Präventivkriegen, z.B. dem Angriff 
auf den Irak, angeblich aus Angst 
vor (nicht vorhandenen) Nuklear-
waffen. Das aggressive, kampf-
bereite Klima in den USA und das 
martialische Auftreten nach außen 
schüren bei anderen Nationen erst 
einen Hass, der zu wirklichen Ge-
fahren für die Bürger und Soldaten 
führt. Die „dunkle Bedrohung“, die 
abgewendet werden sollte, wird aus 
Überängstlichkeit und mangelndem 
Vertrauen also erst hervorgerufen. 

X-Wing Starfighters

Bild links: Kylo Ren (Adam Driver) mit seinen 
Stormtroopers


