30 Jahre "Star Wars"-Mania
Es gibt nicht viele Filme, die einen ?hnlichen Kultstatus erreicht haben wie George Lucas? Weltraumspektakel "Star
Wars". Obwohl die Grundproblematik keine andere ist wie bei etlichen Kinoproduktionen zuvor - auch hier geht es um
den fortw?hrenden Kampf zwischen Gut und B?se, die helle gegen die dunkle Seite -, so sind der "Krieg der Sterne"
und seine f?nf Fortsetzungen einmalig in Sachen Special Effects und in der Art, wie sie die Zuschauer magisch
anziehen. Mittlerweile sind seit dem Kinostart im Jahre 1977 mehr als 30 Jahre vergangen und noch immer locken Luke
Skywalker, Han Solo, Prinzessin Leia und Darth Vader die Massen vor den Fernseher. Warum? Weil hier tats?chlich
alles stimmt, um gro?e Unterhaltung zu garantieren - ?hnlich wie das vorliegende Buch "Die offizielle Geschichte von
1977 bis heute".
Auf 320 Buchseiten folgt man dem Werdegang eines Heldenepos, das seit mehr als drei Jahrzehnten f?r ziemlich
Furore sorgt. In f?nf Stationen (Vor "Star Wars", Die Original Trilogie, Zwischen den Trilogien, Die Prequel-Trilogie und
"Star Wars" nach 2006) erlebt man hautnah mit, wie eine Idee zum konkreten Projekt wird und sp?terhin jeden umhaut,
der f?r Science-Fiction ein besonderes Faible entwickelt hat. Dabei geht es hier weniger um "knallharte" Fakten als
vielmehr um unterhaltsame Informationsvermittlung anhand kurzer Texte und ausdrucksstarker Farbfotos und
Illustrationen. Dieser Mix ist es auch, der den Rezipienten hier an den Stuhl bannt vor lauter Staunen.
Doch entgegen des Buchtitel geht es in "Star Wars? - Die offizielle Geschichte von 1977 bis heute" auch um die
Themen, die damals wie heute die Welt bewegten. Bedeutende Spielfilme haben in diesem Werk ebenso Eingang
gefunden wie die wichtigsten Meldungen des entsprechenden Jahres - dank eines News-Tickers, der am unteren
Seitenrand durchl?uft. So gelingt Ryder Windham, Dan Wallace und Pablo Hidalgo ein informativer sowie kurzweiliger
Rundumschlag durch die vergangenen 33 Jahre, in denen "Krieg der Sterne" Teil unseres Lebens geworden ist.
L?ngst ist f?r echte Fans George Lucas? Heldenepos zu einer Art Religion geworden, die einen in die Geheimnisse des
Lebens einweiht. Der vorliegende Bildband wird diesem Ruf durch und durch gerecht, denn "Die offizielle Geschichte
von 1977 bis heute" ist sowohl hit- als auch kultverd?chtig wie jeder der sechs Filme. Optisch genial aufgemacht und mit
interessanten Details gespickt, die selbst eingefleischte Fans ?berraschen werden, l?dt das Buch zum Entdecken und
Durchbl?ttern ein und ist dabei h?chst unterhaltsam. Dieses Werk ?hnelt einem farbenreichen Kino - nur auf Papier
gebannt.
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