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Hoch über dem Planeten Tatooine, irgendwo in einer fer
nen Galaxis, folgt ein Imperiumsraumer einem kleinen 
Rebellenraumsch iff. Im Innern des Rebellenraumers ver
sucht ~ine junge Frau, Prinzessin Leia Organa, eine Bot
schaft in einem kleinen Droiden namens Erzwodezwo zu 
verbergen. Noch während sie das tut, wird das Rebellen
raumschiff gestürmt, und die sogenannten Sturmtrup
pen, grausame Soldaten des Galaktischen Imperiums, 
me.tt:eln die Besatzung nieder. Prinzessin Leia wird 
gefangengenommen. 

Fast unbemerkt gelingt es zwei Droiden - Erzwodezwo 
und seinem Gefährten Cedreipeo - mit einer Rettungs
kapsel auf den Planeten Tatooine zu fliehen, wo sie 
wenig später von den Jawa, Wüstennomaden, die mit 
Gebrauchtrobotern und Schrott handeln, eingesammelt 
uno zum Verkauf angeboten werden . 

Ben Kenobi, früher als Jedi-Ritter Obi Wan Kenobi in den 
Diensten der Alten Republik, trifft nach einigen Zwi
schenfällen mit Luke Skywalker, einem jungen Farmer, 
zusammen, dessen Onkel die beiden Droiden kaufte. Ben 
Kenqbi erhält die Botschaft, die Prinzessin Leia ihm zu 
vetrbitteln versuchte. Ben ist bereit, der Sache des Guten 
zu. dienen, bittet aber Luke um Hilfe. Luke lehnt erst ab, 
änP,ert jedoch wenig später seine Meinung, nachdem er 
festgestetlt hat, wie brutal die Sturmtruppen des Impe
riums seine Verwandten ermordet und sein Zuhause zer
stört haben. 
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Darth Vader, einstiger Schüler Ben Kenobis, weiß, daß 
die Sicherheit des Galaktischen Imperiums und seiner 
gewaltigsten , ultimativen Waffe von den Plänen abhängt, 
die Prinzessin Leia in Erzwodezwo verbarg : Den genauen 
Konstruktionsplan des Todessterns, dessen Feuerkraft 
ausreicht, um einen Planeten in seine Atome aufzulösen. 
Ben Kenobi lehrt Luke, was die " Macht" ist und wie er sie 
anzuwenden hat. Sie ist eine unbeschreibliche, mystische 
Kraft, der sich die Jedi-Ritter bedienten und die im Guten 
w ie im Bösen angewendet werden kann. 

Mit Hilfe der " Macht" gelingt es dem Quartett , in den 
Raumhafen von Mos Eisley zu gelangen. Dort will man 
ein schnelles Raumschiff finden , das die Pläne des 
Todessterns nach Alderaan bringen soll. 

Han Solo erklärt sich nach kurzem Zögern bereit, die 
Flüchtigen dorthin zu fliegen . Es gel ingt dem kühnen 
Raumschmuggler, sein Sch iff , den " Rasenden Falken", 
ins All zu jagen, obwohl ein Imperiumskreuzer die Verfol
gung aufn immt. Zum größten Erstaunen aller Beteiligten 
ist der Planet Alderaan aber nicht am vorgesehenen Ort. 
Kurz : er exist iert nicht mehr. Grand Moff Tarkin , der Gou
verneur dieser Sektion des Galaktischen Imperiums, hat 
den Planeten , auf dem er das Zentrum der Rebellenbewe
gung vermutete, eliminieren lassen und somit die Feuer
kraft des Todessterns getestet. 

Noch während sich die Überraschten wundern , gerät der 
" Rasende Falke" in das Traktorstrahlenfeld des Todes
sterns. Durch eine List entgehen Luke, Ben, Cedreipeo, 
Erzwodezwo, Han Solo und sein Copilot Chewbacca dem 
Zugriff der suchenden Schergen. Sie finden bald heraus, 
daß Prinzessin Leia auf dem Todesstern gefangengehal
ten wird . Für Luke bedarf es keiner Überlegung : die bild
schöne Prinzessin muß gerettet werden . 

Han und Luke befreien die Schöne aus ihrer Zelle. Aber 
das Frohlocken währt nicht lange . . . die Sturmtruppen 
greifen an! 


