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Was ist, wenn er’s nicht überlebt?
Er ist für mich von sehr großem Wert.
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Vor Eine neue Hoffnung beauftragt Darth Vader Boba Fett damit, ihm eine kleine Schatulle zu beschaffen, deren Inhalt das Schicksal der gesamten Galaxis verändern könnte. Aber Vader traut niemandem
und der Inhalt der Schatulle ist zu wichtig, um den Kopfgeldjäger danach weiterleben zu lassen …
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Die Geschichte
von MARCO RICOMPENSA

g

eorge Lucas hat einfach ein Händchen
für Bösewichte. Schon mit Darth
Vader hatte er einer der kultigsten
Figuren der Popkultur Leben eingehaucht, und
auch mit Boba Fett traf er voll ins Schwarze. Fett
wurde einer der beliebtesten Charaktere der Saga,
obwohl er in der gesamten Original-Trilogie nur
ein paar Sätze von sich gibt. Aber alles an Boba
Fett ist einfach cool: sein bedrohlich wirkender
Helm mit dem schmalen Sehschlitz, der an einen
mittelalterlichen Ritterhelm erinnert; sein kurzer,
flatternder Umhang; das Jetpack, mit dessen
Hilfe er wie ein Superheld fliegen kann und sein
arrogantes Auftreten, das nicht mal vor Darth
Vader, dem Schrecken der Galaxis, Respekt erkennen lässt. Auch Lucas war das Potenzial der
Figur bewusst. Nicht umsonst entschied er, Fett
auch in die Prequel-Trilogie einzubauen und
darin seine Vorgeschichte zu erzählen. Eine absolute Ausnahme in der Saga, aber es geht hier
schließlich um Boba Fett, einen knallharten Kerl,
dessen Namen die ganze Galaxis kennt. Auch in
den Comics war Boba Fett immens erfolgreich. In
den Marvel-Heften der 1980er-Jahre begegnete
man ihm schon sehr bald, und auch in den Dark
Horse Comics war er gleich zu Beginn in den frühen
1990er-Jahren einer der ersten Charaktere jenseits
der Hauptfiguren, dem eine eigene Miniserie
gewidmet wurde. In den Legends-Comics stand
sogar nur Darth Vader häufiger im Mittelpunkt.
In diesem Band stellen wir euch drei dieser FettGeschichten vor. Die erste und längste davon
öffnet uns ein Zeitfenster, das etwa drei Jahre vor
Eine neue Hoffnung liegt. Die Rebellion ist dem
Imperium zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich
ein Dorn im Auge, aber Boba Fett ist für Darth
Vader bereits die erste Wahl als Kopfgeldjäger,
wenn es um wirklich anspruchsvolle Missionen
geht. Jäger und Gejagte und Overkill spielen dagegen ungefähr zur Zeit der Schlacht von Yavin.

R2-D2S
SPEICHERKARTE
Comicautor John Wagner, der Autor
von zwei der drei Geschichten um
Boba Fett, die in diesem Band enthalten sind, wurde zwar in Pennsylvania
in den USA geboren, lebt aber bereits seit seinem zwölften Lebensjahr
in Schottland. Er war einer der
Kreativen, die dem britischen Comic
in den 1970er-Jahren frischen Wind
gebracht haben, besonders mit dem
Kult-Magazin 2000 AD, auf dessen
Seiten Wagner 1976 zusammen mit
dem Zeichner Carlos Ezquerra den
gewalttätigen Zukunfts-Cop Judge
Dredd ins Comic-Leben rief. Für das
Star Wars-Universum schrieb Wagner
ausschließlich Geschichten mit Boba
Fett als Protagonisten.
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Die dunkle Bedrohung

Angriff der Klonkrieger

Die Rache der Sith

Eine neue Hoffnung

Das Imperium schlägt zurück Die Rückkehr der Jedi-Ritter

Schlacht von Yavin

(Zerstörung des Todessterns)

3 JAHRE VOR EINE NEUE HOFFNUNG
Der Aufstieg des Imperiums

Nach der vermeintlich endgültigen Niederlage der Sith begann für
die Republik eine Phase des Niedergangs. Der Senat war korrupt und

dem ehrgeizigen Senator Palpatine gelang es, sich zunächst zum
Obersten Kanzler wählen zu lassen und sich anschließend selbst zum
Imperator zu ernennen. Das Galaktische Imperium war geboren. In
dieser Epoche tragen sich die Ereignisse der Prequel-Trilogie zu.

feind des imperiums
jäger und gejagte
overkill

BOBA FETT
Fett ist der gefürchtetste Kopfgeldjäger und Söldner der Galaxis. Wer
sich seine Dienste leisten kann, hat
die Gewissheit, dass sein Auftrag
auch mit Erfolg ausgeführt wird.

d

DARTH VADER
Der mächtige Dunkle Lord der Sith
hat einen Auftrag für Boba Fett, dessen erfolgreiche Ausführung sogar
das Machtverhältnis zwischen Vader
und dem Imperator verschieben
könnte.

er mysteriöse Boba Fett gilt als
bester Kopfgeldjäger der Galaxis. Seine vielen erfolgreich erledigten
Aufträge machen ihn zu einem sehr gefragten Söldner für Probleme jeglicher
Art. Seine Dienste haben allerdings auch

ABAL KARDA
Karda ist Oberst eines imperialen
Elite-Bataillons. Er hat seinen Vorgesetzten ermordet und ist mit einem
Kästchen entkommen, das auch für
Darth Vader von Interesse ist. Was
da wohl drin sein mag?

ihren Preis. Er arbeitet sowohl für Privatleute als auch für das Imperium, was viele
ihm gegenüber besonders misstrauisch
macht. Aber Boba Fett steht nun mal
auf keiner Seite – außer auf der des
Meistbietenden.

TUSCHE
STORYS
ÜBERSETZUNG
FARBEN
ZEICHNUNGEN
IAN GIBSON & PERRY McNAMEE MICHAEL NAGULA
JOHN WAGNER
IAN GIBSON
THOMAS ANDREWS JOHN NADEAU JIM AMASH
BRIAN GREGORY
CHRIS BLYTHE
CAM KENNEDY
FRANCISCO RUIZ VELASCO
FRANCISCO RUIZ VELASCO

8
StarWars_Kollektion_12_03_08.indd 8

06.12.16 15:40

in den finstersten zeiten der
rebellion, als sich die ganze
galaxis im eisernen griff des
imperiums befand, das alles in
seiner reichweite zu zermalmen
drohte, kam es zu einer begegnung zwischen darth vader, dem
lord der sith und Kommandanten
der imperialen flotte, und dem
kopfgeldjäger boba fett.

dies ist die noch nie zuvor erzählte geschichte dieses unheilvollen
treffens und eines furchtbaren
geheimnisses, das den verlauf des
krieges hätte ändern können.
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maryx minor.

wehe uns!

wehe!
wehe! siebenmal
wehe!

SWCK12_009-096_SWBFEE#1-4NEU.indd 10

08.12.16 15:26

ein fremder
am tor!

ein fremder!
bei den göttern! das
kann nichts gutes
bedeuten!

geht nicht, hoher
eremit!

er sieht verwegen aus. er bringt
sicher unheil
über uns!

was ist euer
begehr?

s-sagt ihm,
er soll verschwinden!

das
muss ich
leider.

wir lassen
nicht jeden
ein. seid ihr
reinen geistes, dass ihr
euch zu uns
gesellen
dürft?

bitte, ihr müsst
mich verstecken!
er ist hinter mir
her! er wird mich
umbringen!

zuflucht!
lasst mich ein!

wer wird euch
umbringen?
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der schrecklichste feind, den es
gibt! er macht vor nichts halt,
um mich zu erwischen! ihr seid
meine einzige hoffnung …

... aber
selbst dann ist
es aussichtslos.
er wird mich finden!
niemand entkommt
boba fett!

lasst mich euch
helfen.

hände weg!

tretet ein,
pilger!

ihr
wollt mich
berauben,
was? zurück! ich
schwör’s, der
erste, der sich
rührt, wird
geröstet!

wir wollen euch
kein leid antun.
bitte steckt die
waffe ein.

yaieee!

begleitet bruder
mabob. er führt euch zu
einer kammer, in der ihr
euch von der reise
erholen könnt.

w-wwarum ich?
er wird mich
erschiessen.
ich weiss es!
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