Detail #20:
Der Kreis schließt sich – Der erweiterte Lichtschwertkampf
Im Folgenden wird das vorbestimmte letzte Duell der beiden alten Krieger Ben Kenobi und
Darth Vader, wie es sich nun in meiner Fan-Schnitt-Fassung darstellt, durchgängig
wiedergegeben, ohne die im Film und auch in meiner Fassung vorkommenden
Zwischenschnitte mit Luke, Leia, Han, Chewie und den Robotern zu berücksichtigen.
(...)
INNENANSICHT: TODESSTERN - KORRIDOR ZUR VORDEREN HAUPTBUCHT
Ben Kenobi eilt einen der beiden Tunnel entlang, die zum Hangar führen, in dem das
Piratenschiff, der Rasende Falke, parkt. Kurz bevor er den Hangar erreicht, trifft er auf Darth
Vader, der im Korridor mit entzündetem Lichtschwert wartet, bereit für das kommende Duell
mit seinem ehemaligen Meister. Ben aktiviert seines, Vader geht langsam auf Ben zu.
VADER: "Ich habe Euch erwartet, Obi-Wan. Endlich begegnen wir uns wieder. Der Kreis
schließt sich."
Ben Kenobi geht mit einer eleganten Leichtigkeit in eine klassische Angriffsstellung. Der
furchterregende Dunkle Ritter nimmt Abwehrhaltung an.

VADER: "Als ich Euch verließ, war ich Euer Schüler. Jetzt bin ich der Meister."
BEN: "Nur ein Meister des Bösen, Darth."
Sofort beginnen beide einen Schlagabtausch mit ihren Laserschwertern. Nachdem sich die
beiden Krieger gegenseitig abschätzen können, lösen sie sich ein wenig voneinander.
VADER: "Ihr habt nachgelassen, alter Mann."
BEN: "Du kannst nicht gewinnen, Darth. Wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger
werden, als du es dir auch nur entfernt vorstellen kannst."
Ein zweiter Schlagabtausch beginnt, einige wenige Hiebe, dann eine Unterbrechung des
Gefechts.
VADER: "Bringt mich nicht dazu, Euch zu vernichten."
BEN: "Erlerne die Wege der Macht."
VADER: "Was meint Ihr damit?"
BEN: "Komm mit mir."
VADER: "Obi-Wan... es ist zu spät für mich. Ihr kennt nicht die Stärke der Dunklen Seite.
Ich muß meinem Meister gehorchen... schließt Euch uns an oder sterbt."
Wieder beginnen die zwei einen Nahkampf, den der Ältere der beiden, Ben Kenobi, für sich
entscheiden kann. Und wieder lösen sie sich ein wenig.
VADER: "Ihr hättet nicht kommen sollen."
BEN: "Ich schlage vor, du versuchst es noch einmal."
Vader führt sein Schwert senkrecht zu einem schnellen Gruß und startet sofort seinen Angriff.
Es entwickelt sich ein längeres Gefecht im Korridor, bei dem Ben Kenobi langsam aber sicher
immer weiter an Boden verliert und Richtung Dockbucht, in der der Rasende Falke steht,
zurückweicht.
INNENANSICHT: TODESSTERN - VORDERE HAUPTBUCHT
Die beiden Kämpfenden erreichen das offene Schott zur Dockbucht. Ben weicht weiter
zurück, Vader drängt nach.
VADER: "Warum haltet Ihr nicht Euere Stellung? Die Wege der Macht haben dieses Treffen
herbeigeführt."
Vader greift sofort wieder an. Ben pariert den Angriff Vaders und kontert, zwingt Vader zu
einem Halt und sogar zu einem Tausch der Positionen beider Krieger.
VADER: "Glaubt Ihr, Ihr könnt Euch ewig zurückziehen?"

Weiß gepanzerte Sturmtruppen, die das Piratenschiff Han Solos bewachen, werden auf das
Duell aufmerksam.
Ben schaut flüchtig hinüber zu den wartenden Sturmtruppen und dann wieder zu Vader. Die
Sturmtruppen beginnen in Richtung Austragungsort des Duells zu laufen.
VADER: "Ihr habt Euer Leben verwirkt."
Die Sturmtruppen haben die beiden Kämpfenden fast erreicht.
VADER: "In Euerem Alter erfahrt Ihr nun, was Furcht ist."
Die Sturmtruppen halten einige Meter vor dem sich ihnen darbietenden Schauspiel. Ben blickt
an ihnen vorbei in den Hangar und sieht Luke Skywalker stehen, der ihn erstarrt vor Schreck
ansieht. Wenige Sekunden zuvor hat Prinzessin Leia - ebenfalls voller Schrecken - Luke
wissen lassen, daß dieser dunkle Krieger "Darth Vader" sei, der Mann, der, wie er von Ben
Kenobi weiß, seinen Vater umgebracht hat.
Ben blickt zurück zu Vader, mit einem versöhnlichen Lächeln führt der alte Jedi-Ritter sein
Schwert bedächtig zu einem letzten Gruß, schließt seine Augen, konzentriert sich voll auf den
Moment, auf den er sich in der jahrzehntelangen Abgeschiedenheit auf dem Wüstenplaneten
Tatooine vorbereitet und den er mit Hilfe der Ratschläge seines alten Meisters Qui-Gon Jinn
und Großmeister Yoda perfektioniert hat: Dem vollständigen Übergang vom Leben in die
Macht.
Vader: "Warum salutiert Ihr?"
Noch während er dies erstaunt und unwissend und wie ein Schüler seinen Meister fragt, holt
der Dunkle Lord zum tödlichen Streich aus. Er, diese diabolische Maschine, die dem Willen
seines Sith-Meisters unterworfen ist, kann nicht anders, er muß diesen Moment nutzen, um
das Leben des scheinbar letzten verbliebenen Jedi-Ritters auszulöschen, die Dunkle Seite der
Macht ist übermächtig und hat die Oberhand in dem Manne, der einst Anakin Skywalker war.
Mit einem seitlichen Hieb zerschneidet er den salutierenden und in Meditation verfallenen
Ben Obi-Wan Kenobi.
LUKE: "Neiiin!"
Bens Umhang fällt leer zu Boden - er hat es geschafft.
Die Sturmtruppen eröffnen das Feuer auf die zum Piratenschiff flüchtenden Rebellen.
Darth Vader tastet ungläubig mit seinem Fuß Bens leeren Umhang ab.
Er wird sich Gedanken machen, was sein alter Meister im übertragenen Sinne gemeint hat mit
"Erlerne die Wege der Macht. Komm mit mir."
Er wird eines Tages, wenn die Wege der Macht ein letztes Mal ein Treffen dieser Art
herbeiführen, eine Lösung dieser Frage und seinen Weg finden.
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