
XXVII, 2+3.16  irland journal     35XXVII, 2+3.16  irland journal     35

ij2+316 _S 035-043 _Star Wars.pmd 20.09.2016, 16:5435



36     irland journal  XXVII, 2+3.16

Nicht von dieser Welt
Auf einer winzigen irischen Insel wurden die
letzten zwei Minuten des jüngsten „Star-
Wars“-Films gedreht. Das hat gereicht, um
Skellig Michael berühmt zu machen – mit al-
len Nebeneffekten

VON DOMINIK PRANTL
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erard Kennedy hatte keine Ahnung, wie der Typ
auf einmal an die Schaltzentrale seiner Bar gelangt

war; er weiß aber noch ganz genau, was er sich dachte:
„Verdammt, wer steht da hinter meiner Theke!“ Zapfte
sich der Kerl – offensichtlich nicht gerade ein Weltmeister
am Bierhahn – einfach ein Pint Guinness und führte sich
auch sonst auf wie zu Hause. Aber erstens ist Gerard Ken-
nedy ein sehr gastfreundlicher Gastgeber und zweitens
habe ihn sein Sohn dezent darauf hingewiesen, dass er
den Mann jetzt bitte einfach mal machen lassen solle, weil
das doch der Mark Hamill sei, der eigentlich Luke Skywal-
ker heißt, auf jeden Fall ein „Star-Wars“-Schauspieler und
damit ein Verbündeter der Macht.

Was passiert, wenn die Macht mit einem ist, hat der Barbe-
sitzer nur ein paar Tage später erfahren dürfen. Da hatten
das Amateur-Video vom Bier zapfenden und verdächtig
gut gelaunten Skywalker schon 25000Menschen angese-
hen, „auf Facebook, Youtube, sowas in die Richtung“, bes-
tes Werbematerial jedenfalls. Wäre das Kennedy vorher
klar gewesen, „ich hätte mich daneben gestellt“.

Mit ziemlicher Sicherheit wird diese Saison dennoch die er-
folgreichste werden, seit Gerard und seine Frau Patricia die
Bridge Bar 1988 übernommen und ihr kleines Reich sukzes-
sive zu dem heutigen Hotel-Restaurant-Bar-Komplex in
Portmagee ausgebaut haben, einem kleinen Küstenort am
südwestlichen Zipfel von Irland. Und mit gleicher Sicher-
heit hängt dies mit der Entscheidung der Macher des
jüngsten „Star-Wars“-Films „Das Erwachen der Macht“ zu-
sammen, den nur einen einstündigen Bootsritt entfernten
Felszacken namens Skellig Michael im Atlantik für ihr Fina-
le zu verwenden. Die Schlusssequenz dauert nicht länger,
als Hamill für das Zapfen eines Guinness benötigte: Die
junge Jediritter-Azubine Rey landet nach einer intergalak-
tischen Suche mit Kollateralschäden auf einer grünen Insel
mit vielen Stufen beim lange vermissten Luke Skywalker.
Der nimmt die Kapuze ab, guckt ein bisschen mysteriös,
Abspann.

Was die zwei Minuten Film und der auch im nächsten
„Star-Wars“-Teil zu erwartende Gastauftritt der irischen
Küste langfristig mit Portmagee anstellt, will nicht einmal
Kennedy prophezeien, obwohl er die ganze Geschichte ja
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mit angezettelt hat. Er sitzt im Restaurant Moorings, die
eine Tür führt zur Bridge Bar, die andere ins Hotel. Wenn
er den Kopf reckt, kann er von seinem Platz aus sehen, wie
die Boote vom Hafen nach Skellig Michael ablegen. Ken-
nedy hatte hier schon genügend Journalisten sitzen, um
genau zu wissen, welche Geschichte er erzählen muss: Wie
die Leute vom Irish Film Board 2014 erstmals anrückten
und ihm erklärten, dass sie eine Dokumentation über Pa-
pageientaucher machen wollten, diese so wunderbar bunt
beschnäbelten Puffins. Wie sie kurze Zeit später wiederka-
men und sagten, sie bräuchten für die ersten Aufnahmen
insgesamt 150 Betten in Portmagee und Umgebung, und
wie er dann langsam kombiniert habe, dass sich die Filme-
macher einen Kehricht für Puffins interessierten; wie beim
Dreh das ganze Dorf abgesperrt wurde und er den Boots-
männern erklärte, das sei langfristig gut für die Region,
die als Einnahmequelle doch kaum etwas anderes kennt
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als Meerestiere und Touristen. Und
wie er bald merkte, wie groß das The-
ma ist. Nach dem Filmstart im Dezem-
ber 2015 musste er zwei Mitarbeiter
monatelang dazu abstellen, die Anru-
fe zu beantworten. „Dabei dachte ich
früher, ,Star Wars‘ sei ein Cartoon.“

Also Gerard, noch einmal, wird „Star
Wars“ das Dorf verändern? „Vielleicht
wird es das, aber ich glaube das
nicht.“ Im Herzen ist sein Hotel
schließlich noch immer ein Familien-
betrieb, in dem die 17Zimmertüren
nicht mit Scheckkarten zu öffnen sind,
sondern noch mit echten Schlüsseln.
In der Bar geht es abends so herrlich
bunt und unaufgeregt zu, dass es
schon wieder exklusiv ist. Eine Gruppe
mit Hummern gesättigter Amerikaner
sitzt neben einer Schweizerin, die ih-

rem Mann gerade den Spruch über der Theke über-
setzt. Im Hintergrund spielt eine Zwei-Personen-

Band, junge Frauen tanzen dazu irische Volkstänze in Bir-
kenstock-Sandalen, und als ein älterer Herr eine der Hupf-
dohlen versehentlich anrempelt, sagt er trocken: „He, ein-
deutig deine Schuld.“

ber das Merchandising lässt sich auch von den lässigsten
Iren nicht aussperren. In der Ecke des Souvenirladens steht
ein menschengroßer Plastik-Klonkrieger, es gibt „Star-
Wars“-Tassen, -Schreibzeug und -T-Shirts; eines davon mit
düster dreinblickendem Papageitaucher im Look des ulti-
mativen „Star-Wars“-Bösewichts Darth Vader. Am nächsten
Morgen steht prompt ein Mädchen auf der Suche nach
den T-Shirts im Raum, an der einen Hand den Papa, in der
anderen Hand ein Laserschwert. Kennedy selbst hat sogar
ein „Star-Wars“-Package geschnürt, das unter anderem
Bierzapfen im Skywalker-Stil an einem prominent platzier-
ten Fass vor Skellig-Michael-Tapete enthält.

A
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Und weil er weiß, dass dieses ganze Gerede über „Star
Wars“ vom wahren Charakter der Region ablenken kann,
sagt er: „Lass uns morgen Abend noch einmal reden, wenn
du auf Skellig warst.“

Wer einmal auf Skellig Michael war, weiß, was Kennedy
meint. Es ist nämlich immer noch so: Die Insel zählt nicht
deshalb zu einem der himmlischsten Orte dieser Galaxie,
weil „Star Wars“ hier spielt. „Star Wars“ spielt hier, weil
der Ort so galaktisch gut ist – oder, wie der irische Nobel-
preisträger für Literatur, George Bernard Shaw, vor mehr
als hundert Jahren in beinahe angemessenem Pathos be-
fand: weil „die Magie dieses Orts weit hinausführt, aus un-
serer Zeit und dieser Welt“.

war ist diese andere Welt nur 15 Kilometer von
Portmagee entfernt. Doch gebärdet sich die See

dazwischen häufig dermaßen wild, dass der galante Rent-
ner aus Kanada an der Rezeption vor Freude glatt die
Faust ballt, als er erfährt, dass die knapp einstündige
Bootsfahrt plus Anlanden auf der Insel möglich ist. Er war
vor Jahren ja schon einmal hier gewesen, umsonst. „Als die
Prognose kam, dass mehrere Tage lang gar nichts möglich
sein wird, sind wir wieder abgereist.“ Und auch als die
Filmcrew im August 2014 erstmals für einen längeren Dreh
gastierte, tobte das Wasser. Nur reiste Hollywood nicht
einfach wieder ab, sondern nahm den Hubschrauber.

Ruhig ist die See heute, noch eine ganze Zeit ist die Häu-
serfront von Portmagee zu sehen, bunt wie die Bälle aus
dem Ikea-Kinderparadies. Kennedy war vor der Abfahrt
noch wichtig gewesen, auf die Schönheit und die Beson-
derheiten rund um Portmagee hinzuweisen: eine Schoko-
ladenfabrik, die ersten Transatlantikkabel rüber zu den
Amerikanern, Surfstrände, Buchten zum Kajakfahren. Und
der Mann hatte natürlich recht. Im Grunde bräuchte es
„Star Wars“ nicht im Moorings oder in Portmagee und erst
recht nicht auf Skellig Michael. Wie eine Pyramide ragt die
unbewohnte Insel 218 Meter hoch aus dem Wasser; Vögel
mit wunderbaren Namen wie Tordalk, Basstölpel und Trot-
tellumme begleiten die Fahrt. Die Anlegestellen sind so
beschränkt, dass auf den 13 Booten mit Lizenz zum Lan-

Skellig Michael
Gewässer: Atlantischer Ozean
Inselgruppe: Skellig Rocks
Geographische Lage: A&51° 462 153 N, 10° 322 193
WKoordinaten: 51° 462 153 N, 10° 322 193 W
Länge: 842 m
Breite: 422 m
Fläche: 21,9 ha
Höchste Erhebung: South Peak, 217 m ASL
Einwohnerzahl: unbewohnt
Hauptort: Skellig Monas-
tery (historisch)

                         Karte von 1841

Die Insel Skellig Michael
(irisch: Sceilg Mhichíl, dt.
„Michaels Felsen“), die
auch unter dem Namen
„Great Skellig“ bekannt ist, beherbergt eines der bekanntesten, jedoch
auch am schwersten zugänglichen mittelalterlichen Klöster Irlands.

Es wurde wahrscheinlich im 7. Jahrhundert auf der steilen, felsigen Insel,
die etwa 12 Kilometer von der Küste Kerrys entfernt liegt, gegründet.
Skellig Michael ist etwa 22 Hektar groß, der höchste Punkt liegt mit 217
Metern an der Südspitze.

In fast gleicher Höhe, ca. 180 Meter ü. NN, befindet sich auch die kleine
ehemalige Mönchssiedlung, die über fast 600 Stufen einer Steintreppe
ohne Geländer erreichbar ist. An den mit spärlichem Grün und Kräutern
aus der Zeit der Mönchsbesiedlung bewachsenen Hängen der Insel kön-
nen beim Aufstieg je nach Jahreszeit auch Papageitaucher beobachtet
werden.

Neben Great Skellig gibt es noch die 7 Hektar große Insel Little Skellig,
die etwas näher an der Küste liegt und auf der mit etwa 27.000 Brutpaaren
eine der größten Basstölpelkolonien der Welt beheimatet ist. Der Felsen
Blue Man’s Rock liegt nur wenige Meter vor der Südostküste.

Täglich pendeln Boote zwischen dem Festland und Skellig Michael, die
interessierten Touristen den Besuch des Klosters ermöglichen, sofern es
das Wetter zulässt, da das Anlegen und Aussteigen am felsigen Kai selbst
bei ruhiger See nicht ungefährlich ist. Auf dem Weg dorthin wird auch
Little Skellig nah umfahren. Jedoch darf die Vogelinsel nicht betreten
werden.

Z
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den jeweils nur zwölf Gäste zugelassen sind. Wer im Som-
mer zu spät bucht, kann sich höchstens noch Hoffnung auf
eine Inselumrundung machen.

Dass man auf Skellig Michael über weite Strecken trotz-
dem im Pulk unterwegs ist, liegt nicht nur an der geringen
Größe von gerade einmal knapp 22 Hektar oder daran,
dass die Boote etwa alle zur gleichen Zeit am Vormittag
ablegen. Es hat auch mit der Infrastruktur zu tun. Letztlich
gibt es nur einen einzigen Weg, den Touristen nutzen dür-
fen. Er führt am Hubschrauber-Landeplatz vorbei in Rich-
tung der beiden Leuchttürme. An einem Sammelplatz geht
es schließlich nach rechts bergan, aber nicht, ohne dass ei-

ij2+316 _S 035-043 _Star Wars.pmd 20.09.2016, 16:5541



42     irland journal  XXVII, 2+3.1642     irland journal  XXVII, 2+3.16

nem zuvor ein Herr mit einer rührigen Detailverliebtheit
erklärt, wie man mehr als 600 alte Steinstufen auch als
Tourist heil hinauf- und wieder herunterkommt.

as Ziel ist jede Stufe wert: ein wohl im siebten Jahr-
hundert gegründetes Kloster mit immer noch er-

staunlich gut erhaltenen Steinhütten im damals zeitgemä-
ßen Bienenstockdesign, seit 1996 Teil des Unesco-Weltkul-
turerbes. Wer Glück hat, trifft dort oben Claire O’Halloran,
die nicht nur erzählen kann, wie die Mönche auf dem ge-
waltigen Felszahn mit eher überschaubarer Anbaufläche
500 Jahre lang gesiedelt haben, dabei Wind und Mager-
kost trotzen mussten und wie zum Hohn auch immer
wieder von Wikingern geplündert wurden. Sie verdreht
beim Stichwort „Star Wars“ auch ziemlich genervt die Au-
gen. Sie kann es nicht mehr hören. „In diesem Umfang hat
es das hier noch nie gegeben“, meint O’Halloran, und sie
arbeitet immerhin schon den 29. Sommer für die Kultur-
stättenverwalter vom Office of Public Works (OPW) auf der
Insel.

D
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Star Wars
Star Wars (deutsch: Krieg der Sterne) ist ein Film-Franchise, dessen Geschichte
mit dem 1977 erschienenen Kinofilm Krieg der Sterne (Originaltitel: Star Wars)
begann. Schöpfer von Star Wars ist der Drehbuchautor, Produzent und Regisseur
George Lucas. Im Kern besteht Star Wars aus drei Filmtrilogien: der Originaltri-
logie, die neben Krieg der Sterne die Filme Das Imperium schlägt zurück (1980)
und Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983) umfasst; der Prequel-Trilogie, die in der
Zeit vor der Originaltrilogie spielt und die Filme Die dunkle Bedrohung (1999),
Angriff der Klonkrieger (2002) und Die Rache der Sith (2005) beinhaltet sowie
der inhaltlich auf die Originaltrilogie folgenden Sequel-Trilogie, die 2015 mit dem
Film Das Erwachen der Macht begann.

Star Wars wird unter anderem in das Genre Space Opera und als Heldenepos eingeord-
net. Die Filme spielen im fiktiven Universum einer fernen Vergangenheit und handeln
vom andauernden Kampf zwischen Gut und Böse – zwei Seiten, die durch die Helle
und durch die Dunkle Seite der Macht repräsentiert werden. Die ersten beiden Trilogi-
en erzählen im Wesentlichen vom Untergang der Galaktischen Republik, vom Auf-
stieg des Galaktischen Imperiums und von der erfolgreichen Revolution gegen das
Imperium durch die früheren Anführer der Republik. Vorbilder und Inspirationsquel-
len für Star Wars waren Werke aus der Popkultur, darunter solche des Regisseurs Akira
Kurosawa, und aus der Mythentheorie von Joseph Campbell.

Gemessen an ihren Einspielergebnissen, die zusammen bislang über 6 Milliarden US-
Dollar betragen, zählen die Star-Wars-Filme zu den erfolgreichsten Werken der Film-
geschichte. Zu den wichtigsten Auszeichnungen der Filme gehören zehn Oscars. Be-
kanntheit erlangte Star Wars auch durch aufwändige und innovative Tricktechnik. Zum
Star-Wars-Franchise, das eines der kommerziell einträglichsten ist, gehören über die
Kernfilme hinaus Ableger-Filme und -Fernsehserien, mehr als 250 Romane sowie
Comics, Spielzeug und zahllose andere Merchandising-Produkte. Bis einschließlich
2015 wurde mit dem Verkauf von Produkten der Marke Star Wars ein Erlös von etwa
30 Milliarden US-Dollar erzielt.

2012 verkaufte Lucas die Rechte an Star Wars, die bis dahin seine eigene Firma Lucas-
film innehatte, an die Walt Disney Company. Das Erwachen der Macht ist der erste
Star-Wars-Film unter der Ägide von Disney.

(Quelle: Wikipedia)

Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht
Ein zweiminütiger Trailer unter:
http://www.filmstarts.de/nachrichten/18496855.html

Und zwei weitere interessante Links:
https://www.youtube.com/watch?v=i9f2y4jUYq8
http://www.welt.de/videos/article146361240/Die-irische-Insel-Skellig-Michael.html

ie gehört außerdem zu jenen Menschen, die
fest daran glauben, dass sich der Entwick-

lungsgrad einer Zivilisation weniger durch Sci-
ence-Fiction-Filme auszeichnet, als vielmehr
dadurch, wie man mit den Schwächsten umgeht,
auch wenn das vielleicht nur Trottellummen und
Sturmschwalben sind. Gerade Letztere mögen es
nicht, wenn Kameraleute den ganzen Tag mit
schwerer Ausrüstung die Stufen hoch- und run-
terhetzen. O’Halloran hält es nicht für nötig, das
einzigartige mittelalterliche Ambiente inmitten
eines Vogelparadieses mit dem „Star-Wars“-Ge-
töse zu bewerben. „Das passt einfach nicht.“ Sie
wirft den Produzenten nicht einmal fehlenden
Respekt vor; „das Projekt war nur einfach zu
groß. Das Ökosystem der Insel ist so fragil, da ist
das eine potenzielle Bedrohung“. Selbst Kolle-
gen, die sich weniger angriffslustig geben, wun-
dern sich, dass der Dreh an einem solchen Ort er-
laubt wurde.

Kennedy hatte in Portmagee noch gemeint:
„Mal ehrlich, ein großer Sturm richtet mehr
Schaden an als sämtliche Touristen.“ Stimmt
wohl, aber Fakt ist auch, dass der Himmel über
Skellig Michael auf dem Weg nach unten
dermaßen voller Papageientaucher ist, dass si-
cher nicht einmal der kleinste Sternenkreuzer
dazwischenpassen würde.

Unterkunft: Das Hotel The Moorings der Familie
Kennedy liegt direkt an der Bootsanlegestelle,
DZ pro Person in der Hochsaison mit Frühstück
ab 50 Euro, Tel.: 00353/66/9477108,
www.moorings.ie
Bootstouren: Boots-Touren nach Skellig Michael
(60 Euro) nur von Mai bis September und bei ver-

haltenem Seegang; www.skelligexperience.com

Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Süddeutschen Zei-
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