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Interview mit Nathan Fillion und Summer Glau
von Dietmar Dath
Oktober 2005

Im Science-Fiction-Kino und Fernsehen gibt es eine Schnittstelle 
zwischen Schauspielerei und Set Design – man benutzt Geräte, bewegt 
sich durch Kulissen -, die in „Firefl y“ und „Serenity“ besonders sorg-
fältig gepfl egt wird. Haben Sie an dieser Stelle besonders viel Arbeit 
investiert?

NF: Yeah. Die Absicht war, daß alles, was wir tun, besonders das 
Außergewöhnliche, ganz gewöhnlich aussieht. Und das erreichen 
wir, indem wir diese Sachen so erledigen, wie man eine Key-Card anstelle 
eines Schlüssels benutzt: Man macht es halt, es ist keine große
 Sache.

SG: Die Sets selbst haben uns dabei sehr geholfen, sie sind wie richtige 
Räume gebaut, sie sind vollständig. Wir haben viel Zeit darin verbracht, 
wir wollten nicht mal in unsere Schauspielerwagen zurück.

Das Schiff hat man komplett wieder aufgebaut?

NF: Ja, sie mussten es noch einmal bauen, weil sie es zerlegt hatten. 
Es gab nur zwei Bestandteile, die aus der Zeit der Show überlebt hatten, 
das eine war der rote Knopf aus „Out of Gas“, Alan Tudyk hat den 
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geklaut, und ach ja, ich habe übrigens auch noch den Katalysator aus 
„Out of Gas“…

Das Ding, das Sie durchs ganze Schiff geschleppt haben, für das Sie 
fast gestorben wären.

NF: Und das andere war eine der Türen, eine dieser großen verschieb-
baren Türen.

Die sahen soviel wirklicher aus als diese ganzen automatischen Türen 
auf der „Enterprise“. (Zu SG) Das erste mal, daß ich Sie in einer Arbeit 
von Joss Whedon gesehen habe, fi ng es damit an, daß sie sich bewegt, 
gedreht, gestreckt haben, über den Schirm gewirbelt sind, und es hörte 
auf mit diesem intensiven Dialog, Ihrem Gesicht in Großaufnahme, 
und furchtbarem Kummer im Ausdruck. Er verlangt viel von den 
Frauen, athletisch und schauspielerisch, nicht wahr?

SG: Ich denke, er glaubt an die Frauen. Ich habe diesen Tanz vorher 
nicht gekonnt, er bat mich, es auszuprobieren. Ich hatte diese Rolle 
nicht getanzt – Giselle ist eines der größten, berühmtesten Ballettwerke 
aller Zeiten, das dürfen nur die Allerbesten versuchen, also war es eine 
Ehre. Er liebt das Ballett – er hat sogar zusätzliche Szenen verlangt, 
während wir an der Folge gearbeitet haben. Normalerweise gibt es kaum 
so viel Tanz in einer derartigen Episode, nicht mal in Spielfi lmen, nicht 
mal dann, wenn sie vom Tanzen handeln, bekommt man viel davon zu 
sehen. Aber er hat immer mehr Tanz hineingeschnitten. Sogar als er mit 
der Episode praktisch fertig war, bin ich noch mal zurückgerufen worden, 
und wir haben noch mehr Tanz gefi lmt.

(Zu NF) Was nun Sie angeht…
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NF: Also, meine Tänze… 

(Gelächter)

NF: Entschuldigung.

Naja, es gibt schon ein paar ziemlich durchchoreographierte Mo-
mente, wenn Mal die Dinge und die Menschen um sich organisiert, 
wenn er die Sache anschiebt, dann bewegt sich die Kamera sehr schnell, 
tanzt, umkreist Sie, bewegt sich manchmal recht wild. Ist Ihnen in 
solchen Momenten je bewusst, wo die Kamera sich befi ndet? Denken Sie 
je daran?

NF: Also, man sieht sie natürlich aus den Augenwinkeln. Das war einer 
der großen Vorteile des Umstands, daß wir die Serie gemacht hatten, 
bevor es an den Film ging, denn bei der Serie war Allen Easton unser 
Mann an der Handkamera, und wir waren ein Team. Er fi lmt dich, und 
wenn du ihn nicht sehen kannst, dann streckt er sein Bein oder seinen 
Arm nach dir aus und leitet dich an, bringt dich da hin, wo du sein 
musst. Und ich erinnere mich, als wir schließlich „Serenity“ gedreht 
haben, gab es da diesen anderen, sehr guten Kameramann, und wir 
hatten an diesem einen Punkt ein Problem, die Kamera war hinter mir, 
ich konnte nicht sehen, was los war. Und er wusste nicht, was er sagen 
sollte, denn er wollte nicht sagen: Nathan ist schuld. Er konnte nichts 
dran tun. Also drehe ich mich um und sage: Bin ich schuld? Das hier ist 
gerade komplett meine Schuld, stimmt’s? Und also sage ich: Greif mich 
einfach, führ mich hin, so haben wir das bei der Show gemacht, du 
zeigst mir einfach, wohin ich gehen soll. Oh, ach so. Es ist eine Team-
arbeitsfrage.

-3-



© www.implex-verlag.de

(zu SG) River ist sehr verschieden vom Durchschnittsmenschen und 
von jemandem, den Durchschnittsmenschen kennen lernen können. 
Aber Sie haben ihr wahrscheinlich auch persönliche Eigenschaften gege-
ben, die Ihre sind, oder?

SG: Ich wusste jedenfalls, wie ich sie mir vorstelle, wie sie meiner An-
sicht nach ist. Als ich meine ersten Vorsprechtermine als Schauspielerin 
bekam, wusste ich nicht, wie man mich einschätzen würde. Aber es sieht 
so aus, als ob ich die beschädigten, seltsamen Mädchen besser hinkriege. 
Ich wurde nie eingeladen, die populären Cheerleader zu spielen, aber die 
Drogensüchtige, das schaffe ich, die seltsamen, verrückten Frauen, darin 
bin ich prima. Und bei River war es eben so, daß sie mich daran erinnert 
hat, wie ich als Teenager war. Man kann sich in diese Unbeholfenheit gut 
hineinversetzen, die Isolation.

(zu NF) Mal und Caleb – Joss Whedon besetzt mit Ihnen Männer, die 
andere Menschen auf gute oder böse Weise inspirieren. Haben Sie diesen 
Figuren eigene Züge verliehen?

NF: Wissen Sie, ich bin ziemlich rachedurstig. Aber Mal hatte ein sehr 
hartes Leben, und mein eigenes war reichlich einfach. Ich habe Spaß 
daran, ihn zu spielen, weil er anders ist als ich selbst. Caleb zu spielen 
war großartig, denn obwohl er böse war, hielt er sich selbst für den guten 
Kerl. Und er war so ein angenehmer Gesellschafter. Er hatte etwas Char-
mantes an sich, er war völlig fehlgeleitet.

Er hatte das schwarze Herz auf dem rechten Fleck.

NF: Das merk’ ich mir. Das klaue ich Ihnen.
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Und Mal hat ein starkes Urteilsvermögen.

NF: Ja, allerdings ist das eine sehr praktische Frage für ihn. Er weiß, 
was getan werden muß. Er lebt von Tag zu Tag. Wenn wir das überleben, 
was uns heute bedroht, dann können wir uns Sorgen über Morgen 
machen.

Also war es besonders interessant, ihm diesen Feind zu verpassen, der 
von oben nach unten denkt.

NF: Genau. Das war der Witz: Hier ist dieser Gläubige, den Chiwetel 
Ejiofor mit großer Reinheit gespielt hat, und gegen den steht Malcolm 
Reynolds, der seinen Glauben verloren hat, und doch ist da etwas in ihm, 
also nimmt er sich dieser beiden Flüchtlinge an…

Und das ist überhaupt nicht pragmatisch.

NF: Es ist der einzige Hinweis, der uns gegeben wird, daß es in ihm 
noch etwas gibt, ansonsten ist er viel zu beschäftigt damit, die Leute 
von sich zu stoßen. Malcolm in der Fernsehserie dagegen – da waren 
wir gehalten, ihn lustiger, leichter, freundlicher anzulegen. Der Sender 
wollte, daß man ihn mögen soll. Im Film konnten wir ihn so zeigen, wie 
er ursprünglich gedacht gewesen war – ein sehr fi nsterer, sehr zorniger, 
gebrochener Mann.

Und ironischerweise mögen ihn die Leute sehr, wenn er so fi nster ist.

Es stärkt auch die Momente, in denen er ganz alleine dasteht.

SG: Das ist meine Lieblingsszene, wo er nur für sich ist, so ein hartes 
Bild.
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Wieviel von „Firefl y“ nicht als Erzählung, sondern als wirkliche Serie 
ist in „Serenity“ eingegangen? Sachen wie „Man kann das Signal nicht 
aufhalten“, das klingt wie ein Kommentar zu dem, was das Network 
Ihnen angetan hat, eine der offensichtlicheren, nicht gerade geheimen 
Nebenbedeutungen…

NF: Tja, die Metapher ist klar, es gibt Dinge, die man nicht ignorieren 
kann. Es ist wie mit der Analogie zwischen den Fans und den Brown-
coats, das ist einfach perfekt, einfach klasse. Ich liebe es, und ich glaube, 
sie lieben es auch.

Alle diese Figuren kommen von einem einzigen Mann, sind Verlänge-
rungen seiner Persönlichkeit…

NF: Mal ist so cool wie Joss immer sein wollte. Und River … ist… 
wie… das kleine Mädchen, das Joss immer sein wollte.

(Gelächter)

NF: Er hat mir einmal erzählt, daß es da diese Figur gegeben hat, die 
er schreiben sollte, und diese Figur spricht und spricht und Joss liest 
sich das noch einmal durch und stellt fest: Ich erinnere mich nicht, das 
geschrieben zu haben. Diese Figur hat wirklich zu ihm gesprochen. Das 
muß eine unglaubliche Erfahrung gewesen sein, zu erleben, wie diese 
Figuren mit ihrer eigenen Stimme sprechen.

SG: Daß er so schreibt, hilft einem sehr, wenn man diese Leute spielen 
soll.
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Nicht die Kulisse verlassen wollen, diese Show: Gab es ein stärkeres 
Zusammengehörigkeitsgefühl als bei anderen Produktionen?

NF: Bei jedem Job, den ich mache, lerne ich mindestens einen Men-
schen kennen, mit dem ich auch danach noch zu tun haben will. Bei 
„Firefl y“ und „Serenity“ sind es mindestens zwanzig, und das legt ein 
beredtes Zeugnis davon ab, was Joss hier erreicht hat. Meine Lieblings-
szenen waren die in der Küche.

Was mich wieder auf River bringt – sie ist von all dem ja planvoll 
ausgeschlossen. Außer daß sie mit Simon redet – ansonsten ist sie isoliert. 
War es schwer, einen Menschen zu spielen, der nur in dem Sinn mit den 
anderen verbunden ist, daß die Schauspielerin mit den andern Schau-
spielern zusammenarbeitet?

SG: Um ehrlich zu sein, mir war das ja alles neu, und es gab ständig 
Probleme, ich wusste nicht, was ich mit der Markierung machen sollte, 
was ich tun sollte, um auf die richtige Art und Weise im Bild zu sein, und 
die anderen waren sehr nett bei alldem…

NF: Wir haben dich verurteilt. Ganz diskret.

SG: Und Sean war mir eine große Hilfe – natürlich war er auch der 
einzige, mit dem ich mich je unterhalten habe, ich war zwar in Szenen 
mit anderen…

Auf die sind Sie nur mit dem Messer losgegangen…

NF: (lacht)
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SG: Aber ich brauchte jedenfalls die Anerkennung der anderen.

Die psychologische Entwicklung einer Figur im Lauf der Serie scheint 
den Schauspielern nur sehr langsam mitgeteilt worden zu sein. Was ich 
so höre, mussten Sie herausfi nden, wo ihre Figuren herkamen, ohne zu 
wissen, wo sie hingehen. Gab es da etwas wie eine sogenannte „Bibel“ 
für die Show, oder…?

SG: River war ja ohnehin eine sehr rätselhafte Figur. Aber es ist na-
türlich hart, ein Mädchen zu spielen, das gefoltert wurde, wenn man 
nicht weiß, wie sie gefoltert wurde und wozu. Außerdem hatte sie keinen 
wirklich erkennbaren familiären Hintergrund, eine Geschichte, die man 
kannte, abgesehen von ihrem Bruder, der dementsprechend alles für sie 
ist. Man hat Mitgefühl, aber es ist schwierig, rauszufi nden, wie man das 
mitteilen soll. Und was die Frage angeht, was als nächstes kommt – Joss 
hat uns überhaupt nichts gesagt.

NF: Mir schon.

Wie endet der dritte Spielfi lm?

NF: Also, wen Captain River…Entschuldigung. Nein, bis „Our Mrs. 
Reynolds“ hatte ich keine Ahnung, wo Mal herkam, ich dachte, er hatte 
eine gute Erziehung, ich wusste nicht, wie das genau gewesen sein sollte, 
aber so hatte ich mir das gedacht. Und dann erfuhr ich, er ist auf einer 
Ranch aufgewachsen, und in dem Moment veränderte sich die Figur 
grundlegend für mich. Und was die Bibel angeht, nun ja, als Jesus ge-
boren wurde, war dieser Teil der Bibel jedenfalls nicht sehr dick.
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SG: (lacht)

NF: Wir mussten viel lernen, und wir mussten einander Vertrauen ent-
gegenbringen, als Schauspieler. Als wir dann bei dem Spielfi lm angelangt 
waren, konnten wir uns auf das verlassen, was wir wussten. Es gab keine 
Verwirrung hinsichtlich der Figuren, was für Beziehungen sie untereinan-
der hatten, wie sie miteinander umgehen

Nach allem, was ich lese, war es nicht schwer, Sie alle wieder an Bord 
zu bekommen.

NF: Ich war eigentlich im Begriff, eine Pilotfolge für etwas zu machen. 
Das habe ich dann bleibenlassen, ich habe einfach den Würfel geworfen.

SG: Bei mir war es ähnlich, ich ging wo hin, um etwas zu machen, ich 
habe hart gearbeitet, sie mochten mich, und ich bin mehrmals hin und 
schließlich sollte ich diese Rolle kriegen, und man wusste nicht, was mit 
dem Film sein würde. Und es war keine leichte Entscheidung, aber als ich 
hörte, daß „Serenity“ gedreht werden würde, habe ich mich verabschie-
det.

NF: Wir hatten Spaß, wir leben einen Traum.

SG: Und niemand sonst sollte unsere Figuren schreiben. Eher wären 
sie gestorben. Wir lieben es, wie diese Figuren geschrieben sind – wie oft 
hat man schon das Gefühl, daß man eine einzelne Textzeile aus einem 
Film hören könnte und sofort wüsste, wer sie gesprochen hat?

Was sind denn ihre nächsten Projekte?
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SG: Ich habe gerade eine Science-fi ction-Komödie namens „Mam-
moth“ abgedreht.

NF: Ich habe einen Film gedreht, der „Slither“ heißt. Sehr schleimig. 
Es ist ein Film über eine außerirdische Invasion und Zombies, er spielt 
in einer Kleinstadt in South Carolina. Ich spiele den Polizeichef dieser 
Stadt, der sehr faul ist und nichts zu tun hat, bis diese Invasion passiert.

Klingt unangenehm für Sie. Was wohl in Ordnung ist, da Sie von 
Whedon’s Arbeit herkommen, wo es viele unangenehme Situationen 
gibt, die sich in etwas sehr Schönes verwandeln.

NF: Der Punkt an diesem Ensemble ist: Wir haben keinen Stolz. Wir 
necken einander andauernd, alles ist ein Witz, außer unsere Liebe zu 
dem, was wir da machen. Joss schafft eine großartige Atmosphäre, wo 
man sich selbst in Gefahr begeben kann, einfach etwas riskieren, ein Spiel 
spielen.


