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Michael Fassbender (Teil 2)

Michael Fassbender treibt gern 
ein doppeltes Spiel 

Nach Magneto in X-Men und 
dem Androiden David in 
Prometheus – Dunkle Zeichen 
nahm Michael Fassbender in 
Assassin’s Creed eine weitere 
Genre-Rolle an. Er stellt den 
Attentäter Aguilar und seinen 
Nachfahren Cal dar, der mit-
tels einer Spezialmaschine 
über eine Art genetisches Ge-
dächtnis auf die Erinnerun-
gen seines Urahnen zugreifen 
kann.
Zudem hat der Schauspieler 
zum ersten Mal einen Big-
Budget-Film produziert. 
Nun übernimmt 
Susanne 
und redete 
mit Michael 
Fassender über 
Assassin’s Creed 
und wie er mit 
dieser Doppel-
belastung um-
gegangen ist.

Geek!: In Assassin’s Creed zapft deine Fi-
gur Cal grob gesagt die Erinnerungen sei-
nes Vorfahren Aguilar an. Welche ist denn 
bis jetzt deine beste Erinnerung?
FASSBENDER: Puh, lass mich nachdenken. 
Ich glaube, weil ich mir so viele Jahre ge-
wünscht habe, Schauspieler zu werden und 
später davon leben zu können, sind es wohl 
meine ersten Schauspieljobs. Damals war 
an meine heutige Position [im Filmgeschäft] 
noch gar nicht zu denken. Ich habe erst die 
Rolle in Hunger bekommen, dann kam Inglori-
ous Basterds – beides so zwischen 2007 und 
2009, das sind wohl die Besten.

Geek!: Warum war es dir so wichtig, Schau-
spieler zu werden?
FASSBENDER: Weißt du, ich war 17 und woll-
te eigentlich Musiker werden, war aber in den 
meisten Sachen nur durchschnittlich begabt. 

Das schließt auch die Schule 
und die meisten Sportarten 
ein. Ich wusste nicht recht, 
was ich werden wollte. Als 
ich 14, 15 Jahre alt war, hat-
te ich angefangen, mich 
leidenschaftlich mit Musik 
zu beschäftigen. Ich wollte 
Leadgitarrist in einer Heavy-
Metal-Band werden – das 
war mein Ziel. Ich habe jeden 
Tag geübt, doch irgendwann 
kam mein Freund Steven 
vorbei, der heute Musiker ist, 
und fi ng an zu spielen. Da 
konnte ich direkt einpacken 
(lacht), weil er es drauf hat-
te und ich nicht. 

Geek!: Hat dich das nicht irgendwie aus der 
Bahn geworfen?
FASSBENDER: Nun ja. Etwa um diese Zeit hatte 
ich angefangen, Comedy- und Schauspielkurse 
zu besuchen. In meiner Schule in Killarney wur-
de so etwas nicht angeboten, bis dieser eine 
Typ Donie Courtney, ein ehemaliger Schüler, 
als Lehrer zurück an unsere Schule kam. Er hat 
dann Schauspielkurse angeboten und ich habe 
gespürt, dass ich dabei wirklich etwas erreichen 
kann, wenn ich mich anstrenge.

Geek!: Wenn du die Zeit zurückdrehen könn-
test: Gibt es etwas, das du ändern würdest?
FASSBENDER: Nein. Ich habe dazu eine an-
dere Einstellung. Ich glaube, alles passiert aus 
einem bestimmten Grund. Manchmal habe 
ich nicht die besten Entscheidungen getro� en, 
aber ich habe immer daraus gelernt. 

Geek!: Du bist ja als Produzent gelistet – 
wie weit bist du in den Scha� ensprozess 
des Films involviert gewesen?
FASSBENDER: Sehr tief. Ich habe mich 2011 
mit den Leuten von Ubisoft getro� en. Beson-
ders viel wusste ich nicht über dieses Spiel, 
hatte aber Poster und Werbeanzeigen dafür 
gesehen. Ich hatte aber wenig Ahnung, wo-
rum es ging oder was die Einzelheiten betraf. 
Ich war also von Anfang an dabei. Ich habe 
mit den Drehbuchautoren zusammengeses-
sen, mit ihnen am Script gearbeitet, ich habe 
Justin [Kurzel, den Regisseur] für den Film ge-
wonnen. Er ist dann mit an Bord gekommen, 
ebenso Marion [Cotillard]. Von Beginn an war 
ich im Projekt involviert. Das war eine riesige 
Herausforderung für mich und eine ganz neue 
Erfahrung. 

 treibt gern 

46 Geek! Mai/Juni 2017

Geek30_46_47_Fassbender.indd   46 30.03.17   17:18



„Manchmal habe 
ich nicht die besten 

Entscheidungen 
getro� en, aber ich habe 
immer daraus gelernt.“

Von  SUSANNE DÖPKE

Geek!: Beeinfl usst es deine Performance, 
wenn du so sehr hinter der Kamera beschäf-
tigt bist?
FASSBENDER: Keine Ahnung. Da bin ich mir 
nicht sicher – das ist echt schwer zu sagen. 

Geek!: Wie bist du mit dieser Doppelfunkti-
on umgegangen?
FASSBENDER: Na ja, ich habe versucht, zwei 
unterschiedliche Hüte aufzusetzen. Wenn ich 
am Set war, habe ich mich hauptsächlich da-
rum gekümmert, die Charaktere richtig hinzu-
bekommen. Trotzdem hat es mich natürlich 
unterbewusst beeinfl usst. 

Geek!: War das nicht sehr stressig?
FASSBENDER: Das war wirklich anstrengend, 
das muss ich schon sagen. Ein ganzes Projekt 
mit anzuschieben und natürlich auch darin zu 
spielen, das war eine neue Erfahrung für mich. 
Ich habe mal einen Film mit kleinem Budget 
– zwei Millionen Dollar – namens Slow West 
produziert. Aber das hier war etwas ganz an-
deres. Es war eine 
Feuertaufe und hat 
mir einiges abver-
langt. 

Geek!: Zudem hast 
du seit 12 Years A 
Slave zehn Filme 
nacheinander ge-
dreht. Brauchst du nicht mal eine Pause? 
Bist du ein Workaholic, oder sind die Projek-
te so toll, dass du einfach nicht nein sagen 
kannst?
FASSBENDER: Ein bisschen was von beidem. 
Ich mache gerade eine Pause – dies hier ist 
meine Pause! (lacht) Ich gehe meine Arbeit 
sehr rasant an, stürze mich gern hinein. Und 
wie du sagst – einige Projekte sind einfach so 
gut, die möchte man unbedingt machen. Ich 
habe so viel Energie, dass ich denke: Einer geht 
noch! Aber ja, momentan mache ich tatsäch-
lich eine Pause. Es ist wohl Zeit, dass das Pub-
likum mal ein wenig Ruhe vor mir hat. (lacht)

Geek!: Was machst du denn, während du dir 
freinimmst?
FASSBENDER: Ausspannen. Lesen, surfen. 
Vielleicht ein bisschen Autorennen. Irgend-
wie so was. Trotzdem werde ich einiges für 
meine Produktionsfi rma DMC erledigen, mich 
mit Autoren tre� en und Projekte weiterent-
wickeln, die bereits in der Mache sind. Diese 
Seite des Filmemachens genieße ich auch 
sehr – ich werde halt eine Weile nicht vor der 
Kamera stehen. 

Geek!: Autorennen?
FASSBENDER: Ja. In letzter Zeit habe ich das 
nicht mehr so oft gemacht, aber versuche, das 
jetzt öfter hinzubekommen. Wenn ich bald frei 
habe, werde ich das etwas stärker verfolgen. 
Ich bin Kart gefahren, will aber mehr in dieser 
Richtung machen.

Geek!: Hast du deiner Mutter nicht verspre-
chen müssen, dass du das sein lässt?
FASSBENDER: Nee, ich glaube, die fi ndet das 
auch gut. (lacht) Sie ist Formel-1-Fan.

Geek!: Kritiker lieben dich – selbst in Fil-
men, die sie nicht mögen, schreiben sie im-
mer gute Sachen über dich ...
FASSBENDER: (unterbricht) Nicht immer! 
(lacht)

Geek!: Gut, mit Assassin’s Creed hast du 
echt schlechte Kritiken bekommen. Wie 
fühlt sich das an?
FASSBENDER: Es war unausweichlich, dass 

das mal passiert – ja, 
sogar unmöglich zu ver-
hindern. Ich fessele mich 
aber auch nicht so sehr 
an den Gedanken, dass 
ich die Bestätigung von 
Kritikern brauche. Ich 
probiere neue Dinge aus 
und lerne dabei. Ich ver-

suche ständig, meine Erfahrungen zu erwei-
tern und diese Industrie besser zu verstehen. 
Und weil ich das auch weiterhin machen wer-
de, werde ich immer das Risiko eingehen, dass 
es nicht bei allen gut ankommt. Aber das wird 
mich nicht abhalten. Ich werde mich an neuen 
Dingen versuchen, solange Leute mich lassen.

Geek!: Als ich den Film gesehen habe, habe 
ich mich gefragt, wie oft den Leuten am Set 
die Worte rausgerutscht sind: „Niemand er-
wartet die Spanische Inquisition!“
FASSBENDER: Niemals! (lacht laut) Weißt du, 
als wir uns anfangs zusammengesetzt haben, 
fand ich alles nur super. Ich habe die Leute von 
Ubisoft getro� en, die mir diese ganze Welt na-
hegebracht haben. Das war unglaublich, ich 
fand, dass es ein so faszinierendes Universum 
ist, aber wir wollten neue Charaktere scha� en, 
nicht die benutzen, die bereits im Spiel vor-
handen waren. Auf eine gewisse Weise woll-
ten wir uns vom Spiel lösen. Die Idee mit der 
Spanischen Inquisition kam uns bereits ganz 
am Anfang. Wir fanden: Wow, das ist eine 
coole Timeline, wir können die wirklich gut 
mit Templern und Assassinen anreichern. Nie-
mand hat diesen Satz gesagt – sorry!

Mal so als Anmerkung: An der Ant-
wort merkt man, dass Fassbender die 
Monthy-Python-Anspielung überhaupt 
nicht verstanden hat. Mit Geek-Credit 
kann er nicht punkten, auch wenn er rein 
menschlich einen total netten und bo-
denständigen Eindruck macht – bei ei-
nem so schönen Menschen ist das ja auch 
nicht gerade selbstverständlich. 

Vorher – nachher: Callum Lynch 
(Michael Fassbender) erhält durch 
den Animus Zugri�  auf die Erinnerung 
seines Vorfahren Aguilar 
de Nerha, der erstens 
einen viel cooleren 
Namen hat und 
zweitens kein 
Jogginghosen-Lulli, sondern ein 
knallharter Assassine ist.
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