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Jason Isaacs
Geek!: Jason, hast du dir ein wenig Sorgen 
darüber gemacht, was Star Trek-Fans über 
deine Performance sagen würden?
ISAACS: Zunächst mal bin ich kein Trekkie 
[auch wenn das oft berichtet wurde]. Ich hab 
die Serie in meiner Jugend gesehen und ge-
liebt und sie dann für etwa 45 Jahre verges-
sen. Als ich gefragt wurde, ob ich den Cap-
tain eines Raumschi� s spielen wollte, hatte 
ich absolut null Interesse daran, im Schatten 
derer zu wandeln, die mich als Kind so beein-
druckt hatten. 

Geek!: Was hat dich umgestimmt? 
ISAACS: Die haben mir ein paar Drehbücher 
geschickt. Dabei lag ein Brief, worin stand, 
dass ich nicht in den ersten beiden Episo-
den sein würde und mir um den Pilotfi lm 
keine Gedanken machen solle, weil der ge-
rade umgeschrieben würde. Ich dachte nur: 
„What the Fuck soll ich denn eigentlich le-
sen?“ Dann hab ich mit den Machern geskypt 

und als sie mir erzähl-
ten, dass es eine einzi-
ge, fortlaufende Story 
wird und wie sich Lorcas 
Geschichte fortspinnt 
… Wir leben in dunklen 
Zeiten und ich bin nicht 
an einem Reboot von ir-
gendetwas interessiert. 
Für mich klang das nach 
einer neuen, frischen 
Geschichte und dachte 
dabei nicht an die Er-
wartungen der Commu-

nity. Das kam erst später, aber es war dann 
einfach, ja zu sagen. 

Geek!: Gibt es eine Episode, auf die du be-
sonders stolz bist?
ISAACS: Ganz ehrlich, ich kann mich kaum 
daran erinnern, was zwischen „Action“ und 
„Cut“ passiert, weil ich versuche, mich dann 
ganz dem Augenblick hinzugeben. Ich ver-
suche, das zu fühlen, was der Captain fühlt 
und hinzubekommen, was mir wichtig ist, zu 
manipulieren, wo manipuliert werden muss, 
meine Gefühle zu verstecken, wenn ich muss. 
Darum kann ich dazu absolut nichts sagen. 

Geek!: Schaust du dir Fantheorien im In-
ternet an?
ISAACS: Ich liebe das alles! Einige Theorien 
sind total irre. Einige kratzen manchmal an 
der Wahrheit, das ist ihnen aber nicht klar. 
Das gehört zu den wunderbaren Sache, wenn 
man bei Star Trek mitspielt, allerdings wird 
dir das nicht klar, solange du mit dem Dre-
hen beschäftigt bist. Erst später, wenn die 
Serie erscheint, siehst du, mit welcher Lei-
denschaft und welchem Enthusiasmus die 
Fans sich damit beschäftigen und versuchen, 
sie zu beschützen, wie sie darüber reden und 
alles bis ins kleinste Detail sezieren. Das ist 
einfach unglaublich, denn glaub mir, bei vie-
len Sachen, wo ich mitgespielt habe, hat mir 
der Scha� ensprozess Spaß gemacht, aber 
es gab darauf keine Reaktionen. Es ist also 
toll, wenn 60 oder 70 Millionen Leute welt-
weit zugucken. 

Eigentlich wäre es nahelie-
gend, dass bei Star Trek – Dis-
covery Sonequa Martin Green 
diejenige ist, deren echte Per-
sönlichkeit sich am stärksten 
von der ihrer Figur Micha-
el Burnham unterscheidet. 
Aber die Schauspielerin, die 
einen bei Vulkaniern aufge-
wachsenen Menschen spielt, 
bekommt von Jason Isaacs 
harte Konkurrenz um diesen 
Titel. Der Brite, der den düs-
teren, manipulativen Captain 
Gabriel Lorca spielt, ist un-
glaublich witzig und humor-
voll. Wir haben mit dem cha-
rismatischen Captain über 
seinen neuen Job gespro-
chen.

Captain Gabriel Lorca (Jason Isaacs) 
kennt Admiral Cornwell (Jayne Brook) 
intimer als bei Arbeitskollegen üblich.
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Von SUSANNE DÖPKE

Geek!: Was hältst du, Jason Isaacs, denn 
von Captain Lorca? Ich fi nde, der ist schon 
irgendwie ein kleiner Mistkerl.
ISAACS: Ich werde das beantworten, bin aber 
zuerst neugierig, warum du das denkst.

Geek!: Na ja, er ist ja nicht losgezogen, um 
seinen Admiral bzw. seine Freundin mit ge-
wissen Vorzügen zu retten … 
ISAACS: Weil sie ihm gesagt hat, dass er nie-
mals auf solche Missionen gehen soll, für 
die er eigentlich die Erlaubnis der Sternen-
fl otte braucht. Immerhin ist die Discovery 
das wichtigste Werkzeug im Krieg gegen die 
Klingonen, um jedes einzelne Lebewesen in-
nerhalb der Föderation zu retten. Also hat er 
getan, worum sie ihn gebeten hat. 

Geek!: Okay, ich bin nicht überzeugt. Das 
passte ihm zu sehr in den Kram. 
ISAACS: Du glaubst echt, er sollte riskieren, 
die einzige Wa� e zu verlieren, die ihnen viel-
leicht den Sieg bringt? Milliarden Menschen 
würden ihr Leben verlieren …

Geek!: Komm schon, es ist Fiktion, das hät-
te schon geklappt. 
ISAACS: Da steht zu viel auf dem Spiel! Aber 
das Tolle daran, 15 Stunden zu haben, um 
eine Geschichte zu erzählen, ist, dass du die 
Figuren vor eine Wahl stellen kannst. Manch-
mal tre� en sie gute, manchmal schlechte 
Entscheidungen, aber sie müssen in jedem 
Fall mit den Konsequenzen leben. Manch-
mal entscheiden sie auf Basis von Heuchelei, 
manchmal aus Edelmut. Wir können dann 
diese Konsequenzen auf die Figuren und ihr 
Umfeld beobachten. Wir leben in einer mo-
ralisch sehr herausfordernden Zeit und wir 
wollen die Zuschauer unterhalten und ihnen 
etwas präsentieren, über das sie diskutieren 
können, wenn der Abspann läuft. Und auch 
darüber könnten wir ewig diskutieren. 

Geek!: Wie sieht es eigentlich mit den 
Stunts aus – seid ihr da stark gefordert?
ISAACS: Es gibt eine Menge Kampfszenen, 
aber ehrlich gesagt ist das körperlich An-

strengendste an der Rolle, in diese verfi ckte 
Uniform reinzukommen. 

Geek!: Hat Jonathan Frakes, der in Folge 
zehn Regie führte, euch da nicht ein paar 
Tipps geben können?
ISAACS: Der hat uns gesagt, was wir mit 
unseren Händen machen können, weil es 
im Weltraum ja keine Hosentaschen gibt. 
Ober- und Unterteil der Uniform sind mit ei-
nem Reißverschluss verbunden. Es ist echt 
schwer, in das Ding reinzukommen. Die Kluft 
ist so eng wie ein externes Magenband und 
man fühlt sich wie eins dieser Luftballontie-
re. Und wenn man die Hände höher als auf 
Hüfthöhe bewegt, bekommt man vorne ei-
nen Hosenzieher und das ist eine Zurschau-
stellung, auf die CBS keinen gesteigerten 
Wert legt. Und man muss halt in Form blei-
ben.

Geek!: Würde es dir gefallen, wenn zum 
Beispiel William Shatner einen Gastauf-
tritt hätte?
ISAACS: Nein, ich halte nichts von Gastauf-
tritten. Ich glaube, dass das Publikum einer 
Serie so zuschaut, als würden sie ungläubig 
durch ein Schlüsselloch in eine andere Welt 
spähen – wenn man es gut genug anstellt. 

Derlei Stunt-Castings reißen die Zuschau-
er raus und es ist, als würden sie sich einen 
Sketch bei Saturday Night Live anschauen. 
Stattdessen würde ich mich sehr freuen, Bill 
Shatner mal im wahren Leben zu tre� en, zum 
Beispiel in einem Restaurant oder so.

Geek!: Ihr dreht die Serie ja in Toronto – wie 
gefällt es dir im Weltraum in Kanada?
ISAACS: Na ja, es fi ng bereits sehr gut an. Als 
ich in Toronto ankam, habe ich im Fernsehen 
einen Spot der Regionalregierung von Onta-
rio gesehen. Darin wurde eine Montage mit 
Menschen aller Hautfarben, Religionen und 
sexuellen Orientierungen gezeigt, die einen 
Gruß an neu angekommene Einwanderer 
enthielt: „Willkommen, wir lieben euch und 
ihr gehört jetzt zu unserer Familie!“ Ich fand, 
dass das eine unglaublich tolle, Star Trek-
ähnliche Botschaft war, die da über den Bild-
schirm lief. Gleichzeitig sagte es auch etwas 
über den Ort, an dem wir drehen. So etwas 
würde man in England oder den USA nicht im 
TV sehen. Toronto ist also ein besonderer, ein 
geradezu perfekter Ort, um Star Trek zu dre-
hen. 

Geek!: Wie ist denn das Fandom von Star 
Trek, verglichen mit dem von Harry Potter?
ISAACS: Vollkommen anders. Die Potter-
Fans haben geradezu darauf gewartet, jede 
einzelne Millisekunde der Filme zu lieben. Es 
gab kaum ein abfälliges Wort von den Fans. 
Star Trek ist ganz anders. Da gibt es eine un-
glaubliche Menge an Fans, die bereits seit 
Jahrzehnten dabei sind. Sie verehren Star 
Trek, [Serien und Filme] sind ihnen heilig. 
Dann kommt so eine Truppe Gaukler daher 
und sagt: „Wir erzählen jetzt eine neue Ge-
schichte!“ Ich glaube, dass wir die Fange-
meinde inzwischen komplett für uns gewon-
nen haben, was so noch nie vorgekommen 
ist. The Next Generation wurde zwei Seasons 
lang gehasst. Den Fans ist schnell klar gewor-
den, dass alle Befürchtungen, die Serie könn-
te ein von Großkonzernen herausgeschleu-
dertes, zynisches Machwerk sein, nicht einge-
tro� en sind. Im Gegenteil, die wird von einer 
großen Anzahl beinharter Trekkies gemacht. 

Geek!: Danke für das Gespräch!

Captain Gabriel Lorca 
und Lieutenant Ash 

Tyler (Shazad Latif)

Das fi nstere Starren von 
Isaacs impliziert, dass da 
was im Space-Busch ist. 
Was das ist, sieht man in 
Episode 12.
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Geek! Star Trek

Gemeinsam mit seiner 
Schreibpartnerin Gretchen J. 
Berg arbeitete Aaron Harberts 
als Autor bereits an mehre-
ren Serienhits, darunter Be-
verly Hills, 90210, Pushing 
Daisies, Revenge, Reign oder 
zum Einstieg ins Berufsleben 
an der von Jonathan Frakes 
produzierten Serie Roswell. 
Nun sind er und Berg als aus-
führende Produzenten fürs 
Schicksal der Crew von Star 
Trek – Discovery verantwort-
lich. Im zweiten Teil unseres 
Interviews haben wir mit Har-
berts über den Beruf des Seri-
enautors im Allgemeinen und 
bei Star Trek im Besonderen 
gesprochen. 

Berufsbe-
zeichnung 
Lenker und 

Denker

Berufsbezeichnung Lenker und Denker

Im Gespräch mit Star Trek-Chefautor

Aaron Harberts
Geek!: Viele Autoren arbeiten im Duo zu-
sammen. Wie hast du Gretchen kennenge-
lernt?
HARBERTS: Wir haben uns an der Northwes-
tern University kennengelernt. Wir mochten 
uns und hatten einen ähnlichen Sinn für Hu-
mor. Als ich nach Los Angeles zog, lebte sie 
schon dort und meinte, dass es sicher Spaß 
machen würde, zusammenzuarbeiten. Also 
haben wir angefangen, gemeinsam Drehbü-
cher zu schreiben.

Geek!: Man sucht sich also einen Partner, 
weil man nicht so gern allein vor sich hin 
arbeitet?
HARBERTS: Ich glaube, so ist es. Allerdings 
arbeitet jeder von uns in seinem eigenen 
Büro. Wir nehmen uns eine Episode vor und 
jeder schreibt eine Storyline. Ich schreibe 
zum Beispiel die Klingonen-Storyline und sie 
die der Sternenfl otte oder umgekehrt. Wir 

teilen das Script auf. An-
schließend bringen wir 
beides zusammen. An 
diesem Punkt kommt 
dann die Partnerschaft 
zum Tragen. Wir schrei-
ben die Texte des ande-
ren um, bereiten sie auf, 
sitzen zusammen und 
streiten miteinander.

Geek!: Auch mit den 
anderen Autoren?
HARBERTS: Ja klar. Bei 

uns ist der gesamte Autorenstab dafür ver-
antwortlich, Geschichten zu erscha� en. Wir 
tre� en uns mit allen elf, zwölf Leuten in un-
serem Autorenzimmer (Writer’s Room). An 
den Wänden haben wir Weißwandtafeln. 
Eine davon zeigt die Zeitschiene der jewei-
ligen Season von Episode eins bis 15, damit 
wir den generellen Storyarc für jede Figur im 
Auge behalten können. Dann nehmen wir uns 
eine Episode und verbringen gemeinsam ei-
nen kompletten Tag damit, sie in Szenen her-
unterzubrechen. Derjenige, der dann mit dem 
Schreiben der Folge betraut wird, nimmt sich 
diese Tafel mit und erstellt daraus ein Doku-

Gretchen J. Berg und 
Aaron Harberts haben die 

Geschicke der Figuren in 
der Hand.

Ein genial gecastetes Duo: Jason 
Isaacs als Captain Lorca und Sonequa 
Martin-Green als in Ungnade gefallene 
O�  zierin Michael Burnham.
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ment, das die Story erzählt. Dann schauen 
Gretchen und ich uns das an, überlegen, ob 
es so funktionieren kann, und machen An-
merkungen. Wenn die Story dann durch uns 
und das Network freigegeben wurde, macht 
sich der Autor allein daran, das Drehbuch zu 
schreiben. 

Geek!: Wie sieht es denn mit eurem Auto-
renstab aus – alles Trekkies?
HARBERTS: Viele von ihnen sind tief in Star 
Trek eingetaucht und haben sich als wah-
re Experten entpuppt. Sie helfen uns dabei, 
Wege zu fi nden, wie wir Schwierigkeiten um-
schi� en können, [die sich aus dem Kanon er-
geben]. Viele gute Ideen kommen allerdings 
nicht nur aus unserem Autorenzimmer, son-
dern von überall her – also höre ich mir gern 
Fantheorien an. Sehr viele unserer anderen 
Crewmitglieder, zum Beispiel unser Set-
Designer und der Requisiteur, sind Star Trek-
Fans und lieben die Originalserie.

Geek!: Wie unterscheidet sich die Arbeit 
an einer Star Trek-Serie von der an ande-
ren Shows?
HARBERTS: Meine Schreibpartnerin Gret-
chen J. Berg und ich haben schon einmal an 
einem weltweiten Serienphänomen gear-

beitet – das war Beverly Hills, 90210. Das ist 
schon lange her und lässt sich auch nicht mit 
Star Trek vergleichen. Bisher war es das einzi-
ge Mal, dass andere Menschen sofort wuss-
ten, was ich meine, wenn ich gefragt wurde, 
woran ich als Drehbuchautor gerade arbeite. 
Bei Star Trek ist das ähnlich. Da hat jeder so-
fort eine eigene Geschichte parat und freut 
sich, mit dir darüber zu sprechen. Ich fi nde 
das faszinierend und fantastisch. Es lässt 
einen sehr demütig werden. Gestern beim 
Fan-Screening hatten wir zum ersten Mal die 
Möglichkeit, persönlich mit den Fans zu in-
teragieren. Gerade im heutigen Zeitalter der 
sozialen Medien geht doch nichts über den 
persönlichen Kontakt. Es war toll, die Leute 
zu tre� en, ihre Geschichten zu hören, wie sie 
Star Trek-Fans geworden sind, und natürlich 
ist es wunderbar, dass sie jetzt über unsere 
Show reden.

Geek!: Wie habt ihr nach dem Ausstieg von 
Bryan Fuller, der die Serie neu aufgesetzt 
hat, eigentlich weitergemacht?
HARBERTS: Natürlich war nicht alles fertig, 
aber ein paar wichtige Puzzlestücke waren 
bereits an ihrem Platz. Wir haben einfach 
den Kopf eingezogen und weitergearbeitet. 
Wenn wir einen Blick über den Rand unseres 

Mauselochs geworfen hätten, dann hätte uns 
das bestimmt vollkommen entmutigt. Dann 
wäre uns klar geworden, wie viele Menschen 
mit großen Erwartungen es da draußen gab. 

Geek!: Du als Chefautor hast es ja in der 
Hand: Wird sich Michael Burnham je wie-
der rehabilitieren und ihre Karriere als Of-
fi zier der Sternenfl otte fortsetzen können?
HARBERTS: Captain Lorca möchte Michael 
für eine spezielle Mission an Bord haben und 
wir Autoren haben auch schon darüber nach-
gedacht, was danach kommen wird, [sind 
aber noch zu keinem Entschluss gekommen]. 
Sie ist nach wie vor eine verurteilte Kriminelle. 
Die momentane Situation ist eine interessan-
te Verwerfung auf ihrem Lebensweg, die sich 
auf ihre Zukunft auswirkt, obwohl sie eigent-
lich keine große Zukunft hat. 

Geek!: Wie hast du dich gefühlt, als die 
letzte Serie eingestellt wurde?
HARBERTS: Na ja, Gretchen und ich arbeite-
ten zu dieser Zeit an einer kurzlebigen Serie 
mit Rebecca Romijn. [Anmerkung der Re-
daktion: Pepper Dennis, 2006] Viel anderes 
haben wir daneben gar nicht mitbekommen. 
Allerdings sind wir mit einigen Autoren von 
Star Trek-Serien befreundet, wie Bryan Fuller, 
Ron Moore oder Joe Menosky. Wir fanden das 
natürlich sehr schade für sie, denn so etwas 
ist ein herber Schlag. Aber erst gestern, beim 
Fan-Screening, ist mir klar geworden, welch 
großer Verlust es vor allem für die Fans war. 
Da haben wir mit vielen gesprochen, die su-
perglücklich sind, und sich bedankt haben, 
dass wir Star Trek wieder auf den Bildschirm 
bringen. Nun spüre ich den Druck! (lacht) 
Bis jetzt kannte ich die Fans nicht und wuss-
te nicht, was es ihnen bedeutet! Inzwischen 
habe ich begri� en, dass die Fans zwölf Jahre 
lang getrauert haben.

Geek!: Aaron, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Von SUSANNE DÖPKE

Michelle Yeoh besucht Aaron 
Harberts, Gretchen J. Berg und 
den Rest der Autoren-Crew.

Und dann haben Harberts und 
Berg auch noch den genialen 
Schurken Harry Mudd (Rainn 

Wilson) ausgegraben. 
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