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Am Set von Mute im Gespräch mit Duncan Jones

Ein Setbesuch ist immer ein besonderer Termin, verspricht er 
doch intime Einblicke in die Anatomie eines Films und die Vi-
sion des Regisseurs – in diesem Fall Duncan Jones. Wir sind zu 
Besuch am Set von Mute, einem Netflix-Movie, das Jones in Ber-

lin dreht, einer Stadt, mit der ihn sehr viel verbindet: Als Sechsjähriger 
lebte er längere Zeit mit seinem Vater David Bowie in einer Altbauwoh-
nung in Schöneberg, mit illustren Nachbarn wie dem Freund der Fa-
milie, Iggy Pop. Jones ist ein ziemlicher Geek – das merkt man schon, 
wenn man ihm auf Twitter folgt. Außerdem hat er mit Source Code und 
Warcraft bereits zwei große Genrefilme abgeliefert. Wer tiefer einstei-
gen will, sollte sich seinen Erstling Moon anschauen, den ersten Film 
einer Trilogie, in der Mute die Nummer zwei darstellt.

Als wir am Studio ankommen, versprühen 
die alten Kulissen von Hänsel & Gretel einen 
winzigen Hauch von Moviemagic. Das ist 
allerdings das einzige halbwegs Glamourö-
se an dem schmucklosen Industriegelände 
Gelände in Babelsberg. Was von außen als 
triste Fabrikhalle dasteht, birgt Sets im Inne-
ren, die durch den Kontrast umso erstaunli-
cher wirken. Insbesondere eines, das den Ar-
beitsplatz des Protagonisten Leo (Alexander 
Skarsgård) zeigt. Der ist Barkeeper in einem 
extravaganten Club im Jahr 2052, der voller 
Glitter und Neon ist und gleichzeitig an Miami 
Vice und Blade Runner erinnert. 

Blade Runner – der Klassiker von Ridley 
Scott – war eine der großen Inspirationen 
für den Look des Films, wie Regisseur Jones 
später erzählt. Der edle Club der Reichen und 
Schönen steht wie in Scotts Meisterwerk im 
krassen Gegensatz zu der tristen Welt der 
Nichtprivilegierten. Das sieht man auch am 

Appartement der Hauptfigur, das an eine 
stinknormale, abgeranzte Berliner Altbau-
wohnung aus den Siebzigern erinnert. 
Jones hat selbst eine ziemlich interessante 
Lebensgeschichte, ist der Sohn von Popikone 
David Bowie (bürgerlicher Nachname Jones) 
und hat Filme wie den mehrfach prämierten 
Moon, Souce Code mit Jake Gyllenhall und 
den Big-Budget-Film Warcraft gedreht. Von 
diesem Mammutprojekt musste er sich erst 
einmal erholen und hat deshalb Mute reali-
siert, einen Film, den er schon lange plante, 
ohne je die richtigen Produzenten dafür ge-
funden zu haben. Bei Netflix ist er nun end-
lich fündig geworden, wo sein Projekt in die 
Filmreihe aufgenommen wurde, bei der alle 
Titel nur aus einem einzigen Wort bestehen.
Bei unserem Setbesuch hatte Duncan Jones 
kurz Zeit, um in den Drehpausen ein Interview 
zu geben.

Duncan Jones (Mitte) 
schaut sich eine Szene 
auf dem Monitor an.
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Von SUSANNE DÖPKE

Geek!: Du hast recht lange an Mute ge-
arbeitet, warum bist du trotzdem immer 
drangeblieben? 
JONES: Was mich an meinen Projekten im-
mer gereizt hat, sind die Schlüsselcharakte-
re. Dabei liegt der Fokus besonders darauf, 
mit Restriktionen umzugehen. Bei Moon ging 
es darum, mit einem einzigen Schauspieler 
in einer räumlich begrenzten Umgebung zu 
arbeiten. Bei Source Code lag der Schwer-
punkt darauf, ein kleines Stück einer Story 
zu nehmen und Möglichkeiten zu fi nden, sie 
immer wieder neu zu erzählen, ohne dass es 
langweilig wird. Warcraft war einfach eine rie-
sige technische Herausforderung, genau wie 
der Umgang mit dem gigantischen Warcraft-
Franchise allgemein – damit sind ziemliche 
anspruchsvolle Aufgaben verbunden. Bei 
Mute drehte sich alles um die Frage: Kann 
ich eine Hauptfi gur benutzen, die nicht redet, 
und trotzdem eine Geschichte erzählen. 

Geek!: Für dich geht es also darum, neues 
Terrain zu erobern?
JONES: Ja, genau, die Herausforderung zu 
bewältigen. Ich habe einen Ausweg gefun-
den, der hoff entlich nicht zu billig wirken 
wird. Obwohl Leo nicht sprechen kann, kön-
nen es die Antagonisten Cactus (Paul Rudd) 
und Duck (Justin Theroux) durchaus. Sie sind 
Amerikaner, sehr geistreich und spielen sich 
gegenseitig die Bälle zu.

Geek!: Drängt so etwas eine stumme Figur 
nicht in den Hintergrund?
JONES: Die Balance zwischen dem starken, 
stillen Typen, also Leo, und den beiden ande-
ren wird das Publikum in mehrerer Hinsicht 
unterhalten, glaube ich. Die beiden Ameri-
kaner sind für den Humor zuständig, Leo hat 
dagegen die emotionalere, moralische Ge-
schichte, und es ist spannend zu erleben, wie 
diese beiden Storys zusammenkommen. Das 
war meine Art, dieses Problem zu lösen, und 
dadurch bin ich an den Punkt gelangt, ins-
besondere diese drei Charaktere wirklich zu 
genießen. Das hat mein Interesse an Mute all 
die Jahre am Leben erhalten: Es sind Figuren, 
wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe. 

Geek!: Was war die Inspiration für die Ge-
schichte – die Atmosphäre erinnert ein 
bisschen an Blade Runner?
JONES: Blade Runner war eine Inspiration für 
die Klangfarbe und die Welt von Mute. Die 
Geschichte selbst ist eher an alte Thriller aus 
den Siebzigern angelehnt. Paul Schrader hat 
einen Film namens Hardcore (Deutsch: Ein 
Vater sieht rot) gemacht, der eine sehr frühe 
Inspiration auf meinen Film war. Dann Robert 
Altmans M.A.S.H., der Film, nicht die Serie. 
Da gab es diese beiden Charaktere Trapper 
John (Donald Sutherland) und Hawkeye 
Pierce (Elliott Gould), deren Zusammenspiel 
ich absolut genial fand. Ich liebe den ganzen 
Film, aber diese beiden zusammen haben 
mir am besten gefallen. Die sind so lustig 
und so schlau, aber trotzdem besitzen sie 
ein winziges bisschen Fiesheit. Ich wollte mir 
diese beiden Charaktere zunutze machen. 

Geek!: Du bist ein ausgewachsener SciFi-
Fan – was hat dich am meisten beein-
fl usst?
JONES: (lacht) Na ja, Blade Runner ist natür-
lich eine große Inspiration, was glaubhafte 

Filmwelten angeht. Mich fasziniert so eine 
Welt, die man wiedererkennen kann, die aber 
ein paar Jahrzehnte in der Zukunft liegt. Ähn-
lich ist es ja auch bei Mute. Damals war Blade 
Runner der einzige Film seiner Art, heutzuta-
ge sieht man vieles, was daran angelehnt ist. 

Geek!: Bedienst du dich da auch bei den 
Schauspielern – ich habe eben Noel Clarke 
aus Doctor Who hier gesehen …
JONES: (Lacht) Na klar! 

Leider unterbricht uns in diesem Moment 
ein Assistent, denn die Szene für die Auf-
nahmen im Club sind fertig eingerichtet. 
Zum Zuschauen beim Dreh geht es zu 
einem anderen Teil des Sets – zum Büro 
des Clubbesitzers, von dem aus man den 
gesamten Club Foreign Dreams überbli-
cken kann.

Laute Technomusik erschallt, und wir 
sehen zu, wie Hauptdarsteller Skarsgård 
in seiner Rolle als Barkeeper Cactus und 
Duck bedient, die in dem mit Paradiesvö-
geln prall gefüllten Club an der Bar sitzen. 
Off enbar macht ihn einer von beiden blöd 
an, das ist von unserer Position aus nicht 
auszumachen und bei der Geräuschkulis-
se auch nicht zu hören. Daraufhin packt 
Skarsgård den Pöbler, zieht ihn über den 
Tresen – und: „Cut!“ Danach geht alles 
wieder auf Anfang. Eigentlich eine kleine 
Szene, bei all den Darstellern dennoch lo-
gistisch sehr aufwändig. 

Bis Jones wieder Zeit für uns hat, be-
kommen wir die Möglichkeit, uns die an-
deren Sets in der Fabrikhalle anzuschau-
en. Darunter auch die „Praxis“ der beiden 
Chirurgen Duck und Cactus. Die sieht aus 
wie die illegale Hinterhof-Schnippelbude 
in einem Krimi, wo Gangmitglieder zu-
sammengefl ickt werden. 

Zur Fortsetzung des Interviews mit 
Jones gehen wir in die Wohnung der 
Hauptfi gur und setzen uns an den Kü-
chentisch. Da es keine richtige Wohnung 
ist, funktionieren die Lichtschalter nicht. 
Bis jemand den Beleuchter gefunden 
hat, machen wir die Taschenlampen in 
unseren Handys an, um das Interview 
nicht im Stockdunklen weiterführen 
zu müssen. Ein seltsamer Kontrast in 
dieser „Wohnung“, wo das modernste 
Stück Technik ein Plattenspieler ist.
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Eine ziemlich 
beeindruckende Cast 
hat Duncan Jones 
zusammengestellt. 
Angefangen bei Paul 
Rudd (Antman) als 
Cactus Bill ... 

... Justin Theroux (Master 
Codebreaker in Star 
Wars - Episode VIII 

sowie Drehbuchautor 
Iron Man 2 und Tropic 
Thunder und wohl im 

Suff  auch von Zoolander 
2) als Duck. Nicht im 

Bild Noel Clarke (Mickey 
Smith aus Doctor Who) 

und Robert Kazinsky, 
der an der Seite des 

Mute-Hauptdarstellers 
Alexander Skarsgård 

Macklyn Warlow in True 
Blood gespielt hat.
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Aus dem Off ruft einer der Produzen-
ten: „Bravo, aus der Antwort ‚Nichts‘ 
ist ‚Zwei Schwestern‘ geworden!“
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Geek!: Mute sollte ja mal der zweite Teil 
einer Art Trilogie werden, die mit Moon be-
gonnen hat. Davon ist auf den ersten Blick 
nichts zu sehen …
JONES: Wir haben schon ein bisschen von 
Moon in den Film integ-
riert. Es ist eine Art Epi-
log, der in den Nachrich-
tenkanälen stattfindet. 
Außerdem gibt es diverse 
Zeitungsgeschichten, die 
dazu beitragen, die Welt 
im Hintergrund aufzu-
bauen.

Geek!: Das ist etwas, über das ich nachge-
dacht habe. Du schaffst dir deine eigene 
Welt – bist du auf dem Weg, dir dein eige-

nes Marvel-Universum zu schaffen?
JONES: (schmunzelt) Na ja. Wie du weißt, 
haben wir vor langer Zeit mit der Arbeit an 
diesem Projekt begonnen. Quasi bevor es 
überhaupt in Mode kam, Universen zu schaf-

fen. Es war aber immer 
der Plan, dass Mute und 
Moon miteinander in 
Verbindung stehen. Wir 
hoffen, dass wir noch ei-
nen dritten Film machen 
können, der zu dieser Art 
Trilogie gehört. 

Geek!: Was kannst du uns denn über die-
sen dritten Film erzählen?
JONES: Eigentlich nichts. (lacht) Das Dreh-
buch ist fertig und ich bin bereit, es anzuge-

hen. Es ist ein etwas größerer Film, der mehr 
Actionenthalten wird als Mute oder Moon. 

Geek!: Wer ist denn die Hauptfigur?
JONES: Es geht um zwei Schwestern. (lacht) 

JONES: Okay, ich verrate noch etwas: Rhona 
ist die ältere der beiden Schwestern.

Geek!: Wie schwierig war es, einen Schau-
spieler für die Rolle eines Stummen zu cas-
ten? Was waren deine Hauptkriterien?
JONES: Ganz offensichtlich braucht man 
jemanden, der unglaublich empathisch ist. 
Jemanden, der das Publikum mitnimmt und 
ihm ermöglicht, seine Gefühle allein durchs 
Zusehen zu erkennen. Es erfordert eine ge-
wisse Fähigkeit zur Nuancierung, was die 
physische Seite der Schauspielerei angeht, 
die nicht jeder drauf hat. Wir hatten sehr 
viel Glück, dass Alex sich für das Projekt be-
geistern konnte. Es ist die Art Rolle, die viele 
Schauspieler zwar gerne spielen würden, die 
allerdings nur wenige beherrschen. 

Geek!: Hast du ihn vorsprechen lassen oder 
hast du ihn gefragt?
JONES: Wir haben ihn sehr frühzeitig gefragt. 
Es gab eine sehr kurze Liste von Schauspie-
lern, denen wir die Rolle zugetraut haben und 
die außerdem im richtigen Alter waren und 
die gewünschte Körperlichkeit besaßen. Bei 
ihm hatten wir sofort das Gefühl, dass das 
super laufen würde. 
Geek!: Warum wolltest du, dass der Film 
in Berlin spielt? Weil du hier einmal gelebt 
hast?

Blade Runner war 
eine Inspiration 

für die Klangfarbe 
und die Welt von 
Mute.

Naadirah (Mitte: Seyneb Saleh) ist Freun-
din der Hauptfigur Leo (Alexander Skars-

gård) und hat ziemliche Probleme.

Leo (Alexander 
Skarsgård) sitzt 
gerade auf dem 
gleichen Stuhl wie 
unsere Autorin 
beim Interview.
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Hier muss ich einen Moment innehal-
ten – weil das an dieser Stelle schon 
ein echter Geekgasm war. Was für ein 
Erlebnis, mit dem Sohn von David Bo-
wie bei Taschenlampenlicht in einer 
Wohnung zu sitzen, die wie jene ge-
staltet ist, wo sein Daddy mit „Heroes“ 
einen der ikonischsten Songs unse-
rer Zeit geschrieben hat ... Wie gerne 
würde ich ihn jetzt alles über seine 
Kindheit und seinen berühmten Vater 
fragen, aber dann wäre das Interview 
wohl schnell und abrupt beendet.

47

JONES: Ja, genau. Allein diese Wohnung 
(lacht) ähnelt sehr stark der, in der ich als 
Kind hier gelebt habe. Die Aufteilung der 
Räume ist anders, aber die Stimmung und 
wie sie dekoriert ist, ist unserer alten Woh-
nung sehr ähnlich.

JONES: Da gibt es also eine Menge Überlap-
pungen zwischen meinen Erlebnissen in dem 
Berlin meiner Kindheit und dem, das ich in-
zwischen über die Jahre kennengelernt habe. 
Ich war zum Beispiel kurz vor dem Mauerfall 
hier, später noch mal mit meinem Rugby-
Schulteam. Da sind wir auch kurz nach Ost-
berlin rübergefahren. Ich bin dann noch mal 
hergekommen, als wir angefangen haben, 
an Mute zu arbeiten, also vor gut 10 Jahren. 
Da haben wir nach Locations gesucht und 
angefangen, Berlin besser kennenzulernen. 
Ich habe die Stadt also in einer ganzen Reihe 
unterschiedlicher Phasen kennengelernt.

Geek!: Was fasziniert dich so an dieser 
Stadt?
JONES: Nun ja, man redet immer viel von 
Amerika als Schmelztiegel, aber ich finde, 
Berlin ist zusätzlich beinahe ein Kollisions-
punkt zwischen Ost- und Westeuropa. Dann 
kommt noch die syrische und andere Migra-
tion hinzu. Das ist zwar passiert, nachdem 
wir das Script geschrieben hatten, aber spielt 
Mute sehr in die Hände. Schließlich geht es 
um verschiedene Migrationsgemeinschaften 
– unerwartete Gemeinschaften aus Briten, 
Amerikanern und Afghanen in Berlin. 

Geek!: Was fasziniert dich allgemein an 
SciFi?
JONES: Ich finde, bei SciFi hat man die Mög-
lichkeit, Geschichten zu erzählen, bei denen 
das Publikum nicht den Eindruck hat, man 
würde eine Predigt halten. Trotzdem kann 
man über Dinge sprechen, die die Leute 
sonst vielleicht nicht interessiert hätten. Bei 
SciFi glauben die meisten: Ach, es geht nicht 
um mich, ich schaue es mir einfach an, aber 
eigentlich …

Geek!: Letzte kurze Frage: Star Wars oder 
Star Trek?
JONES: (lacht laut auf) Ich war schon immer 
ein Fan von Star Trek – The Next Generati-
on, weil es viel philosophischer war als Star 
Wars.

Geek!: Bro…

Nun werden wir ein letztes Mal unter-
brochen, Jones muss wieder zum Dreh 
zurück.

Jones verabschiedet sich lachend. Und 
ein Zitat, dass nicht zum Interview ge-
hörte, möchte ich euch abschließend 
nicht vorenthalten.

„Man muss schon 
eine Weile im 

Geschäft sein, bevor 
man in die Popkultur 
eingeht. Im Moment 
bin ich einfach nur ein 
Geek.“

Duncan Jones

Leo (Alexander Skarsgård) 
beobachtet an seinem Arbeitsplatz 
als Barkeeper in einem glamourösen 
Club die tanzenden Gäste.

Cactus Bill (Paul Rudd) 
mit fiesem Pornobalken 
macht Leod das Leben 
schwer.
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