
Geek! Serie

Bruno Heller hat keine Vorliebe für ein 
bestimmtes Genre, er fremdelt sogar 
ein wenig, wenn es um Superhelden 
geht. Trotzdem hat er seine Figur im DC-
Universum gefunden. Nachdem er sich 
gemeinsam mit Danny Cannon (beide 
als ausführende Produzenten) in Go-
tham der Jugend von Bruce Wayne an-
genommen hat, haben die beiden mit 
Pennyworth eine weitere Origin-Story 
am Start: Die Jugend von Alfred Penny-
worth, Batmans treuem Butler.

Geek!: Wie kamst du auf die Idee 
zu Pennyworth? Wohl während 
der gemeinsamen Arbeit mit 
Danny Cannon an Gotham?
HELLER: Na ja, DC und Warner 

Brothers suchen immer nach neuen Wegen, 
wie man ihre Geschichten erzählen kann. 
Und ich persönlich mag diese weltberühmte 
bzw. ikonische Figur. Trotz alledem weiß man 
nicht besonders viel über ihn. Innerhalb die-
ses Universums ist Alfred ein gewöhnlicher 
Mensch ohne Superkräfte. Er beginnt seine 
Karriere als Berufssoldat und landet später 
als Butler in einem fremden Land. Das ließ 
auf eine interessante Story schließen und 
bedeutete außerdem, dass wir etwas im Lon-
don der frühen 1960er-Jahre ansiedeln konn-
ten. Diese beiden Faktoren zusammen ließen 
mich glauben, dass das eine großartige Sa-
che werden könnte. 

Geek!: War das etwas, das sich wie eine 
fi xe Idee bei dir festgesetzt hat?
HELLER: Wenn man so etwas wie dieses enor-
me DC-Universum betrachtet, gibt es eine un-
endliche Menge an Geschichten zu erzählen. 
Und mich ziehen halt besonders jene an, die 
nicht von sauberen Superhelden handeln. 

Geek!: Wann hast du denn Danny Cannon 
von deiner Idee erzählt? 
HELLER: Oh, sehr früh. Insbesondere, weil 
eine Serie aus dem DC-Universum richtig 
aussehen und sich richtig anfühlen muss, 
um eine dreidimensionale Realität zu schaf-
fen. Weißt du, man nimmt die reale Welt und 
verdreht sie um ein paar Grad. Das bedeutet 
aber, dass alles visuell konsistent sein muss. 
Also war Danny ein unglaublich wichtiger Teil 
dieses Prozesses. 

Geek!: Ja, mir ist aufgefallen, dass ihr euch 
sehr gut ergänzt. Wird daraus vielleicht 
eine permanentere Kooperation?

HELLER: Das hoff e ich, aber beim Fernsehen 
kann man das nie mit Sicherheit sagen. Wenn 
wir ewig so weitermachen könnten – von mir 
aus gerne!

Geek!: Wenn du also eine neue Serie am 
Reißbrett entwirfst – wie fängst du an?
HELLER: Mit wirklich einfachen Dingen. Bei 
Serien denkt man allerdings nicht in so gro-
ßen Dimensionen wie beim Film. Man muss 
etwas erschaff en, dass sich über viele Episo-
den hin erzählen lässt. Man entwirft also zu-
erst eine kleine Welt. Bei der Figur von Alfred 
ging es erst mal um seine Familie – wie sieht 
das Haus seiner Eltern aus? Ein Pub? Das 
sind traditionelle East-End-Orte. Wo arbeitet 
er? Ein Nachtclub. Wer sind seine Freunde? 
Er ist gerade aus der Armee entlassen wor-
den und hat zwei gute Freunde. Er lebt bei 
seinen Eltern – wer sind die also? Von dort 
aus weitet man sein Universum aus. Ganz am 
Anfang steht aber die Frage: Was will unser 
Held oder unsere Heldin? Das ist dann der 
essenzielle Bestandteil der Show. 

Geek!: Das ist dann auch dein Ansatz-
punkt, wenn du die Figuren weiter aus-
schmückst?
HELLER: Ja, genau. Außerdem die Frage, was 
oder wer ihnen im Weg steht. Von dort aus er-
schaff t man dann die politische Welt drumhe-
rum. Zum Beispiel: Was ist das für ein England, 
in dem er lebt? Was wäre eine aufregende Art, 
seine Welt anders zu gestalten als unsere? Im 
Fall von Pennyworth geschieht das durch Poli-
zisten, Räuber und Spione. 

Geek!: Was hat den Schauspieler Jack Ban-
non zu „deinem“ Alfred gemacht?
HELLER: Er ist sehr charmant. Man wird in 
Versuchung geführt, sich für jemanden zu 
entscheiden, der so wirkt, als könnte er locker 
alles schaff en.

Die Serie stammt aus der Feder von 
Bruno Heller, der bereits Gotham, 
Rome und The Mentalist produzierte.

Pennyworth beleuchtet die jungen 
Jahre von Alfred Pennyworth, der 
später als treuer Butler Batman zur 
Seite steht. Das Setting ist ein al-
ternatives London der 1960-Jahre, 
die sich allerdings von denen unter-
scheiden, die wir kennen. Die Pro-
duzenten Bruno Heller und Danny 
Cannon zeichnen ein düsteres, kon-
servatives Jahrzehnt. Alfred (Jack 
Bannon) ist frisch aus einer Spe-
zialeinheit des Militärs entlassen 

und versucht sich eine Existenz als 
Sicherheitsfachmann aufzubauen. 
Dann gerät er durch seine Jobs, bei 
denen er auch Batmans spätere El-
tern Thomas Wayne (Ben Aldridge) 
und Martha Kane (Emma Paetz) 
kennenlernt, in den Strudel einer 
gefährlichen Verschwörung. Die 
Raven Society will die Regierung 
stürzen und Alfred und alle seine 
Freunde und Lieben sind ihnen da-
bei im Weg.

Batmans Butler 
als Serienstar

Interview mit Pennyworth-
Serienschöpfer

Bruno Heller
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Von SUSANNE DÖPKE

Geek!: Ja, stimmt, es ist noch ein weiter 
Weg für diesen jungenhaften Typen, sich 
zu dem vornehmen Mann zu entwickeln, 
der Alfred in deiner Serie Gotham bereits 
ist. Tolles Casting auch dort, übrigens!
HELLER: (lacht) Danke! Es war auch ein be-
sonders Plus, jemanden zu finden, der seine 
Herkunft aus der Arbeiterklasse gut rüber-
bringt. Denn Butler sind eigentlich nicht ge-
rade vornehm. Die Klassenunterschiede in 
England spielen eine große Rolle in unserer 
Geschichte. 

Geek!: Ich bin über etwas gestolpert, das 
du sicher erklären kannst. Die Episodenti-
tel sind alles Frauennamen – warum?
HELLER: Ich bin beim Erfinden von Episo-
dentiteln nicht besonders gut, weil ich sie als 
Kapitel in einem Buch betrachte. Sie dienen 
mir nur zur Orientierung. Ein großer Teil der 
Inspiration für diese Serie entspringt aus der 
Musik von Dusty Springfield oder Cilla Black, 
die ich während der Arbeit an der Serie viel 
gehört habe … 

Geek!: … um dich in Stimmung zu bringen?
HELLER: Ja, genau. Das ist einfach Musik, die 
ich mag. 

Geek!: Die Schau-
spielerin, die die Fi-
gur „Bet“ spielt, ist 
ja auch Sängerin. 
Hast du die Rolle 
eventuell sogar für 
sie geschrieben?
HELLER: Nein, das 
war einfach nur eine dieser verrückten Sa-
chen, die einem passieren. Paloma Faith 
hat ein Video geschickt, in dem sie die Eröff-
nungsszene spielt. Sie war einfach so groß-
artig, furchteinflößend und lustig, dass wir 
sofort dachten: „Das ist sie!“ Es fühlt sich 
wirklich so an, als hätte ich sie gar nicht ge-
schrieben, sondern als hätte Paloma sie 
geschaffen. Ich liebe, was sie mit der Rolle 
macht. 

Geek!: Ja, wirklich. Aber mal etwas ande-
res: Liegt dir das Genre Superhelden sehr 
am Herzen oder war das etwas Neues? 
HELLER: Nein, eigentlich liegt es mir eher 

nicht. Damit will ich 
nicht sagen, dass es 
mir nicht gefällt. Ich 
bin einfach nur früh 
genug geboren wor-
den, sodass es die 
US-Comics in meiner 
Kindheit in England 

noch nicht gab. Wenn überhaupt, kamen die 
Sachen nur sehr spärlich an, sodass man 
gar nicht richtig einsteigen konnte. Die engli-
schen Comics meiner Jugend waren ganz an-
ders. Für mich ist die Welt der Superhelden 
faszinierend. Das wirklich Interessante daran 
ist, dass diese Art von Storys für Kinder oder 
junge Erwachsene geschrieben wurden. Ei-
gentlich haben Teenager die Weltherrschaft 
übernommen, also wie erzählt man all diese 
Jugendgeschichten einem erwachsenen Pu-

blikum? Was bedeutet es für die Welt, in der 
wir leben, dass wir von dieser Art von Halb-
göttern so besessen sind? Darum ziehe ich 
es vor, lieber mit gewöhnlichen Leuten inner-
halb dieses Universums zu arbeiten, als mit 
den Helden selbst. 

Geek!: Ja, im Moment ist es noch eine gro-
ße Sache, aber was wird deiner Meinung 
nach das nächste große Ding sein?
HELLER: Oh, wenn ich das nur wüsste! 
(schmunzelt) Weißt du, in der heutigen Zeit 
herrscht ein Gefühl vor, wie es damals gewe-
sen sein muss, als die Druckerpresse erfun-
den wurde. Die Ausbreitung von Plattformen 
und neuen Wegen, seine Inhalte zu verbrei-
ten, beeinflusst die Art der Geschichten, die 
man erzählen kann. Das unterscheidet sich 
sehr von damals, als es nur wenige Sender 
gab, die an die Werbekunden gebunden war. 
Es ist das goldene Zeitalter des Geschichten-
erzählens, aber dafür bin ich vielleicht schon 
zu alt. 

Geek!: Ach, niemand ist jemals zu alt für 
irgendetwas!
HELLER: Das stimmt auch wieder. 

Geek!: Mal eine Frage, da wir die Geek! 
sind … Gibt es etwas, bei dem du richtig 
geekmäßig abgehst?
HELLER: Oh, jede Menge! Das fängt bei mir 
schon beim Kochen an. Das nutze ich, um 
kreativ zu werden. Ich mag keine Rezepte. 
Was gerade im Kühlschrank ist, daraus ma-
che ich was.

Geek!: Du liebst also die Herausforderung. 
Schreibst du denn trotzdem etwas davon 
auf?
HELLER: Nein, nein, das ist es auch nicht 
wert. Manchmal ist es eher eine Herausfor-
derung für diejenigen, die das Zeug dann es-
sen müssen. (lacht)

Geek!: Vielen Dank für das Gespräch!

„Wie erzählt man all 
diese Jugendgeschich-

ten einem erwachsenen 
Publikum?“

Bet Sykes (Paloma Faith) ist eine sehr gefährliche 
Gegenspielerin von Alfred und seinen Freunden.

Emma Corrin spielt die Tänzerin Esme Winikus, Alfreds Freundin.
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Der Mann fürs Visuelle
Im Gespräch mit

Danny Cannon

„Wir haben die Serie 
eher für ein britisches 

Publikum gedreht.“

Der zweite kreative Kopf hinter der neuen 
Serie Pennyworth ist Danny Cannon. Der 
ausführende Produzent hat ein besonderes 
Markenzeichen. Er ist ein Meister darin, einer 
Serie den richtigen Look und die passende 
Atmosphäre zu verpassen – zur Perfektion 
getrieben bei den CSI-Serien. Nun hat er 
der Jugend von Alfred Pennyworth einen 
düsteren Look in einem alternativen London 
der frühen 1960er-Jahre verliehen. 

Geek!: Die Serie entspringt dem 
Kopf von Bruno Heller. Habt ihr 
beide bereits über Pennyworth
gesprochen, als ihr noch ge-
meinsam an Gotham gearbeitet 
habt?

CANNON: Ja, ja. Bruno und ich haben bereits 
darüber diskutiert, wie wir das DC-Franchise 
noch ausweiten können. Wir haben uns auf 
Alfred Pennyworth geeinigt, weil er von allen 
Charakteren aus der Welt von Gotham der-
jenige ist, dessen Backstory noch nicht sehr 
ausgestaltet wurde. Wir haben dabei die Zeit, 
etwa fünf Jahre bevor er Bruce Wayne ken-
nengelernt hat, angepeilt. Also wurde die Se-
rie in einem alternativen England der Vergan-
genheit angesiedelt, genauer gesagt in den 
60er-Jahren. Wir haben alles neu erdacht, als 
Geschichte eines Menschen, dessen Lebens-
weg sich später mit einer berühmten Figur 
vereint. 

Geek!: Sieht so aus, als hättet ihr eine sehr 
gute Arbeitsbeziehung am Laufen. Was ist 
so besonders daran, mit ihm zu arbeiten?
CANNON: Ich glaube, wir 
beide haben einen sehr 
ähnlichen Geschmack 
und können sehr gut 
z u s a m m e n a r b e i te n . 
Bruno ist eher der Autor, 
ich bin eher derjenige, der alles visualisiert. Die 
gleichen Schlüsselmomente und Inspirationen 
beeinfl ussen mich in der gleichen Art wie ihn. 
Vieles wird einfach größer, wenn man mit mehr 
Leuten daran arbeitet. 

Geek!: Mich hat das Casting sehr beein-
druckt. Warum ist bei dir die Wahl auf den 
recht unbekannten Jack Bannon für die 
Rolle von Alfred Pennyworth gefallen?
CANNON: Jack hat fünf- oder sechsmal vor-

gesprochen. Jedes Mal war es, als würde man 
einen alten Freund wiedertreff en. Das ist eine 
tolle Einstellung. Jack ähnelt der Figur auch 
sehr. Er ist sehr authentisch und ehrlich, steht 
mit beiden Beinen fest auf der Erde. Außer-
dem ist er sehr bescheiden, eine Qualität, von 
der wir fanden, dass unsere Figur sie haben 
sollte. Ich konnte mir vorstellen, dass er einst 
für jemanden zu einem sehr guten Mentor 
werden könnte. Häufi g erwartet man, dass 
ein bestimmter Schauspieler die Rolle gut 
verkörpert, was dann nicht passiert. Manch-
mal ist es besser, wenn jemand, der einige 
Charakteristika mit seiner Rolle teilt, dafür 
besetzt wird. Dann engagiert man eher eine 
Person und nicht einen Schauspieler. Jack 
ist sehr wie die Figur, die er darstellt, und wir 
hatten sehr viel Glück, ihn zu fi nden. 

Geek!: In der Serie habt ihr viele Figuren 
mit sehr hartem Akzent. Hattet ihr Beden-
ken, dass die Serie vielleicht zu britisch für 
den US-Markt wird?
CANNON: Ja, da haben wir wirklich drüber 
nachgedacht. Allerdings haben wir die Serie 
eher für ein britisches Publikum gedreht. Bru-
no Heller und ich sind beide Briten und woll-
ten, dass unser Land auch im DC-Universum 
repräsentiert wird. Das war uns wichtig. Wir 
wollten es nach London ausdehnen, aber 
nicht in ein London, dass jeder wiedererkennt. 
Die Stadt soll einem bekannt vorkommen, 
aber auf den zweiten Blick soll man merken, 
dass es nicht das London ist, das man kennt.

Geek!: Das ging mir genauso.
CANNON: Ja, dieses London ist schon etwas 
anders!

Geek!: Und etwas brutaler, als ich gedacht 
hätte.

Geek!: Du hast gerade erzählt, dass du je-
mand bist, der Dinge visualisiert, bist be-
rühmt dafür, dass du bestimmte Looks ge-
nerierst. Wie bist du denn bei Pennyworth
vorgegangen?
CANNON: Erst mal habe ich mir natürlich 
Bilder vom London der 50er- und 60er-Jahre 
angeschaut, ebenso wie Filme, die um diese 
Zeit gedreht worden sind. Bei denen fehlt das 
Unvorhersehbare, weil das England von da-
mals sehr sauber, loyal und patriotisch war. 
Bruno hatte diese sehr gute Idee mit einem 
Bürgerkrieg. Also haben wir Großbritannien 
als recht unterdrückt, kurz vor der Explosion 
gestaltet. Wir haben der Versuchung wider-

standen, europäi-
sche Ideale, Rock 
’n’ Roll und Hippies 
zu verwenden. Alle 
Dinge, die die 60er 
verändert haben, 

also auch die Farbe und den Optimismus, 
haben wir nicht benutzt. 

Geek!: Du bist außerdem berühmt dafür, 
den Look der CSI-Serien geschaff en zu ha-
ben. Beim Umschalten weiß man nach zwei 
Sekunden: Ah, das ist CSI Vegas, oder ganz 
besonders: Miami. Wie macht man so was?
CANNON: Ich komme vom Film. Da ist der 
Regisseur für sehr viel mehr verantwortlich 
als im TV. Beim Fernsehen ist eher der Autor 

Geek! Serie

Alfred (Jack Bannon) ist frisch aus einer Spezialeinheit der britischen 
Streitkräfte entlassen und versucht, sich als Zivilist zurechtzufi nden.

Produzent Danny Cannon ist Spezialist 
dafür, Serien einen besonderen Look zu 
verpassen, wie z. B. den CSI-Serien. Er 
arbeitete bereits bei Gotham mit Bruno 
Heller zusammen.
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der König. Ich wusste das nicht und hatte das 
auch nicht so verstanden. Ich bin die Sache 
also wie bei einem Film angegangen. Ich 
habe sehr große Entscheidungen getroff en, 
die alles andere be-
einfl usst haben. Das 
schließt die Geschich-
ten ein. Es war absolut 
meine Absicht, dass 
man, wenn man den 
Fernseher einschaltet, bereits am ersten Bild 
erkennt, welche Serie da läuft. 

Geek!: Wie hat sich das genau niederge-
schlagen? 
CANNON: Bei CSI war es diese atemberau-
bende Welt, mit der es die Protagonisten zu 
tun hatten. Bei Miami war es anders. Ich war 
vorher noch nie in Miami gewesen und habe 
es mir dann angesehen und eine ganze Wo-
che damit verbracht, ein Gefühl für diese 
Stadt zu entwickeln. Das musste dann in das 
richtige Format gebracht werden. Insbeson-
dere der knallblaue Himmel war ein Faktor. 
New York City ist dagegen ziemlich voll und 
eng. Die U-Bahn war ein besonderer Inspira-
tionspunkt. Allerdings wurde der Look ziem-
lich schnell aufgegeben, nachdem ich zu 
anderen Projekten aufgebrochen war. Also 
sieht man davon nicht ganz so viel, allerdings 
bin ich sehr stolz auf den ursprünglichen Pi-
lotfi lm. Bei jeder Serie redet man nicht nur 
über die Geschichte, sondern auch darüber, 
was sie beim Zuschauer emotional auslöst. 
Und so interpretiere ich auch den Job eines 
Autors. 

Geek!: Du hast bei den meisten Serien, an 
denen du gearbeitet hast, bei der Pilotfol-
ge Regie geführt. Ist das für dich eine zwin-
gende Bedingung?
CANNON: Ja, genau. Wenn man die visuelle 
Integrität einer Serie wahren will, ist das nö-
tig. Das ist auch etwas, auf das Schauspieler 
sehr viel Wert legen. Man muss bei einer Serie 

dabei bleiben, sich sein Team aufbauen und 
Regisseure fi nden, die verstehen, was diese 
Integrität ausmacht. Darum begleite ich eine 
Show mindestens durch die erste Season. Es 

ist sehr leicht, 
in etwas abzu-
rutschen, das 
man schon 
mal gesehen 
hat und sich 

deshalb leichter aufrechterhalten lässt. Für 
eine Serie ist es einfacher, sich rückwärts 
statt vorwärts zu bewegen. Man braucht au-
ßerdem immer gute Leute, die dazukommen 
und die Serie besser und besser machen, was 
mich dann wiederum auf Trab hält. Diese Ar-
beitsbeziehungen und -umgebungen haben 
mir in der TV-Welt immer weitergeholfen.

Geek!: Du hast fast alle Genres einmal 
querbeet bearbeitet – gibt es eins, das dir 
sehr am Herzen liegt oder an dem du dich 
noch mal versuchen möchtest?
CANNON: Ja, ich würde vielleicht gern mal 
ein Musical machen. Oder eine Komödie. 

Das ist aber extrem schwierig. Man hat leider 
nicht die Macht zu entscheiden, was produ-
ziert wird. Stattdessen wird man sehr schnell 
in eine bestimmte Schublade gesteckt und 
soll dann nur noch das machen, womit man 
den größten Erfolg hatte. Ich wollte auch 
schon immer einen Western machen, daran 
arbeite ich auch gerade. 

Geek!: Eine letzte Frage muss ich als rie-
siger Star Trek-Fan noch stellen: Du hast 
mit J.J. Abrams an Alcatraz gearbeitet. 
Was hast du gedacht, als du gesehen oder 
davon erfahren hast, dass Abrams in sei-
nem ersten Trek-Film Alcatraz mit der 
Enterprise platt gemacht hat?
CANNON: (lacht laut) Äh … kein Kommentar!

Geek!: Vielen Dank für das Gespräch!

„Es ist sehr leicht, in etwas 
abzurutschen, das man 

schon mal gesehen hat.“

Von SUSANNE DÖPKE

Die Queen (Jessica Ellerby) ist in der Serie auch 
dabei, in den 60ern noch jung und knackig.

Alfred und Esme sind ein ganz normales junges Paar, bis sie 
in die Verschwörung der Raven Society verwickelt werden.
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