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Matt Allsopp

VORWORT VON RICK CARTER

Seit jenen Tagen im Jahre 1979, als Star Wars erstmals in unsere 

Welt stürmte, hat sich die Vision hinter der Weltraumsaga weit über die 

Grenzen des Kinos hinaus entwickelt. Über all die Jahre blieb diese »weit, 

weit entfernte Galaxis« von vor »langer Zeit« jedermann zugänglich und 

wurde von jeder nachfolgenden Generation auf ihre ganz eigene Art auf-

genommen und auf vielfältige Weise an die Gegenwart angepasst. Voll von 

farbenprächtigen visuellen Wundern, bevölkert von charmanten Charak-

teren, gepfeffert mit eingängigen Sprüchen und Gefühlen, mit einer unter-

schwelligen spirituellen Philosophie versehen und nicht zuletzt durch den 

faszinierenden Maßstab der Geschichte, die keine Grenzen kennt, beflü-

gelt Star Wars auch heute noch unser aller Phantasie. Und all das bildet die 

Grundlage für die Kunst von Star Wars.

Diese Sammlung von Artworks, die für Star Wars: Das Erwachen der 

Macht angefertigt wurde, ist wesentlich mehr als eine Auswahl von Zeich-

nungen und Skizzen, die die Orte, Figuren und visuellen Effekte des Films 

zeigen. Diese Bilder leben und atmen nicht bloß im Zusammenspiel mit 

der Storyline des Films und der Charaktere, die durch sie eigentlich erst 

entstanden, sondern können zudem auf eine weltweite Star Wars-Kultur 

zurückblicken, die sich im Laufe von beinah vier Jahrzehnten entwickelt 

hat. Als Künstler können wir in dieser Star Wars-Galaxis spielen – wir 

können sie erkunden und auf dem aufbauen, was andere vor uns erreicht 

haben, doch am Ende wird es immer um das Mysterium gehen, das George 

Lucas dereinst erschuf. Denn er war es, der uns in unserer Phantasie in jene 

Zeit und an jenen Ort versetzt hat.

Für viele Menschen begann dies alles mit dem Anschauen des ersten 

Films, damals, als er ins Kino kam. Falls Sie über vierzig sind, erinnern Sie 

sich wahrscheinlich noch genau daran, in welchem Kino Sie saßen, als Sie 

das erste Mal Star Wars sahen. Als ich mit siebenundzwanzig meine erste 

Begegnung mit Star Wars hatte, erweiterte sich mein Verständnis von Kino 

dadurch im selben Maße, wie mein Blick auf die reale Welt; obwohl ich da-

mals bereits an einigen anderen Hollywoodfilmen mitgearbeitet hatte und 

als junger Mann zweimal um die Welt gereist war, offenbarte das Ausmaß 

von Georges Star Wars-Universum scheinbar unendliche neue Möglichkei-

ten dessen, was man als Filmkünstler erschaffen konnte. Für jüngere Leute 

wie z. B. J. J. Abrams, der 1977 elf Jahre alt war, war es nach eigenen Worten 

ein lebensveränderndes Erlebnis, als er Star Wars das erste Mal sah. Er hat 

mir erzählt, dass Star Wars ihm damals, in dem Alter, in dem er war, fast 

genauso wirklich vorkam, wie das wahre Leben.  

Star Wars führte J. J. auf einen abenteuerlichen Pfad, dem er folgen und 

den er erforschen wollte, sowohl als Filmemacher, als auch als Künstler. 

Seine Vision geht darauf zurück, dass er im Grunde seines Herzens ein 

Kind geblieben ist, das soviel in sich aufsog, wie nur möglich, ständig neue 

Fragen stellte und stets nach Neuem strebte, immer weiter wollte, weiter 

und weiter. Und heute, all diese Jahre später, als Erwachsener, der selbst 

Kinder hat, ermutigte er uns dazu, unsere ureigenen Visionen einzubrin-

gen. So sehr Georges Arbeit ihn auch inspiriert hat, sind es doch im We-

sentlichen J. J.s Ästhetikempfinden und seine Seele, die sich überall in The 

Art of Star Wars: Das Erwachen der Macht wiederspiegelt. 

Möglich gemacht hat dies alles die Produzentin Kathleen Kennedy, der 

George 2012 sein galaktisches Vermächtnis anvertraute. Unter Kathleens 

Führung wird eine neue Generation von Filmemachern, Geschichtener-

zählern und Digitalkünstlern auch künftig daran arbeiten, die Grenzen 

von Star Wars auszuloten und zu erweitern. 

Als Ko-Produktionsdesigner von Das Erwachen der Macht war mir klar, 

dass ich mich, um wahrhaft zu verstehen, was Star Wars ist und was es nicht 

ist, mit seinem Schöpfer treffen musste. Als ich George im Dezember 2012 

das erste Mal persönlich begegnete, wurde rasch deutlich, dass wir auf ei-

gene Faust auf eine generationsübergreifende Reise gehen würden, ohne 

das George vorhatte, sich in besonderem Maße in das Projekt einzubrin-

gen. Ich hatte eigentlich auf einige Ratschläge gehofft, auch im Hinblick 

darauf, wie er den Prozess des Loslassens empfand und wohin die Fahrt 

ab jetzt gehen sollte. Auf sehr Yoda-artige Weise erwähnte er am Ende un-

seres Gesprächs schließlich etwas, das mir sehr bedeutsam vorkam: Als er 

ein junger Filmemacher war, erzählte er, wirkten Bilder auf ihn, als würde 

er durch ein Fernglas schauen – sehr nah und sehr lebendig. Doch jetzt, wo 

er älter wurde, schien es, als sei das Fernglas anders herum, sodass er alles 

auf größerer Entfernung betrachtete, jedoch mit einer umfassenderen Per-

spektive, einem besseren Verständnis für das Drumherum und das große 

Ganze. Ich fand, dass er damit einen bedeutenden visuellen Bezugspunkt 

zum Ausdruck brachte, und ich denke, dass diese Aussage außerdem deut-

lich macht, warum es ihm persönlich möglich war, Star Wars in gewisser 

Weise den Rücken zu kehren, um zu sehen, ob seine Schöpfung auch ohne 

ihn überdauern wird. Natürlich hat George die Dimension des Jenseits 

auch in seinen eigenen Filmen aufgegriffen. Bevor sich Obi-Wan Kenobi 

für Luke opfert, indem er sich absichtlich von Darth Vader niederstrecken 

lässt, sieht er gar vorher: »Wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger 

werden, als du es dir auch nur entfernt vorstellen kannst.«

Das sind sehr wichtige Worte, und es erfordert ein recht hohes Maß 

an Spiritualität, um sie wahrhaft zu begreifen, besonders für einen Künst-

ler, der sich anschickt, eine neuen Star Wars-Film zu machen. Darum war 
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u  FLAMMEN UND CHROM 

(DETAIL)   Dillon

die erste Frage, von der ich fand, dass sie den »neuen« Künstlern gestellt 

werden musste, die wir für den Film ausgesucht hatten: »Wie stark ist die 

Macht?« Und das meinte ich nicht in Bezug auf das, was wir in den vorhe-

rigen Star Wars-Streifen gesehen hatten, sondern übertragen auf das Hier 

und Jetzt. Was ist die Macht heute für uns? Welche Bedeutung hat sie? Ich 

wollte nicht einfach bloß wissen, was sie glaubten, was die Macht bedeutet, 

sondern was sie für sie persönlich bedeutet?

Jeder Künstler begann, diese Fragen auf seine ganz eigene Art auszu-

loten, und gemeinsam fingen wir an, die Antworten darauf zu suchen, mit 

unseren Worten und Werken. Unsere Ideenfindungssitzungen brachten 

eine visuelle Bildsprache hervor, von der wir fanden, dass sie zu dem Pro-

jekt passte; wir wollten wissen, wie alles aussehen würde, wenn wir diesem 

Weg folgten und irgendwann am Ende des Pfades ankämen. Unterm Strich 

geht es bei The Art of Star Wars: Das Erwachen der Macht um die Kraft von Bil-

dern und den Ideen, die dahinterstecken. Wir illustrierten nicht bloß Sze-

nen, die es bereits gab; wir trugen mit Hilfe von Zeichnungen, Skizzen und 

Grafiken unseren Teil zur Entstehung der Geschichte des Films bei.

George hat oft erklärt, dass Star Wars im Grunde ein Kostümfilm sei, 

der »vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis« spielt ... Die gra-

fische Qualität der Filme ist schlicht und klar. Doch worauf geht dieser Stil 

zurück? Natürlich auf die allerersten Star Wars-Künstler, mit denen George 

seine Filmvision damals entwickelte. Zuerst und vor allem ist hier natür-

lich Ralph McQuarrie zu nennen, der den Look dieser Saga geprägt hat, 

wie kein Zweiter. Seine Bilder scheinen eine ganz eigene Vergangenheit zu 

besitzen und definieren einen lebendigen, gegenwärtigen Moment im Film, 

während sie einen gleichzeitig an die Hand nehmen und zu Dingen führen, 

die wir noch gar nicht kennen.

Unser neues Team von Star Wars-Künstlern durchstöberte die Archive 

der Skywalker-Ranch, wo wir Zugriff auf alle möglichen kaum bekannten 

Zeichnungen und Skizzen von McQuarrie hatten. Einige davon sind zwar 

vom Format her klein, besitzen aber dennoch einen gewaltigen Maßstab. 

Sie vermitteln etwas Besonderes über das Persönliche, das Majestätische, 

das Gewaltige, das Erhabene und letztlich auch über die Bandbreite der ge-

samten Galaxis, die wir heute als Star Wars kennen. 

Dank dieser ästhetischen Pilgerreise entdeckten wir, dass es am besten 

war, zurückzublicken, um nach vorn zu schauen; wir begannen allmählich 

zu verstehen, was genau es ist, das wir in unserer neuen Saga zum Aus-

druck bringen wollten: einen realen, physischen Eindruck von Zeit und 

Ort – von Historie, Kontinuität und künftigen Möglichkeiten. Mit J. J. an 

der Spitze beschlossen wir, an realen Locations zu drehen und so viele 

echte Sets wie möglich zu bauen, um tatsächlich existierende Orte zu er-

schaffen, die nicht bloß in digitaler Form oder im Computer existieren.

Wir wollten, dass sich unsere Star Wars-Welten handfest und greifbar 

anfühlen, sodass die Schauspieler, das Produktionsteam und das Publi-

kum daran glauben konnten, dass es sie tatsächlich irgendwo gab, in einer 

realen Zeitperiode, in einer anderen Galaxis ... wenn auch in einer, die 

unserer eigenen recht nah ist. Wenn man so will, bestand unsere Aufgabe 

darin, auf etwas zu vertrauen, das es in keiner anderen Kinorealität gibt: 

auf die Macht. Sobald wir das erst einmal begriffen hatten, fühlte sich die 

Arbeit für uns wirklich wie ein Erwachen an.

Jede Generation muss sich ihren eigenen Herausforderungen stellen, 

und unsere kulturellen Artefakte spiegeln diese speziellen Herausforde-

rungen ganz zwangsläufig wieder. Visionäre Kunst jedoch kann außerdem 

größere, generationsübergreifende Archetypen und Gemeinsamkeiten 

reflektieren. Ich denke, das ist das Geheimnis, das George Lucas immer 

instinktiv und intellektuell verstand, und das ist auch der Grund dafür, 

warum er bei Star Wars ganz bewusst mit jenen alten Mythen spielt, über 

die der Autor und Mythologe Joseph Campbell sagte, dass es darum ginge, 

einen Weg zu finden, Geschichten zu erzählen, die sich in nachfolgenden 

Generation wiederholen würden; auf diese Weise entstünden Legenden. 

Star Wars existiert nicht bloß an irgendeinem »Filmort«, ohne irgendwelche 

Bezugspunkte dazu, wann und wo wir uns befinden. Unsere Vision für Star 

Wars: Das Erwachen der Macht ist eine andere Vision als die, die George da-

mals hatte, und niemand von uns kann jetzt schon sagen, wohin die Reise 

geht. Doch fest steht, dass diese Vision gleichermaßen unser Leben und 

unsere Zeit wiederspiegelt, ohne dabei im Geringsten weniger visionär zu 

wirken, als seinerzeit das Original.

Und genau auf diese Weise – dadurch, dass er uns die Möglichkeit gibt, 

sein episches Vermächtnis fortzuführen – wird George Lucas »mächti-

ger«, als sogar er selbst es sich auch nur entfernt hätte vorstellen können. 

In seiner Fernglas-Vision der Star Wars-Galaxis, die wir jetzt weiter erkun-

den, gibt es keinen Ort, den es »vor langer Zeit« gab oder der »weit, weit 

entfernt« ist. Vielmehr verhält es sich so, wie es schon immer war: Alles 

passiert genau hier, und genau jetzt.
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EINFÜHRUNG  VON PHIL SZOSTAK 

Am Nachmittag des 6. September 2012, etwas mehr als drei Monate, 

nachdem Star Wars-Schöpfer George Lucas sie zur stellvertretenden Geschäfts-

führerin von Lucasfilm Ltd. ernannt hatte, traf sich Kathleen Kennedy mit 

sämtlichen Abteilungen von Lucasfilm, um ihre Absicht kundzutun, eine neue 

Reihe von Star Wars-Filmen zu produzieren. Dafür erntete sie großen Beifall. 

Star Wars: Das Erwachen der Macht sollte das erste Kapitel dieser neuen Reihe sein 

und 2015 veröffentlicht werden, ein geschlagenes Jahrzehnt nach Star Wars: Epi-

sode III – Die Rache der Sith, der 2005 in die Kinos kam. Als Lucasfilm dann einige 

Monate später, am 30. Oktober 2012, an die Walt Disney Company verkauft 

wurde, stieg Kennedy zur neuen Präsidentin des Unternehmens auf und die 

Pläne für die Sequel-Trilogie gelangten ans Licht der Öffentlichkeit. Die Begeis-

terung über diese Neuigkeit schlug weltweit hohe Wellen.

Diese Palette neuer Star Wars-Filme stellt ihre Macher vor unglaubliche He-

rausforderungen – Herausforderungen, die sowohl in Bezug auf die fünfund- 

vierzigjährige Geschichte der Saga, als auch verglichen mit allen anderen Fil-

men in der Historie des Kinos ihresgleichen suchen. Die Frage, die sich vor allen 

anderen stellte, war diese: Wie sollte es mit Star Wars ohne seinen Schöpfer und 

geistigen Vater weitergehen? Für die bisherigen sechs Star Wars-Filme und die 

Clone Wars-TV-Animationsserie hatte George Lucas schließlich auf ein umfang-

reiches, ausgesprochen vielfältiges Feld verschiedenster Elemente und Einflüsse 

zurückgegriffen, von klassischer Mythologie über kulturelle Anthropologie 

bis hin zu östlicher Spiritualität, um aus alldem eine Geschichte und eine Äs-

thetik zu formen, die auf den ersten Blick recht schlicht wirken, in Wahrheit 

jedoch extrem komplex sind. Eben diese Komplexität, diese Vielschichtigkeit, 

ist es, die dem Star Wars-Universum – ähnlich wie die komplett ausgearbeiteten 

Welten von Frank Herberts Dune – Der Wüstenplanet oder J. R. R. Tolkiens Herr 

der Ringe-Trilogie – seine ureigene Tiefe und Glaubwürdigkeit verleiht – das Ge-

fühl, dass diese weit, weit entfernte Galaxis tatsächlich existiert, und zwar voll-

kommen unabhängig von den Stories, die darüber erzählt werden. Doch würde 

Lucas’ Weltenbau-Fundament ausreichen, um auch noch die nächste Genera-

tion von Star Wars-Geschichtenerzählern mit genügend Material zu versorgen?

Während der Entstehung von Das Erwachen der Macht mussten sich die 

Filmemacher zudem mit einigen sehr grundsätzlichen Fragen über die Natur 

von Star Wars auseinandersetzen. Warum ist Star Wars so beliebt, über alle 

Grenzen und Altersgruppen hinweg? Was ist es, das Star Wars zu einem dau-

erhaften Popkultur-Phänomen macht? Liegt der Reiz von Star Wars allein in 

der Nostalgie derer, die mit den ersten drei Filmen aufwuchsen? Was hat Star 

Wars der Jugend von heute zu vermitteln, in einer Zeit, die wirtschaftlich und 

soziopolitisch zwar gewisse Parallelen zu 1977 aufweist, sich ansonsten aber 

grundlegend von damals unterscheidet?

Rick Carter, der Ko-Produktionsdesigner von Das Erwachen der Macht, erin-

nert sich: »Damals entfesselten George Lucas und Steven Spielberg nicht bloß 

die Stärke klassischen Geschichtenerzählens, sondern setzten außerdem auf 

Optimismus im Angesicht des Nihilismus. Die Jugendkultur der Siebziger 

Jahre fiel auf negative, ja, fast kannibalistische Weise sich selbst zum Opfer. 

Chinatown, Der Pate – das sind großartige Filme, doch im Grunde genommen 

vollkommen nihilistisch; sie vermitteln keine Werte, mit denen man sich 

identifizieren kann. Es wird Macht ausgeübt, weil jemand erkennt, dass es da 

etwas gibt, wofür es sich zu kämpfen lohnt; dass all das einen Sinn hat. Es gibt 

das Gute. Es gibt das Böse. Und alles ist komplexer, als es auf den ersten Blick 

scheint. Doch das gehört zum Spektrum dessen, was wir selbst sind. Wir alle 

streben danach, uns in irgendeiner Form als würdig zu erweisen.«

Star Wars war ein Licht der Hoffnung in der Dunkelheit und brachte die Ge-

genkultur-Jugendbewegung der Sechziger Jahren – der sowohl George Lucas, 

als auch Rick Carter angehörten – in das Unwohlsein der Nach-Vietnam-Ära 

der späten Siebziger Jahre. Welche Geschichte würden die jungen Leute von 

2015 wohl gern hören, was würde sie umhauen, so wie uns damals, 1977? Ist das 

überhaupt möglich? Kann der Blitz irgendwo zweimal einschlagen?

Dass eine ungeheure Bürde auf Star Wars: Das Erwachen der Macht lastete, 

war von Anfang an klar, da es sich um die erste direkte Fortsetzung von Die 

Rückkehr der Jedi-Ritter aus dem Jahr 1983 handeln sollte und die beliebten drei 

Hauptfiguren der Originaltrilogie auftreten würden: Luke Skywalker, Prin-

zessin Leia und Han Solo. Gleichzeitig jedoch musste Episode VII die Basis 

für jeden der noch folgenden Filme legen, und zwar mit neuen Charakteren, 

Situationen, Raumschiffen und Welten, einschließlich Hinweisen auf eine fast 

dreißig Jahre währende Hintergrundgeschichte, um die Zeit zwischen den 

beiden Trilogien zu füllen. Und der erste Film einer Trilogie oder die erste Ge-

schichte einer Serie ist bekanntlich immer am schwersten zu bewerkstelligen.

Gleichwohl, als wären der Schwierigkeiten damit noch nicht genug ge-

wesen, schien die Story von Luke Skywalker mit Die Rückkehr der Jedi-Ritter 

abgeschlossen worden zu sein. Joseph Campbells »Monomythos«, der grund-

legende Gemeinsamkeiten in religiösen und mythologischen Geschichten 

quer durch die Historie aufzeigt, hatte auf Lucas großen Einfluss. Die Reise 

des Helden durch den Monomythos spiegelt die Lebensreise des Menschen 

wieder: von der Kindheit ins Erwachsenenalter, von der Unschuld zu Wissen 

und Akzeptanz – eine Entwicklung, die wir alle durchlaufen. Aus dem na-

iven Farmbuschen Luke Skywalker wird schließlich ein Jedi-Ritter; im Zuge 

dieses Prozesses erkennt er schreckliche Wahrheiten, um letztlich mit seinen 

schlimmsten Ängsten konfrontiert zu werden und sie zu überwinden. Mit der 

offenkundigen Zerstörung des Galaktischen Imperiums schien es für Luke, 
o  RAUMHAFEN/REYS  

PERSPEKTIVE    Wallin
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seine Freunde und die Galaxis im Allgemeinen tatsächlich ein 

Happy End zu geben. Allerdings ist ein Happy End immer auch 

das Ende des Konflikts und damit das Ende der Geschichte. 

Was gab es über diese Figuren also noch zu erzählen?

J. J. Abrams, der Regisseur von Das Erwachen der Macht, und 

seine Drehbuchautoren Michael Arndt und Lawrence Kasdan 

erkannten, dass ein neuer »Niemand« gebraucht wurde. Das 

junge Filmpublikum brauchte frische, glaubwürdige Helden, 

mit denen es sich identifizieren kann – und diese Helden wür-

den ihren eigenen Weg gehen müssen. So, wie sich Obi-Wan 

Kenobi vom General der Klonkriege zum »Alten Ben« Kenobi 

entwickelte, zu dieser weisen Vaterfigur für den jungen Luke 

Skywalker, so fungieren jetzt Luke, Han und Leia als archety-

pische Richtungsweiser einer neuen Generation.

Abgesehen von den Herausforderungen, die die Entwick-

lung der Story mit sich brachte, musste auch die charakte-

ristische Designästhetik von Star Wars für diese neuen Filme 

ausgereizt und quasi neu erfunden werden. In einem Inter-

view aus dem Jahre 1975 beschrieb George Lucas den Look, 

den er sich für Star Wars vorstellte, mit den Worten: »sehr 

realistisch, mit einem bodenständigen Feeling, was in einem 

Film, der im Wesentlichen ein Märchen ist, ziemlich schwie-

rig zu bewerkstelligen ist«. Lucas liebt das Cinema Vérité, das 

sogenannte »Kino der Wahrheit«, eine historische Epoche des 

(v. a. französischen) Dokumentarfilms der 1960er Jahre. Dem-

entsprechend hatte er zuvor sowohl für THX 1138 (1971), als 

auch für American Graffiti (1973) Kameraleute angeheuert, die 

aus dem Bereich des Dokumentarfilms kamen. Er wollte, dass 

Star Wars sich anfühlt, als würde man sich eine Dokumenta-

tion ansehen, die von einer Filmcrew im Star Wars-Universum 

gedreht wurde, die einfach mit der Kamera auf das Geschehen 

hielt, ohne sich dabei auf etwas Spezielles zu konzentrieren. 

Das Tempo der Ereignisse und die Erzählung selbst sollten 

stets wichtiger sein, als irgendwas »Cooles« zu zeigen.

Um das zu erreichen, verlangte Lucas, dass jeder Gegen-

stand, jedes Kostüm, jedes Gefährt, jeder Fremdwelter und 

jedes Set, das 1975-1976 für den ersten Film entworfen wurde, 

möglichst zwanglos, asymmetrisch und fehlerhaft wirken 

sollte – so, als wäre nichts davon eigens entworfen worden. 

Diese Ästhetik zeigt sich deutlich in den Designs von Ralph 

McQuarrie und Joe Johnston, den Konzeptkünstlern der 

Originaltrilogie, und wurde auch von J. J. Abrams, Rick Car-

ter und dem gesamten Art Department von Das Erwachen der 

Macht von Anfang an begeistert aufgegriffen. 

Carter betrachtete den Look, den Lucas, McQuarrie und 

Johnston damals schufen, als Grundlage für die Arbeit der 

künstlerischen Abteilung von Das Erwachen der Macht, deren 

Mitarbeiter schon frühzeitig den Spitznamen »Visualisten« er-

hielten. Außerdem fungierte Carter als Mentor und geistiger 

Berater des Films und bemühte sich, den anderen Beteiligten 

ein möglichst fundamentales Verständnis von Star Wars und 

der Macht zu vermitteln. »Was das betrifft, war ich allerdings 

nicht der Einzige«, sagt er dazu. »Wenn einem die Macht wich-

tig ist, will man sie auch in anderen wecken.«

In langen, zwei- bis dreistündigen Art Department-Mee-

tings entfachte Rick Carter allmählich die Phantasie seiner 

Visualisten, um die Designer in eine umfassende kreative 

Geisteshaltung zu versetzen, in der die Barrieren zwischen 

einzelnen Individuen fielen, sodass es der Gruppe möglich 

war, als eine Art kollektives Unterbewusstsein zu agieren. In 

vielerlei Hinsicht war ein Großteil der frühen Designarbeit 

für den Film so etwas wie ein gemeinschaftlicher Traum, den 

die Visualisten teilten, während Carter das schwache Flüstern 

jeder guten Idee aufgriff, die ansonsten womöglich verloren 

gegangen wäre. »Es ist wie beim Spiel Scharade«, erklärt er. 

»Wenn jemand der Lösung nahekommt und man ganz auf-

geregt ist, fasst man sich mit der Hand an die Nase: ›Das ist 

es! Das ist es!‹ Ich habe sie einfach ermutigt, weiterzumachen, 

wann immer ich das Gefühl hatte, dass das, was sie sagten 

oder taten, mich ansprach und inspirierte.« 

Nach dem ersten halben Jahr der Vorproduktion für Das 

Erwachen der Macht stieß der Ko-Produktionsdesigner Darren 

Gilford zum Team. Genau wie Regisseur Abrams und die 

meisten der Visualisten, gehörte auch Gilford zur allerersten 

Star Wars-Generation, die in den Siebziger und Achtziger Jah-

ren die erste Flutwelle der Faszination und Aufregung erleb-

ten, die mit dem Franchise einherging. Dabei Gilford hatte 

mehr Grund als die meisten anderen Kinder anno 1977, sich 

von der Saga beeinflussen zu lassen. »Ich habe keine Ahnung, 

wie es dazu kam, aber irgendwie erhielt mein Dad den Auf-

trag, die Titelillustration für das Cover der Star Wars-Ausgabe 

von Cinefantastique zu machen, die 1978 erschien«, erzählt er. 

»Wir sahen uns Star Wars neunmal im Kino an, während er all 

diese Zeichnungen für das Cover anfertigte. Natürlich wollte 

ich den Film auch unabhängig davon so oft sehen, wie ich 

nur konnte – er hat einfach ungeheuren Eindruck auf mich 

gemacht.

Als ich den Job bekam, war darum das Erste, was ich tat, J. 

J. das Magazin zu geben, damit er es sich anschaut, und er war 

davon total begeistert«, fährt Gilford fort. »Eines hat J. J. von 

Anfang an ganz deutlich gemacht: dass er nicht will, dass das 

Design die Geschichte überwältigt. Er wollte, dass das Design 

die Story unterstützt und die Zuschauer geradewegs in diese 

Welt hineinversetzt.«

Abrams und Gilford huldigten jeder Nuance und jedem 

Detail der Ästhetik und des Designs der ersten drei Star Wars-

Filme, die seinerzeit vom Produktionsdesigner John Barry 

überwacht wurden. Dementsprechend bildeten Carter und 

Gilford auf natürliche Weise so eine Art Yin-und-Yang Pro-

duktionsteam, bei dem jeder Künstler gewisse Stärken mit-

brachte, die die anderen automatisch unterstützten.  

Genau wie Gilford wurden viele Visualisten, die in den 

Siebzigern und Achtzigern aufwuchsen – z. B. Doug Chiang, 

Erik Tiemens und Ryan Church, um nur ein paar zu nennen –, 

grundlegend von McQuarrie, Johnston und Star Wars im All-

gemeinen beeinflusst und dazu ermutigt, eine Laufbahn im 

Filmgeschäft und als Konzeptkünstler einzuschlagen. Ihre 

Arbeit an der ursprünglichen Star Wars-Trilogie und an den 

Prequels, die kurz vor der Jahrtausendwende ins Kino kamen, 

war es, die die nächste Generation junger Künstler hervor-

brachte, so dass viele derer, die sich der Crew von Das Erwachen 

der Macht anschlossen, gerade einmal in ihren Zwanzigern 

waren.

Dieses drei Generationen übergreifende Ensemble von 

Meistern und Schülern, von Industrieveteranen und Senk-

rechtstartern, ist wahrscheinlich die großartigste Gruppe von 

Filmemachern und Künstlern, die je für einen Film zusam-

mengebracht wurden. Ihre Liebe und ihr Respekt fürs Kino 

und für Star Wars sind tief und beständig. Die Hingabe, die In-

telligenz, die Handwerkskunst und die Kreativität, die sie ange-

sichts all der beträchtlichen Hürden und knappen Deadlines in 

ihre Arbeit an Das Erwachen der Macht investierten, ist wahrhaft 

bemerkenswert – ein Beleg für ihre Leidenschaft für das Me-

dium Kino im Allgemeinen und für den Film im Besonderen.

Keine Frage: Star Wars ist in guten Händen. J. J. Abrams’ 

Das Erwachen der Macht ist dafür der beste Beweis. Das Funda-

ment, das Lucas, McQuarrie, Johnston und Barry sowie die 

Besetzung und das Produktionsteam der Originaltrilogie vor 

drei Jahrzehnten mit ihrem Schaffen legten, wird noch viele 

Jahre die Grundlage für weitere Abenteuer in einer weit, weit 

entfernten Galaxis bilden, auf der Legionen junger Künstler 

aufbauen werden. 

Mehr als je zuvor braucht die Welt die Botschaft der Hoff-

nung im Angesicht der Verzweiflung, die Lucas und Star Wars 

verbreiten, den Triumph von Menschlichkeit über Technik, 

von Geist über Materie, vom Licht über die Dunkelheit. Diese 

kraftvollen Themen werden die nächste Generation junger 

Filmemacher ebenso ansprechen, wie die letzten. Und viel-

leicht werden sie dann zu jenen Künstlern, Drehbuchautoren 

und Regisseuren künftiger Tage, die Geschichten erzählen, 

die wir uns heute noch nicht einmal vorzustellen vermögen.
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i  LICHTSCHWERT-ENTWÜRFE    »Beim Lichtschwert ganz rechts erkennt man gut den kleinen  
Einschaltkristall – das ist das primitivste Lichtschwert, das wir entwickelt haben. Dieses ganze 
Aluminium-ummantelte Zeug dient ausschließlich der Sicherheit und dem Look.«    Church
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 »GRUNDLEGENDE BILDSPRACHE«: KONZEPTPHASE

»WIE STARK IST DIE MACHT?«

Am 31. Oktober 2012 – an Halloween –, genau einen Tag, nachdem 

Disney Lucasfilm gekauft und die Produktion einer neuen Star Wars-Trilogie 

angekündigt hatte, nahm Produktionsdesigner Doug Chiang (Der Polar-Ex-

press, Krieg der Welten, Ein Weihnachtsmärchen) in Sachen Episode VII Kontakt 

zu mehreren Leuten auf, die Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy nahe-

stehen, darunter auch zu seinem Polar-Express-Ko-Produktionsdesigner Rick 

Carter (Jurassic Park, Forrest Gump, Avatar – Aufbruch nach Pandora). »Ich hörte 

im Spätherbst von den neuen Filmen, genau wie der Rest der Welt«, erinnert 

sich Chiang. »Natürlich war das sehr aufregend für mich, da meine Leiden-

schaft für Star Wars schon so lange währt, wie ich denken kann.« Zuletzt 

hatte Chiang als leitender Konzeptdesigner an Star Wars: Episode II: Angriff der 

Klonkrieger an dem Franchise mitgearbeitet.

»Rick hatte auch noch nichts davon gehört, bis ich ihm davon erzählte«, 

fährt Chiang fort. »Einige Tage später meldete er sich dann bei mir und 

meinte: ›Das ist echt interessant. Bei dem Projekt wäre ich gern dabei.‹« Kurz 

danach nahm Carter Kontakt zu Kennedy auf, um ihr seine Mitarbeit in jeder 

Funktion anzubieten, in der sie seine Unterstützung brauchen könne. »Ich 

glaube, ungefähr einen Monat später rief Kathleen bei Rick an und sagte: 

›Auch wenn wir noch kein Drehbuch und keinen Regisseur haben, sollten 

wir uns schon mal an die Arbeit machen.‹«

Carter, Chiang und David Nakabayashi, der Kreativdirektor von Industrial 

Light & Magic (ILM), trafen sich am 11. Dezember im Letterman Digital Arts 

Center in San Francisco, um fürs Art Department von Episode VII ein »Dream-

team« handverlesener Designer zusammenzustellen, das im Januar 2013 an die 

Arbeit gehen sollte, mit dem Vorsatz, bis März ein komplettes Produktionsde-

signteam auf die Beine zu stellen. Am nächsten Tag traf sich Carter erstmals mit 

Star Wars-Schöpfer George Lucas im Haupthaus der Skywalker Ranch.

Am 9. Januar 2013 berief Rick Carter das erste Treffen seines Kon-

zept-Art Departments ein. In Zusammenarbeit mit dem Drehbuchautor Mi-

chael Arndt (Little Miss Sunshine, Toy Story 3), Lucasfilm-Vizepräsidentin Kiri 

Hart und J. J. Abrams (Mission: Impossible 3, Star Trek, Super 8), der in Kürze 

als Regisseur von Episode VII öffentlich vorgestellt werden sollte, wurden 

die Konzeptkünstler dazu ermutigt, tief in sich zu gehen und Artworks zu 

kreieren, die Carter als »grundlegende Bildsprache« bezeichnete.

»Man befindet sich im Wachen in einer Art Traumzustand und lernt, zu 

sagen, was einem eben so in den Sinn kommt. Man schnappt ein paar Kleinig-

keiten auf und verfolgt sie, um zu sehen, was daraus wird – das ist meine He-

rangehensweise als Produktionsdesigner«, sagt Carter dazu. Häufig sei diese 

»grundlegende Bildsprache« rein symbolisch zu verstehen, mit wenig bis gar 

keinem Bezug zur sich stetig entwickelnden Geschichte des Films, doch dafür 

können diese Kunstwerke andere Ideen hervorbringen oder als thematische 

Meilensteine für den Entwicklungsprozess von Drehbuch und visuellen Ef-

fekten dienen. Zudem stellte Carter elementare, herausfordernde Fragen, von 

denen »Wie stark ist die Macht?« und »Wer ist Luke Skywalker?« mit am wich-

tigsten waren. »Was ist die wahre Bedeutung der Macht?«, fragte er sich. »Hat 

die Macht heutzutage irgendeine Bedeutung, für uns als Menschen? Oder 

ist sie genau das, als was sie in den Filmen bezeichnet wird: eine archaische 

Altweiber-Geschichte aus längst vergangenen Tagen und einfacheren Zeiten 

antiken Rittertums? Schert sich heute überhaupt noch jemand darum?« Die 

spirituellen Strömungen der Macht in faszinierende visuelle Ideen umzuset-

zen, sollte ihre erste – und möglicherweise größte – Herausforderung sein.

Carter arbeitete dabei in erster Linie von Los Angeles aus, wo er sich bei 

Bad Robot Productions regelmäßig mit Abrams traf. Von dort aus gab er – 

neben den zahlreichen täglichen Gesprächen – auf einer Telefonkonferenz, 

die alle ein oder zwei Wochen stattfand, Informationen an die versammelten 

Visualisten und die Koordinatorin des Art Departments, Nicole Letaw, weiter.

i   ALTERNATIVE KIRA  (REY)   Iain McCaig
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Rick Carters Konzeptkunst-Team stürzte sich voller 
Eifer in die Arbeit. Zum ersten Treffen am 9. Januar 2013 lud 
Carter Führungskräfte aus der ganzen Firma ein. Zu diesem 
Kreativrat gehörten Dave Filoni, der leitende Regisseur von 
Star Wars: Rebels, Kiri Hart von der Story-Gruppe sowie der 
Kreativleiter Rayne Roberts, Kim Librery, der Cheftechniker, 
Jason McGatlin, der Leitende Produktions-Vizepräsident, 
und ich, zusammen mit der ersten Gruppe erfahrener ILM-
Konzeptkünstler und Star Wars-Veteranen: Doug Chiang, Iain 
McCaig, Erik Tiemens, Kurz Kaufman, Christian Alzmann und 
Yanick Dusseault. (James Clyne, der zusammen mit Rick Carter 
an Avatar und Lincoln gearbeitet hatte, stieß am 21. Januar zum 
Team, arbeitete jedoch von Los Angeles aus.) McCaig erinnert 
sich: »Wir saßen im Kreis, allesamt Ritter der Tafelrunde, die 
sich zusammengefunden hatten, um bei der jüngsten Queste 
zu helfen.«

»Ricks Verständnis zufolge sind wir nicht bloß Künstler, son-
dern ›Visualisten‹«, erläutert Chiang. »Und er versuchte, uns dieses 
Konzept zu vermitteln, uns deutlich zu machen, dass es sich dabei in 
seinen Augen nicht bloß um Künstler handelt, die zeichnen können, 
sondern ebenso um Leute wie John Knoll, Dennis Muren oder Roger 
Guyett von ILM, um Story-Leute wie Kiri und Michael Arndt – alle 
versuchten, zusammenzuarbeiten und rauszufinden, wie der Film 
aussehen soll.«

Am 24. Januar hielten Carter und Chiang auf der Big Rock 
Ranch, bloß ein Stück von der Skywalker Ranch entfernt, eine Kon-
zeptkunst-Präsentation für die Führungskräfte der Walt Disney Stu-
dios ab, darunter dem Vorstandsmitglied und Geschäftsführer Bog 
Iger, dem Vorstandsmitglied Alan Horn und dem Firmenpräsident 
Alan Bergman. Chiang erinnert sich: »Wir nahmen das, was wir über 
Star Wars wussten, und was wir gern bei Star Wars sehen würden, und 
ließen unserer Phantasie freien Lauf.« Die Arbeit im Januar konzen-
trierte sich vor allem darauf, wie sich Luke Skywalker, Han Solo und 
Prinzessin Leia in den über dreißig Jahren seit den Ereignissen von 
Star Wars: Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter verändert haben moch-
ten. Auch wurden erste Entwürfe für zwei brandneue Charaktere 
angefertigt: für Kira und Sam (die später in Rey und Finn umbenannt 
werden sollten). Star Wars-Schöpfer George Lucas stellte dem Kre-
ativteam sein Treatment für Episode VII zur Verfügung. Und nach 
Monaten voller Internetspekulationen wurde J. J. Abrams schließlich 
am 25. Januar offiziell als Regisseur von Episode VII vorgestellt.

»Es kümmert mich nicht, wie irgendwas aussieht. Wirklich 
nicht. Ich habe vollstes Vertrauen darin, dass am Ende alles 
großartig aussieht. Ich will, dass dies ein toller Film wird, weil 
ihm der Geist der Macht innewohnt.«    Rick Carter

u  FELUCIA-SCHLUCHT   Erik Tiemens
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Für die ersten Treffen zu Episode VII im Januar 
griff Rick Carter auf Werke – vornehmlich Piraten-
bilder – des amerikanischen Illustrators Howard Pyle 
aus dem späten 19. Jahrhundert zurück, sowie auf 
Naturbilder und Fotografien von Zen-Buddhisten, die 
sowohl die Wabi-sabi-Ästhetik, als auch die Macht 
heraufbeschworen; zudem arbeitete er mit Zeichnun-
gen des legendären Star Wars-Konzeptdesigners Ralph 
McQuarrie, mit Bildern von Bergsteigen und mit 
Standbildern aus Filmen von Akira Kurosawa, darunter 
Die verborgene Festung von 1958, ein Streifen, der Lucas 
unmittelbar zu Star Wars: Episode IV: Eine neue Hoffnung 
inspirierte. Irgendwann während des Treffens am 9. 
Januar reichte Carter Kiri Hart einen Stapel verschie-
dener Kurosawa-Standbilder und bat sie darum, mit 
Hilfe dieser Bilder die Geschichte von Episode VII zu 
erzählen. Die fünf Bilder, die sie auswählte – aus Fil-
men wie Rashomon – Das Lustwäldchen und Die verborgene 
Festung –‒, spiegelten perfekt Kiras Reise der Selbstfin-
dung wieder, von der furchtsamen Macht-Sensitiven 
zur -Meisterin.

o  JEDIKILLER    McCaig

t  LUKE 13   Christian Alzmann
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