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Fast ein Jahrzehnt nach dem Erscheinen von Ubisofts höchst populärem Action-

Adventure-Spiel bringt Regisseur Justin Kurzel die Welt der Assassinen und Templer 

mit Assassin’s Creed nun auf die Kinoleinwand. Zwei Hauptfi guren – getrennt durch 

mehrere Jahrhunderte, aber verbunden durch ihre DNA – machen den Film zu einem 

komplexen Projekt, das die Zuschauer in ein sorgfältig rekonstruiertes Spanien des 

fünfzehnten Jahrhunderts und eine technologisch hoch entwickelte Gegenwart führt.

Assassin’s Creed – In den Animus beschreibt die Entstehung des Films, von 

der gründlichen Recherche der Schrecken der Spanischen Inquisition bis hin zu 

den intensiven Dreharbeiten im heutigen Spanien. Dieses Buch enthält neben 

der plastischen Concept-Art, mithilfe derer der Film zum Leben erweckt wurde, 

auch umfassendes Bildmaterial der typischen Waffen der Assassinen, detaillierte 

Hintergrundinformationen zur Entwicklung des Animus und Fotos der todesmutigen 

Stunts, die ein Markenzeichen des Franchise sind.

Ebenfalls enthalten sind exklusive Interviews mit Kurzel, dem großartigen 

Stunt- und Kreativteam des Films sowie den wichtigsten Schauspielern – darunter 

Michael Fassbender und Marion Cotillard. Assassin’s Creed – In den Animus fängt den 

Enthusiasmus und die Sorgfalt auch beim kleinsten Detail ein, mit denen Kurzel und 

sein Team in allen Stufen des Films arbeiteten.

Ergänzt durch herausnehmbare Extras wie eine Ablaufskizze eines Parkour-Stunts 

und Callum Lynchs Animus-Bericht ist Assassin’s Creed – In den Animus das ultimative 

Kompendium zu diesem historischen Filmereignis.
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CALLUM
Callums Geschichte beginnt in der Vergangenheit, mit dem Ruf eines Adlers und einem Blick über die 

Wüste. Es ist aber nicht Spanien im Jahr 1491, sondern New Mexiko 1988.

Die Eröffnungssequenz in New Mexico, aus Kostengründen in Almería an der spanischen Küste 

gedreht, bringt wichtige Handlungs- und Figurenentwicklungen des Films in Gang. Der zwölfjährige 

Callum (Angus Brown) kommt nach Hause und stellt fest, dass sein Vater seine Mutter ermordet hat.

Schnitt: Todestrakt, Gegenwart. Der erwachsene Callum hat einen Mann getötet und wartet auf die 

Hinrichtung. Was Callum als Kind erleben musste, erfüllt ihn als Erwachsenen mit Wut – und mit einem 

nahezu unerträglichen Unrechtsempfinden. Gewalt treibt ihn an. Er vertraut niemandem.

Fassbender sagt: „Callum hat keinen Halt in der Gesellschaft und gehört keiner Familie an. Sie 

wurde ihm genommen. Er hat sein ganzes Leben in verschiedenen Anstalten zugebracht, seien es 

Jugendstrafanstalten oder Gefängnisse.“ Auf spiritueller Ebene ist er ein leeres Gefäß.

Nach Justin Kurzels Vorstellung wuchs Callum mit dieser Gewalttätigkeit in sich auf, kennt aber 

ihren Ursprung nicht. Wie Callum im Film sagt, schützt sie ihn sogar. Dass er sich verteidigen kann, 

bringt ihn durch. „Das fand ich sehr interessant“, sagt der Regisseur. „Erst als er erkennt, dass er Teil der 

Bruderschaft ist und dass deren Kredo ziemlich gewalttätig ist, kann er seine Instinkte auf eine gewisse 

Ordnung fokussieren.“

Der Kontrast zwischen Callum und seinem Assassinen-Vorfahren Aguilar ist markant. Callum 

redet viel, Aguilar ist schweigsam. Callum hat nichts, wofür es sich zu leben lohnt, Aguilar ist 

mit seiner Pflicht verheiratet. Callum muss seine Bestimmung noch finden, Aguilar hat sein Erbe 

angenommen.

LINKS: Callum war den Großteil seines 
Lebens eingesperrt – eine krasse 
Beschneidung der Freiheitsliebe der 
Assassinen.

OBEN: Callums Zeichnungen lassen seine 
düstere Mentalität erkennen und deuten 
seine Herkunft an.
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INS  INNERE  VON ABSTERGO
Die Teile des Films, die in der Gegenwart spielen, werden von der futuristischen Zentrale von Abstergo 

dominiert, einer Forschungseinrichtung, die zu einem der größten multinationalen Konzerne der Welt 

gehört. „Neunzig Prozent des Spiels sind in der Vergangenheit angesiedelt“, sagt Marshall. Doch knapp 

ein Drittel des 150 Seiten langen Filmdrehbuchs spielt bei Abstergo. Infolge dieser Gewichtung musste 

die Firma viel detaillierter dargestellt werden als je zuvor. Der geheimnisvolle Komplex, eine Mischung 

aus Gefängnis und psychiatrischer Klinik, diente einem dunkleren Zweck als nur der Forschung.

Ubisoft lieferte detaillierte Hintergrundinformationen zu dem Konzern. Er wurde vor fast acht-

zig Jahren vor allem als Fassade für die Templer gegründet. Doch die meisten Angestellten wissen 

nichts von dieser geheimen Identität. „In den Hintergrundgeschichten erklären wir, dass Abstergo aus 

verschiedenen Bereichen besteht“, sagt Aymar Azaïzia. „In einem werden Arzneimittel hergestellt. Es 

gibt eine Abteilung für Forschung und Entwicklung sowie eine historische Abteilung. Und natürlich 

eine Multimediafirma wie Ubisoft!“

Überdies sind die Templer nicht zwangsläufig böse. Sie versuchen, die Menschheit zu verbes-

sern. Ihre DNA-Forschung hat die Heilung von Krebs und Autoimmunkrankheiten wie AIDS zum 

Ziel. Gemäß ihrer Philosophie führen Ordnung und Disziplin zu wahrem Frieden für die Menschheit. 

„Wenn sie dabei stärker werden und einen Weg finden, um die Assassinen loszuwerden, umso besser“, 

sagt Azaïzia.

Diese spezielle Enklave von Abstergo unterstützt vor allem letzteren Teil der Templer-Agenda. 

Vor neugierigen Blicken geschützt werden komplexe Experimente durchgeführt. Es ist ein kalter 

Ort.

OBEN: Luftaufnahme des 
Abstergo-Komplexes.

GEGENÜBER UNTEN: Die Crew bereitet 
den Gemeinschaftsraum von Abstergo 
für den Dreh vor.



8786

eine sehr gute Infrastruktur“, sagt er. „Man bekommt bei der Produktion große Unterstützung und wir 

brauchten auch eine Menge Komparsen. Vor allem aber sind die historischen Bauten unverändert. Und 

die Regierung ist Filmen gegenüber sehr aufgeschlossen. Außer an besonders baufälligen Stätten darf 

man überall drehen.“ Selbst wenn man vorhat, an Wänden hochzuklettern und an Fenstersimsen zu 

baumeln.

Der Dreh sorgte für ziemliches Aufsehen. „Wie hatten zehn Kräne an einem Set“, erzählt der 

Produzent. „Einige zum Aufbau der Kulissen, einige für die Sicherungsseile und ein paar für die 

Beleuchtung. Oft drehten wir bei niedriger Lichtstärke und das mussten wir ausgleichen.“

Nicholson ist immer wieder begeistert davon, wie gute Drehorte den Drehprozess bereichern. 

„Valletta bot uns einige großartige Einstellungen, unter anderem einen senkrechten Blick abwärts von 

einer 20 Meter hohen Kathedrale direkt auf den Boden. Wenn man sich einfach ein Set baut, kommt man 

nicht unbedingt auf die Idee, so etwas zu machen. Bei realen Drehorten ist man gezwungen, sich mit 

vielen Problemen zu befassen, aber man muss auch in größeren Dimensionen denken als sonst.“

Malta diente auch als Basis für den Bau riesiger Kulissen aus der Inquisitionszeit wie der 

Rekonstruktion des Löwenhofes der Alhambra oder des Autodafés, für das 800 Komparsen benötigt 

wurden. Nicholson, der auf Malta zwölf Jahre zuvor Troja gedreht hatte, gefi el es, dass die Insel ihnen 

eine gewisse Größenordnung aufzwang. „Es musste leicht bombastisch werden.“

Während die Hintergründe in Granada und Sevilla aufgenommen wurden, bot die Landschaft um 

Almería das Terrain für die Wagen-Verfolgungsjagd und die frühen Szenen in New Mexico. Almería hat 

als trockenster Ort in Europa und mit der im Norden angrenzenden Wüste eine reiche Filmgeschichte. 

David Lean drehte dort Szenen aus Lawrence von Arabien und es war auch die Kulisse für Sergio Leones 

Italowestern – zwei von Kurzels Vorbildern für Assassin’s Creed.

„Mit Aguilar wollten wir das Westernmotiv des schweigsamen Helden aufgreifen.“ Fassbender 

bekennt, dass sie damit Clint Eastwoods legendärem Fremden ohne Namen aus der Dollar-Trilogie 

Tribut zollen. „Bei ihm geht es vor allem um seine Taten.“

Malta und Almería sorgten für den Hintergrund und das goldene Klima, den Vordergrund der his-

torischen Kulisse mussten die diversen Abteilungen zum Leben erwecken. Das Produktionsdesign passte 

die Sets nahtlos an und erweiterte sie, baute zusätzliche Ebenen und sorgte für versteckte Haltegriffe und 

Simse für die Stuntmen.

Die Bühnenausstatter füllten einen Drehort dann mit all dem Drum und Dran der Zeit, brachten 

Requisiten aus London, fügten Schicht für Schicht an Details hinzu, von denen viele für das bloße Auge 

gar nicht zu erkennen sind. „Justin hat dem Film diesen monumentalen Rahmen verliehen: die Kostüme, 

die Pferde, die Erhabenheit. Er beharrte darauf, dass wir versuchten, alles unterzubringen, was wir über 

die Epoche wussten“, sagt Marshall.

Seit es das Spiel gibt, lautete das Ziel, den Spieler so tief wie irgend möglich in die gewählte Zeit 

eintauchen zu lassen. Sol war erstaunt über die Protestwelle, die losrollte, als für Assassin’s Creed: Unity

die Guillotine von der Place de la Concorde in Paris auf den Platz vor Notre Dame verlegt wurde. 

Geschichte bedeutete dem Spiel alles und Ubisoft war entschlossen, das auch im Film beizubehalten.

Um historisch akkurat zu bleiben, wurde recherchiert, wie zu jener Zeit Wände gestrichen waren 

und wie die Straßen beleuchtet wurden. Kostümbildnerin Sammy Sheldon färbte die Kleidung auf die 

gleiche Weise, wie es vor fünfhundert Jahren gemacht wurde.

Nicholson schickte Caroline Sol zum Grabmal von Christoph Kolumbus, das sich ihn der byzanti-

nischen Kathedrale von Sevilla befi ndet. Dort machte sie stundenlang Fotos, um die Strecke zwischen 

Eingangstor und dem Grabmal abzubilden.

Bei den Nachforschungen fand sie sogar eine versteckte Tür am Grab – ein weiterer möglicher 

Fluchtweg, den die Geschichte bereitgestellt hat. „Ich sah mir die Seite des Grabmals an. Sie war nicht 

normal; sie war nicht fest“, erinnert sie sich. „Dann fi el mir eine kleine Kammer an der Seite auf.“ Sie rief 

sofort Nicholson an und die Geheimtür wurde in den originalgetreuen Nachbau in Pinewood integriert.

Die enorme Detailtreue ist atemberaubend. Selbst Schauplätze, die nur kurz zu sehen sind, wie etwa 

eine Küche aus dem fünfzehnten Jahrhundert, die vom Requisitenteam auf Malta ausgestattet wurde, 

bieten erstaunliche historische Genauigkeit. Die Küche spielt in der Geschichte keine große Rolle, man 

erhascht nur einen kurzen Blick darauf, als Aguilar daran vorbeirennt, aber es gibt dort Requisiten, 

die nie zuvor gezeigt wurden, Gegenstände, die erst durch die intensiven Nachforschungen entdeckt 

wurden. Ein Beispiel ist ein kleiner Käfi g, in dem Lebensmittel vor Ratten geschützt aufbewahrt wur-

den. Die Requisiteure waren auf ein Original von Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts gestoßen und 

verwendeten es bei der Ausstattung des Sets.

Dieses Bestreben, die Vergangenheit zum Leben zu erwecken, lässt gut erkennen, worauf es den 

Filmemachern ankam. Der Film beschreibt das Spanien des fünfzehnten Jahrhunderts, in dem die 

Grausamkeit von Torquemadas Inquisition loderte, in exakten historischen Details. Wir werden uns 

fühlen, als steckten wir in Aguilars Haut, genau wie Callum.

OBEN: Eine Straße auf Malta wurde zu 
einem Markt im Sevilla des fünfzehnten 
Jahrhunderts.

GEGENÜBER OBEN: Von den Szenenbildnern 
historisch genau nachgebaute Küche für 
die Verfolgungsszene nach dem Autodafé.

GEGENÜBER MITTE: Filmset des Hauses 
eines Adligen.

GEGENÜBER UNTEN: In Granada und 
der Landschaft in dessen Umgebung 
dominieren rote, graubraune Farben.
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Im Grunde hat der Film drei große Actionsequenzen, eine in jeder von Callums Regressionen: die Wagen-

Verfolgungsjagd, die Flucht vom Autodafé und der Angriff auf die Alhambra. Zu diesen Sequenzen 

kamen noch einzelne Actionszenen aus dem Studio hinzu, außerdem die körperlich anstrengenden und 

komplexen Drehs im Animus sowie der große Kampf bei Abstergo am Ende des Films.

Für all das war monatelange Planung notwendig. Zunächst gab es eine lange Probenphase, in der 

Cooke und sein Team verschiedene Möglichkeiten ausprobierten, die aufgezeichnet und Kurzel vorge-

legt wurden. Bei bestimmten Gelegenheiten führte Cookes Team sie dem Regisseur auch live vor. Dann 

musste Cooke für jeden Drehort Gerüste, Flaschenzüge, Kräne und Wasserballaste planen und sogar die 

Zahl der Schrauben festlegen, die er brauchte, um all dies zu fi xieren.

Detaillierte Storyboards und sogenannte „Pre-Visualizations“ (kurz: „Pre-Viz“, rudimentäre 

computeranimierte Versionen einer Actionszene) dienten als Anleitung, aber Cooke war klar, dass sich 

vor Ort alles ändern konnte. Er musste auf das reagieren können, was der jeweilige Tag bringen würde. 

„Ein Drehort hat vielleicht bestimmte Einschränkungen, sodass wir auf visuelle Effekte zurückgreifen 

müssen“, sagt er. „Oder wir müssen ins Studio und vor dem Greenscreen drehen. Aber wir haben es 

immer erst mal versucht und etwas aus unserer Trickkiste gezaubert.“

GEGENÜBER OBEN: Ein Stuntman lässt 
sich in der Autodafé-Verfolgungsjagd 
von einem Mauersims fallen.

GEGENÜBER UNTEN: Eine Auswahl von 
Storyboards zu Aguilars und Marias 
Flucht durch Sevilla.

UNTEN: Die meisten Stunts wurden vor 
Ort gedreht, für einige war jedoch die 
kontrollierte Umgebung des Studios 
notwendig.
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DER TODESSPRUNG
Das für die Welt von Assassin’s Creed prägendste Akrobatikelement ist der 

Todessprung. Bei diesem beeindruckenden Kunststück klettert der Assassine 

zu einem schwindelerregend hohen Punkt – Baumkrone, Turm, Minarett, Notre 

Dame – und springt dann mit ausgestreckten Armen davon herunter in dem 

Vertrauen, dass er in einem Heuhaufen (oder etwas Ähnlichem) landen wird. 

Der Sprung, ein beglückender Ausdruck des Freiheitsdrangs des Assassinen, 

wird dabei kurze Zeit zum Flug.

Wegen seiner Bedeutung im Franchise und dem Schauspiel, das er bietet, 

war es für Kurzel essenziell, auch im Film einen Todessprung zu zeigen. „Das 

Konzept ist so großartig“, erklärt er. „Das Vertrauen auf die eigenen Instinkte 

und die Stimmen im Kopf, die sagen: ‚Das schaffst du.‘ Diese Stimmen stammen 

eigentlich aus der Vergangenheit.“

Der Todessprung verkörpert Callums Reise. Am Anfang des Films kann 

er sich nicht zum Sprung durchringen. „Dann“, sagt Kurzel, „gibt es diesen 

Augenblick, in dem er diese Energie in sich entdeckt, die ihm Ruhe gibt bei der 

Als großer Fan des Spiels hatte Walters bereits ein eigenes Todessprung-

Fanvideo in Planung gehabt – von einem Kirchturm in seiner Heimatstadt 

Derby in England –, als Cooke ihn bat, bei der Verfi lmung von Assassin’s Creed

mitzuwirken.

„Der Sprung kommt am Ende der zweiten Regression“, verrät Walters 

und offenbart damit, dass Sevilla der Schauplatz ist, an dem Aguilar vom Turm 

der Kathedrale springt. Gedreht wurde im wunderschönen Licht von Almería, 

mit vier Kameras, darunter eine im Helikopter und eine, die dem Stuntman an 

einem Gerüst nach unten folgte.

Walters ging schrittweise vor, führte Sprünge aus zunehmender Höhe aus, 

um die Physik des Falls in den Griff zu bekommen. „Wir fi ngen bei siebzig Fuß 

an, dann achtzig, neunzig, hundert, hundertzehn, hundertzwanzig. Steigerten 

uns immer weiter, um zu sehen, wie hoch wir kommen würden.“

Jede Höhe unterscheidet sich von der davor, hat ihre eigene „Fallzeit“ 

– die Zeit, die Walters hatte, bevor er auf dem zehn mal zehn Meter großen 

Aussicht, von einem Gebäude ins Nichts zu springen, und die Sicherheit, dass 

er es überlebt.“

Man hätte den Sprung vor dem Greenscreen drehen oder ein digitales 

Double von Fassbender verwenden können, aber Stunt Master Ben Cooke 

wusste: Wenn sie einen echten Sprung machen würden, wäre das nicht nur 

der Kultmoment des Films schlechthin, sondern würde auch Filmgeschichte 

schreiben. „So was macht heute keiner mehr“, sagte er seinem Regisseur. 

Kurzel musste nicht lang überredet werden.

Damian Walters, Fassbenders dreiundreißigjähriges Stunt-Double, war 

mehr als bereit, um der Kunst willen aus tödlichen Höhen zu springen. „Wenn 

man bei diesem Film keinen Sprung aus so großer Höhe bringen kann, bei 

welchem Film denn dann?“, sagt er nüchtern. Zunächst war geplant, dass der 

Stuntman vor einem Greenscreen zehn oder zwölf Meter tief springen sollte, 

aber Damien schlug vor, den Rekord zu brechen und den Todessprung aus gut 

hundertfünfundzwanzig Fuß (38,1 Meter) Höhe zu machen.

Luftkissen landete. „Das Fallen an sich ist nicht das Problem“, erklärt 

Walters, „weil man seine Körperposition verändert und damit beeinflusst, 

wie man landet.“

Wenn man bei einem normalen Sprung zu schnell fällt, versucht man, 

seine Fläche zu vergrößern und den Fall zu bremsen. Fällt man zu langsam, 

versucht man, seine Fläche zu verkleinern, wodurch man schneller wird. Das 

ist eine Frage der Aerodynamik und beeindruckenderweise hält ein Stuntman 

in der Luft die Balance.

„Beim Todessprung liegt die Schwierigkeit in der Körperhaltung, die im 

Spiel bis zum Boden beibehalten wird“, sagt Walters. „Und jedes Mal, wenn man 

ein Stück höher geht, verändern sich die Fallzeit und der Winkel. Man schätzt es 

so gut wie möglich ab, aber es bleibt eine Schätzung.“

Bei seinem Probelauf auf siebzig Fuß hörte Walters, gerade als er mit 

weit ausgebreiteten Armen abgesprungen war, jemanden am Boden schreien. 

„Ich dachte, der Schrei gelte mir“, erklärt er. Am Tag zuvor wurde ein Sprung 

abgebrochen, weil der Wind zu stark geworden war und das Landekissen fast 

weggeweht hatte, daher war er besonders wachsam. „Das war misslich. Ich 

schaute also nach unten. Mit dem Kissen war alles o. k., aber mein Winkel 

stimmte nun nicht mehr. Also zog ich nach der halben Strecke die Beine an. Den 

halben Fall lang sah ich nicht auf das Kissen. Ich wartete nur auf den großen 

Aufprall. Danach bat ich: ‚Könnt ihr bitte alle den Mund halten?‘“

„Er sagte, es habe sich angefühlt, als hätte ihm jemand einen 

Cricketschläger über den Kopf gezogen“, sagt Fassbender. „Daher fragte ich 

ihn: ‚Musst du wirklich den Rekord versuchen?‘“

Aber Walters hat einen heldenhaften Gleichmut. Wenige Tage später 

sprang er aus hundertfünfundzwanzig Fuß und absolvierte in einem einzigen 

Take den Todessprung des Films.

„Das war schon ziemlich spektakulär“, sagt Fassbender zufrieden.
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allererste Bild, das der erwartungsvollen Öffentlichkeit im August 2015 präsentiert wurde. Es zeigte den 

Schauspieler als Aguilar in der klassischen Pose: mit ausgefahrenen versteckten Klingen und das Gesicht 

von silbergrauem Stoff mit aufgesticktem Assassinen-Symbol umhüllt.

„Wir haben zwanzig oder dreißig Tests gemacht und versucht, bei der Kapuze alles zu berücksichti-

gen, was die Leute wollten“, sagt Sheldon. Sie musste nicht nur die Erwartungen der Fans, sondern auch die 

von Ubisoft und New Regency und vor allem die Bedürfnisse der Schauspieler mit einbeziehen. „Im Spiel 

kann man dieses Stück Stoff so manipulieren, wie man möchte, es bewegt sich immer in die gewünschte 

Richtung. Wenn er den Kopf dreht, wirft es keine Falten. Aber das funktioniert mit echtem Stoff nicht.“

In diesem speziellen Fall war die Geschichte einmal keine große Hilfe. Im fünfzehnten Jahrhundert 

trug man zwar Kapuzen, aber sie hatten in der Regel eine Spitze oben auf dem Kopf. Die Kapuze ist eines 

der Dinge, die die Assassinen ein wenig aus der Zeit werfen. „Zu fließend darf sie aber auch nicht sein“, 

erklärt sie. „Sonst sieht es aus wie bei Rotkäppchen.“

Und sie musste sich zusammen mit dem Schauspieler bewegen. Wenn Fassbender den Kopf drehte, 

musste sich der Stoff mitdrehen. Aber sie musste fest genug sitzen, dass sie an Ort und Stelle blieb, wenn 

er umhersprang.

Kurzel erklärt: „Wir arbeiteten mit kleinen Tricks, nähten am Rand Draht ein oder befestigten 

die Kapuze an einer darunter getragenen Mütze, damit sie sich nicht auf und ab bewegte. Es gab viele 

verschiedene Kniffe, die dafür sorgten, dass sie auf wundersame Weise auf seinem Kopf blieb.“

Am Ende dieses erschöpfenden, zum Wahnsinn treibendend Trial-and-Error-Prozesses kamen sie 

fast genau da an, wo sie begonnen hatten – beim Spiel. Die Designer des Spiels hatten ganz offenbar ihre 

eigenen Forschungs-und-Entwicklungs-Qualen durchlitten, und die Kapuze im Film hat eine histori-

sche Anmutung, die sich stark mit dem Flügelmotiv des Spiels vermischt.

Sheldon lacht: „Man würde nicht denken, dass Kapuzen besonders kompliziert sind, aber weiß 

Gott, das sind sie.“

Darüber hinaus brauchte jeder Assassine im Film eine individuelle Kapuze, die zum jeweiligen 

Kostüm und der Figur passte. „Ich ließ auf alle Kapuzen das Assassinen-Symbol sticken“, erklärt sie. 

„Es ist sehr dezent. Bei Aguilar sieht man es gut, bei den anderen wird es abgemildert; bei manchen ist es 

nur eine Linie, aber es ist bei allen vorhanden.“

Für die Kostümabteilung drehte sich das ganze Universum der Assassinen um Aguilar. Er war der 

Mittelpunkt des Films. Bei ihm mussten alle Kostümprobleme gelöst werden, und wenn sie dann gelöst 

waren, konnte man die Ideen auf die anderen Figuren übertragen. Nach intensiven Diskussionen mit 

Kurzel und Fassbender und mit dem Drehbuch in der Hand setzte sich Sheldon mit ihren Mitarbeitern 

zusammen und ließ sie über Aguilar nachdenken und über die enge Verbindung zwischen seinem 

Wesen und seiner Kleidung.

„Wir wollten bei seinem Kostüm einen stark maurischen Einfluss“, sagt sie. „Wir fügten auch 

ein wenig Indianisches hinzu. Justin war sehr daran gelegen, dass die Kleidung schützen, aber ohne 

Panzerung auskommen sollte.“

Das Design musste auch symbolisch sein. Sheldon betonte durch die in Form eines fliegenden 

Adlers auf seiner Brust aufgenähten Perlen erneut das Flügelmotiv. Die Perlen sind aus Knochen und 

Metall – Erdelementen. „Er ist erdverbunden“, sagt sie und erklärt, dass sich auf Aguilars Kostüm unge-

fähr 6000 Perlen befinden – alle von Hand aufgenäht. „Er ist emotional gefestigt und macht keinen Hehl 

aus seiner Abstammung.“

Die Knochen kontrastierten auch mit der dunkelgrauen Farbe seines Kostüms, dem zusätzlich 

rote Farbtupfer hinzugefügt wurden. Sheldon war aufgefallen, dass die Spieleentwickler immer rote 

Highlights einbauten – wie Blut, das durch ihre digitalen Assassinen floss. Wer im Film genau hinsieht, 

entdeckt kleine Stückchen von rötlichen Korallen auf Aguilars Hellebarde.

Der Hauptteil des Kostüms besteht aus gewebter Rohseide, die für die Kamera eine wunderschöne 

Struktur hat, sich aber wahnsinnig leicht aufdröselt. Die Ränder wurden daher in indianischem Stil mit 

Leder eingefasst. Alles musste wettergegerbt aussehen. Aguilar lebte und tötete in diesen Gewändern. 

Sie sollten wie seine zweite Haut wirken: „Es sind Schichten über Schichten“, sagt Sheldon. Und das gilt 

nicht nur für das Material, sondern auch für den Charakter.

Kurzel wollte Aguilar und den anderen Assassinen Anhänger geben, kleine Erinnerungsstücke, 

und Amulette, die symbolisierten, wo sie schon gewesen waren. Eine Art auf die Kostüme geschriebene 

persönliche Geschichte, die keiner Erklärung bedurfte. Sheldon erläutert: „Sie sind mit kleinen Dingen 

behängt, mit Beutelchen, die Samen oder ein kleines Schmuckstück mit besonderer Bedeutung enthalten 

könnten. An ihren Gürteln hängen verschiedene Federn, sicher aus gutem Grund.

Für das Schuhwerk machte Sheldon einen Stiefelmacher in Toronto ausfindig, der Aguilars 

ansonsten authentisch gefertigte Stiefel aus dem fünfzehnten Jahrhundert für die Actionszenen mit 

Parkoursohlen und Riemen an der Innenseite versah.

Tim Wildgoose, der die Waffen jeder einzelnen Figur herstellte, stand vor einem ähnlichen 

Balanceakt: Was konnte man aus dem Spiel, der Geschichte, dem reichhaltigen Ideenvorrat des 

Regisseurs übernehmen und was war praktikabel? Er wollte jeder Waffe – alle Assassinen haben ihre 

individuelle Sammlung – ein Stück der Persönlichkeit ihres Trägers verleihen.

Als Aficionado begann Wildgoose stets beim Spiel. „Ich kannte eine Menge Waffen, die sich meines 

Erachtens gut für die Assassinen oder die Templer eignen würden. Diese zeigte ich Justin und wir über-

legten uns, welche Waffe jeweils für welche Figur am besten geeignet wäre. Ich hatte zu jeder Figur eine 

kurze Geschichte im Kopf. Dann besorgte ich mir Referenzen für beispielsweise maurische Waffen aus 

dem vierzehnten Jahrhundert und verwendete diese als Inspiration.“

Für die kleinen Verzierungen sah sich Wildgoose Kunst aus dieser Zeit an. „Ich habe mir die Assassinen 

immer als offener für Einflüsse von außen vorgestellt. Das spiegelt sich in ihren Waffen wider.“

OBEN: Detailaufnahmen von Aguilars 
Kostüm.

GEGENÜBER: Verschiedene von Tim 
Wildgoose entwickelte Waffen, darunter 
eine Assassinen-Armbrust, Ojedas 
Morgenstern und die Guillotinenflinte aus 
Assassin’s Creed: Unity: Dead Kings.
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Fast ein Jahrzehnt nach dem Erscheinen von Ubisofts höchst populärem Action-

Adventure-Spiel bringt Regisseur Justin Kurzel die Welt der Assassinen und Templer 

mit Assassin’s Creed nun auf die Kinoleinwand. Zwei Hauptfi guren – getrennt durch 

mehrere Jahrhunderte, aber verbunden durch ihre DNA – machen den Film zu einem 

komplexen Projekt, das die Zuschauer in ein sorgfältig rekonstruiertes Spanien des 

fünfzehnten Jahrhunderts und eine technologisch hoch entwickelte Gegenwart führt.

Assassin’s Creed – In den Animus beschreibt die Entstehung des Films, von 

der gründlichen Recherche der Schrecken der Spanischen Inquisition bis hin zu 

den intensiven Dreharbeiten im heutigen Spanien. Dieses Buch enthält neben 

der plastischen Concept-Art, mithilfe derer der Film zum Leben erweckt wurde, 

auch umfassendes Bildmaterial der typischen Waffen der Assassinen, detaillierte 

Hintergrundinformationen zur Entwicklung des Animus und Fotos der todesmutigen 

Stunts, die ein Markenzeichen des Franchise sind.

Ebenfalls enthalten sind exklusive Interviews mit Kurzel, dem großartigen 

Stunt- und Kreativteam des Films sowie den wichtigsten Schauspielern – darunter 

Michael Fassbender und Marion Cotillard. Assassin’s Creed – In den Animus fängt den 

Enthusiasmus und die Sorgfalt auch beim kleinsten Detail ein, mit denen Kurzel und 

sein Team in allen Stufen des Films arbeiteten.

Ergänzt durch herausnehmbare Extras wie eine Ablaufskizze eines Parkour-Stunts 

und Callum Lynchs Animus-Bericht ist Assassin’s Creed – In den Animus das ultimative 

Kompendium zu diesem historischen Filmereignis.


