
Invasion der Sternenkrieger

Cédric Delsaux
„Welcome to The Dark Corporation“ begrüßt das 
Banner im Hintergrund die ankommende Kampf- 
droiden-Armee. Wir wissen zwar nicht, in welcher 
Stadt sie sich befinden – aber es ist definitiv die Erde.
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Riesige Raumschiffe, die über 
die Erde hinweg fliegen, haben 
wir schon in vielen Filmen 
gesehen – aber noch nicht in 
Star Wars. Denn die Film-Reihe 
spielt ja bekanntlich in einer 
„weit, weit entfernten Galaxis“. 

Es muss nicht immer gigantisch 
sein: Ein K-2SO-Droide trägt 

einen anderen, offensichtlich 
defekten Roboter unter einer 

Baustellenbrücke. Die Pose erin-
nert an christliche Ikonographie.
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V
or wenigen Jahren kursierten 
unter dem Titel „Star Wars in 
real life“ kurze Videoclips im 
Internet, die Amateuraufnah-
men von deutschen Großstäd-
ten zeigten, in denen plötzlich 

Raumschiffe der „Krieg der Sterne“-Filme 
auftauchten. So flogen X-Wing Fighter über 
den Alexanderplatz in Berlin, Lambda-
Shuttles wurden auf einem Schiff auf dem 
Rhein vor der Skyline Kölns transportiert, 
Imperial Walker liefen über das Rollfeld 
des Frankfurter Flughafens, während im 
Hintergrund der Todesstern schemenhaft am 
Himmel zu erkennen war. Der Millennium 
Falke flog durchs Allgäu und landete schließ-
lich in einem geheimen Hangar im Schloss 
Neuschwanstein. Spektakulär war dabei 
vor allem das Alltägliche und das scheinbar 
Authentische der verwackelten Filmchen: 
Sie wirkten so beiläufig aufgenommen, als 
wären Han Solo und Darth Vader längst 
ein Bestandteil unseres (realen) Alltags 
und sie stellten gleichzeitig die Frage nach 

dem „Was wäre wenn …?“. Man muss kein 
Star Wars-Fan sein, um Gefallen an solchen 
Gedankenspielen zu finden.   
Einen zumindest auf den ersten Blick sehr 
ähnlichen Ansatz verfolgt der französische 
Fotograf Cédric Delsaux in seinem Projekt 
„Dark Lens“. Bereits für seine Arbeit „Here 
to stay“ hat er sich jahrelang mit ambiva-
lenten Orten beschäftigt, die Schönheit und 
Hässlichkeit, Banales und Außergewöhnli-
ches in sich vereinen: Hütten von brasilia-
nischen Ureinwohnern mit Satellitenschüs-
seln, niederländische Gewächshäuser, die 
verlassene Stadt Prypjat neben dem Atom-
kraftwerk Tschernobyl oder eine Skihalle 
in Dubai. Es waren alles starke Bilder, die 
er in Frankreich und in den USA als Buch 
veröffentlichte. Dennoch: Der Werbefotograf 
vermisste etwas – und merkte schließlich, 
dass diese urbanen, oft industriellen Vorort-
Landschaften selbst schon wie dystopische 
Science-Fiction-Kulissen aussehen. Anders 
ausgedrückt: Teile unseres Planeten bieten 
die perfekte Umgebung für die Charaktere 

Gläserne Wolkenkratzer und rot-weiße Fahr-
bahnbegrenzungen haben wir auf noch keinem 
anderen Planeten der Star Wars-Saga gesehen 
– Cédric Delsaux hat sie geerdet.

Die legendären AT-AT Walker beim 
Werkstatt-Check. Cédric Delsaux 
wird von der East Wing Gallery in 

Doha vertreten.

und Fahrzeuge aus den Star Wars-Filmen. 
Der 1974 geborene Delsaux musste sie ein-
fach nur noch einsetzen. Also fotografierte er 
für „Dark Lens“ zahlreiche Spielzeugfiguren 
und Bausätze in seinem Studio, stellte sie 
frei und baute sie in seine eigenen Fotografi-
en ein. Die Ergebnisse wirken so, als stamm-
ten sie aus der echten Filmreihe – nur aus 
einem Teil, den man noch nicht gesehen hat: 
Sturmtruppler halten unter einer Autobahn-
brücke Wache und patrouillieren in einem 
Parkhaus, der Millennium Falke versteckt 
sich auf einer Großbaustelle und ein Sternen-
zerstörer fliegt dicht über ein Hochhaus hin-
weg, in dessen Wohnungen Lichter brennen 
während drumherum zahlreiche Baukräne 
stehen. Selbst Star Wars-Erfinder George 
Lucas zeigt sich begeistert: „Die Bilder sind 
nicht nur neuartig und revolutionär – sie sind 
auch komplett plausibel.“ Denn im Unter-
schied zu den eingangs erwähnten Filmchen, 
die von Star Wars-Fans gemacht und geteilt 
werden, sehen wir in  Delsauxs Bildern zwar 
eine uns vertraute Umgebung mit Häusern, 

Hafen- und Industrieanlagen, Straßen, Bau-
stellen und leeren Parkplätzen, doch sie sind 
nicht weiter verortbar. Der Franzose baut 
die Kampfdroiden, X-Wings, R2D2, C3PO 
und Darth Vader nicht in Ansichten von 
New York, London oder Tokyo ein, sondern 
in weitgehend anonyme Allerwelts-Archi-
tekturen oder gerade erst entstehende und 
dennoch schon postapokalyptisch wirkende 
Siedlungen. Manche Straßen- und Werbe-
schilder geben Hinweise darauf, dass es sich 
um Dubai handeln könnte. Damit bedient 
sich Delsaux einer ähnlichen Strategie wie 
die Macher der Filme: Auch sie haben nach 
Orten gesucht, die möglich wenig nach der 
Erde aussehen sollen – wie etwa die Salz-
ebene Chott el Djerid in Tunesien, die Insel 
Skellig Michael in Irland, der Vulkan Ätna 
auf Sizilien oder der Gletscher Hardanger-
jøku in Norwegen. Vor diesem Hintergrund 
betrachtet wirken die Star Wars-Filme 
plötzlich irdisch und fast banal – die Erde 
hingegen erscheint uns fast futuristisch und 
merkwürdig fremd. daz


