
„Du bist nur eine Maschi
ne“, sagte der Mensch. 
„Eine Imitation des Le

bens. Kann ein Robot eine Sympho
nie schreiben? Kann ein Robot ein 
Stück Leinwand in ein Meisterwerk 
verwandeln?” –”Können Sie‘s?”, 
antwortete der Robot. Dieser 
höchst originelle Wortwechsel aus 
dem Film „I, Robot“ (2004, Regie: 
Alex Proyas) zeigt, wie nahe sich 
Menschen und Roboter oft sind, wie 
relativ unsere vermeintliche Über
legenheit. Roboterfilme sind ein 
Dauerbrenner auf der Leinwand. 
Gerade in den letzten Monaten 
wurden wieder zwei dieser Werke 
gezeigt. In „Terminator: Genesys“ 
kehrt Arnold Schwarzenegger in 
seiner Paraderolle als Killerrobo
ter auf die Leinwand zurück – der 
Mann, der in seiner Zeit als Gou
verneur Kaliforniens zahlreiche 
Todesurteile unterzeichnet hatte. 

In „Ex Machina“ von Alex Garland 
verliebt sich der Held in eine schö
ne humanoide Roboterfrau (Alicia 
Vikander). Hat sie eine Seele? Und 
was genau unterscheidet Mensch 
von Maschine, wenn die Fertigung 
der letzteren höchste Perfektion 
erreicht? Das Handlungsmotiv ist 
sehr alt. Schon in E.T.A. Hoffmanns 
Erzählung „Der Sandmann“ (1816) 
verliebt sich Nathanael in die me
chanische Puppe Olimpia. Obwohl 
diese nur steif dasitzt, dichtet ihr 
der Enthusiasmus des Jünglings 
allerlei menschliche Qualitä
ten an. Für besonders seelenvoll 
hält er die Puppe, und selbst ihre 
Schweigsamkeit wird ihr als Tiefe 
ausgelegt, die vieler Worte nicht 
bedarf. Welche Menschenfrau wäre 
so perfekt darin gewesen, die Pro
jektionen eines Mannes auf sich zu 
ziehen? Echte Frauen durchbre

chen die Illusion doch immer gleich 
durch lästigen Eigenwillen. So ent
larven Robotergeschichten fast im
mer menschliche Sehnsüchte und 
psychische Grauzonen. 

„Olimpia“ reloaded
Im modernen Filmschaffen finden 
sich „Olimpias“ in Hülle und Fülle. 
In der schwedischen SciFiSerie 
„Real Humans“ ist es eine künstli
che „Asiatin“, die das Begehren ei
nes Pubertierenden auf sich zieht. 
In „Her“ genügt die sexy Stimme 
eines Computerprogramms (Scar
lett Johansson), um die Fantasie 
eines einsamen Mannes zu ent
zünden. Der Reiz des Künstlichen 
beruht immer auf  einem Unbe
hagen am Natürlichen, an den 
Fallstricken des Menschseins. 
Hatte Jean Paul Sartre nicht ge
schrieben: „Die Hölle, das sind die 
anderen“? Wäre der Himmel dem
nach ein Leben ohne „die Andere“ 
– nicht völlig einsam zwar, aber 
ohne ein wirkliches Gegenüber? 
Der Roboter als Partner wäre 
demnach der ideale Kompromiss 
zwischen der Sehnsucht nach Ge
sellschaft und dem Überdruss, auf 
Menschen eingehen zu müssen? 
Schon Computerspiele und elek
tronische Medien sind ja – wenn 
auch unkörperliche – „Freunde“, 
zu denen der Beziehungsunfähige 
Zuflucht nehmen kann. Käme ein 
humanoider Körper – gar ein se
xuell „verwendbarer“ – hinzu, so 
wäre das Paradies komplett. Ge
rade Filme in der ihnen eigenen 
Direktheit transportieren solche 
Schattenbereiche sehr gut. 

Welche Eigenschaften der Ro
boter also faszinieren besonders? 
Da ist zunächst ihre Programmier
barkeit, ihre Formbarkeit nach 

den Wünschen des Besitzers. Die 
Hologramme in der Serie „Star 
Trek: Voyager“ können z.B., wenn 
sie unangenehme Eigenschaften 
zeigen, von den „Organischen“ 
nach Belieben umprogrammiert 
werden. Da können „Subroutinen“ 
ausgetauscht werden, können Kör
perform und Sprache modelliert 
und Charaktermerkmale in Sekun
denschnelle upgeloadet werden. 
Der Filmklassiker „Die Frauen von 
Stepford“ (1975) karikiert Männer
fantasien am Beispiel einer Vor
stadt, in der die Männer ihre wider
borstigen Frauen komplett durch 
Androiden ersetzen: hübsche und 
devote Dummchen, die ihren Le
bensinhalt nur an Heim und Herd 
sehen. Beziehungen – oft ein Ort 
des Konflikts – können gelingen, 
wenn es einem der „Partner“ kom
plett an Eigenwillen fehlt, wenn er 
nicht mehr Subjekt, sondern nur 
noch Objekt ist, widerstandslos 
dem Willen des „Besitzers“ hin
gegeben. Kaum ein Filmgenre hat 
größeres satirisches Potenzial als 
der Roboterfilm. 

Unbegrenzt verfügbare 
Gefährten
Nicht mehr Subjekt zu sein, macht 
den „Robot“ außerdem zur idealen 
Projektionsfläche. Nicht nur der 
Widerstand gegen den Willen sei
nes Herrn fehlt völlig, auch dessen 
Deutungen können sich ungehin
dert durch echtes Feedback über 
den leblosen Gefährten ergießen. 
Dies kann man schon an der Art 
studieren, wie Kinder mit ihren 
Stofftieren umgehen, ihnen Gefüh
le andichten, ihnen Antworten in 
den Mund legen. Bei Kindern neh
men wir dies noch als liebenswert 
wahr. Pathologisch wird es, wenn 
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„Organische“, Menschen aus Fleisch 
und Blut mit echten Gefühlen und 
Schwächen – noch gibt es sie, aber es 
sind Auslaufmodelle, bestimmt dazu, 
von leistungsfähigeren Intelligenz-
formen verdrängt zu werden. „Trans-
humanisten“ denken schon jetzt über 
Gehirn-Computer-Schnittstellen nach 
und über Wege, das Bewusstsein in 
digitale Speicher hochzuladen. Wäh-
rend Soldaten in der Realität Robo-
tern immer ähnlicher werden, spielen 
Science Fiction-Filme die gegenteilige 
Entwicklung durch: Roboter, die im-
mer menschlicher werden, so dass die 
Unterschiede zwischen beiden ver-
schwimmen. Woher kommt die Faszi-
nation für „Androiden“ und Kunstmen-
schen? Sind verfügbare Maschinen 
ohne Eigenwillen für uns die idealen 
Freunde, Liebespartner oder Arbeit-
nehmer? Oder sind wir dabei – in der 
Absicht „mehr als menschlich“ zu wer-
den – unsere Menschlichkeit freiwillig 
aufgeben?
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