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Stundenprotokoll zum Thema „Animatronics“ sowie zum Film „Air Doll“ 
 
 
„Animatronics“ sind sowohl mechanisch als auch elektronisch steuerbare Figuren, die 
vornehmlich in Gestalt von Tieren in Freizeitparks, auf Jahrmärkten sowie in Film und 
Fernsehen Verwendung finden. Etymologisch lässt sich der Begriff „Animatronic“ auf 
die englischen Wörter animation und electronic zurückführen, die in erster Linie auf 
die Funktionsweisen der Figuren verweisen. Animatronics bestehen in der Regel aus 
einem Endoskelett, einer Ummantelung und einem Kostüm. Dabei besteht das 
Endoskelett, das vergleichbar mit dem Aufbau des menschlichen Skeletts ist, aus 
Aluminium, Kunststoff oder Stahl, welches der Puppe festen Halt gibt. Die 
Ummantelung, die zumeist aus Latex oder Silikon gefertigt wird, stützt die einzelnen 
Teile des Endoskeletts und gibt dem Körper der Figur eine Form, während das aus 
Schaumstoff oder Latex fabrizierte Kostüm das Aussehen der Puppe bestimmt. 
Interessant ist, dass eine Vielzahl an Animatronics tatsächlich von Puppenspielern 
bewegt wird, die innerhalb deren Korpusse Platz finden, um diese mechanisch zu 
animieren. Im Gegensatz dazu verfügen modernere Figuren über Motoren, die es 
ermöglichen, sie elektronisch zu bewegen. Dabei sorgt eine komplexe 
Gesichtsmechanik für realitätsnahe Mimik und Gestik der Figuren. Die Kombination 
einer elektronisch steuerbaren Puppe, die zusätzlich mithilfe eines Puppenspielers 
bewegt wird, komplettiert die Illusion einer „lebendigen Puppe“. 
Die US-amerikanische Fernsehserie „Die Dinos“ erfreut sich nicht nur großer 
Beliebtheit, sondern ist darüber hinaus das wohl bekannteste Beispiel für 
Animatronics. In der von Jim und Brian Henson konzipierten Fernsehserie wird das 
Leben einer anthropomorphen Dinosaurierfamilie dargestellt, die in Form von 
Ganzkörperpuppen dargestellt wird. In der Serie tauchen 17 verschiedene Audio-
Animatronic-Puppen auf, die sowohl durch Schauspieler als auch durch Motoren per 
Fernsteuerung bewegt werden. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Familie 
Sinclair, die aus stereotypischen Charakteren zusammengesetzt ist: Während der 
Vater Earl den Patriarch der Familie mimt und als Baumschubser für die finanzielle 
Absicherung sorgt, stellt seine Frau Fran die typische Hausfrau und Mutter dar, die 
sich um ihre drei gemeinsamen Kinder kümmert. Dabei ist Robbie ihr ältester Sohn, 
der die Rolle des rebellierenden Teenagers einnimmt, während seine Schwester 
Charlene das oberflächliche Mädchen verkörpert, die sich ausschließlich für Mode 
und Telefonate mit ihren Freundinnen begeistert. Eine besondere Stellung nimmt das 
sogenannte Baby der Familie ein, welches als anarchisches Element der Serie 
auftritt und für die nötige Komik sorgt. „Die Dinos“ zeigt nicht nur ein Zusammenleben 
von Dinosauriern, sondern fungiert gleichzeitig auch als Spiegelung und Karikatur der 



Menschenwelt. Obwohl es eine kindertaugliche Fernsehserie ist, werden Themen wie 
Kapitalismus, Kommunismus sowie Homosexualität diskutiert, die in satirisch-
sozialkritischer Manier beleuchtet werden. Darüber hinaus lässt sich in einigen 
Folgen eine gewisse Medienkritik erkennen – so heißt der Nachrichtensprecher 
innerhalb der Serie „Mario Marionette“, dessen Name wiederum einen Rückbezug 
auf unsere Thematik herstellt.  
Ein weiteres Fernsehformat, in dem Puppen eine Art Zerrbild von Menschen 
verkörpern, stellt die „Muppet Show“ dar, die ebenfalls von Jim Henson konzipiert 
worden ist. Das Wort „Muppet“ setzt sich dabei aus den englischen Wörtern 
marionette und puppet zusammen. Im Mittelpunkt dieses Formats steht eine Art 
Varieté von Puppen, deren Charaktere unterschiedliche reale Personen und 
Institutionen parodieren. Allen voran steht Miss Piggy, die aufgrund ihres Daseins als 
Schwein und ihres gleichzeitig sehr ausgeprägten damenhaften Auftretens eine 
höchst ambivalente Figur verkörpert, die sogar wissenschaftliche Beachtung findet. 
Interessant ist, dass die Muppets im Gegensatz zu den Dinos von Puppenspielern 
bewegt werden, die diese lediglich mit einer Hand animieren. Während die Muppet 
Show eine kindgerechte Fernsehsendung ist, stellt der Film „Meet the Feebles“ eine 
nicht jugendfreie Parodie ebendieser dar, in der die allseits bekannten Charaktere 
hinter den Kulissen ihrer Show stark überzeichnet dargestellt werden.  
 
Einem ganz anderen Motiv wendet sich der japanische Film „Air Doll“ von Hirokazu 
Koreeda zu, in dessen Mittelpunkt das Verhältnis eines alleinstehenden Mannes 
namens Hideo zu seiner aufblasbaren Sexpuppe steht, die wider Erwarten zum 
Leben erwacht. Die Puppe namens Nozomi (jap. für Hoffnung) findet nach eigenen 
Aussagen ein Herz, welches ihr ermöglicht, lebendig zu werden. Im Gegensatz zum 
Pygmalion-Motiv ist dabei weder das Erröten noch der Augenaufschlag Nozomis von 
solch großer Bedeutung für ihre Animation, wie ihre Fähigkeit zu atmen. Als Prinzip 
des Lebens zieht sich der Atem leitmotivisch durch den gesamten Film. Nachdem 
Nozomi erste Sinneseindrücke machen konnte und ihr erstes Wort (‚beautiful’) 
gesprochen hat, beginnt sie die Welt fernab des Apartments von Hideo zu erkunden. 
So findet sie nicht nur eine Anstellung in einer Videothek und einen neuen Liebhaber, 
sondern macht zahlreiche Begegnungen mit anderen Menschen, die sie zu einer 
Vielzahl neuer Erkenntnisse über die Welt führen. Während Nozomi vor Hideo 
zunächst vorgibt, sie wäre noch immer eine unlebendige Puppe, wendet dieser sich 
in dem Moment von ihr ab, in dem er ihre Verlebendigung realisiert. In Umkehrung 
des Pygmalion-Effekts zieht Hideo ihr eine leblose Puppe vor, die er zu einem 
Lustobjekt stilisiert und die über keinen eigenen Willen verfügt. Nachdem Nozomis 
Affäre für ihren Liebhaber aufgrund ihres Unwissens über die menschliche 
Physiognomie tödlich endet und sie erkennt, dass sie lediglich ein in Serie 
hergestelltes Produkt ist, landet sie schließlich auf einer Müllhalde und wartet darauf, 
abgeholt zu werden. Der Film „Air Doll“ thematisiert die Frage, was es bedeutet, ein 
Mensch zu sein, und hält die Einsamkeit und Leere zahlreicher Menschen 
eindrucksvoll fest.  


