Stundenprotokoll von Maximilian Förster; Seminar: "Das Puppenmotiv in Film und Literatur" von Prof. Dr. Michael Wetzel; 09.02.2015
Zu Beginn der heutigen Seminarsitzung wurde wie immer das Stundenprotokoll der letzten Sitzung verlesen. Inhaltlich wurde die heutige Sitzung mit einem Referat zum Film "Metropolis" begonnen. Der Begriff Metropolis setzt sich aus den Begriffen polis wie Staat/Stadt und mater wie Mutter zusammen und heißt demnach soviel wie Mutterstadt. Im Zentrum des Films steht die dem Film seinen Namen gebende Stadt Metropolis, bei der es sich um eine Arbeiterstadt handelt. Die durch die Arbeiter betriebene Maschine wird als Moloch bezeichnet, also als Menschen fressender Gott. Im Folgenden werden die wichtigsten Figuren des Films kurz vorgestellt: Der Sohn des Chefs der Arbeiterstadt, Freda, tritt als eine Art Mittler oder Messias auf. Seine Mutter Maria starb bei seiner Geburt. Sein Vater gab daraufhin eine Nachbildung seiner verschiedenen Frau in Auftrag. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Maschinenfrau. Diese Maschinenfrau war als exakte Kopie Marias gedacht, als eine Art Ebenbild oder zumindest Ersatz. In Wahrheit handelte es sich bei dieser Maschinenfrau aber um eine sündige, intrigante Kontrastgestalt der echten Maria. Die echte Maria erzog die Arbeiter Zeit ihres Lebens zu Demut, zum Gebot der Nächstenliebe sowie zur Gnade. Es wird die These aufgestellt, dass die Menschen durch stupide Arbeit früher oder später zwangsläufig sozusagen zu Automaten werden. Des Weiteren ist im Zusammenhang mit der Maschinenfrau eine Allegorie zum Turmbau zu Babel zu erkennen. Die Arbeiter stehen sinnbildlich für die Hände, die Auftraggeber bzw. Unternhemner bzw. Chefs stehen für das Hirn. Es bedarf nun dringend eines Mittlers, der diese zwei Pole zusammenbringen kann. Diese Rolle nimmt wie erwähnt Freda ein. Er ist das Herz, dass Hände und Hirn bwz. Unter- und Oberschicht zusammenführt oder zusammenführen soll. Die falsche Maria stachelt die Arbeiter an, die existierenden Revolutionspläne in die Tat umzusetzen. Daraufhin will ein blindwütiger Mob, bestehend aus eben jenen Arbeitern, die göttlichen Maschinen zerstören. Hierbei spielt vor allem das Gefahrenmotiv der Maschinen eine Rolle. Der Referent beendet seinen Vortrag und Herr Professor Wetzel ergänzt und erklärt weitere Aspekte. Bei der Oberschicht handelt es sich offensichtlich um Kapitalisten, bei der Unterschicht wie gesagt um einfache Arbeiter. In diesem Kontext ist ebenfalls von Konfliktkapitalismus die Rede. Ein Vorbild des zugrundeliegenden Films war die ebenso im Rahmen des Seminars behandelte "Eva der Zukunft". Die Maschinenfrau wird zur Hure von Babylon. Neben der Anspielung auf den Turmbau zu Babel gibt es offenbar einen Bezug zum Gott Bal. Im 19. Jahrhundert bestand eine vergleichsweise große Angst vor einer Explosion der Maschinen. Während in einigen Geschichten der Bibel Kinder Gott geopfert werden, werden in Metropolis Sklaven geopfert, indem sie in einem eisernen Ofen verbrannt werden. Der Chef der Stadt, Fredas Vater, hatte den Gegenentwurf zur echten Maria in der Absicht geplant und beauftragt, die Arbeiter aufzuhetzen. Sowohl der Aufstand als auch die Zerstörung der Untersatdt waren gewollt und beabsichtigt. Es findet ein Austausch bzw. eine Übertragung der Hülle der echten auf die falsche Maria statt. Ein gegenüber Männern permanent auftretendes Augenzwinkern der falschen Maria verrät diese dann als Hure von Babylon. Schlussendlich wird auf die Golem-Sage Bezug genommen. Der Golem war ein dienstbarer Geist, der wie die Arbeiter in Metropolos durchdrehte und so unkontollierbar wurde. Auch den sogenannten Niasaki-Filmen liegt das Thema Maschinen zugrunde. Mit anderen Worten: Die Technik zerstört die Natur.
Das zweite Referat der heutigen Sitzung hatte Ridley Scotts 1982 erschienenen Film "Blade Runner" zum Thema. Die Romavorlage des Films trägt den (etwas eigenartig anmutenden) Titel "Träumen Androiden von elektrischen Schafen"? Die handelnden Personen oder Figuren im Film sind sogenannte Replikanten. Replikanten sind Roboter, die den Menschen sowohl physisch als auch psychisch überlegen sind. Da es sich bei diesen Wesen aber auch um eine zumindest potentielle Bedrohung handelt, ist deren Lebensdauer auf vier Jahre begrenzt. Die Titel gebenden Blade Runnner sind Menschen, die einer Art Suchtrupp angehören, Replikanten aufstöbern und diese töten. Im Film selbst wird dieses töten allerdings als "to retire" bezeichnet, was sich mit "in den Ruhestand versetzen" übersetzen lässt. Ein durchaus netter Euphemismus. Der Schöpfer der Replikanten wird father und maker genannt. Im Verlauf der Handlung kommt es dazu, dass ein Replikant einen anderen Replikanten tötet bzw. in den Ruhestand befördert, um einen Menschen zu retten. Ein wahrer Akt der Humanität. Allerdings von einem Roboter vollzogen. Es wird die nur sehr schwer oder vielleicht gar nicht zu beantwortende Frage nach der Lebenswürdigkeit eines Wesens aufgeworfen. Ebenfalls wird eine Spaltung von Geist und Körper vorgenommen. Fest steht: Die Nachbildung eines Körpers ist kein Kunststück und vergleichsweise problemlos durchzuführen. Doch die spannende Frage lautet: Inwiefern ist auch der Geist duplizierbar? Der von Harrison Ford gespielte Blade Runner Nummer Eins hört im Film auf den Namen Deckert, der eine Anspielung auf Descartes darstellt. Der Slogan des Unternehmens lautet "more human than humans". Der Schöpfer eines Replikanten, der maker, wird als Genetikdesigner betitelt. Bei den Replikanten handelt es sich gewissermaßen um Waisenkinder, da es sich bei ihnen ja um mutter- bzw. elternlose Wesen handelt. Am Ende des Films kommt heraus, dass der Blade Runner Deckert ebenfalls ein Replikant ist. Große Überraschung. Nur deshalb war er den Replikanten im Kampf überhaupt ebenbürtig. Eine Referenz des Films ist Wagners Parzifal, in dem es "Erlösung dem Erlöser" heißt. Eine eminent wichtige Aussage des Films ist die, dass die Menschen nicht selten unmenschlich und die Androiden beizeiten menschlich sind. Sozusagen menschlicher als die Menschen selbst. Am Ende des Films zeigt ein Replikant wahre Größe. Er rettet dem Blade Runner das Leben. Er hat die Einsicht "time to die". Das Referat ist beendet und ein Protokollantenwechsel wird vollzogen.  

