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Ein Meisterwerk, aber erst Jahre später!

Blade Runner ist  ein am 25. Juni 1982

erschienener amerikanischer Science-Fic-

tion-Film des Regisseurs Ridley Scott. Li-

terarische Vorlage ist der Roman „Träu-

men Androiden von elektrischen Scha-

fen?“ von Philip K.  Dick. Dieser Roman

wurde später ebenfalls unter dem Titel

„Blade Runner“ vertrieben. Der Film, der

Elemente des Film noir übernimmt und

eine  Dystopie  entwirft,  war  bei  Kritik

und  Publikum  zunächst  kein  Erfolg,

wurde mit der Zeit aber zum absoluten

Kultfilm, der er bis heute geblieben ist. 

Bemerkenswert  sind  das  einflussreiche

visuelle Design, die detailreiche Ausstat-

tung und die Filmmusik  von  Vangelis.

Überdies  bieten  einige  Themen  des

Films  vielfältige  philosophische  Deu-

tungsmöglichkeiten.  Ridley  Scotts  erster

Hollywood-Film eröffnete das Genre des

Cyberpunk für  das  Kino  und  machte

den  Autor  Philip  K.  Dick  nach  seinem

Tod  über  die  Science-Fiction-Fanszene

hinaus berühmt. 

Die Handlung
Die  Stadt  Los  Angeles  im November

2019:  Der  Stadtmoloch ist  durchtränkt

von fortwährendem Nieselregen. Er ist

dekadent,  düster,  schmutzig,  übervöl-

kert  und die  Menschen sind allgegen-

wärtiger  Werbung  ausgesetzt.  Tiere

sind fast ausgestorben und es ist günsti-

ger, die künstliche Kopie eines Tieres zu

erwerben.  Ein  besseres  Leben auf  fer-

nen Planeten wird versprochen, in Wel-

ten, die durch sogenannte „Replikanten“

erschlossen worden sind. Diese von der

mächtigen Tyrell Corporation hergestell-

ten  künstlichen Menschen sind  äußer-

lich nicht mehr von den natürlich gebo-

renen Menschen zu unterscheiden, ver-

fügen jedoch über weit größere physi-

sche  Kräfte  und  entwickeln  im  Laufe

der Zeit  eigene Gefühle und Ambitio-

nen.  Da  zumindest  einige  von  ihnen

auch über eine hohe Intelligenz verfü-

gen, werden alle Replikanten mit einer

auf vier Jahre begrenzten Lebensdauer

ausgestattet,  um sie nicht zu einer Be-

drohung werden zu lassen. aus wikipediaaus wikipedia

Themen
IIn  Deutungen  des  Films  ist  auf  einen  Deutungen  des  Films  ist  auf  eine

Vielzahl von Themen und Motiven hin-

gewiesen worden, die in  Blade Runner

eine Rolle spielen. „Blade Runner behan-

delt  eine  Reihe  der  in  Dicks  Schriften

wiederkehrenden Themen: die beständi-

ge Paranoia der Charaktere, die verach-

tende  Machtausübung  höherer  Autori-

täten,  die  Ersetzung  der  Wirklichkeit

durch Fälschungen und Imitate, die sich

selbst verstärkende Zunahme von Ab-

fall und Müll.“ 

Philip Strick: International Dictionary of Films and Filmmakers

Der Film hat auf dem Gebiet der gene-

tischen Forschung einige Entwicklungen

vorweggenommen.  Gentechnische  ver-

änderte  Organismen sind  inzwischen

Realität.  Die  embryonische  Technologie

des  somatischen  Zellkerntransfers von

einem spezifischen Genotyp mit Klonen,

genauso  wie  einige  der  im  Film  be-

schriebenen  damit  zusammenhängen-

den  Probleme  (Seneszenz),  wurden

beim Klonen von  Dolly  dem Schaf im

Jahr 1996 demonstriert. Über die Zuläs-

sigkeit des Klonens von Menschen wird

seit einigen Jahren öffentlich intensiv dis-

kutiert. 

In  der  fiktiven  Zukunft  von  „Blade

Runner“ sind hochentwickelte technische

Geräte allgegenwärtig.  Freie Natur  ist

dagegen überhaupt nicht zu sehen, die

Sonne vergleichsweise selten und durch

Nebel  eingedämmt.  Zumeist  ist  die

Szenerie dunkel, regnerisch und dreckig.

Tiere sind künstlich erschaffen. Im Buch

erscheint die Umweltzerstörung als Fol-

ge eines  Atomkriegs; im Film wird die-

ser  Zusammenhang lediglich  angedeu-

tet. Die Übervölkerung der Stadt ist stets

präsent. aus wikipediaaus wikipedia


