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SF-Radio Spezial Terminator 3: Rebellion der Maschinen

T3
Editorial
Terminator, ja, das ist so eine Sache für sich. Für sich.
Nicht für mich. Da läuft so ein aufgeblasener
Österreicher daher, schnallt sich dicke Wummen über
die Schultern und ballert wild durch die Prärie. Das
hört sich nicht nach einer Geschichte an, das hört sich
nach leerer Hülse an. Damals in der Schule sah ich
mich mit der Entscheidung konfrontiert: Eltern
hintergehen, Terminator gucken und mitreden oder
von Klassen-kameraden ein schnödes "Hasta la vista,
Baby" zu hören bekommen. Ich habe mich für letzteres
entschieden. Damals gut, heute schlecht. Als
Chefredakteur eines frisch gebackenen Magazins habe
ich mir bei der Durchsicht der Artikel nun doch einige
Male die Frage gestellt, ob hinter dem Österreicher mit
den dicken Wummen nicht doch mehr Geschichte steckt
als ich dachte. Sie tut es. Mit sinnlosen Ballerfilmen
kann man sich in Zeiten von anspruchsvollem
Unterhaltungs-kino wie "Herr der Ringe" oder "Matrix"
nämlich nicht mehr über Wasser halten. Und hätte der
Terminator keine Geschichte, gäbe es nun auch nicht
die dritte Auflage. Das ist der Grund für ein SF-Radio
Spezial in Magazinform, parallel zur Radiosendung.
Innovativ soll das sein, aber nicht um jeden Preis
innovativ. Wir denken lieber nach, bevor wir reden,
und nun auch, bevor wir schreiben. Qualität ist nun
manchmal eben besser als dick auftragen und um jeden
Willen die Bandbreite belasten.
Viel Spaß beim Lesen!
Dennis HornChefredakteur

Dennis Horn

Dennis Horn arbeitet seit 1999 als Moderator
und Chefredakteur bei SF-Radio. Vorher war er
mehrere Jahre als Chefredakteur für das Corona
Magazine tätig. Horn arbeitet als Journalist,
Moderator und Redakteur für diverse
Radiostationen, Zeitungen und Magazine sowie
für den WDR.
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Terminator 3: Rebellion der Maschinen

Terminier mich,
Arnie!

John Connor ist untergetaucht, lebt von Gelegenheitsjobs, hat
kein Telefon, ist nirgends registriert. Er ist nicht Teil des
Systems, damit das System ihn nicht ausfindig machen kann.
Doch der T-X ist auf der Suche nach Connor  um ihn zu
zerstören. Denn Connor hat noch viel zu tun: Er wird die
Rebellion gegen die Maschinen anführen und sie besiegen.
Seit den Ereignissen in "Terminator 2" sind zehn
Jahre vergangen. Und aufgeschoben ist nicht
aufgehoben: Dass der T-X (Kristanna Loken)
zurück in die Gegenwart geschickt wird, lässt
uns schon ahnen, dass der "Judgement Day"
nicht verhindert wurde, sondern nur vertagt. Der
T-X in Form einer bildhübschen Frau hat aber
nicht nur John Connor (Nick Stahl) im Visier.
Seine späteren Offiziere im Kampf gegen die
Maschinen sollen auch vernichtet werden.
Der T-X greift sich also Klamotten und einen
schnellen Wagen und ab geht es zu den ersten
Opfern. Dazu gehört auch Kate Brewster (Clair
Danes), die als Tierärztin in einer Hundeklinik
arbeitet. Wie der Zufall es will, bricht John
Connor genau in diese Klinik ein, um sich etwas
gegen seine Schmerzen zu holen. Er hatte einen
Unfall mit seinem Motorrad und braucht
Verbandszeug. Kate erwischt ihn und steckt ihn
in einen Hundekäfig. Irgendwie sieht John darin
auch so aus wie ein räudiger Köter: total
h e r u n t e rg e k o m m e n u n d n a t ü r l i c h i n
Lebensgefahr, denn gerade als Kate ihn
weggesperrt hat, taucht der T-X auf.
Mit sehr viel Glück und der Hilfe des T-101
(Arnold Schwarzenegger) gelingt Kate und John

die Flucht. Doch Kate hat keine Ahnung von
dem, was da vor sich geht und wehrt sich mit
Händen und Füßen. Was natürlich keinen Sinn
hat, wenn man von einer in Leder gekleideten
und mit cooler Sonnenbrille bestückten Maschine
in den Laderaum eines Transporters verfrachtet
wird.
Arnie ist wieder da. Und wie! Der Mann ist zwar
über 50, doch nackt macht der muskelbepackte
Hüne immer noch Eindruck. Die Szene in der
er auftaucht, ist eine Hommage an dieselbe Szene
in "Terminator 2"  mehr wird an dieser Stelle
aber nicht verraten.
Die erste Begegnung von T-X und T-101 findet
auf einem Freeway in L.A. statt. Dabei wird der
Terminator nicht nur gegen diverse Kräne und
Feuerwehrautos geschleudert. Die beiden
Cyborgs nehmen gleich den ganzen Stadtteil
auseinander. Es ist die großartigste Verfolgungsszene, die man seit langem gesehen hat. Dabei
wurde komplett auf Computer-animationen
verzichtet. Es ist also alles "echt", was da
explodiert und geplättet wird.
Die Story beginnt kurz vor der drohenden
Einschaltung des Skynet. Ein Virus hat die
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Systeme der Regierung und auch des Militärs
lahmgelegt. Kates Vater ist der Mann, der am
Schalter sitzt und von seinen Vorgesetzten
angewiesen wird, das Netz online zu bringen,
damit es den Virus vernichten kann. Doch Robert
Brewster (David Andrews) ist sich nicht sicher,
ob man das Skynet überhaupt wieder ausschalten
kann.

Kostenexplosion I

Mit Terminator 3 konnte Arnold Schwarzenegger
besonders eines füllen: sein Bankkonto. Obwohl seine
Karriere in den letzten Jahren durch viele Flops ins
Straucheln gekommen ist, wurde ihm für T3 die
absolute Höchstgage von 30 Millionen Dollar zugesteckt.
Nicht einmal Julia Roberts oder Bruce Willis bekommen
soviel Geld für einen Film.
Schwarzeneggers Gagenentwicklung im Überblick:
Conan, der Barbar (1982)
25.000 $
Kindergarten Cop (1990)
12.000.000 $
Terminator 2: Tag der Abrechnung (1991)
15.000.000 $
Versprochen ist Versprochen (1996)
20.000.000 $
Batman & Robin (1997)
25.000.000 $
End of Days- Das Ende aller Tage (1999)
25.000.000 $
The 6th Day (2000)
25.000.000 $
Terminator 3: Rebellion der Maschinen (2003)
30.000.000 $

Kostenexplosion II

Terminator 3 ist einer der teuersten Filme aller Zeiten.
Während für den Film nur 100 Mio Dollar fällig wurden,
trieben die Gagen, die Marketingkosten, sowie die Rechte
für das Franchise das Budget auf über 240 Mio Dollar.
Allein für die Bezahlung der Schauspieler wurde ein 70Mio-Dollar-Paket geschnürt. Die Marketing-Kosten für
T3 belaufen sich auf 40 Millionen Dollar.
Die Produktionskosten der Terminator-Filme im
Überblick:
The Terminator (1984)
6.400.000 $
Terminator 2: Judgment Day (1991)
102.000.000 $
Terminator 3: Rise Of The Machines (2003)
240.000.000 $

Alle Zuschauer, die auch die ersten beiden
"Terminator"-Filme gesehen haben, wissen
natürlich, dass das Skynet die Menschen
angreifen wird. Es ist also ein Rennen gegen die
Zeit. Als John und Kate sich endlich
zusammenraufen, ist es schon fast zu spät.
Natürlich ist "Terminator 3: Rebellion der
Maschinen" in erster Linie ein unterhaltsamer
Actionfilm. Doch was man normalerweise in
Actionfilmen vermisst, nämlich die Story, ist
hier genügend vorhanden. Es ist die Fortsetzung
des Vorgängers, und wer den gut fand, der wird
hier nicht enttäuscht werden. Die Figur des
Terminators hat sich zwar äußerlich kaum
verändert, doch bekommt die Figur eine andere
Bedeutung. Es ist schwer, dies an Stellen im
Film festzumachen, doch man ist sich nie sicher,
ob er nun gut oder böse ist. Man merkt, dass das
Einzige, was zwischen ihm und den Menschen
steht, seine Programmierung ist. Vor allem wird
dies in der Szene deutlich, in der man erfährt,
wer den T-101 in die Gegenwart geschickt hat.
Der Terminator zieht aus, um seine eigene
Existenz zu zerstören. Und ist sich dessen auch
vollkommen bewusst. Dazu kommt die Tatsache,
dass der T-X andere Maschinen beeinflussen
kann. Der Kampf der beiden Maschinen
gegeneinander findet also nicht nur auf der
physikalischen Ebene statt. Es geht auch um
Prinzipien, eben um die Programmierung.
Natürlich ist der T-X dem T-101 weit überlegen.
Die Effekte mit denen der T-X in seine flüssige
Form verwandelt wird, oder seine interessanten
Waffen wurden übrigens von ILM beigesteuert.
Dementsprechend gut sieht das Ganze dann auch
aus.
Doch nicht nur die Effekte sind gut  die
Schauspieler sind es auch. Claire Danes als Kate
Brewster zu besetzen, war ein glücklicher Griff.
Die Schauspielerin, die man zuletzt in "The
Hours" sehen konnte, wirkt unglaublich
erwachsen. Im Kontrast zu Nick Stahl, dessen
John Connor noch ziemlich jungenhaft wirkt.
Nick Stahl hatte es besonders schwer, in die
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Fußstapfen seines Vorgängers Edward Furlong
zu treten. Er wirkt in diesem Film manchmal zu
blass und ziemlich verloren.

KAMPF AM
BOXOFFICE

Der Terminator ist zurück - aber den Dampf von 1991 lässt er
ein wenig vermissen. Während T1 als Beinahe-Low-BudgetFilm ordentlich Gewinn ausschüttete und T2 das Geld
bergeweise ankarrte, muss T3 hart kämpfen, um überhaupt
die Gewinnzone zu erreichen.
Trotz der bisher kurzen Laufzeit des dritten Terminator-Films
in den Kinos dieser Welt ist jedoch jetzt schon gewiss, dass
dieser an das Einspielergebnis von Teil 2 nicht herankommen
wird.

Einspielergebnisse nur USA:
The Terminator (1984)
38.400.000 $
Terminator 2: Judgment Day (1991)
201.700.000 $
Terminator 3: Rise Of The Machines (2003)
142.000.000 $ (Projektion)

Kristanna Loken dagegen überzeugt als T-X,
den sie eiskalt und mit einem süffisanten Lächeln
spielt. Das macht diese Killermaschine noch
unheimlicher. Sie besticht mit ihren weiblichen
Attributen und ist dabei so tödlich wie eine
Klapperschlange. Die Schauspielerin musste sich
einige Muskelpakete antrainieren, um vor der
Kamera mit Alt-Terminator Schwarzenegger
mitzuhalten. Sie stemmte aber nicht nur
Gewichte, sondern lernte auch diverse
Kampftechniken. Schwarzenegger selbst hatte
für den Film seinen Körper auf die Maße zu
Zeiten von "Terminator 2" gebracht. Auch am
Set war das Stemmen von Gewichten daher
Programm.
Blieb vor der Kamera alles beim alten, so gab
es hinter den Kulissen einen Neuling: Regie
führte dieses Mal nicht James Cameron, sondern
Jonathan Mostow. Manche Leute standen ihm
anfangs kritisch gegenüber, doch waren die
Produzenten beeindruckt von seiner Regiearbeit
in "Breakdown" und "U-571". Mostow blieb
dem Geiste der "Terminator"-Serie treu, und
trotz aller Schwierigkeiten hat er einen Film
abgeliefert, der unterhaltsam ist und der die
Zuschauer mit offenem Mund zurücklässt.
Wie sagt der T-101 so schön? "Wir werden uns
wiedersehen."

Einspielergebnisse weltweit:
The Terminator (1984)
70.000.000 $
516.800.000 $
Terminator 3: Rise Of The Machines (2003)
301.000.000 $ (Projektion)
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Terminator 2: Judgment Day (1991)

Autorin

Berit Lempe
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Berit Lempe arbeitet seit 1999 als Redakteurin
für SF-Radio. In dieser Zeit war sie vor allem als
Autorin für das Corona Magazine zuständig. Lempe
studiert IT Computer Science in Wuppertal und
arbeitet nebenbei selbstständig als
Webdesignerin.
Autor

Sebastian Lorenz

Sebastian Lorenz arbeitet seit 1999 für SF-Radio,
seit 2001 in der Gesamtleitung. Der angehende
Mediendesigner arbeitet freiberuflich für
verschiedene Medien und Dienstleister. Lorenz
zählt seit zwei Jahren auch zum Team von Europas
größter Convention, der "Fedcon" in Bonn.

Seite 5

© 2003 Agentur Futures Voice

© 2000 Harpers & Queens

Die Stars im Interview
KRISTANNA

LOKEN

Kristanna Loken spielte einige TV-Gastrollen
und in ein paar unbekannten Filmen mit, bevor
sie die Rolle der Terminatrix in "Terminator
3: Rebellion der Maschinen" ergatterte.
Dieser Big-Budget-Film war für sie ein
Hollywood-Crashkurs. Sie spielt den T-X, den
neuesten Cyborg, der für Arnold Schwarzenegger eine enorme Bedrohung darstellt.
Die Rolle des Roboters ist mit besonderen
körperlichen Anforderungen verbunden.
Loken: "Ich würde sagen, die merkwürdigste
Szene war es, vom Partikel-Beschleuniger
magnetisiert zu werden. Alles an meiner Rolle
ist merkwürdig, auch die Körperbewegungen.
Ich trainierte das Sprinten auf hohen Absätzen,
damit ich tatsächlich auf den Fußballen bleiben
würde, auch wenn ich das Tempo verlangsamte.
Die Hitze staute sich ständig, weil ich Tag für
Tag in diesem harten Plastikkostüm verbringen
musste. Ich hatte überall blaue Flecken."
Kristianna Loken war jedoch auf die blauen
Flecken durch ihr intensives Training für den
Film gut vorbereitet.
Loken: "Ich wurde auf der Straße angesprochen,
ob ich eine Athletin wäre. Sie konnten es nicht
genau erraten und tippten auf Laufen oder
Schwimmen. Ich habe sehr intensiv trainiert.
Mit Hilfe eines Ernährungsberaters baute ich gut
15 Pfund Muskelmasse auf. Ich habe mit

Kristanna Loken als unzerstörbare
Terminatrix in Terminator 3
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Gewichten und Waffen trainiert und eine
israelische Form des Kraftsports, Krav Maga,
gelernt. Es wird dort vom Militär praktiziert und
ist brutal, eine Art von Straßenkampf, bei dem
die Umgebung mit einbezogen wird. Ich habe
außerdem sehr intensiv mit einem PantomimeLehrer zusammen gearbeitet, weil ich unbedingt
diese surreale Art von menschlichen und nichtmenschlichen Charakteraspekten erarbeiten
wollte. Dabei wird viel mit innerer Energie und
einer Gegenkraft gearbeitet, so dass die Muskeln
immer angespannt sind. Ich habe gelernt,
verschiedene Muskelgruppen unabhängig
Seite 6
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voneinander zu bewegen. Alltägliche Dinge wie
das Blinzeln mussten eliminiert werden. Das war
für diese Figur genau das Richtige."
Die Schauspielerin steckte gern so viel
Anstrengung in die Figur, weil sie wusste, dass
sie einer großen Tradition folgte.

Das Training half ihr, sich wohl zu fühlen. Als
die Zeit gekommen war, nicht nur gegen
Schwarzenegger zu kämpfen, sondern ihm
gewaltig in den Allerwertesten zu treten, war
sie bereit.
Loken: "Ich war so bereit wie man es nur sein
kann. Ich musste immer wieder denken: 'Okay,
30 Millionen, Kristanna, mach dir das nicht kaputt.
Schlag ihn bloß nicht ins Gesicht!' Ich habe es
geschafft."
An einem gewissen Punkt musste sie sich Stan
Winstons Kreativität beugen. Der Roboter
unter Lokens Haut ist eine reine Schöpfung
von Winston.
Loken: "Es ist erstaunlich, was Stan Winston in
diesem Franchise und mit der Schöpfung dieser
Figur bewirkt hat. Ich bin wirklich sehr
beeindruckt, von seiner Arbeit und natürlich auch
von allen seinen Mitarbeitern."
Die Arbeit mit Jonathan Mostow half Loken,
sich als Newcomer in einer etablierten
Filmserie wohl zu fühlen.
Loken: "Es war einfach toll. Er war wie ein alter
Profi, obwohl sich viele Leute fragten, wie wir
mit dem Druck bei einem so heiß erwarteten Film
zurecht kämen. Aber wir beide waren sehr gut
vorbereitet und hatten darum ein gesundes
Selbstvertrauen. Immer wenn man dachte, jetzt
würde er gleich einen Wutanfall bekommen,
machte er einen Witz oder so. Es herrschte eine
gewisse Leichtigkeit auf dem Set."
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Loken: "Ich fühlte mich sehr geehrt, diese Rolle
in diesem großartigen Franchise der
Filmgeschichte spielen zu dürfen. Ich war sehr
darauf bedacht, meine Arbeit gut zu machen,
meinem Körper ein entsprechendes Aussehen zu
verleihen und ein Teil des kreativen Prozesses
zu sein."

Kristanna Loken trifft am roten Teppich einzur Premiere von T3 in Berlin

Kristanna Loken
Biografie

Rolle: Terminatrix
Geburt: 8. Oktober 1979 (Ghent, New York)
Durchbruch: "Terminator 3" (2003)
Wichtigste Arbeiten:
"Air Panic" (2001)
"Academy Boyz" (2001)
"Gangland" (2000)
Gastrollen in den Fernsehserien "Mortal Kombat:
Conquest", "Law and Order", "Lois and Clark" und
"Star Trek: Voyager"
Wichtigste Preise:
Cinescape Genre Face of the Future Award: Nominierung
für "Terminator 3: Aufstand der Maschinen" (2003)
Besonderes:
Kristanna Loken wuchs auf einer Ökofarm im Bundesstaat
New York auf. Die Tochter eines bekannten BroadwaySchauspielers und Schriftstellers begann ihre Karriere im
Alter von 15 Jahren als Model und studierte nebenbei
Ballett und Gesang.
Website: www.kristannaloken.net
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Kristanna Loken und Arnold Schwarzenegger
bei der Filmpremiere in Berlin

ARNOLD
SCHWARZEN
EGGER

In Amerika schlug "Terminator 3" ein wie eine
Bombe. Der Film ist hierzulande noch nicht
einmal angelaufen, doch Arnold
Schwarzenegger und seine Kollegen haben
angeblich schon jetzt für den vierten Film der
Te r m i n a t o r- Re i h e u n t e r s c h r i e b e n . . .
Merkwürdig ist es schon: die schwarze
Lederjacke, die Sonnenbrille, und in
"Terminator 3" besorgt sich der Terminator
seine Klamotten von einem Stripper. Gibt es
da etwa eine homoerotische Unterströmung?
Schwarzenegger: "Ich finde einfach, dass diese
Szenen zur Komik beitragen. Der Terminator
wurde in einem Lederoutfit eingeführt, das meiner
Meinung nach zu den Einprägsamsten der
Filmgeschichte zählt. Es gab sogar einen Test,
bei dem gefragt wurde, welche Outfits John
Wayne oder Clint Eastwood in bestimmten Filmen
trugen. Viele Testpersonen erinnerten sich auch
daran, aber alle wussten genau, was der
Terminator an hatte. Ich finde, es ist einfach ein
toller Stil. Im zweiten Terminator haben wir
gezeigt, wo der Terminator seine Sachen
bekommt: in einer Bar. Dieses Mal ist es einfach
komischer, wenn es ein Strip-Club ist."
Auch seine Filmpartnerin Claire Danes (Kate
Brewster) findet, dass der Terminator eine
absolute Schwulenikone ist. Darauf lässt sich
Arnie aber nicht ein.

Schwarzenegger: "Homosexualität ist einfach
ein Teil unserer Gesellschaft. Die TerminatorFigur ist einfach eine Ikone. Das hat nichts mit
sexuellen Präferenzen zu tun. Kinder zum
Beispiel denken darüber gar nicht nach. Ihr Idol
ist einfach der Terminator. Auch Frauen lieben
diese Figur. Tatsächlich rief mich gestern jemand
von Warner Brothers an und erzählte mir, wie
überrascht er von Untersuchungsergebnissen
war. Diese zeigen, dass sich sehr viele Frauen
für den Film interessieren. Es ist ein interessantes
Phänomen, dass sie gerade diese Figur mögen
und das hat wohl damit zu tun, wie unzufrieden
viele Menschen oft mit ihrem Leben sind."
In "Terminator 3 muss sich Arnold gegen
die sehr starke und außerdem extrem sexy
aussehende Terminatrix (Kristanna Loken)
kämpfen. Arnolds eigene Frau Maria Shriver
fällt ebenso unter die Kategorie "starke
Frau".
Schwarzenegger: "Absolut! Darum war ich so
gut auf die Rolle vorbereitet", scherzt er. "Die
Rollenverteilung in 'Terminator 3' war sehr
ansprechend, weil es direkt aus dem Leben
gegriffen ist. Wir sehen immer öfter, dass die
Frauen sehr stark werden. Frauen wurden lange
als schwach dargestellt, das ist das Tolle an
diesem Film. Obwohl es eigentlich um einen
Kampf zwischen zwei Maschinen geht, ist
zumindest ihre äußere Erscheinung weiblich.
Eine Herausforderung waren die Kampfszenen:
Welche Kraft wendet man bei einem Schlag
gegen eine Frau auf? Wie sollst du sie anfassen
und gegen eine Mauer werfen? In diesem
besonderen Fall musste ich erst mal sanfter
anfangen, weil man, auch wenn man es geübt
hat, es etwas lockerer angehen lässt. Ich habe
Seite 8
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ungefähr die Hälfte der Kraft aufgewendet, die
ich gegen einen Mann einsetze. Sie hat dann
gesagt: 'Du kannst mich härter anfassen!' Ich war
erstaunt wie gut sie die Schläge einsteckte. Sie
hatte keine Angst davor, sich blaue Flecken zu
holen."

wichtige Casting-Entscheidungen verbunden.
Einige Fans störte besonders, dass Edward
Furlong nicht wieder für die Rolle des John
Connor ausgewählt wurde. Mostow hatte ihn
zwar in Betracht gezogen, sich letztlich jedoch
gegen ihn entschieden.

Arnold Schwarzenegger

Mostow: "Es lässt sich darauf zurückführen,
warum ich mich überhaupt für den Film
interessierte, nämlich wegen des psychologischen
Wandels in John Connor. Biologisch gesehen ist
John Connor zwar die gleiche Person, aber sein
Charakter hat sich jetzt sehr verändert. Ich fand,
ich sollte alle bestehenden Konzepte über Bord
werfen, bei Null anfangen und mich fragen, wer
der beste Schauspieler für die Rolle ist. Die Figur
trägt mit 22 Jahren eine große Last auf den
Schultern. Ich brauchte also einen Schauspieler,

Biografie

Rolle: T-101
Geburt: 30. Juli 1947 (Thal, Österreich)
Durchbruch: "Conan der Barbar" (1982)
Wichtigste Arbeiten:
"Collateral Damage" (2002)
"The 6th Day" (2000)
"Batman & Robin" (1997)
"Eraser" (1996)
"True Lies  Wahre Lügen" (1994)
"Terminator 2: Tag der Abrechnung" (1991)
"Total Recall  Die totale Erinnerung" (1990)
"Der Terminator" (1984)
"Conan der Barbar" (1982)
"Pumping Iron" (1977)

Besonderes:
Arnold Schwarzenegger machte seine ersten
Karriereschritte unter dem Künstlernamen Arnold Strong.
Er inszenierte "The Switch", eine Episode der beliebten
HBO-Serie "Tales from the Crypt" und ein von dem Sender
TNT produziertes Remake des Weihnachtsklassikers
"Christmas in Connecticut" (1992). Schwarzenegger
engagiert sich für verschiedenene jugendorientierte
Wohltätigkeitsorganisationen wie die "Inner City Games
Foundation" und bei den Special Olympics.
Website: www.schwarzenegger.com

JONATHAN

MOSTOW
Der Regisseur von "Terminator 3: Rebellion
der Maschinen", Johathan Mostow, ist in
Hollywood nicht nur als Regisseur bekannt.
Aus seiner Feder und unter seiner Regie
entstand das U-Boot-Drama "U-571". Er
produzierte auch den Thriller "The Game" mit
Michael Douglas, Sean Penn und Armin
Müller-Stahl.
Der dritte Terminator-Film unter der Regie
von Jonathan Mostow unterscheidet sich sehr
deutlich von den von James Cameron
verfilmten Vorgängern. Damit waren auch

Regisseur Jonathan Mostow
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Wichtigste Preise:
Goldene Kamera (1997)
Bambi (1996)
MTV Movie Award für "Terminator 2" (1992)
Golden Globe Award für"Stay Hungry" (1977)

der unglaublich gefühlvoll und außerdem ein
verdammt guter Darsteller ist. Nick Stahl,
basierend auf den bisherigen Arbeiten, die ich
von ihm gesehen habe und seinem Vorsprechen,
schien genau das mitzubringen. Das ist mit 22
Jahren einzigartig. Es ist sehr schwer,
Schauspieler zu finden, die diese Art von
Empfindsamkeit mitbringen. Er hat es. Er arbeitet
als Schauspieler, seit er 13 Jahre alt ist, und lebt
allein, seit er 15 Jahre alt war. Er hat das HighSchool-Leben und das College verpasst und
bringt das auch in seine Arbeit ein."
Linda Hamilton tritt nicht wieder als Sarah
Connor auf.
Mostow: "Das war sehr interessant, weil ich das
ursprünglich nicht geplant hatte. Als ich für den
Film unterschrieb, wollte ich unbedingt Linda
Hamilton im Film haben. Als ich dann über den
Film und die sich entwickelnden Charaktere
Seite 9
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Mostow: "Ich ziehe das sicherlich in Betracht.
Es ist allerdings noch etwas voreilig, über
'Terminator 4' zu sprechen, wenn das Publikum
noch nicht einmal entschieden hat, ob es
'Terminator 3' wirklich gut findet."

Kristanna Loken, Jonathan Mostow und Arnold Schwarzenegger

nachdachte, wurde mir klar, dass John Connor
diese sehr interessante psychologische
Entwicklung seit 'Terminator 2' durchlaufen hatte.
Linda Hamiltons Entwicklung dagegen passierte
zwischen 'Terminator 1' und 'Terminator 2'. In
'Terminator 1' ist sie naiv und unschuldig, während
sie in 'Terminator 2' eine harte, frustrierte, wütende
Frau mit Kampferfahrung ist. Und ich dachte,
was wäre ihr denn während der letzten zehn Jahre
passiert? Mir wurde klar: nicht sehr viel. Die
Story sollte sich also emotional gesehen auf John
Connor konzentrieren. Also war es besser, dass
sie überhaupt nicht in dem Film auftritt. Sie wäre
sonst das fünfte Rad am Wagen, und Linda
Hamilton ist dafür einfach zu wichtig für die
Filme. Wir mussten also einen Weg finden, ihren
Einfluss auf John Connor darzustellen. So sind
wir auf die Friedhofs-Szene gekommen."
Die neue Figur Kate Brewster hatte eine
ähnlich schwierige Entwicklung. Die Rolle
wurde zunächst mit Sophia Bush besetzt.
Danach wurde sie gegen Claire Danes
ausgetauscht.
Mostow: "Eigentlich wollte ich Claire Danes für
die Rolle. Aber es gab Unstimmigkeiten bei den
Vertragsverhandlungen, wie es in Hollywood so
ist. Deshalb hat es nicht geklappt. Während des
Castings wurde ich dann auf die Schauspielerin
Sophia Bush aufmerksam und besetzte sie. Ich
war mehr angetan von ihr als die anderen
Mitwirkenden und dachte, ich hätte eine echte
Entdeckung gemacht. Nach der ersten Woche der
Dreharbeiten wurde klar, dass sie zu jung war.
Sie war 19, und die restlichen Schauspieler 22,
und es gibt da einfach einen Unterschied. Drei
Jahre machen in dieser Altersgruppe viel aus. Ich
habe alles versucht, damit sie älter wirkt, aber
letztendlich lügt die Kamera nicht. Also musste

© clairedanes.com
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ich sie ersetzen, und es tat mir sehr leid, weil es
für sie ein großer Durchbruch gewesen wäre.
Trotzdem halte ich sie für unglaublich talentiert."
Bei einem Nachfolger würde Jonathan
Mostow wieder die Regie übernehmen.

CLAIRE

DANES

Claire Danes spielte bisher selten in
Actionfilmen mit. Man kennt sie eher aus
Dramen wie "Romeo + Juliet" an der Seite
vo n Le o n a r d o d i C a p r i o o d e r d e m
oscarnominierten "The Hours" mit Nicole
Kidman und Meryl Streep.
Nach mehreren eher dramatisch angelegten
Figuren spielt Claire Danes jetzt plötzlich
eine sehr physisch orientierte Rolle in einem
Science-Fiction-Actionfilm. Es reizte sie aber
nicht die Herausforderung, einmal vollen
Körpereinsatz zu bringen.
Danes: "Das hat mich eigentlich nicht bewogen,
diesen Film zu machen. Ich hatte gerade drei
sensible, progressive, experimentelle Filme
gemacht. Diese Filme waren natürlich viel kleiner
angelegt, und ich denke, ich wollte etwas
sprengen, wörtlich gesehen und im Hinblick auf
die Rollenwahl. Meine Entscheidung war nicht
sehr impulsiv. Ich empfinde eine große Ehrfurcht
gegenüber den ersten zwei Terminator-Filmen.
Ich finde, sie sind sehr raffiniert und innovativ,
und ich bewundere Jonathan Mostows Arbeit
schon länger."
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Danes spielt Kate Brewster, eine engagierte
Tierärztin, die zur Zielscheibe des weiblichen
Terminators T-X wird und darum vom
"guten" Terminator beschützt werden muss.
Dass sie erst eine Woche nach Drehbeginn zur
Filmcrew stieß (siehe Interview mit Jonathan
Mostow), half ihr dabei, in ihre Rolle zu
schlüpfen.
Danes: "Meine Figur wird vom Terminator
entführt, und genauso wurde ich von der
Terminator-Produktionsfirma für diesen Film
entführt. Ich wurde in diese alternative Realität
gerissen und musste mich wirklich anstrengen,
damit klarzukommen und etwas daraus zu
machen."

Danes: "Ich fühle mich von Waffen sehr
eingeschüchtert. Sie bringen Menschen um. Das
ist kein sehr tröstlicher Gedanke. Ich habe dann
mit der Requisiteurin geübt. Sie war sehr
zuverlässig und auf Sicherheit bedacht. Ich muss
allerdings sagen, dass es etwas sehr Stimulierendes
an sich hat, einen Abzug zu ziehen. Dieses PopGeräusch ist so explosiv, weil man so viel Macht
in der Hand hat. Ich erinnere mich aber, dass ich
Jonathan vor dem Drehbeginn fragte, ob ich einen
Menschen erschießen müsste. Er versicherte mir:
'Nein, nein, du erschießt nur eine Maschine!' Das
hat mich etwas beruhigt."

Claire musste zugeben, dass sie von Arnold
Schwarzenegger doch sehr beeindruckt war.
Danes: "Gibt es jemanden, der einen mehr
verunsichern kann? Nein. Vielleicht Meryl Streep.
Beide sind sehr auf ihre Arbeit fokussiert. Sie
haben einen unterschiedlichen Anspruch, aber
ich würde sagen, diese Fokussierung haben sie
gemeinsam."

© 2003 IMF/ Columbia Tristar

Bei den Dreharbeiten musste Claire Danes das
erste Mal mit High-Tech-Waffen arbeiten.
Zunächst war sie davon ziemlich schockiert.

Claire Danes
Biografie

Rolle: Kate Brewster
Geburt: 12. April 1979 (New York, USA)
Durchbruch: Fernsehserie "My So Called Life" (1994)
Wichtigste Arbeiten:
"The Hours" (2002)
"William Shakespeares Romeo + Juliet" (1996)
"Les Misérables" (1998)
"Der Regenmacher" (1997)
Wichtigste Preise:
Preis der Screen Actors Guild: bestes Ensemble in "The
Hours" (2003)
Blockbuster Entertainment Award für "Romeo + Juliet"
(1997)
MTV Movie Awards: beste Hauptdarstellerin, bester Kuss,
bestes Pärchen in "Romeo + Juliet" (1997)
Golden Globe für "My so called Life" (1995)
Besonderes:
Claire Danes spielt im Musikvideo von Soul Asylum für
den Song "Just like anyone" ein Mädchen mit einem
deformierten Rücken. Am Ende des Videos wachsen ihr
Flügel, und sie fliegt davon.
Website: www.clairedanes.com

Nick Stahl mit Claire Danes

NICK

STAHL
Hätte man dem 12-jährigen Nick Stahl 1991
erzählt, er würde später einmal selbst die
Rolle des John Connor spielen, er hätte es
nicht geglaubt, obwohl er zu dieser Zeit
bereits die ersten Schritte in Richtung
Schauspielerei unternahm. Seine erste große
Chance bekam er im Mel-Gibson-Film "Mann
ohne Gesicht" (gedreht 1991, erschienen
1993). Gibson suchte Stahl eigenhändig unter
Tausenden von Bewerbern aus.
Als der erste Terminator-Film 1984 in die
Kinos kam, war Nick Stahl dafür noch zu
Seite 11

jung. Er war jedoch ein großer Fan von
Terminator 2.
Stahl: "Als Kind habe ich den Film ungefähr
sechs mal gesehen. An was ich mich dabei
wirklich erinnere, waren die erstaunlichen Special
Effects und das ganze Drumherum. Was aber
wirklich herausstach, waren die Beziehungen der
Charaktere untereinander und ihre Emotionen."
Trotz Stahls inzwischen recht beeindruckender
Filmografie, darunter der für den Oscar
nominierte Film "In the Bedroom" (2001) mit
Sissy Spacek, musste er für die Rolle des John
Connor vorsprechen.
Stahl: "Das Vorsprechen war sogar sehr
langwierig. Ich hatte fünf oder sechs lange
Vorsprechtermine, in denen ich an verschiedenen
Szenen arbeitete. Es war sehr anstrengend. Außer
mir waren auch noch zwei andere im Rennen:
Shane West [Die Liga der außergewöhnlichen
Gentlemen (2003)] und Jake Gyllenhall [Donnie
Darko (2001)]."
Der junge Schauspieler war auch sehr froh,
mit Claire Danes eine junge Kollegin an der
Seite zu haben, weil es für beide gleichermaßen
ein Schritt in eine "Schöne neue Welt des
Filmemachens" war.
Stahl: "Es war sehr wichtig für mich, dass Claire
Danes auch mitspielt, weil sie dem Film eine
unglaubliche Emotionalität verleiht. Wir haben
beide das Gleiche erlebt. Wir haben sehr jung
mit der Schauspielerei angefangen und waren
gleichermaßen erstaunt darüber, was wir taten.
Keiner von uns hatte jemals einen so
kommerziellen Film gemacht."
Wie waren Stahls erste Eindrücke von Arnold
Schwarzenegger? Hat er ihn etwa zum
Fitnesstraining ermutigt?
Stahl: "Ich war zuerst sehr eingeschüchtert von
ihm. Ich habe bisher nicht mal einen Bruchteil
von dem erreicht, was er vorzuweisen hat. Arnold
macht es einem aber sehr leicht, weil er sehr
besonnen arbeitet, sehr hart. Gleichzeitig scheint
er es nicht zu ernst zu nehmen. Er hat diesen fast
sieben Meter langen Fitness-Trailer und sagte,
ich könnte ihn jederzeit benutzen. Er hatte mich
hereingebeten, aber nach einem Blick auf seine
Trainingsausrüstung bin ich lieber eine rauchen
gegangen."
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Nick Stahl als John Connor

Nick Stahl
Biografie

Rolle: John Connor
Geburt: 5. Dezember 1979 (Harlington, Texas)
Durchbruch: "Der Mann ohne Gesicht" (1993)
Wichtigste Arbeiten:
"In the Bedroom" (2001)
"Bully" (2001)
"Der schmale Grat" (1998)
"Safe Passage" (1994)
Wichtigste Preise:
Preis der Screen Actors Guild: Nominierung für das beste
Ensemble in "In the Bedroom" (2002)
Young Artist Award: Nominierung für "Der Mann ohne
Gesicht" (1994)
Besonderes:
Bereits im Alter von vier Jahren wurde Nick Stahl von
einem Theaterstück inspiriert und kurz danach stand er
erstmals auf der Bühne. Seine erste professionelle Rolle
spielte er im Alter von zehn Jahren in dem Fernsehfilm
"Wettlauf mit dem Tod" (1991) neben Robert Urich.
Website: www.moviething.com/bios/nickstahl

Autorin

Susanne Döpke

Susanne Döpke arbeitet seit 2001 für SF-Radio.
Sie ist bekennender Convention-Junkie und
arbeitet seit mehreren Jahren für die größte
Convention Europas, die "Fedcon" in Bonn. Döpke
arbeitet außerdem in der Presseabteilung der
Deutschen Messe AG in Hannover.

Reinhören!

Das SF-Radio-Spezial zu
REBELLION DER

MASCHINEN
www.sf-radio.net
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Vom Bodybuilder
zum Spitzenpolitiker

Schwarzenegger will kalifornischer Gouverneur werden
Schon 17 Mal in den vergangenen 25 Jahren stand der US-Bundesstaat
Kalifornien vor der Pleite. Mit einem Budget-Defizit von umgerechnet 33
Milliarden Euro ist es nun mal wieder soweit und der amtierende Gouverneur
Gray Davis steht wieder einmal in der Kritik. Ausgerechnet T3-Hauptdarsteller
Arnold Schwarzenegger soll die sechsgrößte Wirtschaftsmacht der Welt wieder
in ein blühendes Zeitalter führen  er ist aussichtsreicher Kandidat für das Amt
des Regierungschefs in Sacramento

Es sind erschreckende Meldungen, die man
derzeit aus dem sonnigen Staat an der Westküste
der Vereinigten Staaten zu hören bekommt:
Schlaglöcher in den Straßen von San Fransisco,
Massenentlassungen im Öffentlichen Dienst,
Kindergärten und Schulen, die geschlossen
werden müssen. Kalifornien muss sparen und
das radikal. Der demokratische Regierungschef
geht mit gutem Beispiel voran und kürzt sein
eigenes Gehalt um 5%, das seiner Angestellten
will er auf das gesetzliche Minimum reduzieren.
Vergleicht man diese Situation mit der deutschen,
dann stellt man einige Parallelen fest: Der neue
Haushalt des Bundesfinanzministers wird in
diesem Jahr ein Defizit von etwa 30 Milliarden
Euro enthalten, jedoch bedeutet das hierzulande
und im Bundesstaat Kalifornien nicht dasselbe.
Während Eichel sein Defizit mit einer höheren
Neuverschuldung ausgleichen kann, steht dieses
Mittel Gouverneur Davis laut Staatsverfassung
nicht zur Verfügung.
Steuererhöhungen und ein rapider Abbau von
Ausgaben sind seine Rezepte und der ihn
unterstützenden demokratischen Mehrheit. Doch
mehr Abgaben sind nicht im Sinne der
oppositionellen Konservativen und so kommt es
zu keiner Einigung im Kongress. Für die
Genehmigung eines Haushalts ist nämlich eine
2/3 Mehrheit notwendig. Am 30. Juni wurde das
offizielle Scheitern der Budget-Verhandlungen
festgestellt, Kalifornien geht damit
voraussichtlich ohne Etat ins Jahr 2004.
Damit steht Kalifornien nicht alleine da. Auch
Nevada, Oregon und Rhoder Island haben keinen
neuen Haushalt zustande bekommen können.
Doch die Blockadehaltung der Konservativen
wird gemeinhin mit der Präsidentschaftswahl

2004 und weniger mit politisch-sachlichen
Beweggründen in Verbindung gebracht. Ein
Regierungswechsel in Kalifornien, so
amerikanische Kommentatoren, würde Präsident
Bush einiges für die Wahl im kommenden Jahr
bringen.
Doch Wahlen im Bundesstaat sind offiziell erst
2006 und so betreibt der republikanische
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Kongressabgeordnete Darell Issa (49) ein
sogenannten Recall-Verfahren, das  sofern
es bis zum 2. September 900 000 Unterschriften
auf sich vereinigt  zu Neuwahlen führen würde.
Vergangene Woche dann das vorzeitige Ergebnis:
Das Quorum sei weit überschritten worden, man
sprach von über 1,3 Millionen Unterstützern.
Schon im Oktober soll neu gewählt werden.
Unterschriften, die auch Schauspieler und
Republikaner Schwarzenegger sehr nützen
könnten. Der war schon 2002 für das Amt des
Gouverneurs im Gespräch gewesen, hatte jedoch
damals eine Kandidatur für sich ausgeschlossen.
Meiner Meinung nach begründet sich seine
Entscheidung darin, dass er glaubt, seine Zeit
sei noch nicht gekommen. Ich habe ihn auf alle
Fälle bestärkt, sich die Möglichkeit eines
öffentlichen Amtes weiter offen zu haben, sagte
Gouverneur Tom Ridge aus Pennsylvania damals
nach einem Treffen.
Doch diesmal scheinen die Chancen wesentlich
besser zu sein. Nicht nur die Schwäche des
amtierenden Gouverneurs, sondern auch die
Tatsache, dass Schwarzenegger sich nun nicht
d e n m ü h s e l i g e n Vo r w a h l e n b e i d e n
Republikanern stellen muss für seine Berater ein
Pluspunkt. Nicht einmal eine absolute Mehrheit
benötigt er bei diesem Verfahren, die einfache
wäre ausreichend.
Bis Juli hatte er sich noch geziert und mit Floskeln
versucht die Gerüchte um ihn am Laufen zu
halten. Im amerikanischen Gesellschaftsmagazin
Esquire, das ihn im Juni bereits mit Der nächste
Gouverneur von Kalifornien titelte, ließ er sich
über das patriotische Wenn der Staat mich
braucht, und wenn ich keinen sehe, der besser
ist, dann werde ich kandidieren hinaus nicht
festlegen. Nun ist er überzeugt: Er werde
kandidieren - für Kalifornien.
Schwarzenegger könnte die Siegerfigur der
derzeitigen Krise werden. Er ist gegen
Steuerhöhungen, was ihn für die republikanische
Schicht wählbar macht. Doch in der Kritik steht
er in diesen Kreisen zum Teil für das, was ihm
womöglich in der mehrheitlichen demokratischen
Wählerschicht Stimmen einbringen könnte. Der
erzkonservative TV-Moderator und Politiker Pat
Buchanan brachte es kürzlich auf den Punkt:
Schwarzenegger ist für Schwulenrechte, für das
Recht auf Abtreibung und für Waffenkontrolle.
Ein Liberaler mit konservativen Ideen. Oder ein
liberaler Konservativer? Schwarzenegger steht

Gray Davis,

Gouverneur von Kalifornien
Davis befindet sich in seiner
zweiten und laut Verfassung
letzten Amtszeit als
Gouverneur von Kalifornien.
Er war lange Jahre lang
Finanzminister, bis er 1994
stellvertretender Gouverneur
wurde. 1998 wurde er mit
überwältigender Mehrheit zum Regierungschef des
Landes gewählt, geriet jedoch durch die
Liberalisierung des Strommarktes und die dadurch
hervorgerufene Stromkrise sehr in die Kritik. Davis
ist verheiratet und hat keine Kinder.

Recall-Verfahren

Da der Gouverneur des Staates Kalifornien direkt
gewählt wird, und daher die Möglichkeit eines
konstruktiven Misstrauensvotums durch das
Parlament nicht besteht, kann er nur durch das
"Recall-Verfahren" und daraus resultierende
Neuwahlen abgesetzt werden. Eine bestimmte
Anzahl von Bürgern (hier 900'000) muss dieses
Verfahren unterstützen. Der Gouverneur ist
abgewählt, wenn er die einfache Mehrheit verfehlt.
Dann gilt der Alternativkandidat mit den meisten
Stimmen als gewählt.

Ausgaben Kalifornien 2004

67%

33%
Defizit
gedeckte
Ausgaben

zwischen beiden Lagern, was ihn für beide
wählbar macht. Ein guter Kompromiss?
Den werde er im Berufsleben jedenfalls nicht
eingehen. Sollte Schwarzenegger zum
Gouverneur gewählt werden, so gab er bekannt,
werde er seine Schauspielerkarriere aufgeben:
Es wäre ideal, wenn ich abends den Terminator
drehen und tagsüber als Gouverneur arbeiten
könnte. Aber schließlich bin ich keine Maschine.
Diese Rolle spiele ich nur.
Autor

David Meiländer

David Meiländer arbeitet seit 2000 als Redakteur
und Moderator bei SF-Radio. Seit zwei Jahren ist
er als Chefredakteur der Radioabteilung und den
Radioformaten "Audio51" und "Leseprobe" tätig.
Meiländer ist außerdem seit mehreren Jahren
Autor beim Corona Magazine.
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Szene aus Steven Spielbergs A.I.

Ein Blick in die Zukunft

Wird sich der Terminator
durchsetzen?

"Anstatt unsere posthumane Zukunft zu verteufeln, sollten sich die Denker die
Unwahrscheinlichkeit ihrer technologischen Prophezeiungen bewusst machen und ihre
Empfehlungen statt auf Fantasien auf Wahrscheinlichkeiten gründen", meint Steven Pinker,
Wissenschaftler am Massachusetts Institute of Technology (MIT), in der Süddeutschen Zeitung.
Heißt das, man darf nicht über Science Fiction
nachdenken? Wohl kaum. Aber es stellt sich
schon die Frage, inwieweit Science Fiction
überhaupt Wirklichkeit werden kann. Kann man,
wenn man "Terminator" schaut, überhaupt Angst
haben, dass die Terminatoren je Realität werden?
Rodney Brooks, ebenfalls vom MIT, begann mit
seinem Team im Juni 1993, einen humanoiden
Roboter zu bauen. Genannt wurde er COG. Ein
Argument, einen Roboter mit menschlicher
Gestalt zu bauen, bestehe darin, "dass Menschen
in natürlicher Weise wissen werden, wie sie mit
solchen Robotern interagieren sollen", so Brooks.
Ein Augenkontakt wird hergestellt, wenn das
Gegenüber auch Augen besitzt. Eine humanoid
gestaltete Künstliche Intelligenz (KI) wird leichter
akzeptiert. Oftmals geht es dabei bloß um die
Nachahmung kleinster Feinheiten menschlichen
Handels. Der Kopf des COG folgt mit geringer
Verzögerung seiner Blickrichtung, so dass
letztlich Blickrichtung und Vorderseite der Kopfes
übereinstimmen.

Augenkontakt an den passenden Stellen her. Er
reagiert sogar auf emotionale Botschaften
innerhalb menschlichen Redens.
Auch wenn viele menschliche Züge beinahe
perfekt nachgeahmt werden können, mit der
Intelligenz ist es bei der "Künstlichen Intelligenz"
noch nicht so weit her. Wer erinnert sich nicht
an so drollig ungefährliche KI wie beim
"Tamagotchi" oder beim "Furby". Aber wenn
auch das Schachprogramm "Deep Blue" nicht
viel mehr als Schach spielen kann, so besiegte
es doch 1997 den menschlichen Weltmeister
Garry Kasparow.

1996 schuf das Team von Rodney Brooks einen
weiteren bedeutenden Roboter: Kismet, ein
emotional agierender Roboter. Kismet langweilt
sich von Zeit zu Zeit und stellt bei einem Dialog
Ebenfalls kybernetisch: die Borg aus Star Trek
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Schon von der KI HAL-9000 in "2001  A Space
Odyssey" ging ein Gruseln aus. Der Mensch war
abhängig von dem Computer. Mit "Terminator"
erhielt die KI dann menschliche Gestalt  jedoch
nicht zum ersten Mal. Neben "Blade Runner"
und "Alien" sahen sie selten so täuschend echt,
so sehr wie ein Mensch aus. Und der
"Terminator" war böse. Im zweiten Teil, vom
Menschen zum Werkzeug gemacht, erkennt er
den Wert des Lebens und wird zum Retter der
Menschheit. Doch immer bessere Terminatoren
werden zu den neuen Gegnern. Stets sind sie
menschenähnlich.
Steven Pinker ist davon überzeugt, dass sich
viele Erfindungen nicht durchsetzen werden oder
eine Voraussage darüber zumindest sehr
schwierig ist. So haben sich die Bildtelefone der
60-er Jahre nicht durchgesetzt, während so eine
Banalität wie die Kommunikation via versendeter
Zeichen, also die SMS, einen wahren Siegeszug
hingelegt hat.
Warum sollte ein Terminator erfunden werden?
Warum soll er sich überhaupt durchsetzen
können? Viele Erfindungen wurden erst durch
das Militär ermöglicht oder Entwicklungen durch
das Militär vorangetrieben. Eins der bekanntesten
Beispiele ist das Internet. Anfang der 80-er Jahre
begannen Konzerne damit, eigene KIAbteilungen aufzubauen. Das USVerteidigungsministerium investierte 1983 600
Millionen Dollar in die KI-Forschung.
Heute entwickelt das Militär verschiedener
Nationen durch KI gesteuerte Kriegsgeräte. In
der Entwicklung befinden sich winzig kleine
Aufklärungsflugzeuge, die bis zu einem geringen
Grad selbstständig Entscheidungen treffen
können. Angelehnt an den Roboter Genghis von
Rodney Brooks baut das Militär an kleinen und
wendigen Krabblern.
Da gab es doch noch die Asimovschen Gesetze.
Diese tauchten in den 50-er Jahren in Büchern
über humanoide Roboter von Isaac Asimov auf.
Zusammengefasst bedeuten die Gesetze lediglich,
dass ein Roboter einem Menschen nie schaden
darf. Auf die Frage, ob sich die heutigen Roboter
an diese Regeln halten, antwortet Brooks: "Die
einfache Antwort ist: nein." Es ist schlicht
unmöglich, dies umzusetzen. Und davon
abgesehen: Warum sollte man dies bei
Kriegsgerät überhaupt tun?
Aber wenn uns eine wirkliche KI begegnen
würde, würden wir sie denn erkennen? 1950

stellte Alan Turing eine Methode vor, wie man
den Grad der Intelligenz einer Maschine testen
kann. Bekannt wurde sie als der Turing-Test.
Durch Fragen solle man herausfinden, ob das
nicht sichtbare Gegenüber ein Mensch oder eine
Maschine ist. Mit Beginn des dritten Jahrtausends
wird dies immer schwieriger. KI-Programme
schlagen sich immer erfolgreicher im TuringTest. Sie ahmen menschliches Verhalten immer
besser nach. Brooks Roboter vermögen daneben
zunehmend überzeugender ein menschliches
Aussehen zu imitieren.
Dank dem Mooreschen Gesetz verbessert sich
die Arbeitgeschwindigkeit und damit die
Möglichkeit der Perfektion stetig.
Was gäbe es Besseres für das Militär? Wenn
man in Bodengefechten statt auf Menschen auf
Maschinen zurückgreifen kann, gäbe es keinerlei
Opfer auf eigener Seite  zumindest keine
menschlichen. Da kommt es dann auch weniger
darauf an, dass die menschlichen Gegner mit
einer menschlichen Maschine besser interagieren
können, als dass die Gegner diese vom Freund
nicht unterscheiden könnten und dass sie Skrupel
haben, auf einen Menschen zu schießen. Wie in
Terminator zu sehen, könnten sich diese
Maschinen unbemerkt in Feindesgebiet
einschleichen. Der Terminator  die optimale
Kriegsmaschine. Und die Bemühung, Roboter
glaubhaft menschlich zu machen, ist da.
Es ist fraglich, ob die Menschheit wirklich noch
weit davon entfernt ist, dass man sich keine
Gedanken darum machen muss, die Maschinen
könnten sich erheben. Vielleicht werden sie
tatsächlich irgendwann zu intelligent, und wir
können uns nicht mehr vor ihnen schützen, da
sie so aussehen wie wir. Stark und ohne
Gewissen.
Autor

Markus Rohde

Markus Rohde arbeitet seit 1999 als Redakteur
und Redaktionsleiter bei SF-Radio. Zuvor war er
Jahre lang Redakteur beim Corona Magazine.
Rohde ist freier Mitarbeiter diverser lokaler und
regionaler Zeitungen, darunter auch bei der
"Neuen Ruhr Zeitung".
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Echt knallhart:
Computeranimierter Arnold aus
dem dem kommenden ATARISpiel War of the machines

Spiele rund um
Terminator 3

Die Maschine
auf der Maschine

#

Terminator soll eins der erfolgreichsten Franchises sein. Da bleiben Computer- und
Konsolenspiele natürlich nicht aus. Wir haben den Staub von unserer Archiv-Kiste geblasen
und zwei alte Beispiele herausgeholt: "Terminator" auf dem SEGA Genesis und auf dem
Super NES und werfen einen Blick in die Zukunft.

Ach, waren das Zeiten! "Terminator" fürs SEGA
Genesis war ein unfair schweres 2D-Spiel zum
Rumlaufen und Abschießen; ein Spiel von der
Stange, mit ordentlicher Grafik und mit einem
für die damalige Zeit hervorragendem Sound.
"Terminator" fürs Super NES ist da noch etwas
platter, dafür aber adrenalintreibender. Mit einer
Light-Gun (ohne die war das Ganze nicht
wirklich spielbar) musste man so viele Gegner
wie möglich umnieten. Bloß nicht die eigenen
Männer treffen und auf die Munition achten!

Und ein durchschnittliches "Terminator" für den
PC mit Fließbandballerei á là "Doom" gab es
unter anderem da auch noch.
Erst im vergangenen Jahr durfte man in ThirdPerson-Manier auf der X-Box und der PS2 mit
einer nicht immer gelungenen automatischen
Kameraführung die Zukunft der Menschheit
retten. Den Spielern fehlte besonders die
First-Person-Perspektive und ein Multi-PlayerModus.
Das soll zwar jetzt alles besser werden. Aber
wie es dann so richtig sein soll, steht noch nicht
gänzlich fest. Im dritten Quartal soll das
neue Terminator-Spiel "War of the Machines"
erscheinen. Dafür verantwortlich ist Atari, und
von dort heißt es: "Wir haben noch nicht
die endgültige Liste der Features festgelegt." Im
Internet gibt es zwar schon sechs Screenshots
zu sehen, die ordentliche Feindmodelle und ein
sehr düsteres Szenario zeigen, aber darüber
hinaus sieht es mit Infos zum Spiel ähnlich düster
aus. Bei T-Online gibt es einen Link zu einem
Trailer von "War of the Machines". Der zeigt
zwar eine filmreif gerenderte Sequenz, aber
Spielgrafik wird das wohl nicht sein. Trotzdem
ist der Trailer sehenswert. Er erinnert ein wenig
an "Final Fantasy" oder "The Final Flight Of
The Osiris".
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Das hat ja schon bei Ataris Kassenschlager "Enter
The Martix" gut geklappt, dort allerdings mit
einer ganzen Stunde Kino zwischen den
Spielabschnitten. Durch die Verquickung mit
dem Film und den Zeichentrick-Episoden aus
"Animatix" hat das wirklich mehr Spaß gemacht
als es die reine Spielqualität hätte erwarten lassen.
"Terminator: War of the Machines" kommt
dagegen nur mit fünf Minuten Extra-Film daher.
Aber auch dieses Spiel soll den Film aus etwas
anderer Sicht vertiefen. Ein Konzept, dem man
bei Spielen zum Film in Zukunft wohl häufiger
begegnen wird. Die neuen fünf Minuten
cineastischer Wonne sollen ein neues Licht auf
die Entstehung der Terminatoren werfen und
sind somit für den Fan sowieso unverzichtbar.
Neben der üblichen Ballerei soll "War of the
Machines" auch einen "Hand-to-Hand-Combat"
umfassen. Wird es also Prügeleinlagen wie bei
"Tekken" geben? Wir müssen abwarten. Bis
dahin kann ja jeder noch mal die alten Konsolen
ausgraben, und die simplen und dennoch
irgendwie lieb gewonnenen Spiele von damals
zocken, dem Unverständnis der jungen
"Geforce-4"-Generation mit weiser Ruhe
begegnen und die alte Light-Gun, die mittlerweile
in zwei Teilen in der Kiste liegt, mit Tesa oder
Sekundenkleber wieder vereinen. So geht die
Zeit bis zum grafisch wesentlich erwachseneren
Computerspiel mit Terminatoren und Conners
sicher schnell rum. Game on!

Terminator für SEGA
© 2003 ATARI

Ein Highlight des Spiels werden wohl Arnies
markante und selbst gesprochene Sätze sein.
Hoffentlich schaffen die es auch in die deutsche
Version. Eine Stunde gerenderter Szenen sollen
Filmatmosphäre aufkommen lassen, und sogar
eigens für dieses Spiel gedrehte Filmszenen
sollen die vielleicht eher herkömmliche
Spielekost veredeln.

© 2003 ATARI

Screenshots aus
War of the machines

Screenshots zum Terminator-Spiel für Nintendos SuperNES
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