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Für Monika



„I saw ‚The Matrix‘ on pay-per-view and I thought that the 
movie was outstanding, the sound effects are cool, and the 
graphics are awesome.
After I saw ‚The Matrix‘, I began to think that we live in a 
Matrix. I tell myself every day that we live in a Matrix and I 
always tell my friends that we live in a matrix. If we do, Mor-
pheas, I am ready to be unplugged.“

Leserbrief von Lyle Oates, 6. Klasse, Maynard School, Cam-
bridge, Mass. USA.The Boston Globe, 3. Jan. 2000, C12. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

ABKÜRZUNGEN DES FILMPROTOKOLLS

EINSTELLUNGSKONJUNKTIONEN

Aufbl Aufblende
Überbl Überblendung
Abbl Abblende (schwarz oder andere Farben)
[] harter Schnitt
KAMERABEWEGUNG
S Kameraschwenk
F Kamerafahrt
Z Zoom
Z  t Veränderung der Brennweite in den Telebereich
Z  w Veränderung der Brennweite in den Weitwinkelbereich
l links
r rechts
v vorwärts
rw rückwärts
o oben
u unten

EINSTELLUNGSGRÖSSEN

det Detailaufnahme
gr Großaufnahme
n Nahaufnahme
hn Halbnahaufnahme
ht Halbtotale
t Totale
VG Vordergrund
HG Hintergrund

EFFEKTE/FARBEN/ANMERKUNGEN

R Rot
G Grün
B Blau
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ABKÜRZUNGEN IM TEXT

E Einstellung
EMP Elektromagnetischer Puls
KI Künstliche Intelligenz
MIT Massachussets Institut of Technology
NTSC National Television System Committee
o. S. ohne Seite
PAL Phase Alternating Line
Sf Science!ction
z. n. zitiert nach
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EINLEITUNG

Das Time Magazine vom 6. März 2000 schrieb, dass die Matrix den 
 Oscar (  G#$%%&') für den besten Film verdient hätte, obwohl er of!ziell 

nicht einmal dafür nominiert wurde; der Philosoph Peter Sloterdijk nannte 
ihn den einzigen philosophisch relevanten Film des Jahres 1999 (M&'()* 
2000, 33); in Karlsruhe fand ein  Symposion unter dem Titel: „inside THE 
MATRIX zur Kritik der zynischen Virtualität“ statt und an der University 
of Washington wurde ein Seminar über The Philosophy of The Matrix (N)+$, 
1999) gehalten. In Deutschland war es der erfolgreichste Warner-Bros.-Film 
des Jahres (4,2-Millionen Besucherinnen, Besucher zum Vergleich: Krieg der 
Sterne Episode 1, 20th Century Fox, 6,5 Millionen, Horizont 1999, 34).

Anhand dieser Aufzählung, die vielen Fan-Seiten im Internet nicht da-
zugezählt, scheint die Aussage berechtigt, dass die Matrix einen Kultstatus 
bekommen hat. Wieso fasziniert dieser Film? Das Thema der Matrix ist nicht 
neu. Dass intelligente Maschinen in der Zukunft über die Menschheit herr-
schen, ist ein beliebtes Thema des Science!ction-Genres (Sf) mit einer lan-
gen Tradition. Neu ist die Art und Weise der Umsetzung. Und das nicht nur 
auf der Ebene der Spezialeffekte. Nicht eine andere Welt ist die Scheinwelt, 
sondern das, was wir heute Realität nennen.

Im Vordergrund dieser Arbeit steht eine Auseinandersetzung mit dem The-
ma der Versklavung der Menschheit in einer digitalen Welt des Scheins und 
ihrer möglichen Befreiung. Die Matrix erzählt „die Reise“ eines Helden, der 
erst langsam erkennt, wer er selber ist und dadurch andere befreit.

Jetzt, zwanzig Jahre nach dem Erscheinen der nunmehr lange vergriffenen 
ersten Au"age des Buches, liest es sich im Kontext von KI und Transhuma-
nismus aktueller denn je. Die Grundprobleme und Herausforderungen der 
KI haben sich nicht verändert. Die Matrix scheint immer noch aktuell zu 
sein. Viele der darin angesprochenen Themen und Zukunftsvisionen von 
damals sind heute Realität – was für einen guten Science!ction-Film spricht. 
Matrix Reloaded und Matrix Revolutions waren längst nicht so erfolgreich und 
schlüssig erzählt wie der erste Teil der Trilogie. Ich habe das Buch durch eine 
Analyse der gesamten Trilogie ergänzt und zudem einen englischen Artikel 
zum Thema eingefügt.

Ganz herzlich möchte ich Caroline Marty, Marit Vissiennon, Ursula 
Sommer, Steve Henderson und Margret Mellert für ihre kritischen Anmer-
kungen danken. Sven Thomas (Hochschule für Musik und Theater Felix 
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Mendelssohn Bartholdy Leipzig) betreute diese Arbeit und Godehard Brüntrup 
verdanke ich wesentliche Anregungen für den letzten Teil.

München, November 2020    Christof Wolf
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METHODE

Ich verzichte auf die Darstellung einer Sf-Filmgeschichte, da dieses Thema 
bereits mehrfach und ausführlich behandelt wurde. Verwiesen sei auf den 
!lmgeschichtlichen Abriss von Georg Seeßlen (1980), daneben eine neue 
Arbeit von Axel Mehlem (1996) und nicht zuletzt das Lexikon des Sf-Films 
von den Autoren Ronald M. Hahn und Volker Jansen (1997). Es scheint 
angemessener, nur auf die Filme konkret hinzuweisen, auf die in der Matrix 
selbst Bezug genommen wird. Dazu !ndet sich im Anhang eine ausführliche-
re Filmographie.

Die Filmtitel werden im Text nur unter ihrem deutschen Titel angegeben. 
Um eine einheitliche Textgestalt zu wahren, werden alle Zitate der neuen 
Rechtschreibung angepasst, ebenso alle An- und Ausführungszeichen. Kursi-
ve Hervorhebungen in den Zitaten sind, wenn nicht anders angegeben, vom 
Original übernommen. Wird aus einer bestimmten Quelle mehrfach hinter-
einander zitiert, so folgen die Seitenzahlen den Zitaten in Klammern.

Bei der Filmanalyse habe ich mich für den „strukturalistischen Zugriff“ 
nach Werner Faulstich (1995, 16) entschieden, der wegen seiner Präzision 
ein hervorragendes „Analyse-Instrument“ (29) ist. Faulstich nennt es mit 
Absicht nicht „Methode“ sondern „strukturalistischer Zugriff“ bzw. „Ansatz“ 
(26). Die diesem „Zugriff“ zu Grunde liegende Theorie zielt mit ihrem Er-
kenntnisinteresse zunächst primär auf die Struktur und auf die Kohärenz und 
betrachtet damit den Film als autonomes Werk.

„Zentral ist der Leitbegriff ‚Struktur‘. [... Es] ist damit pragma-
tisch das zentrale Gerüst eines Films gemeint, sein Aufbau, seine 
Komposition, seine spezi!sche Ordnung als Einzelwerk. [...] Die 
Frage nach der Struktur ist hier die Frage nach den Teilen und 
Elementen, nach ihrem Stellenwert im Rahmen des Spiels als 
Gesamtheit, nach ihren Funktionen, nach den Relationen der 
Teile zueinander und nach der Gesamtbedeutung, die sich aus 
einem Film als ästhetischem System möglicherweise interpretie-
ren lässt. Der strukturalistische Ansatz begreift die Struktur eines 
konkreten Spiel!lms als bedeutungsgenerierend.“ (16)

Dieser letzte Satz weist auf die Beschränkung dieses Ansatzes hin, weil er 
folgende drei wichtige Implikationen enthält: Zum Ersten wird immer schon 
ein System, eine Struktur als gegeben vorausgesetzt. Zum Zweiten schließt es 
aus, dass in einem Film die Thematik gar nicht in dessen Struktur, sondern 
in anderer Weise zum Ausdruck gebracht wird. Zum Dritten beurteilt er den 
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Film auf Grund von einzelnen Elementen, wobei sich eben durch die Analy-
se einzelner Elemente nicht unbedingt ein bestimmter Sinn ergibt.

In der Filmanalyse folge ich dem Vier-Frage-Raster: „Handlung“, „Figuren“, 
„Stilmittel“ und „Werte/Normen“ (18).

Bei der Auswahl der Kriterien für das Filmprotokoll ist entscheidend, dass 
die Matrix vor allem auch von ihren atemberaubenden Actionszenen geprägt 
ist. Ich werde darauf ausführlich im Kapitel Schnitt und Einstellungskonjunkti-
onen eingehen.

Mein Interesse gilt folgenden Fragen: Wie sind die Übergänge von der di-
gitalen Welt in die Realität gestaltet? Gibt es ästhetische Prinzipien in Bezug 
auf die Dauer der Sequenzen (Bildwechselfrequenz), die Art des Schnittes, 
den Einsatz von Farben, Spezialeffekten und den Kameraeinstellungen? Wie 
werden die Figuren !lmsprachlich eingeführt? Die Abkürzungen und Begriffe 
des Filmprotokolls übernehme ich von Schaudig (1997, 163-183).

Ein vollständiges Sequenzprotokoll mit allen Subsequenzen bzw. Einstel-
lungen hätte vom Umfang und intensiven Arbeitsaufwand den Rahmen 
dieser Arbeit weit überschritten. Daher wird für die Strukturanalyse der vor-
gegebene Szenenindex der  DVD (Hauptsequenzen) aufgegriffen und auf 
genauere Subsequenzen erweitert. Immer dann, wenn es für eine der oben 
genannten Fragestellungen von Relevanz ist, folgen noch genauere Subse-
quenzen bis hin zur einzelnen Einstellung.

Für die Filminterpretation nennt Faulstich (1995, 14) fünf Methoden: 1. 
die biographische Filminterpretation; 2. die literatur-/!lmhistorische Inter-
pretation; 3. die soziologische Filminterpretation; 4. die psychologisch-psy-
choanalytische Filminterpretation und 5. die genrespezi!sche Filminterpre-
tation.

Bei der Interpretation verfolge ich einen teils literatur-!lmhistorischen 
(2.), teils genrespezi!schen (5.) Ansatz.

„Das Erkenntnisinteresse der historiographischen Filmintepreta-
tion zielt auf ein Verständnis des Films im Licht einer literarhis-
torischen oder !lmhistorischen Tradition.“ (45)

„Der genrespezi!sche Ansatz fragt stets nach zwei Aspekten. Ers-
tens: Was bleibt bei dem zu interpretierenden Film unverändert 
im Verhältnis zu andern Filmen desselben Genres, welches sind 
die Konstanten, aus denen sich die Genrezugehörigkeit herlei-
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tet? Zweitens: Was ändert sich im Verhältnis zu den anderen Fil-
men, welches sind die Variablen, aus denen sich die historische 
Genre-Entwicklung ersehen lässt?“ (80)

Im erstenTeil werde ich die Matrix in der thematischen Tradition des Gen-
res des Sf-Films einordnen. Auf Grund der Ergebnisse der Filmanalyse nach 
oben dargestellter Methode (im zweiten Teil) werde ich zeigen, dass das 
Hauptmotiv der Matrix der Freiheitsgedanke ist.

Dadurch, dass die Matrix ein sehr neuer Film ist (Filmstart USA 2. April 
1999), gibt es bisher wenig Einschlägiges in der Fachliteratur. Ein großer Teil 
der Informationen für diese Arbeit wurde im  Internet gefunden. Das liegt 
nicht nur daran, dass Warner Bros. einen umfassenden Internetauftritt mit 
vielen Hintergrundinformationen, Chat-Möglichkeiten mit den Stars, den 
Regisseuren, den Cuttern etc. anbietet, sondern auch, dass der Film eine 
Erfahrungswelt widerspiegelt, die genau von diesem Medium Internet und 
seinem rasanten Aufstieg Ende der 90er Jahre bestimmt wird.

Zum anderen war die im Dezember 1999 erschienene DVD eine unschätz-
bare Quelle. Vergleicht man die Situation einer Filmanalyse und -interpre-
tation in früheren Jahren, so hatte diese oft nur den Kino!lm auf Video als 
Grundlage. Damit war schon eine sehr genaue Untersuchung möglich.

Die Digitalisierung ermöglichte zudem ein sekundenschnellen Wechsel 
zwischen den einzelnen Szenen.

Das Hauptmenü der DVD beinhaltet folgende Punkte:
Szenenwahl

 1-6/7-12/13-18/19-24/25-30/31-34/35-38

Specials

 Stab & Besetzung

  Hauptdarsteller

  Produktion und Regie

 Die Traumwelt

  Original-Dokumentation zu 
  „Matrix“ (Making The Matrix)

  Auf der Spur des weißen Kaninchens - 
  mit dieser Option können Sie den Film 
  abspielen und dabei verborgene Sequen- 
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  zen zur Entstehung der Spezialeffekte  
  abrufen [...] und die Reise zu den Ge- 
  heimnissen der „Matrix“ beginnt.

Sprachen

Deutsch/Englisch

Untertitel

Film starten (DVD 2: 02/01).

Die verwendete Schriftart OCR A Extended wird nicht nur im Film (z. B. 
die Akte über Neo, E 6.2b), auf dem DVD- und Videocover, sondern auch 
auf allen Plakaten sowie auf der Internetseite als Standardschrift verwendet. 
Diese Schrift wurde sicher bewusst gewählt, da es sich um eine maschinen-
lesbare  OCR-Schrift handelt, die eine Schnittstelle zwischen Menschen 
und Maschinen darstellt.

Als Hintergrundinformation für die Analyse sind die „Specials“ von beson-
derem Interesse: Making the Matrix, What is Bullet-Time und Auf der Spur des 
weißen Kaninchens. Letzteres ist eine völlig neue Art einen Film zu schauen. 
Immer dann, wenn das Zeichen des weißen Kaninchens erscheint, ist es mög-
lich, sich in Ausschnitten anzuschauen, wie die Szene gedreht wurde.

Der vielleicht interessanteste Punkt ist die Interaktivität der DVD:
The One: Beantworten Sie Fragen zum Film, 
und finden Sie heraus, ob Sie wirklich „Der 
Auserwählte“ sind (eine interaktive Heraus-
forderung)

spezial web events (Chat-Room-Verzeichnisse 
mit prominenten Gästen)

screenplay and storyboards (Vom Storyboard 
bis zur fertigen Szene)

7 special essays and articles (Hintergrund-
berichte)

Diese Möglichkeiten sind gegenüber einer Videokassette völlig neu. Ob 
sich durch die verschiedenen Potentiale von Video und DVD (analog/di-
gital) verschiedene Arten der Filmanalyse ergeben, kann bezweifelt wer-
den. Denn eine Fülle von Material ersetzt natürlich nicht die Frage, welche 
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Aspekte protokolliert werden sollen. Diese leiten sich aus der Problemstel-
lung ab.

Es ist sicher nicht nur eine Frage der technischen Entwicklung. Die Fil-
memacher versuchen, auch junges Publikum, welches fernab vom Kino mit 
Computerspielen aufgewachsen ist, an die Kinokassen zu locken. Die seit 
Krieg der Sterne (USA 1977) auf einem neuen Niveau begonnene kommerzi-
elle Verwertung des Films bekommt mit der Einführung der DVD eine neue 
Qualität.
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SCIENCEFICTION

BEGRIFFSKLÄRUNG
Sf als Filmgenre hat einen engen Bezug zur Literatur. Dass neben der star-

ken Nähe der Sf-Literatur und des Sf-Films beide dennoch auf Grund der 
verschiedenen Darstellungsmittel zwei unterschiedliche Phänomene bleiben, 
beschreibt Susan Sontag (1965) in ihrem Filmessay Die Katastrophenfantasie:

„Der Sf-Film hat ohne Zweifel Möglichkeiten, die dem Sf-Roman 
nicht zu Gebote stehen; eine davon ist die der unmittelbaren 
Vergegenwärtigung des Außergewöhnlichen: der physischen Dif-
formität und Veränderung, des Kampfes mit Raketen und Fern-
lenkgeschossen, umstürzender Wolkenkratzer. Natürlich hat der 
Film genau dort seine Schwächen, wo die Stärke der Sf-Roma-
ne (zumindest einiger unter ihnen) liegt: im Bereich des Wis-
senschaftlichen. Aber als Ersatz für den intellektuellen Kraftakt 
können sie etwas bieten, was der Roman niemals bieten könnte: 
den vollkommenen sinnlichen Eindruck. Nicht durch Worte, die 
erst von der Einbildungskraft übersetzt werden müssen, sondern 
durch Bild und Ton lässt uns der Film unseren eigenen Tod, mehr 
noch, den Tod ganzer Städte, ja die Vernichtung der Menschheit 
in der Fantasie miterleben.“ (282f)

Neben der Wirkung eines Sf-Filmes beschreibt Susan Sontag dessen in-
haltlichen Rahmen, der interessanterweise nicht die Naturwissenschaft, son-
dern der Tod, die Katastrophe ist. Ihr geht es um eines der ältesten Themen 
in der Kunst, um die

„Ästhetik der Destruktion, um die seltsame Schönheit der rächenden Ver-
wüstung, der Schaffung eines Chaos. Und die Bilder der Zerstörung sind es 
dann auch, die den Kern des guten Sf Films ausmachen.“ (283)

Für die meisten Sf-Filme trifft diese Beobachtung zu. Allerdings lässt sich 
Susan Sontags Position schwerlich bei „positiven“ Filmen wie Steven Spiel-
bergs Unheimliche Begegnung der dritten Art (USA 1977) und E.T. Der Außer-
irdische (USA 1982) halten.

Der russische Literaturwissenschaftler Jurij Lotman (z. n. W)#./'( 1981, o. 
S.) grenzt die Genres Horror, Sf und Fantasy in Bezug auf ihren Realitätsge-
halt voneinander ab:



44

FILMANALYSE UND INTERPRETATION

DIE DIGITALE WELT – WACHOWSKIS 
MATRIX

Wachowskis Entwurf einer digitalen Welt, der Matrix, zählt nach dem 
Schema von Hahn/Jansen (Things To Come) zum großen Themenbereich 
der Anti-Utopie. Aus der Sf nimmt sie vor allem Elemente des Cyberpunk 
und das traditionelle Motiv der Reise des Helden (Neo) auf.

Wer aus dem Kino!lm Matrix kommt, fragt sich nicht selten, ob er, sie sich 
nun in der Realität oder einer Matrix be!ndet. Der Film bewirkt beim Pub-
likum eine Art erkenntnistheoretische Verunsicherung. Was ist die Matrix?

MATRIX – EIN WORT-SPIEL
Das Wort, das dem Film den Namen gibt, hat mehrere Bedeutungen. In der 

Mathematik steht es für eine rechteckige Anordnung von Zahlen. Für Kluge 
(1995, 545) gehört der Begriff „Matrix“ zum „peripheren Fachwortschatz“, 
er meint zunächst „Grundsubstanz; Keimschicht; Schema [...] Gebärmutter, 
Stamm-Mutter“. Im Spätlatein bedeutet Matrix an den Universitäten „öf-
fentliches Verzeichnis“ (der Immatrikulierten). Im Cyberpunk heißt es:

„The  Matrix is another term (slang) for the globally inter-
connecting computer network also known as cyberspace. As 
more and more networks are bridged together, we are ending up 
with one network of networks. Soon, as computers are equipped 
with radio modems, users will be able to access the worldnet from 
just about anywhere.“ (T0/ C12/'34,5 P'$6/7( 2000)

Wenn ein künstliches, digitales Welt-Netz als Grundsubstanz des Lebens 
angenommen wird, dann verbinden sich beiden Bedeutungen des Wortes 
Matrix.

Morpheus „Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich will dir   
 sagen, wieso du hier bist. Du bist hier, weil du etwas 
 weißt. Etwas, was du nicht erklären kannst.   
 Aber du fühlst es. Du fühlst es schon dein ganzes   
 Leben lang, dass mit der Welt etwas nicht stimmt.  
 Du weißt nicht was, aber es ist da. Wie ein Splitter  
 in deinem Kopf. Der dich verrückt macht. Dieses 
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 Gefühl hat dich zu mir geführt. Weißt du, wovon   
 ich spreche?

Neo Von der Matrix?

Morpheus Möchtest du wissen, was genau sie ist?

Neo Nickt (E 8.2bf) [...]

Morpheus Das hier ist die Welt die du kennst (Schaltet den   
 Fernseher an). Die Welt am Ende des 20. Jahrhun- 
 derts. Sie existiert inzwischen nur noch als Teil   
 einer neurointeraktiven Simulation, die wir als 
 Matrix bezeichnen. [...] Was ist die Matrix. Kont- 
 rolle! Die Matrix ist eine computergenerierte 
 Traumwelt, die geschaffen wurde, um uns unter Kon- 
 trolle zu halten [...].“ (E 12.1d)

Die Matrix als grüne Zeichen bzw. Zahlenkolonnen, die zu Beginn des Fil-
mes über die Leinwand laufen, ist die Visualisierung des mathematischen Be-
griffes der Matrix als ein rechteckiges Schema von Zahlen (E 1.2a und 1.2c). 
Der dahinter gelegte Sound sind digitalisierte Tonaufnahmen von Regen auf 
eine Fensterscheibe (C0&( S/%%)$, 1999).

INHALT
Wie schon erwähnt, formuliert die Matrix als Anti-Utopie Zukunftsängste. 

Sie thematisiert die zukünftige Entwicklung von KI. Die Welt der Zukunft ist 
eine Diktatur der totalen Technologie.

Die von der Matrix aufgeworfenen Themen, besonders das Verhältnis von 
Illusion und Wirklichkeit, hat bekannte Vorläufer.

Mit dem Wesen der Realität (Wirklichkeit) in der Sf beschäftigt sich viel-
leicht am nachhaltigsten Philip K. Dick. Seine zentralen Themen waren:

„[...] in welcher Wirklichkeit lebt der Mensch, in welcher Bezie-
hung stehen menschliche Wahrnehmung und Denken zu einer 
wie auch immer gearteten ‚objektiven‘ Realität, wie verhalten 
sich Bewusstsein und Sein zueinander, was unterscheidet den 
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Menschen von einem Androiden oder einer Maschinenintelli-
genz?“ (H/7($' 2000, II)

Ein Klassiker bei den Ver!lmungen war u. a. Der Blade Runner (USA 1982). 
Zu Filmen, deren simulierte Welt der Cyberspace ist, zählt Tron (USA 1981) 
oder Vernetzt – Johnny Mnemonic (USA, Kanada 1995). Explizit das Thema, 
dass die Welt, die man für real hält, nur eine von anderswoher gemachte 
bzw. programmierte ist, !ndet sich in einer ganzen Reihe von Filmen, die 
thematische Vorläufer der Matrix sind. Der erste, der sich damit beschäftigt 
ist -Welt am Draht (Dt. 1973). Diese Linie wird mit Die totale Erinnerung 
(USA 1990), Die Truman Show (USA 1998) oder auch The 13th Floor (USA 
1999) fortgesetzt.

Allerdings, wie ich im Folgenden zeigen werde, bringt die Matrix eine Fülle 
von inhaltlichen Bezügen, die dort so nicht zu !nden sind.

Die Matrix scheint auf den ersten Blick ein Action!lm zu sein, der in der 
Zukunft spielt. Die Handlung spielt auf zwei Ebenen bzw. in zwei Welten:

1. Die reale Welt (Wirklichkeit)

2. Die „virtuelle“ Welt des Scheins (Illusion)

Die erste ist die Welt um 2190. Hier leben die Rebellen, die den Kampf 
gegen die Maschinen führen, welche die Scheinwelt programmiert haben. 
Das ist der apokalyptische Schauplatz, der Himmel ist verdunkelt, die Erde 
ist verwüstet. Im Film gibt es nur einmal eine „Außenaufnahme“ (E 12.1b). 
Nur noch im Inneren, der inzwischen fast völlig verwüsteten Erde, gibt es 
eine letzte Zu"ucht der Menschheit:  Zion. Ansonsten zeigt sich die „Re-
alität“ nur im Inneren des futuristischen Gefährts, der  Nebukadnezar und 
im Blick aus diesem und auf dieses, als dieses so genannte Hovercraft von den 
Wächtern der Matrix angegriffen wird (E 18-18.2 und E 35.1a und 35.1c). 
Nach den monochromen grünen Logos der Filmstudios Warner Bros. und 
Village Roadshow Pictures beginnt der Film mit dem Telefongespräch zwi-
schen Trinity und Cypher, zwei Crewmitgliedern der Nebukadnezar. Wir se-
hen die Computerausschriften auf dem Monitor der Nebukadnezar, um dann 
in einer Fahrt durch den Quellcode in der Matrix, der Ebene des Scheins, zu 
landen (E 1.2-1.2c).

Dort begegnen wir dem Held Thomas Anderson. Er arbeitet als Program-
mierer für eine große Software-Firma und ist auch unter dem Namen „Neo, 
der Hacker“ in der Computerszene bekannt. Er fühlt, dass mit der Welt etwas 
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nicht stimmt. Neo ist auf der Suche nach dem Geheimnis der Matrix und 
nach einem mysteriösen Morpheus (E 3.1), von dem man sagt, dass er seine 
Frage beantworten kann.

„Folge dem weißen Kaninchen“ (E 3.2k) sagt ihm die rätselhafte Nachricht 
auf seinem Computerbildschirm. Das Tattoo eines weißen Kaninchens !ndet 
er auf der Schulter einer Frau. Damit beginnt für Neo eine lange Reise ins 
Unbekannte. Ihm wird von Morpheus, dem Anführer der Rebellengruppe 
(Crew der Nebukadnezar), ein Handy geschickt, mittels dessen er Neo vor 
der bevorstehenden Gefahr warnt. Aber Neo schafft die Flucht aus seinem 
Büro nicht. Er wird vom Agenten Smith, Vertreter der herrschenden KI in 
der Matrix, verhaftet und verwanzt. Er soll ihn und die anderen Agenten zu 
Morpheus führen. Doch Morpheus kommt ihnen zuvor.

Er enthüllt Neo das schreckliche Geheimnis: die Welt, in der er gelebt 
hat, ist lediglich eine Scheinwelt. In Wahrheit werden die Menschen nur als 
Sklaven, als Energiespender für die übermächtigen Maschinen benötigt. Auf 
riesigen Feldern werden Menschen nicht mehr geboren, sondern gezüchtet. 
Da sie zu ihrem lebenden Körper auch ein Bewusstsein haben, wurde die Ma-
trix für die Menschen nur für dieses „Restselbstbild, die mentale Projektion 
[... ihres] digitalen Selbst“ geschaffen (E 12.1a).

Die Realität, in der Morpheus mit seinem Schiff, dem Hovercraft Nebukad-
nezar (Baujahr 2069) und der Crew lebt, ist der Ort, von dem er sich in die 
Matrix hackt und auf Grund einer Prophezeiung nach einem Auserwählten 
sucht, mit dem die Befreiung der Menschheit beginnen wird.

„Als die Matrix erschaffen wurde, ist ein Mann geboren worden, 
der die Fähigkeit hatte, alles zu ändern, was er wollte. Er konnte 
die Matrix nach seinen Wünschen umgestalten. Er war es, der 
die ersten befreit hat, der uns die Wahrheit sagte. Solange die 
Matrix existiert, wird die Menschheit niemals frei sein. Nach sei-
nem Tod hat das Orakel prophezeit, dass er zurückkehrt und dass 
seine Ankunft die Zerstörung der Matrix einläutet, den Krieg 
beendet und uns die Freiheit zurückgibt. Deswegen gibt es Leute 
wie uns, die ihr ganzes Leben nichts anderes tun als in der Matrix 
nach ihm zu suchen.“ (Morpheus, E 13)

Morpheus hat den festen Glauben, dass diese Prophezeiung in Neo in Er-
füllung gegangen ist. Neo, der zunächst selbst nicht daran (an sich) glaubt, 
nimmt den Kampf gegen die Matrix auf. Auf Grund des Verrates durch Cy-
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pher wird Morpheus von den Agenten gefangen genommen. Sie foltern ihn, 
um die Zugangscodes des Zentralrechners von Zion zu bekommen. Neo und 
Trinity befreien Morpheus und es kommt zu einem letzten großen Kampf 
gegen die Agenten, nachdem Neo von Kugeln durchlöchert wie tot daliegt. 
Durch einen (Liebes-)Kuss von Trinity wird er wieder zum Leben „aufer-
weckt“. Er durchschaut nun die Matrix, als das, was sie ist, nämlich ein 
Computerprogramm, das er beherrschen kann und nicht als etwas, das ihn 
beherrscht. Er nimmt seine Erwählung an und verkündet eine neue Zukunft.

MEHR FICTION ALS SCIENCE?
Wie oben gezeigt, muss sich Sf im weiten Sinn nicht streng an naturwis-

senschaftlichen Plausibilitäten orientieren. Im Film Matrix nehmen sich die 
Autoren sehr großzügige Freiheiten im Entwickeln ihres Plots. Vieles bleibt 
ungeklärt und hält einer kritischen Überprüfung kaum Stand. Dieser Aspekt 
des Filmes war Gegenstand der Kritik von Sf-Experten (S7)/,7/ F)7()$, 
S(48)/% 1999, 346ff.), die sich eine engere Anbindung von Sf an das natur-
wissenschaftliche Weltbild und damit eine scharfe Abgrenzung vom Fanta-
sy-Genre wünschen.

Schon der Hintergrund der Handlung bleibt unklar: Dass die KI-Maschi-
nen schon im 22. Jahrhundert die Herrschaft über ihre Erzeuger (die Men-
schen) antreten, ist gemessen an der faktisch äußerst langsamen Entwicklung 
der KI sehr unwahrscheinlich. Es wird im Film auch überhaupt nicht ge-
klärt, wie es dazu kommen konnte. Warum brauchen die Maschinen gerade 
Menschen, um Energie zu gewinnen? Warum benutzen sie nicht Erdwärme, 
Gezeiten, Wind oder Atomenergie? Im Film selbst wird erwähnt, dass die 
Maschinen eine Art Kernfusion entwickelt haben. Die Erhaltung der Men-
schen ist selber mit einem hohen Energieaufwand verbunden und ziemlich 
inef!zient. Die Idee, dass die Ernährung der Menschen wieder durch Körper-
substanz anderer Menschen geschieht, ist nicht nachvollziehbar. Es kann so 
kein geschlossener Nahrungskreislauf entstehen. Es muss andere Nahrung 
für die Aufzucht der Menschen geben. Diese Nahrung muss organische Nah-
rung sein. Wie das ohne Sonneneinstrahlung (Photosynthese) geschehen 
soll, bleibt unklar.

Der eigentliche Plot ist auch nicht immer einleuchtend: Wenn die Pro-
gramme wirklich die volle Kontrolle über die Matrix haben, ist es nicht sehr 
überzeugend, dass die Menschen als Programme in sie eindringen können, 
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ohne entdeckt zu werden. Warum die Eindringlinge nicht einfach löschen? 
Man könnte sich höchstens vorstellen, dass die Matrix so komplex ist, dass 
die Maschinen sie selbst nicht mehr ganz unter Kontrolle haben. Dann wäre 
verständlich, dass sie selbstgesteuerte Kontrollprogramme brauchen. Aber 
wieso treten diese so genannten Agenten in Menschenform auf? Sie könnten 
viel einfacher unsichtbar im Hintergrund arbeiten, sozusagen als Virenscan-
ner der Matrix. Aber wenn sie schon innerhalb der Matrix arbeiten, warum 
vernichten sie die Aufständischen nicht durch einen Autounfall oder lassen 
ein Gebäude einstürzen? Die radikalste und einfachste Lösung wäre jedoch, 
die Körper der Aufständischen physisch von der Matrix abzukoppeln und zu 
töten.

Auch die Schnittstelle zwischen den beiden Welten ist unklar. Warum bei-
spielsweise das Ausloggen aus der Matrix nur per Festnetz-Telefon erfolgen 
kann, bleibt völlig rätselhaft. Das Telefon existiert ja nur virtuell. Es wurde 
vom Computer erzeugt. Wie soll durch ein „virtuelles Mittel“ die virtuelle 
Welt verlassen werden? Man kann nur aus der virtuellen Welt aussteigen, 
wenn sich etwas in der Wirklichkeit ändert, zum Beispiel wenn der Verbin-
dungsstecker zum Gehirn gezogen wird.

Die unmittelbare Ankoppelung der Nervenenden an die die Matrix erzeu-
gende Maschine (Stecker am Hinterkopf) ist die einzig plausible Schnittstel-
le zwischen Matrix und Realität.

Daher fragt sich auch, wie es möglich ist, dass Neo durch das Schlucken ei-
ner Pille, die ja auch nur virtuell ist, die Matrix verlassen kann? Auch hier ist 
der Übergang, obwohl im Film fantasievoll und dramatisch ausgemalt, kaum 
nachvollziehbar. Mit Pille, Trace-Programm und tollen Spezialeffekten wird 
das Problem nur verschleiert.

Ein letzter mit unserem Weltbild unverträglicher Punkt ist, dass jemand, 
der in der Matrix stirbt, in der Wirklichkeit nicht weiterleben kann. Das 
wäre so, als wenn jemand, der sich im traumlosen Schlaf be!ndet dadurch 
zwangsläu!g stirbt bzw. wenn jemand, der im Traum stirbt, tatsächlich nie-
mals mehr aufwachen würde.

Auch wenn man das Sf-Genre im weiten Sinn versteht und den Autoren 
größtmögliche Freiheit für ihre Fantasie zugesteht, kann die Arbeit der Wa-
chowski Brüder in diesem Punkt nicht voll überzeugen. Die Bereitschaft des 
Zuschauers, nicht zu genau nachzufragen, wird überstrapaziert. Die Schwä-
chen in der Logik des Plots erweisen sich aber nicht als ein Desaster für die 
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eigentlichen Inhalte des Films. Wie weiter unten noch gezeigt wird, verste-
hen es die Wachowskis in eindrucksvoller Weise, Motive aus der Philosophie, 
Religion und Mythologie auf dem Hintergrund des Plots zu platzieren. Seine 
inhaltliche Kraft bezieht der Film weit mehr aus diesen Elementen als aus 
der wissenschaftlichen Rationalität seiner Handlung. So erklären sich auch 
die vielen Anspielungen auf Alice im Wunderland (England 1865, Ver!lmung 
USA 1933, 1951). Als Beispiel hierfür wird Neo zu Beginn des Filmes aufge-
fordert: „Folge dem weißen Kaninchen“ (E 3.2k). Morpheus verwendet das 
Bild des Kaninchenbaus, als er Neo vor die Wahl zwischen roter und blauer 
Pille stellt (E 9).

„[...] Sie [Alice] kommt in die Welt, in der alles verrückt ist, die 
Leute sagen: ‚Iss das, trink das.‘ Alles beein"usst sie und verän-
dert sie und nichts ergibt einen Sinn, nichts ist logisch. Das ist 
einfach der Weg, den sie gehen muss.“ (Wachowski Bros. M&-
5),* T0/ M&(')+ DVD 2: 21/01 00:0:22)

FIGURENANALYSE

FIGUREN UNTER DER RÜCKSICHT DER KAMERA- 
EINSTELLUNGSGRÖSSEN

Die Hauptakteure des Filmes sind: Neo, Morpheus, Trinity, Cypher und 
Smith. Neo lebt zunächst völlig in der Matrix. Er ist ein Übergänger. Mor-
pheus ist Kapitän auf dem Hovercraft Nebukadnezar. Zu seiner Crew gehören 
Trinity und Cypher. Sie leben außerhalb der Matrix. Die Gegenspieler in der 
Matrix sind intelligente Programme genannt „Wächter“ wie Agent Smith.

Alle Figuren begegnen uns das erste Mal in der Matrix. Erst nach 6,5 Mi-
nuten sehen wir den Helden das erste Mal, wie er auf seiner Computertasta-
tur mit Kopfhörern Musik hörend eingeschlafen ist. Die Kamera zeigt Neo 
und seine Welt (Zimmer) in wechselnden 4 Sekundeneinstellungen in har-
ten Schnitten: Neos Gesicht (n) von vorn, Neos Bildschirm (gr), Neo von 
hinten (n, F  l), Neo von oben (t, Kreisbewegung) und Neo vor seinem 
Bildschirm (n), Neo wacht auf und schaut auf seinen Bildschirm (gr), Neos 
Bildschirm (n) und Neos Gesicht (gr). Neo ist der einzige, der als Erstes in 
einer Nah-, dann in einer Großaufnahme gezeigt wird (E3.2a–3.2h). Mor-
pheus (E8.2a) und Trinity (E1.3h) werden zuerst in der Totalen und mit dem 
Rücken zum Publikum, Cypher (E 9.1k) von vorn im Vorbeifahren, in halb-
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DIE BOTSCHAFT DER MATRIX: ZWISCHEN 
REVOLUTION UND ERLÖSUNG

Nach der !lmhistorischen Einordnung und der Analyse der Personen und 
Techniken will ich mich abschließend mit den großen inhaltlichen Motiven 
der Matrix befassen.

Die aufmerksame Zuschauerin, Zuschauer wird bemerken, dass im Folgen-
den manche Zitate von der deutschen Filmfassung abweichen. Diese Rück-
kehr zum englischen Original wurde notwendig, weil den deutschen Über-
setzerinnen, Übersetzern offensichtlich einige Anspielungen entgangen sind.

Das bisher Gesagte allein würde noch nicht erklären, warum dieser Film 
so viele Menschen tief beeindruckt, ja in manchen Kreisen einen Kultstatus 
erreicht hat. Ein spannender, actiongeladener Sf-Film, der bisher noch nie 
gezeigte Techniken benutzt, würde nicht ohne weiteres diese Anziehungs-
kraft ausüben. Nach meiner Auffassung liegt die Faszination des Films in der 
Vermittlung eines positiven, optimistischen Menschenbildes: Selbst gegen 
die denkbar widrigen Umstände ist der Mensch aufgerufen und auch dazu 
in der Lage, sich zu behaupten und seine Freiheit zu erringen. Ähnlich wie 
das große Sf-Epos Krieg der Sterne (USA 1977) seine Faszination aus dem 
archetypisch-mythischen Motiv des Kampfes der Mächte der Finsternis ge-
gen die Mächte des Lichts gewinnt, bezieht die Matrix ihre suggestive Kraft 
aus einer vielgestaltigen Verarbeitung des Motivs der Befreiung aus Sklave-
rei und Unmündigkeit. Die Wachowskis ziehen dabei geschickt Motive aus 
dem Bereich von Gesellschaft und staatlicher Ordnung, der Philosophie und 
sogar der Religion heran. Dem Publikum wird eine Mischung aus Ideen der 
abendländischen und östlichen Geistesgeschichte vorgeführt, die nur eine 
Botschaft hat: Der Mensch ist zu Höherem berufen, er kann die Fesseln der 
Unterdrückung und der Unwissenheit ablegen.

FREIHEIT VOM „SYSTEM“– FREIHEIT AUF 
GESELLSCHAFT LICHER EBENE

Auf die Frage Neos, was die Matrix sei, antwortet Morpheus: „Die Matrix 
ist ein Instrument der Versklavung.“ (E 8.2b) Sie ist „Kontrolle“ (E 12.1c). 
Immer wieder wird die Matrix als „System“ charakterisiert. „Die Matrix ist 
ein System, Neo! Das System ist unser Feind“ (E 17.1b). Der Film beginnt (E 
1.2b) und endet (E 37.8a) mit einer groß"ächige Darstellung des unverständ-
lichen Matrix-Codes, am Ende folgt auf die Warnung „carrier anomaly“ in 
deutlich lesbaren Buchstaben die Meldung „System failure“ (E 37.8a).
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Die Aufgabe der Rebellen ist es, das System zu stürzen. Das System ist auf-
gebaut auf Regeln. Die Gesetzlosigkeit, die Anomalie, ist die größte Bedro-
hung des Systems. Die Repräsentanten des Systems pochen auf die Einhal-
tung der Regeln. Sein Arbeitgeber wirft Neo vor:

„Sie glauben, dass Sie etwas Besonderes seien, dass die Regeln für 
Sie nicht gelten.“ (E 5.2)

Morpheus erklärt Neo, dass die Stärke der Agenten „auf einer Welt von 
Regeln“ basiert (E 18.1b). Hinter dieser Au"ehnung gegen das System steht 
zunächst die unre"ektiert anarchistische Einstellung der Cyberpunk-Bewe-
gung, die sich gegen alle totalitäre Tendenzen durch politische oder industri-
elle Machtkonzentration wendet. Beim Verhör vergleicht Neo die Agenten 
mit der Gestapo (E 6.2b).

Die Auseinandersetzung mit dem „System“ ist in der Matrix aber wesent-
lich spezi!scher. Die Maschinen und Computerprogramme im Film sind re-
gelgesteuerte Systeme, deren Stärke in der Wiederholung und nicht in der 
Kreativität liegt. In der Szene, in der Neo die Matrix simuliert wird („Frau in 
Rot“ E17), wurden von den Regisseuren echte Zwillingspaare aus dem Dreh-
ort Sydney eingesetzt. Das Verdoppeln von Individuen symbolisiert die sich 
wiederholenden regelgesteuerten Prozesse der Maschine. Im organischen Be-
reich existiert normalerweise alles nur einmal. Die leichte Wiederholbarkeit 
eines regelgesteuertes Vorgangs erlaubt Eingriffe und Manipulationen. Als 
Neo (E 23.1d) die schwarze Katze zweimal hintereinander genau gleich von 
rechts nach links laufen sieht (E 23.1e) und er es Trinity und Morpheus er-
zählt, wissen beide sofort, dass Neos Déjà-vu einen sie bedrohenden Eingriff 
der Maschinen in die Matrix bedeutet. Im digitalen Bereich kann dersel-
be Informationsvorgang zigfach wiederholt werden, im analogen Bereich ist 
eine Eins-zu-eins-Kopie nicht möglich, die Dinge sind immer nur ähnlich 
und nicht identisch. Vergleicht man die Kleidung in der Matrix und in der 
wirklichen Welt, so ist in der ersteren alles synthetisch und perfekt, eben 
massenweise produzierbar. Auf der Nebukadnezar haben alle unterschiedli-
che „einmalige“ zum Teil zerrissene Baumwollkleidung an. Besonders deut-
lich wird dies im Übergang in die Matrix auf dem Weg zum Orakel (E 20.2, 
T0/ M&(')+ R/9)%)(/8 DVD).

Die amerikanischen Philosophen Hubert und Stuart Dreyfus (1986) haben 
in ihrem populären Buch Mind over Machine die These vertreten, dass KI-Ma-
schinen dem Menschen im regelgesteuerten Schlussfolgern zwar überlegen 
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seien, echte Experten ihr Wissen aber nicht durch Regelbefolgung, sondern 
durch Intuition anwendeten. Sie argumentieren dort, dass wir selber die Art 
von Gesellschaft und Menschen in der Zukunft bestimmen. Werden wir uns 
den von uns geschaffenen Maschinen angleichen und regelkonformes Den-
ken als höchste Form des Wissens betrachten oder werden wir die typisch 
menschliche Fähigkeit des intuitiven Wissens weiter entfalten? Diese philo-
sophische Debatte um das Verhältnis von Mensch und Maschine wird in der 
Matrix aufgegriffen. Die Dreyfus’ stellen die Frage:

„Should we become servants of expert systems and, demanding of 
our experts their rules and facts, become careless of the intuitive 
powers [...]?“ (206, Hervorhebung C. W.)

Die Frage ist also, ob der Mensch sich der Logik der von ihm geschaffenen 
Maschinen unterwirft und sich so selbst verliert.

Bei der De!nition von Sf hatte ich auf die Notwendigkeit der Anbindung 
des Fantastischen in der Zukunft an eine konkrete gesellschaftliche Realität 
in der Gegenwart hingewiesen. Genau dies leisten die Wachowskis und das 
Publikum spürt die konkrete Relevanz der aufgeworfenen Frage. Die positive 
Botschaft des Films ist, dass der Mensch die Möglichkeit hat, dieser Ver-
sklavung zu entgehen, wenn er seinen Geist befreit. Die strikten Regeln der 
Matrix können durch die Kraft des menschlichen Geistes gebrochen werden 
(Morpheus erklärt die „Regeln“ im Kung Fu Trainingsprogramm, E 15.3a). 
Diese Befreiung ist ganz in der Tradition der Aufklärung eine Aufgabe des 
Einzelnen. Niemand kann es einem abnehmen. Morpheus sagt zu Neo:

„Niemanden kann gesagt werden, was die Matrix ist. Du musst es 
selber heraus!nden.“ (E 8.2b)

An vielen Stellen im Film wird ein aufklärerisches Pathos spürbar, ein: 
Habe Mut deinen eigenen Verstand zu gebrauchen! Trete heraus aus deiner 
Unmündigkeit! In mehreren zentralen Szenen des Filmes, auf die weiter un-
ten noch einzugehen sein wird, steht dann auch die Forderung „Steh auf!“, 

„Erheb dich!“ (E 5.4–31.4a, 36.2d).

In einer der interessantesten Szenen des Films offenbart sogar Agent Smith, 
der selbst eigentlich nur ein Programm ist, seine Einsicht, dass die Matrix 
ein Gefängnis ist, dem er entrinnen möchte (E 28.2c). Nicht von ungefähr 
liegt der Schlüssel für seine Befreiung aus der Matrix aber an dem für ihn 
unzugänglichen letzten Zu"uchtsort der Menschheit: Zion. Das Wesen des 
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GLOSSAR

Amazing Stories: Das Magazin war eines der ersten erfolgreichen Sf-Maga-
zine der USA. Seine weitere wechselhafte Geschichte unter verschiedenen 
Herausgebern und Verlagen endete 1994.

Cyberspace: Cyberspace ist ein Konzept einer „Gegen-Realität“, die auf 
einer von Computern erzeugten virtuelle Erlebniswelt basiert.

Cyberpunk (Übersetzung): Der Cyberpunk ist eine in den 80er Jahren ent-
standene literarische Bewegung, welche die Welt der Hochtechnologie und 
die der Popkultur – sowohl als Massen – wie auch als Untergrundphäno-
men zu integrieren sucht und dabei die Grenzen zwischen Natürlichem und 
Künstlichem aufhebt.

DDoS: Bei einem so genannten Distributed-Denial-of-Service-Angriff 
wird im Gegensatz zu einem Einbruch in ein Computersystem oder beim Ab-
hören von Daten „lediglich“ durch Überlastung die Verfügbarkeit des Ziel-
systems eingeschränkt und ihm damit wirtschaftlichen Schaden zugefügt. So 
wurden Yahoo, eBay, oder Amazon für Stunden zum Stillstand gebracht. Ei-
nen ausführlichen Bericht zu DDoS gibt es in: iX – Magazin für professionelle 
Informationstechnik. Nr. 4/2000, 97-99.

DVD: Im März 1997 wurde die DVD eingeführt. „Digital Versatile Disc 
(digitale Vielzweckscheibe) [ist] ein neuartiger Datenträger für Computer-
daten, Bild und Ton, äußerlich von der Form einer CD. Dank kleinerer Pits 
(Vertiefungen) ist die Kapazität einer einseitigen Einschicht-DVD mit 4,7 
Gigabyte ca. siebenmal höher als die einer CD“ (SONY Deutschland GmbH 
2000).

Frame: Kleinste Bild-Einheit beim Filmschnitt. Eine Sekunde besteht aus 
25 Frames/Einzelbildern (PAL) bzw. aus 30 Frames (NTSC).

Internet: „Der Terminus ‘Das Internet’ steht im Allgemeinen für die Menge 
der nach einheitlicher Architektur und Protokollwelt aufgebauten, weltweit 
verteilten und zentral administrierten Netze“ (D/4(%70/% F$'%704,*%,/(: 
1993). 1995 entstanden mit Mosaik und Netscape die ersten Browser (Versi-
on 1.0) für das World Wide Web. Die dort verwendete Programmiersprache 
war HTML (Hyper Text Markup Language) Version 1.0. Heute sind wir bei 
der HTML-Spezi!kation 5.2 angekommen. Waren es zu Beginn einfach ge-
staltete Textseiten mit grauem Hintergrund und einfacher Linkstrukturen, 
so sind es heute komplizierte multimediale hochgraphisch gestaltete Seiten. 
Die ästhetische Veränderung der Gestaltung ging natürlich auch mit der 
technischen einher. Heute ist e-commerce das Schlagwort. Die drei Haupt-
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formen sind: b2b = Business to Business (wo zwei Unternehmen ihre Ge-
schäftsbeziehungen online erledigen), b2c = Business to Consumer (wo der 
Endverbraucher, die Endverbraucherin über Internet einkauft wie z. B. www.
amazon.de) und c2c = Consumer to Consumer (wie z. B. in Usergroups).

Mandala: Das Mandala (im Sanskrit für Kreis) im Hinduismus und Bud-
dhismus ist ein Diagramm, das als Sammelpunkt und Führer für die Medita-
tion benutzt wird. Jedes Mandala repräsentiert das Universum bildlich. Der 
Gläubige betritt das Mandala mit seiner Vorstellungskraft, indem er sich 
Schrittweise auf seine Stadien konzentriert und sich dabei die Logik seiner 
Form aufnehmend dem Zentrum nähert (M% E,7&'(& 2000).

Matrix (Übersetzung): Die Matrix ist ein anderer Ausdruck (umgangs-
sprachlich) für das global verbindende Computernetzwerk, welches auch 
als  Cyberspace bekannt ist. Indem zwischen mehr und mehr Netzwerken 
Brücken geschlagen werden, entsteht ein Netzwerk von Netzwerken. Wenn 
bald die Computer mit Funkmodems ausgestattet sein werden, können die 
Anwender das Weltnetz von nahezu jedem Ort erreichen.

Nebukadnezar: Die Modellbezeichnung der Nebukadnezar ist „Mark 3 V 
11“ (Markus 3. Kap. Vers 11). Diese Bibelstelle lautet: „Wenn die von unrei-
nen Geistern Besessenen ihn sahen, !elen sie vor ihm nieder und schrieen: 
Du bist der Sohn der Gottes!“ Die von den unreinen Geistern Besessenen 
stehen für die Bewohner der Matrix und Neo ist der Erlöser. Daneben ist der 
Name Nebukadnezar eine Anspielung auf die gleichnamige alttestamentli-
che Gestalt im Buch Daniel (Dan 4, C0&( S/%%)$, 1999).

Null (Übersetzung): Eine Bedeutung des Wortes ist das Symbol 0. Das ist 
spaßig, denn wenn Neo „The One“(= 1) ist, dann macht dies Cypher zu 

„The Zero“ (= 0). Zusammen sind Neo und Cypher 1 und 0, die zwei Ziffern 
im von Computern benutzten binären Zahlensystem. Die zwei sind auch ge-
gensätzliche „Werte“ im Film, da sie für entgegengesetzte Ziele arbeiten.

OCR: optical character recognition heißt optische Zeichenerkennung.

One, the (Übersetzung): Cyberdolphis (emmajcn@swipnet.se) Analyse: 
Die drei Buchstaben, aus dem das Wort Neo und das Wort One gebildet 
ist, kommen in der Zeichenkette „Thomas Anderson“ und der Zeichenket-
te „Anderson“ je einmal vor und zwar genau so, dass sich die Worte Neo 
und One ergeben: aNdErsOn und thOmas aNdErson. Der Name Thomas 
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Anderson enthält somit die verborgene Botschaft, dass diese Person sowohl 
„Neo“ als auch „The One“ ist.

Open Source-Software: Sie ist für alle zugänglich, der Programmcode 
ist einsehbar und jederzeit veränderbar unter der Bedingung, dass die Pro-
grammquellen wieder veröffentlicht werden. Auf dem 4. Linux Kongress 
hielt Eric Raymond einen Vortrag mit dem Thema: Die Kathedrale und der 
Basar. Wobei Kathedrale für die auserlesenen Programmierer steht und der 
Basar die freien Programmierer der Open Source-Software. Der Inhalt erläu-
tert den Erfolg von Linux, einem guten Beispiel der Open Source-Software. 
Die deutsche Übersetzung im L),4+-M&*&:),: 1997,1998.

Oscar: Die Matrix gewann alle vier Nominierungen für: „Visual Effects“ 
(John Gaeta, Janek Sirrs, Steve Courtley und Jon Thum), „Sound Effects Edi-
tor“ (Dane A. Davis), „Sound“ (John Reitz, Gregg Rudloff, David Campbell 
und David Lee), „Film Editor“ (Zach Staenberg).

Pulp-Magazine: meint sogenannte Schundblätter, Groschenhefte.

Symposion: Ausgangspunkt des interdisziplinären Symposions am 28. Ok-
tober 1999 war der Film The Matrix. Es wurden „Technologien und Utopien 
der Gegenwart, das Verhältnis Mensch-Maschine in einem sich neu de!-
nierenden sozialen und künstlerischen Umfeld“ (I,%)8/ T0/ M&(')+ 1999) 
thematisiert. Die Teilnehmenden: Slavoj Zizek, Elisabeth Bronfen, Peter 
Weibel, Peter Sloterdijk, Boris Groys, Carl Hegemann, Hans-Ulrich Obrist, 
Marq Smith, Joanne Morra, Lothar Spree. Veranstalter: EIKK (Europäisches 
Institut des Kino!lms Karlsruhe), ZKM (Zentrum für Kunst und Medien-
technologie) und Bluebox e.V. Karlsruhe. Weitere Informationen und teil-
weise Vorträge der Teilnehmenden unter: http://eikk.hfg-karlsruhe.de/

Temet Nosce: Erkenne Dich! Der klassische Spruch heißt eigentlich nosce 
te ipsum (Erkenne dich selbst!). Das ipsum ist dem Füllsel -met gewichen, 
was nur rhetorischer Art ist und keine zusätzliche Bedeutung hat (z. B. auch 
„Metipsum“, F$'7/##),) 1868, 111).

Voglers Modell: Christopher Vogler erarbeitet „Die Reise des Helden“ aus 
den Mythosstudien von Joseph Campbell (1978, Der Heros in tausend Ge-
stalten. Frankfurt am Main) und der Tiefenpsychologie Carl Gustav Jungs.

Was kommen wird: (GB 1936, Regie: William Cameron Menzies). Als 
einer der ambitioniertesten Filme von London Films zeigt er eine Zukunfts-
vision über einen kommenden Krieg und eine Wiedergeburt der Zivilisation 
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in einer Technokratie. Das zukünftige Schicksal der Erde wird anhand einer 
Familiengeschichte im Laufe eines Jahrhunderts (1940-2036) erzählt.

Welt am Draht: Ist die Ver!lmung des Romans Simulacron-3 von Daniel F. 
Galouye von 1964 durch Rainer Werner Fassbinder. Der Inhalt: „In der For-
schungsabteilung der auf Kybernetik und Zukunftsforschung spezialisierten 
Firma TEAG können mit Hilfe des Spezialcomputers ‚Simulacron‘ politi-
sche, gesellschaftliche oder ökonomische Vorgänge der Zukunft derart exakt 
simuliert werden, als fänden sie bereits heute statt. Als der Leiter des For-
schungsprojekts eines Tages unter mysteriösen Umständen Selbstmord ver-
übt, stellt dessen engster Mitarbeiter Douglas Hall Nachforschungen an. Vor 
Halls Augen verschwindet der Sicherheitsbeauftragte der Firma im Nichts. 
Schließlich erfährt Hall Schreckliches: Auch die Welt, in der lebt und die 
er für absolut real hält, ist nichts anderes als das Simulationsmodell eines 
Computers aus einer übergeordneten Welt. Jeder, der die Wahrheit heraus-
!ndet, wird kaltblütig vom ‚Großen Simulations-Elektroniker‘ abgeschaltet. 
Als Hall bemerkt, dass sich die ihn umgebende Realität drastisch verändert, 
weiß er, dass man auch ihm nach dem ‚Leben‘ trachtet. Er "ieht und stößt auf 
die Tochter seines verschwundenen Chefs, die ihm aber erklärt, eine Projek-
tion eines Wesens aus der realen Welt zu sein. Sie verliebt sich in Hall, der 
dem Großen Simulations-Elektroniker zum Verwechseln ähnlich sieht, aber 
weitaus menschlichere Züge aufweist. Schließlich stellt sie einen Kontakt 
mit der Wirklichkeit her und bringt Hall dorthin, bevor die Anlage abge-
schaltet wird. Hall erwacht im Körper desjenigen, der bisher die Fäden des 
großen Simulationsspiels gezogen hat“ (H/7($' 1 2000).

Zion: Zion ist der Name des Tempelbergs in Jerusalem. Im 11. Jh. v. Chr. 
wird Jerusalem von David (2 Sam 5,6ff) erobert. Für die Juden gelten Jeru-
salem und der Berg Zion als Stätten der Gottesgegenwart. Später steht Zion 
dann für die ganze Stadt Jerusalem. Nach der Zerstörung Jerusalems durch 
Titus im Jahre 70 n. Chr. symbolisiert Zion die Wiedergewinnung des Hei-
matlandes der Juden. Für das Christentum sind Zion und Jerusalem Bezeich-
nung für das neue Volk Gottes und die Kirche (Gal 4,26). Zion in der Matrix 
wird zum Symbol dafür, dass die Menschheit ihre Heimat wiederbekommt. 
Zion selber wird nicht gezeigt. Dies wollen sich die Wachowskis für die wei-
teren zwei Folgen der Matrix-Trilogie aufheben (C0&( S/%%)$, 1999).
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AM ENDE – MATRIX REVISITED: 
BETRACHTUNGEN AM ENDE DER 
TRILOGIE

Im Jahr 1999 war Matrix der weltweit erfolgreichste Film der Warner Stu-
dios (456 Mio. Dollar). Vier Jahre später spielte Matrix Reloaded, der zweite 
Teil, ungefähr das Eineinhalbfache (735 Mio. Dollar) ein, was in der Film-
geschichte einen neuerlichen Rekord darstellte. Mit dem letzten Teil Matrix 
Revolutions kommt nun die vielleicht ein"ussreichste Filmsaga der letzten 
Jahre zu ihrem Ende. Es ist viel über das Ende der Matrix spekuliert wor-
den, weil der zweite Teil den hohen Erwartungen nicht entsprach. Die Kritik 
konzentrierte sich vor allem auf zwei Punkte: Zum einen erschöpfe sich der 
Film zu sehr in Action denn in der Erzählung einer spannenden Geschichte; 
zum anderen wäre er zu komplex und zu schwer zu verstehen – nicht Matrix 
Reloaded, sondern Matrix Overloaded. Nun verspricht Matrix Revolutions eine 
Antwort auf alle Fragen mit dem Motto: „Alles was einen Anfang hat, hat 
auch ein Ende.“

Die Faszination und Stärke des ersten Teils bestand in einer Symbiose zwi-
schen der Sehnsucht des Menschen nach Freiheit und Erlösung sowie den 
atemberaubenden Actionszenen, einer unerträglichen Spannung und noch 
nie gesehenen visuellen Effekten. Mit Matrix Reloaded wurde das, was man 
schon wusste, auf einem neuen Spiel-Level weitergeführt und entwickelt. Die 
Brüder Wachowski etablierten eine düstere Cyberpunk-Welt in der Traditi-
on von William Gibson oder auch Neal Stephenson. Neo und die Rebellen-
führer haben 72 Stunden Zeit um Zion vor 250.000 Wächtern (Maschinen) 
zu retten. Während des Kampfes wird Neo vor die Entscheidung gestellt, ent-
weder auf abstrakte Weise das Überleben der Menschheit (Zion) zu sichern 
oder einen konkreten geliebten Menschen (Trinity) zu retten. Das Ende des 
dritten Teils nimmt eine überraschende Wendung. Der Kampf wird am Ende 
nicht mehr zwischen Maschinen und Menschen geführt, sondern beide Sei-
ten müssen sich gegen den außer Kontrolle geratenen Smith verbünden, um 
nicht unterzugehen.

DAS DRAMATURGISCHE PROBLEM
Als Andy und Larry Wachowski 1999 Matrix drehten, waren sie Newcomer 

in Hollywood und nur als Drehbuchautoren von Assassins (1995) und Bound 
(1996) bekannt. Dass Matrix diesen unglaublichen Erfolg hatte, war damals 
nicht vorauszusehen. Von daher gab es zwar die Idee einer Trilogie, aber rea-
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listisch war sie nicht. So besitzen der Plot und die Umsetzung des ersten Teils 
eine Geschlossenheit, die man vermutlich vermieden hätte, wenn der Film 
als Dreiteiler konzipiert worden wäre. Daraus ergibt sich auch das Problem, 
dass Neo bereits am Ende des ersten Teils die Matrix manipulieren und sogar 
die Agenten (Smith) besiegen kann. Erst am Ende des dritten Teils gibt es 
wieder eine solche Spannung und Dramatik im Entscheidungskampf Mensch 
gegen Maschine. Der zweite Teil liegt damit in einer dramaturgisch schwieri-
gen Zwischenposition. Die Wachowskis lösten dieses Problem, indem sie die-
sen Teil als gesteigerte Fortführung des Endes des ersten Teils konzipierten, 
ohne freilich etwas Neues zu bringen: Die Action ist noch wahnwitziger, die 
philosophischen Gedanken sind noch komplexer. Dass diese Strategie erfolg-
reich sein würde, wurde von vielen Kritikern bezweifelt. Die Actionszenen 
sind so ausgedehnt, dass sich beim Publikum gelegentlich Ermüdung ein-
stellt; die philosophischen Gedanken über Willensfreiheit sind so unzugäng-
lich, dass man ihnen kaum folgen kann.

Genau genommen sind Matrix Reloaded und Matrix Revolutions keine un-
abhängigen Teile. Sie sind zusammen der eigentliche zweite Teil, für einen 
dritten gab es keinen wirklichen dramaturgischen Grund. Matrix Revolu-
tions beginnt somit auch nahtlos dort, wo Matrix Reloaded aufhört. Damit 
ergibt sich das Problem, dass es fast unmöglich zu sein scheint, den dritten 
Teil unabhängig vom zweiten zu verstehen. Die Wachowskis, die sich ger-
ne als die Schöpfer der Matrix-Trilogie feiern lassen, nehmen in Kauf, dass 
sich mit Matrix Revolutions zwar die spannende und überraschende Au"ö-
sung der rätselhaften Matrix-Geschichte einstellt, nicht aber die große Syn-
these aller Motive und philosophischen Anspielungen. Mit einer intensi-
ven visuellen Sprache ist der letzte Teil ein überwältigendes Kinoerlebnis, 
jedoch wurde mit Matrix Reloaded schon so viel vorweggenommen, dass 
die philosophischen Pointen in Matrix Revolutions etwas enttäuschend und 
banal wirken. Ein Beispiel: Neo, der im Endkampf zwischen Mensch und 
Maschine offensichtlich dem immer mächtiger gewordenen Smith unter-
liegt, aber nicht aufgeben kann, antwortet auf Smiths Fragen: „Wieso? Wie-
so tun Sie das? Warum aufstehen, warum weiterkämpfen?“ „Weil ich mich 
so entschieden habe.“ An dieser Stelle stellt sich kein großes Aha-Erlebnis 
ein; das Motiv, dass die menschliche Freiheit über Smiths deterministische 
Sicht triumphiert, taucht ja nicht zum ersten Mal auf. Es ist nur Wieder-
holung dessen, was das Publikum bereits weiß. Man mag inhaltlich Matrix 
als eine Trilogie sehen, in ihren Tiefendimensionen bleibt es ein Zweiteiler. 
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      MENSCH GEGEN MASCHINE
Ganz klar lag der Fokus in Matrix auf The One: Neo (Keanu Reeves) als 

Auserwählter. Er nimmt seine Erlöserrolle an, kann tatsächlich die Matrix 
verändern und ist den bisher als unbesiegbar geltenden Agenten überlegen. 
Diese Fähigkeit kann Neo nur im Kampf um Leben und Tod und durch die 
Liebe von Trinity (Carrie-Anne Moss) erlangen. Dass es diesen Kampf auf 
Leben und Tod in den beiden folgenden Teilen in dieser Form nicht mehr 
geben konnte, ist keine Überraschung; bleibt also „nur“ die Liebe. Das dra-
matisch umzusetzen, schien schon schwieriger. Die Szenen in Zion wirken 
zum Teil konventionell. Sie dienen dazu, den Gegensatz von Mensch (or-
ganisch) gegen Maschine (anorganisch) zu unterstreichen: nackte Füße im 
Schlamm, eine chaotische orgiastische Massenparty und Trinitys und Neos 
erste Nacht kontrastieren mit den geregelten, jederzeit reproduzierbaren si-
mulierten Strukturen der Matrix.

Die Liebesbeziehung zwischen Trinity und Neo zieht sich wie ein roter Fa-
den durch alle Teile. In Matrix erweckt Trinitys Liebe Neo zu neuem Leben. 
Matrix Reloaded beginnt mit Neos Albtraum. Man sieht mit ihm, wie Trinity 
stirbt – und hat auch dieselbe Furcht, ob sie wohl tatsächlich sterben wird. 
Als Trinity wider Neos Warnung doch in die Matrix geht, um Neo, Morpheus 
und den Schlüsselmacher zu retten, setzt sie ihr Leben aufs Spiel. Doch Neo 
kommt als „Superman“ ge"ogen und fängt sie auf. Er kann die Kugel aus ih-
rem Körper entfernen, ihr Herz reanimieren und sie wieder zum Leben erwe-
cken. Hatte im ersten Film Trinitys Liebe Neo zum Leben auferstehen lassen, 
drehen sich nun die Verhältnisse um. Das Ganze sieht man im Matrix-Code, 
in Art einer Szene aus einem 3-D-Programm, wo man nur die Strukturen 
erkennt, aber die Texturen noch fehlen. Zugegeben: So etwas mag nicht sehr 
überzeugend wirken, ist aber an dieser Schnittstelle folgerichtig. Neo hat sei-
ne Fähigkeiten, die Matrix zu manipulieren, so vervollkommnet, dass er jede 
Szene im Matrix-Code sehen und gegebenenfalls eingreifen und verändern 
kann. In Matrix Revolutions entscheidet sich Trinity, mit Neo ins Zentrum der 
Maschinenstadt zu gehen. Ihr Liebesgeständnis kurz vor ihrem Tod zu Beginn 
des Endkampfes ermöglicht es Neo, seinen Weg bis zu Ende zu gehen.

ZWEI HELDEN: NEO UND AGENT SMITH
Die Beziehung zwischen Neo und Smith ist die andere große Linie, die sich 

durch alle Teile zieht. In Matrix Reloaded hat Agent Smith offensichtlich 
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die größte Veränderung durchgemacht. Nachdem er von Neo zerstört wor-
den war, haben sich einige seiner Programmparameter verändert. Er ist jetzt 
nicht mehr per Ohrstöpsel mit dem System verbunden (unter Kontrolle der 
Matrix). Smith kann sich nun nicht nur in jeden Menschen in der Matrix 
verwandeln, sondern sogar endlos vervielfältigen. Er ist genau das geworden, 
für was er die Menschheit hält: ein Virus. Ironischerweise wird Neo selbst für 
ihn zum Befreier. Die lange Kampfsequenz im Burly Brawl ist nicht nur die 
Visualisierung von Smiths Fähigkeiten, es ist auch eine der Schlüsselszenen 
über Smiths Veränderung. Als er von Neo besiegt wurde, sollte er als dys-
funktionales Kontrollprogramm gelöscht werden. Aber wie Neo rebellierte 
er und ist nun offensichtlich irritiert auf sich selbst gestellt. „Ich war ge-
zwungen zu bleiben (als Teil der Matrix), ich war zum Ungehorsam gezwun-
gen (gegen die Matrix).“ Smith verkörpert nicht die menschliche Freiheit, 
hat aber einen Schritt in diese Richtung getan. Für ihn ist seine gewonnene 
Freiheit jedoch keine wirkliche Loslösung, sondern nur eine Scheinfreiheit. 
Denn: „Was immer geschieht, geschieht nicht ohne Grund.“ Und: „Ohne 
Bestimmung würden wir nicht existieren.“ Schließlich: „Bestimmung ist die 
Kraft, die uns führt, leitet und bindet.“

In Matrix Revolutions enthüllt das Orakel Neo: „Smith ist das Negativ, die 
andere Seite der Gleichung (zu Neo), um alles im Gleichgewicht zu halten.“ 
Aber die Gleichung scheint nicht aufzugehen. Smith: „Es war Ihr (Neos) Le-
ben, was mein Leben geändert hat, die Bestimmung alles zu beenden.“ Smith 
bedroht nun nicht nur die Menschheit, sondern wird zu einer Bedrohung für 
die Maschinenwelt, die ihn geschaffen hat. So verbünden sich am Ende die 
Maschinenwelt – repräsentiert durch eine Art deus ex machina – und Neo 
im Kampf gegen Smith. Nur durch die Symbiose von Mensch (Neo) und 
Maschine wird die endgültige Vernichtung der Menschheit (Zion) in letzter 
Sekunde aufgehalten; Smith und alle seine Doppelgänger zerstrahlen wie am 
Ende des ersten Teils in Energie. Aber der Kampf für Frieden und Freiheit 
scheint auch für Neo tödlich zu enden. Mit weit ausgestreckten Armen, wie 
ein gekreuzigter Messias, liegt er auf einem Maschinenschiff und wird ins 
Unbekannte gefahren.

FREIHEIT ODER ENDLOSE KONTROLLE
Stanislaw Lem schickt seinen Helden Ijon Tichy zum achten futurologischen 

Kongress nach Spanien. Tichy wird in einer Revolte so schwer verletzt, dass er 
tiefgefroren und erst im Jahr 2039 wieder aufgetaut wird. Sein Erwachen fällt 
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in das Zeitalter der Psychemie. Die Menschen werden durch psychedelische 
Drogen so beein"usst, dass sie die hässliche Realität als solche nicht mehr 
wahrnehmen, sondern sich in einer Scheinwelt be!nden. Völlig abhängig 
von den Drogen, sind sie der Psychemie ausgeliefert. Was Lem vor 28 Jahren 
vorwegnahm, haben die Wachowskis im ersten Matrix-Teil überzeugend um-
gesetzt. Die Welt der Matrix ist eine Welt des Scheins. Die Menschen liegen 
in Wirklichkeit in Tanks und werden als Energiespender für die Maschinen 
benutzt. Anstelle von psychedelischen Drogen steht die Matrix für eine neu-
ro-interaktive Simulation, eine computergenerierte Traumwelt, die geschaf-
fen wurde, um die Menschen unter Kontrolle zu halten. War die Pointe des 
ersten Teils, dass Neo sich und andere von der Fremdbestimmung befreit hat, 
so war sie in Matrix Reloaded, dass Neo begreifen musste, dass diese Befreiung 
ihrerseits fremdbestimmt war. Der Heilsplan und auch der Auserwählte sind 
nur die bereits einprogrammierten Korrelate von regelmäßig auftretenden 
Systemanomalien. Dem Publikum wird das mit dem letzten Kommentar vom 
Merowinger enthüllt: „Ich habe bis jetzt alle seine Vorgänger überlebt.“ Für 
Neo kommt dieser Moment erst an der Quelle der Matrix, als ihm vom Ar-
chitekten der Matrix offenbart wird, dass er bereits der sechste Neo ist. Er 
war – wie alle seine Vorgänger – Teil des Systems von Kontrolle. Auch die 
Prophezeiung des Orakels, der Kampf gegen die Maschinen und sogar Zion 
sind zum sechsten Mal neu realisiert worden. Erst im dritten Teil kann Neo 
die „Zeitspirale“ stoppen. Das erste Mal, dass er aus dieser Endlosschleife von 
programmierter Kontrolle ausbricht, ist seine Entscheidung, statt das System 
(die Zeitrechnung) neu zu starten, zurück in die Matrix zu gehen, um Trinity 
zu retten.

Für das Problem der Zeit gibt Morpheus im ersten Teil den entscheidenden 
Hinweis: „Viel wichtiger als die Frage: ‚Was?‘ ist: ‚Wann?‘“ Neo: „Wann?“ 
Morpheus: „Du glaubst, du bist im Jahr 1999, eher wahrscheinlich ist aber 
2199, ich kann dir nicht genau sagen, in welchem Jahr wir leben, da wir es 
ehrlich gesagt nicht wissen.“ Auch wenn die wichtige Frage des „Wann“ im 
Folgenden etwas untergeht, bleibt sie doch der Schlüssel, um das endlose 
System von Kontrolle zu durchschauen. Warum und vor allem wie ist das 
Wissen um die Zeit, um das genaue Jahr verloren gegangen? Weil die Zeitvor-
stellung von einer linear vergehenden Zeit in einer sich ständig wiederholen-
den simulierten Welt wenig Sinn ergibt. Das zentrale philosophische Thema 
aller drei Teile ist der Freiheitsgedanke. Während im ersten Teil diese Proble-
matik in einer leicht zugänglichen Form (Freiheit vom System, Überwindung 
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von verdeckter Unfreiheit) behandelt wird, !ndet man in Matrix Reloaded oft 
sehr „kop"astige“ Dialoge über das Thema Freiheit und Determinismus. Als 
wenn den Wachowskis der Stoff zu ihrem Hauptthema ausgegangen wäre, 
!nden sich im dritten Teil noch weniger interessante Dialoge zum Thema 
Freiheit. Vielmehr scheint nunmehr der Gegensatz Mensch (Freiheit) Ma-
schine (Determinismus) zunehmend aufgelöst zu werden. Programme kön-
nen sogar lieben. Als Neo sagt, dass Liebe ein menschliches Gefühl sei, wird 
ihm vom Programm Rama-Kandra geantwortet: „Nein, es ist nur ein Wort, 
es kommt darauf an, was Sie mit der Bedeutung dieses Wortes verbinden.“

Die Matrix in ihren drei Teilen ist in ihrer ästhetischen Wirkung überwäl-
tigend. Jede Szene ist bis ins letzte Detail durchkomponiert und oft mit einer 
nie gesehenen Perfektion der digitalen Effekte umgesetzt. Die schauspieleri-
sche Leistung erreicht dabei nicht immer das Niveau der technischen Reali-
sation. Der Dreiteiler erzählt spannend und dramatisch vom Kampf zwischen 
Menschen und Maschinen. Im Gegensatz zum ersten, sehr geschlossenen 
Teil überzeugen die Folgen Reloaded und Revolutions nicht in ihren Tiefendi-
mensionen: Matrix Overloaded – zu viel des Guten?

Zuerst erschienen in !lmdienst 24/2003, 6-9
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THE HERO’S JOURNEY BETWEEN 
ILLUSION AND REALITY

It was the biggest !lm event in 2003. On the release day November 5th, 
the New York Times wrote: “In a !rst-ever global theatrical debut, the movie 
will open Wednesday on 10,013 screens in more than 50 countries and in 
43 languages [...] the movie is also being released for the !rst time simulta-
neously in IMAX theaters in nine countries.” Besides being an attempt to 
stave off piracy, the universal release of Matrix Revolutions was a giant media 
event: “We think it’s theatrical, it’s fun, it’s exciting,” Mr. Horn [president of 
Warner Brothers Entertainment] said. “We talk about having event movies 
at Warner Brothers, and this is a way to further event-size our movies.” (New 
York Times, Nov 5th, 2003, E1). 

There were high expectations for the !nal installment of the trilogy, which 
had become a phenomenon thanks to the second !lm. “Everything that has 
a beginning has an end” declared a PR bit for the !lm. It was a slogan that 
sought at once to connect it to the earlier Matrix !lms and to place it in its 
own context: this was the culmination of the story and would enhance our 
understanding of it. But the reactions and reviews ranged from unenthusias-
tic to disappointed. Most people found the !rst part, The Matrix to be the best 
one, and neither Matrix Reloaded nor Matrix Revolutions convinced audienc-
es, rather leaving them somewhat puzzled. What were the reasons for this? 
What did the creators of the Trilogy, the Wachowski Brothers, do wrong? 
One of the basics challenges of storytelling in !lms is to ensure that one does 
not have to go twice or multiple times to the cinema to understand a !lm. 
This is all the more true of a Hollywood blockbuster. Of course, !lmmakers 
can and do make very disturbing !lms which do not follow the principle of a 
linear plot or story i.e. Lost Highway – David Lynch 1997.

THE PROBLEM OF THE TRILOGY
It is worth remembering that in 1999 the Wachowskis were newcomers 

to Hollywood. They were known as screen-writers for Assassins (1995) and 
Bound (1996). No-one could foresee what a great success that The Matrix 
would become. Plans for a trilogy seemed unrealistic. Thus the !rst !lm has 
a stand-alone quality and the integrity of a story in its own right, a feature 
which may not have been so clear if a trilogy had been planned from the 
start. For example, at the end of part one, Neo is already able to manipulate 
the Matrix and prevail against the agents (Smith) within in. Only in the end 
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of Matrix Revolutions is there once again a high suspense in the !nal battle be-
tween machines and human kind. But what of the second part Matrix Reload-
ed? Where does it !t in? The solution developed by the Wachowkis is to offer 
the second part as an extension of the ending of the !rst part. The action 
is increased and intensi!ed. The philosophical thoughts are more complex. 
It is doubtful if this was a successful strategy. The unique action scenes are 
so long, that the audience grew tired, the philosophical issues about human 
freedom are confusing rather than clear and logical.

Strictly speaking Matrix Reloaded and Matrix Revolutions are not two inde-
pendent parts. Matrix Revolutions begins exactly where Matrix Reloaded leaves 
off, which means that to understand the third part it is necessary to have 
seen the second one. Obviously, the Wachowskis do like to promote the 
concept of the three Matrix !lms as a trilogy, but they have to accept that, al-
though the surprising conclusion comes in the third installment, it provides 
no great synthesis of either the motives or philosophical issues. Although 
watching Matrix Revolutions is an overwhelming aesthetic experience, and an 
achievement of computer generated graphics, on the level of philosophical 
exploration there is no real surprise or further development. The main phil-
osophical points were already raised in the !rst Matrix !lm, and their repeti-
tion sans further elucidation has a rather disappointing, or even banal effect. 
One example, in the !nal !ght scene between Neo and Smith Neo is almost 
defeated though he refuses to give up Smith asks Neo: “Why, Mr. Anderson, 
why? Why, why do you do it? Why, why get up? Why keep !ghting?” Neo: 
“Because I choose to.” At this point the audience received no sudden insight. 
The motif that human freedom stands over Smith’s deterministic view is not 
new; it is simply rehashing what the audience already knows.

THE HERO’S JOURNEY MYTHIC STRUCTURE 
FOR STORYTELLERS AND SCREENWRITERS

In 1992 Christopher Vogler wrote a book The Writer’s Journey about the 
“simple idea: All stories consist of a few common structural elements found 
universally in myths, fairy tales, dreams, and movies. They are known col-
lectively as The Hero’s Journey.” (p 1) Interestingly, the twelve-stage model 
from Vogler !ts exactly with the !rst part The Matrix with the exception of 
its opening sequence. It is worth examining the Matrix !lms using Vogler’s 
model.
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Stages Vogler’s model Outline “The Matrix”
High tensional starting point, because it 
is completely unclear, why Trinity is cha-
sed, yet does one know is she the hero?

Heroes are introduced in the

Running Matrix-Code, Trinity is cha-
sed by the police.

1 ORDINARY WORLD, where Neo at home in front of his computer, 
he is waiting with cracked software for 
his friend.

2 they receive the CALL TO ADVEN-
TURE.

A message from Trinity at Neo’s com-
puter screen: ‘Wake up Neo … The 
Matrix has you … follow the white 
rabbit’ She is warning Neo about the 
agents.

3 They are RELUCTANT at !rst or 
REFUSE THE CALL, but

Neo is not able to get out of the of!ce 
building, the Agents hold him.

4 are encouraged by a MENTOR to Morpheus is looking after him, Trinity 
strengths Neo to take the further step.

5 CROSS THE FIRST THRESHOLD 
and enter the Special World, where

Neo has to take the decision between 
the red and the blue pill. He decides 
to know the truth, the reality and 
takes the red pill. Then he is plugged 
out of the illusionary world of the 
Matrix and rescued by Morpheus and 
his crew.

6 they encounter TESTS, ALLIES, 
AND ENEMIES.

On board the Morpheus hovercraft 
Neo has to absolve a training program 
(Kung-Fu) to !ght against the agents 
and to be ready to enter the Matrix. 
Cypher – a crew member – does not 
believe in Neo and will betray him.

7 They APPROACH THE INMOST 
CAVE, crossing a second threshold

For the !rst time Neo enters the Mat-
rix and meets the Oracle. He does not 
believe that he is the chosen One.

8 where they endure the ORDEAL. Neo rescues Morpheus from the hands 
of the agents.

9 They take possession of their 
REWARD and

They are going together back to the 
reality, of the hovercraft.
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Stages Vogler’s model Outline “The Matrix”
10 are pursued on THE ROAD BACK to 

the ordinary World.
At the same time agents pursue them 
and only Morpheus and Trinity are 
back to the reality safely. Neo left 
in the Matrix is !ghting against the 
agents.

11 They cross the third threshold, expe-
rience a RESURRECTION, and are 
transformed by the experience.

Neo is killed by agents and is dead in 
the Matrix, through the love of Trinity 
he resurrects. The Matrix no longer 
controls him, he controls the Matrix.

12 They RETURN WITH THE ELIXIR, 
a boon or treasure to bene!t the Ordi-
nary World.

Neo believes in himself, he is the One, 
who will end the oppression of the 
machines.

 

Vogler broke down the Hero’s journey into three formal acts. Act I !nished 
with the FIRST THRESHOLD (stage 5), Act II the longest part of the !lm 
!nished between REWARD (stage 9) and THE ROAD BACK (stage 10), 
and Act III is the shortest part in the !lm after stage 10. In The Matrix, the 
!rst transition is the meeting between Morpheus and Neo; the “search” is 
over. The !rst threshold is Neo’s decision to take the red pill. The longest act 
is Neo’s training to battle against the system and the agents, and ends with 
the liberation of Morpheus and the return of Trinity. The third act starts 
with Neo being pursued by the agents and ends with Neo calling for the 
end of oppression. Act III is the showdown. There are two other important 
features: the crisis and the climax. The crisis is, general speaking, either in 
the middle of the story (central crises) or at the end of act II (delayed crisis). 
In the Matrix, the crisis occurs at that point in the story where the crew loses 
their leader Morpheus. Either they will have to kill Morpheus, or Zion, the 
last bastion of human kind, will be placed in great danger. The climax is the 
crowning moment of Act III: Neo’s resurrection through and by the love of 
Trinity, freeing him from the Matrix’s control.

In  Matrix Reloaded and Matrix Revolutions the Wachowskis follow this 
model only loosely and hence make it dif!cult to identify the story in the 
!lms. Instead of a “receive the CALL TO ADVENTURE,” Neo !nds the 
home of the Oracle empty. He becomes privy to his calling only after about 
a third of the !lm, which is about twice as long as it takes in the !rst !lm. 
The Oracle then tells him about the Keymaker, whose help is necessary to 
gain access to the Source, “where the path of the One ends”. Can one see the 
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“FIRST THRESHOLD” (stage 5) in Neo’s discovery that he is able to resist 
Smith’s attempt to kill him by imprinting him with his code? In Act II Neo 
is in the “INMOST CAVE” (stage 7) when he meets with the Architect of 
the Matrix. He can either chose to save Zion or to save Trinity. He chooses 
to save Trinity (stage 8) and brings her back, in a kind of resurrection scene, 
which sees a reversal of the resurrection in the !rst !lm. Meanwhile in the 
Nebuchadnezzar, Morpheus‘ hovercraft, Neo reveals that “The prophecy was 
a lie. The One was never meant to end anything. It was all another system 
of control”. The Sentinels destroy the Nebuchadnezzar and almost kill the 
crew as well, though now Neo can, in the real world and not only in the Ma-
trix, miraculously intervene to stop the Sentinels, but the use of his powers 
knocks him unconscious. In the last scene we see Neo laying inert and with 
him the only survivor Bane (who has been taken over by agent Smith). Ma-
trix Reloaded ends in the middle of stage 11: “They cross the third threshold” 
but there is as of yet no indication of another resurrection for Neo.

Matrix Revolutions begins exactly where Matrix Reloaded terminated; Act 
III of the second part is continued in Act I of part three. Neo has another 
semi-resurrection experience and is separated from Morpheus, Trinity and 
Seraph. Neo meets the Oracle and is for a last time encouraged to continue 
his struggle (stage 4): “Neo, this war is going to end. Tonight, the future of 
both worlds will be in your hands ... or in his (Smith’s).” Neo crosses the 
“FIRST THRESHOLD” when he decides to go to the centre of the machine 
city. On his way he is blinded by Bane (agent Smith), but with the help of 
Trinity he is "own with the Logos to the machine city. At the same time, 
the battle around Zion has begun and persists. At this stage there is a double 
crisis in Act II, which is tied together by two hovercrafts. On one hand the 
question is: Will the Logos reach the center of the machine city, and can 
the blinded Neo rescue Zion? On the other hand: Will the Hammer arrive 
at Zion, and its denizens stop the Sentinels destroying the dock? Arriving 
at the INMOST CAVE (stage 7), Trinity dies and Neo is able to convince 
Deus Ex Machina that only he can stop Agent Smith: “The program Smith 
has grown beyond your control. Soon he will spread through this city as he 
spread through the Matrix. You cannot stop him, but I can.” By taking on 
agent Smith, Neo brings an end to the war between machines and human 
kind. In Matrix Revolutions the !nal !ght between agent Smith and Neo is 
the climax (stage 11). Though Neo is loosing the !ght, he paradoxically 
wins it. He realizes their special relationship and is now ready to sacri!ce 
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himself, to be imprinted by Smith: “Your were right, Smith. You were always 
right. It was inevitable.” As the Oracle told Neo: “He is you. Your opposite, 
your negative, the result of the equation trying to balance itself out.” The 
One cannot exist without agent Smith and vice versa. Even Smith realizes 
this in the few last seconds before he and all his doubles are destroyed: “Oh, 
no, no, no. No, it’s not fair.” The last scene plays in the Matrix, in the time 
after war between machines and human kind. The last lines are between pro-
grams: Oracle, Architect, Sati and Seraph. Sati: “Will we ever see him (Neo) 
again?” Oracle: “I suspect so. Someday.” Seraph: “Did you always know?” 
Oracle: “Oh no. No, I didn’t. But I believed. I believed.” At this point there 
is no certainty that Neo will have yet another resurrection experience, an 
“ELIXIR, a boon or treasure to bene!t the Ordinary World”. It seems that he 
sacri!ced himself for the bene!t of the community, or was it for a fourth part 
“Matrix Resurrection”? 

The fascination and strength of The Matrix was its attempt to portray and 
explore some of the deepest and most enduring longings of human beings for 
freedom and redemption and to combine this with incredible action, high 
suspense and a new level of !lm visual effects. The story of The Matrix told by 
the Wachowski Brothers left the audience with a kind of uncertainty about 
reality, and raised the questions of freedom and redemption in a new and ex-
citing genre. Am I in the Matrix or in reality? However, by virtue of a lack of 
attention paid to the basics of storytelling, they lost their common thread in 
the quite confusing second and third installments. In so doing, they damaged 
their entire project.

    published 2004, www.outside-the-matrix.info 





   GOD SEEKER (APP & WEBSEITE)

    WAS DIE WELT IM INNERSTEN ZUSAMMENHÄLT

Auf unserem Planeten gibt es 7 Milliarden Menschen. Die meisten davon 
glauben an Gott oder ein höheres Wesen. Aber keiner hat Gott je gesehen. 
Ist der Glaube an Gott nur eine Illusion? Lohnt es sich überhaupt nach Gott 
zu suchen? Als der erste russische Astronaut in seinem Raumschiff um die 
Erde kreiste, funkte er nach unten: „Es gibt keinen Gott, hier oben ist nie-
mand!“ Aber das war wohl die falsche Art von Suche. Kein Mensch glaubt, 
dass Gott wie ein Alien im Weltall herumschwirrt. Aber wo ist er dann? Ist es 
überhaupt vernünftig an etwas zu glauben, das man nicht sehen, hören oder 
schmecken kann? Für viele Menschen ist ihre Religion etwas sehr Wichti-
ges in ihrem Leben. Von daher ist die Frage, ob man vernünftig nach Gott 
suchen kann, nicht bloß ein über"üssiges, weltfremdes Grübeln. Es ist eine 
spannende Frage, die uns alle angeht.

Der God Seeker trifft keine Vorentscheidungen, er lädt zum eigenen Ent-
decken und Nachdenken ein. Er ist in vier Bereiche aufgeteilt: Gott, Seele, 
Welt und Weltdeutung. Wenn man auf ein Segment klickt, öffnen sich wei-
tere Segmente (Fragestellungen). Man kann sie an einem Rad „herausdre-
hen“. Mit einem Doppelklick auf eine Frage bekommt man einen kurzen 
Einleitungstext, Videos von einzelnen Philosophen und Philosophinnen und 
weitere zur Fragestellung passende philosophische Positionen.

Sie können Ihr philosophisches Wissen auch testen. Überprüfen Sie Ihre 
philosophischen Positionen anhand des Quiz! Mit welchen Philosophen und 
Philosophinnen stimmen Sie am meisten überein? Sind Sie eher der Pla-
ton-Typ oder denken Sie eher wie Kant oder vielleicht wie Wittgenstein? 
Vielleicht entdecken Sie auch einen Denker oder eine Denkerin, die Sie 
noch gar nicht kannten, wie etwa Edith Stein oder Alfred N. Whitehead. 
Erweitern Sie Ihren philosophischen Horizont. Wie auch immer Sie sich am 
Ende entscheiden, der God Seeker hilft Ihnen, dass Sie gute Gründe für Ihre 
Wahl angeben können.

Der God Seeker ist in erster Linie für Tablets gedacht, funktioniert aber 
auch auf größeren Smartphones. Im App-Store und Google Play Store er-
hältlich oder im Internet: www.analytic-theology.org









„Mit großer Freude haben wir Ihr großes Engagement für den Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen vor sexueller Gewalt zur Kenntnis genommen. Das Präventionsprojekt ,,Cautela! 
Prävention stärken - Heilung fördern“ umfasst ein offensichtlich mit sehr viel Mühe und fachli-
cher Sorgfalt erarbeitetes Material. Dazu gratulieren wir Ihnen ganz ausdrücklich.“

Johannes Rörig, Unabhängiger Beauftragter für 
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs

*kommt von lat. cautelare und heißt: „Beschütze!“ Illustration: Felicitas Richter



Cautela!* Prävention stärken - Heilung fördern ist ein differenziertes Lern-
programm, das für Themen wie Missbrauch und Mobbing sensibilisieren und 
so mithelfen will, die Würde und Unversehrtheit junger Menschen zu schüt-
zen. Um Kinder und Erwachsene auf einer emotionalen Ebene zu erreichen, 
nutzt es die spezi!schen Möglichkeiten von Filmen. Das ist erfolgreicher als 
ein rein text-basierter Lernansatz. Das Programm besteht aus drei Filmen – je 
einem für Kinder, für Lehrkräfte und für Eltern – sowie einem Arbeitsbuch. 
Es richtet sich vorab an Lehrerinnen und Lehrer, sind doch die Schulen die 
größte Schnittstelle zu den Kindern und Eltern. Natürlich kann Cautela! 
auch außerhalb der Schule, etwa in den Diözesen oder anderen Institutio-
nen, die Präventionsarbeit leisten wollen, eingesetzt werden.

Das Cautela!-Projekt ist in Zusammenarbeit mit dem Pater-Rupert-Mayer- 
Gymnasium in Pullach entstanden, und die Filme wie auch das Arbeitsbuch 
sind in der Praxis getestet worden.

Film für Lehrerinnen und Lehrer (10‘48“) 

Film für Schülerinnen und Schüler (4.-7. Klasse) 8‘28“

Film für Eltern (8‘20“) 

Alle Filme und Arbeitsbuch online unter: 
www.cautela.info

 
oder bestellen Sie bei:  
Loyola Productions Munich GmbH 
Kaulbachstr. 22a 
80539 München 
info@lp-muc.com 
 
Preis: 9,95 Euro



Sternenstaub und Seelenvogel - ein preisgekröntes, modernes, 
philosophisches Roadmovie

Linda, (Yogalehrerin) und ihr Freund Andy (Investmentbanker) freuen 
sich auf ihren gemeinsamen Urlaub. Doch überraschend stirbt Lindas Oma. 
Linda will nun unbedingt Omas letzten Willen erfüllen. Der Urlaub rückt 
in weite Ferne... Der Film behandelt unter anderem die Fragen: Auf welche 
Weisen lässt sich Gott in der Welt erfahren? Ist es sinnvoll, alles wissen-
schaftlich erklären zu wollen? Ist der Tod eines lieben Menschen ein Beweis 
gegen die Existenz Gottes?

Der Film gewinnt einen Telly Award 2020 in der Kategorie: Motivation 
(am meisten inspirierend und motivierend für das Publikum).

www.sternenstaub-seelenvogel.de


