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40 Jahre Geschichte

STAR TREK damals und heute
Herzlichen Glückwunsch! Star Trek wird 40. Viele Fans sind nicht einmal so alt und obwohl
sie deswegen nicht von Anbeginn dabei sein konnten, schätzen und lieben sie es. Aber was
ist Star Trek eigentlich? Ist es immer noch dasselbe wie vor 40 Jahren? Was hat sich geändert und wohin führt uns diese Reise?
Alles begann 1964. Mit dem Film „The Cage“. Seither ist viel geschehen, nicht nur in Gene
Roddenberrys, sondern auch in unserem eigenen Universum.

und die eine heile Welt zeigten. In den damals
sehr beliebten Westernserien erinnerte man
Lange Zeit konnte der Erfinder von Star Trek, sich an die „gute alte Zeit“, an Helden und darGene Roddenberry, die Idee für seine Fernseh- an, dass die Guten immer gewinnen. Die Sorge
serie niemandem schmackhaft machen. Nach um Leben und Zukunft waren zu dieser Zeit
heutigem Verständnis ist das kaum zu begrei- bedrückend genug.
fen, aber 1964 galten andere Regeln als heute.
Noch hatte der erste Mensch nicht einmal den
Mond erreicht. Zwar hatte Kennedy seinen
amerikanischen Mitbürgern genau das versprochen, der Gedanke war den Menschen damals
aber noch sehr fremd. Der Mond schien noch
immer unerreichbar fern.
Es herrschte bescheidener Wohlstand. Im Fernsehen liefen Serien, die überwiegend leichte
Unterhaltung boten. Der zweite Weltkrieg und
der Koreakrieg waren noch in deutlicher Erinnerung und die ständige Bedrohung durch die
Sowjetunion allgegenwärtig.
Unter diesen Umständen wandten sich die Zuschauer lieber Sendungen zu, die sie ablenkten
© Paramount Pictures

STAR TREK (TOS)
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Doch Gene Roddenberry wollte sich nicht in
die gute alte Zeit flüchten. Er wollte nach vorn
schauen. Was konnte aus den Menschen werden? In hundert Jahren? In fünfhundert Jahren?
Zu was waren sie im Stande, wenn sie es nur
versuchten?
Er wollte die Zuschauer nicht nur unterhalten.
Er wollte Ihnen diese Fragen stellen und sehen,
wie ihnen seine Antworten gefielen.
Mit NBC fand Roddenberry schließlich einen
Partner und es wurde der Film „The Cage“ gedreht, der sich mit grundlegenden moralischen
Fragen befasst. Action und Spaß hielten sich
dabei in Grenzen und so wurde er auch prompt
von den Produzenten abgelehnt. Sie bezeichneten ihn als „zu anspruchsvoll“.
Immerhin wurde ihm ein zweiter Versuch gestattet. Die Serie wurde überarbeitet und 1966
startete die klassische Star Trek – Serie (TOS),
die die Fans in
aller Welt heute
lieben.
Sie enthielt mehr
Witz, mehr Action und Abenteuer, aber immer noch genug
Anspruch, um
Roddenberrys
Idee umzusetzen. Doch sie
war kein Erfolg.
Science Fiction
hatte im Fern-

sehen damals keinen hohen Stellenwert und
unbequeme Fragen, die sich beispielsweise mit
Rassendiskriminierung befassten, wollte niemand hören.
Doch diese unbequemen und vor allem aktuellen Fragen waren nicht nur Star Treks größtes Problem, sondern gleichzeitig seine Überlebensgarantie. Nicht zuletzt war dies den
wenigen, aber tatkräftigen Fans zu verdanken.
Ständig von der Absetzung bedroht, brachte es
die Serie dann doch auf immerhin drei Staffeln,
bis sie 1969 endgültig beendet wurde, im Jahr
der Mondlandung.
Star Trek war nicht tot zu kriegen. 1979, noch
zehn Jahre nach der eigentlichen Einstellung
der Produktion, liefen die Wiederholungen gut
und die Fangemeinde wuchs entgegen jeder
Wahrscheinlichkeit weiter und weiter.
Selbst in Deutschland, wo die Serie vorsätzlich
falsch synchronisiert wurde, damit man sie im
Kinderprogramm ausstrahlen konnte, wo sie
nach Meinung der Verantwortlichen hingehörte, ließ sich dieser Trend feststellen.
Man entschloss sich, einen Kinofilm zu drehen.
Doch ein Kassenknüller wurde nicht daraus.
Ein weiterer Film wurde in Auftrag gegeben,
wobei die Bemühungen, was Umfang und finanzielle Ausstattung betraf, deutlich zurückgenommen waren. Doch dieses Mal gelang das
Unterfangen.
Der charismatische Bösewicht Khan (gespielt
von Ricardo Montalban), der den Fans bereits
aus der Originalserie bekannt war, bot der Crew
genug Gegengewicht, um aus ihrem eigenen
Seite 
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Schatten zu treten. „Der Zorn
des Khan“ befasste sich, wie
auch der dritte Kinofilm „Auf
der Suche nach Mr. Spock“
mehr mit den persönlichen Aspekten der Figuren, als mit der
aktuellen politischen oder gesellschaftlichen Lage.
Die Welt hatte sich verändert.
Videospiele, Popmusik und
Endzeitstimmung waren „in“.
Die Ideen von Star Trek hätten
zu dieser Zeit populärer denn
je sein müssen, doch die Fassade der Serie begann nach
zwanzig Jahren zu altern und
zu bröckeln.
Zwar schlossen sich noch drei
weitere Filme den ersten an, doch selbst für
Gene Roddenberry schien es keinen Zweifel
mehr daran zu geben, dass es Zeit für eine Verjüngungskur war.
Unter seiner Leitung fand die erste und drastischste Veränderung von Star Trek statt. Es
bekam ein neues junges Gesicht. Niemand außer dem Erfinder, hätte einen solchen Schritt
gewagt.
Star Trek The Next Generation (TNG)

© Paramount Pictures

1987 startete die Serie „Star Trek – The Next
Generation“ und mit ihr änderte sich vieles im

Star Trek – Universum. Die Reihe brachte es
auf sensationelle sieben Staffeln und insgesamt
bisher 4 Spielfilme. Das Konzept ist dem der
Originalserie nicht unähnlich: ein Raumschiff
mit einigen hundert Mann Besatzung durchreist den Raum, um Forschungs- oder andere
Aufträge zu erfüllen.
Die Welt trat bei Ausstrahlungsbeginn gerade
in das Computer-Zeitalter ein. Vieles was bei
der Originalserie noch aus blinkenden Lichtern und Kästen zum Hineinsehen bestand,
ergab unter diesem Aspekt wesentlich mehr
Sinn. Plötzlich verstanden die Zuschauer, was
ein Computer war und was man damit machen konnte. Mehr und mehr von Ihnen hatten
selbst welche zu ihrer Verfügung und manche
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fanden Eingang in die Serie und machten dem
interessierten Zuschauer klar, dass Wissenschaft und Technik in der Tat viel mehr Dinge
möglich machen konnten, als man bisher annahm. Vielleicht war die ganze Sache mit den
Raumschiffen und den fremden
Planeten doch nicht nur Spinnerei.
Das Space Shuttle war inzwischen
gebaut worden und seine Flüge
gehörten zum Alltag. Also warum
nicht?
Unter diesen Vorzeichen begann
sich auch die Zuschauerschaft zu
verändern. Während man zuvor
Spaß an Science Fiction nur Kindern und Verrückten zugestanden
hatte, begannen sich nun auch
mehr gebildete Menschen dafür
zu begeistern und das Thema salonfähig zu machen. Zwar hatte
dieser Trend bereits einige Jahre
früher, beispielsweise mit „Star
Wars“ eingesetzt, aber mit „The
Next Generation“ begann ein nie
da gewesener Aufschwung für die
Science Fiction im Allgemeinen
Rollen wurden gleichberechtigt. Es schien als und für Star Trek im Besonderen.
habe Roddenberry nur darauf gewartet, die Captain James T. Kirk war beliebt bei den
revolutionären Ideen, von denen er sich nach Fans. Als Star Trek erfunden wurde, wollten
„The Cage“ verabschieden musste, wieder auf- die Zuschauer Helden sehen, die die richleben zu lassen. So war der Captain beispiels- tigen Entscheidungen trafen und keine ernsten
weise so wichtig, dass er sein Leben nicht wis- Zweifel an ihren eigenen Handlungen hatten,
sentlich in Gefahr bringen
durfte, indem er sich auf
nicht erforschte Planeten
begab. Stattdessen übernahm sein erster Offizier
die Außeneinsätze.
Die Föderation wurde
mit grundlegenden Regeln ausgestattet, wie
zum Beispiel der Obersten Direktive, die die
Einmischung in die Entwicklung anderer Spezies
behandelt, und auch dem
technischen Hintergrund
schenkte man mehr Aufmerksamkeit
Gerade erst entstandene
physikalische Theoreme
Seite 
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Fans verstanden bald mehr davon als die Produzenten der Serie.
Das Design wurde zeitlos und modern. Sauber
und glänzend, wie man sich die strahlende Zukunft gern vorstellt. Männliche und weibliche
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Kräfte, die das aus verschiedenen Gründen
zu verhindern versuchen. Auch die Föderation ist offensichtlich nicht perfekt. Menschen
sind und bleiben eben was sie sind. Selbst in
der scheinbar tadellosen Zukunft gibt es Verrat
und Intrige unter ihnen. Die Parallelen zu den
realen Ereignissen sind unübersehbar.
Und dennoch gibt es Grund zur Hoffnung,
wenn es möglich ist, dass ein klingonisches
Weisenkind unter Menschen aufwachsen und
dort Karriere machen kann.
Die Grenze zwischen Gut und Böse begann
zu verschwimmen. Als ein weiteres gutes Beispiel hierfür mag der wiederkehrende Charakter des allmächtigen Wesens Q dienen. Er
machte keinen Hehl daraus, dass er den Menschen weit überlegen und ihnen nicht wirklich
wohlgesonnen war. Trotzdem half er ihnen hin
und wieder, beispielsweise, als er sie zu seiner
Belustigung mit den Borg in Kontakt brachte.
Die Welt wurde komplizierter, als sie nicht
mehr nur in Ost und West geteilt war. Und Star
Trek war erwachsen genug um auch hierauf zu
reagieren.
Star Trek Deep Space Nine (DS9)
„The Next Generation“ gab den Staffelstab direkt weiter an die nächste Serie im Star Trek
– Universum: Deep Space Nine.
Nach dem Start 1993 setzte sich die Serie mit
großem Erfolg über insgesamt sieben Staffeln
fort.
Dieses Mal geht es zum ersten Mal nicht dar© Paramount Pictures

Helden die sich tatkräftig an der Umsetzung
ihrer Ziele beteiligten, und sei es mit Faust und
Phaser. Die Grenzen zwischen Gut und Böse
waren so klar und deutlich, wie man es durch
den kalten Krieg gelernt hatte.
Mit dem neuen Captain, Jean-Luc Picard, änderte sich das. Dieser Captain war diplomatisch und kultiviert. Er erfreute sich an Kunst
und klassischer Musik und schien im ersten
Moment das ganze Gegenteil von dem zu sein,
was die Fans sehen wollten.
Und doch trug er ein entscheidendes Merkmal, das die Star-Trek Captains bis heute haben: letzten Endes tun sie immer das Richtige. Doch bei Picard wird erstmals sichtbar,
welchen Preis man als überlegene moralische
Instanz für ein solches Leben bezahlt, denn in
der realen Welt sind die Grenzen zwischen Gut
und Böse nicht so deutlich, wie man sie gern
hätte. Das muss er schließlich erkennen, als er
von den Borg assimiliert und gezwungen wird,
gegen seinesgleichen zu kämpfen. Für Außenstehende ist der Fall klar: Picard kann nicht
für sein Handeln verantwortlich gemacht werden. Doch für den Captain selbst ist das nicht
so einfach. Die Entführung zeigt Wirkung und
beeinflusst noch lange nach seiner Rückkehr
sein Verhalten.
Und kaum glaubten die Fans sie wüssten wie
das „neue“ Star Trek funktioniert, geschah etwas Unglaubliches auf unserem Planeten. 1989
fiel der Eiserne Vorhang. Die folgenden Jahre zeigten mehr denn je, wie bald aus Freunden Feinde und aus Feinden Freunde werden
konnten, wie schnell einen Gefälligkeiten an
vermeintliche Verbündete
einholen konnten und wie
schnell sich ein System,
dass man zum eigenen
Schutz errichtet hatte, gegen einen wendete.
Auch bei Star Trek spiegelt sich diese Erkenntnis
wieder. Besonders deutlich
wird dies mit dem sechsten Spielfilm. Zwei lange
verfeindete Völker (Menschen und Klingonen)
versuchen Frieden miteinander zu schließen, doch
auf beiden Seiten gibt es
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um, dass die Menschen ins All aufbrechen, um
neue Welten zu sehen, große Entdeckungen zu
machen und unbekannte Lebensformen zu erkunden.
Deep Space Nine ist eine ausgeschlachtete
feindliche Raumstation, die von der Föderation in Besitz genommen wird und am äußeren Rand ihres Territoriums positioniert ist. In
unmittelbarer Nähe befindet sich ein stabiles
Wurmloch, dass eine Verbindung zum so ge-

nannten Gamma-Quadranten herstellt, zur anderen Seite dieser Galaxie.
Es ist nicht nötig hinauszugehen, um etwas zu
entdecken. Alle Welt kommt ganz von allein
nach Deep Space Nine, gleichgültig ob es sich
dabei um Freund oder Feind handelt.
Viele verschiedene Spezies leben zusammengedrängt auf der Station und ständig treten
andere Probleme auf. Das Zusammenleben ist
eben auch in der Zukunft doch nicht so leicht,
wie erhofft. Menschen sind alles
andere als einfach oder berechenbar.
Die Figuren und Handlungen wurden komplizierter und anspruchsvoller. Zwar bot die Serie noch
genug Einzelfolgen für den Durchschnittszuschauer, der sich nur die
Hälfte aller Folgen einer Staffel
ansah, doch es gab auch noch einen
anderen Teil unter den Zuschauern.
Für jene, die immer noch mehr und
mehr wollten, enthielt Deep Space
Nine erstmals auch ausgefeiltere
fortlaufende Handlungsstränge.
Die Figuren wurden vielseitiger.
Sie entwickelten sich, machten
Fehler, versagten oder siegten dort,
wo es niemand für möglich hielt.
Wiederkehrende Nebencharaktere,
Seite 

vor allem in der Gestalt intriganter
Erzfeinde, ließen die Atmosphäre
von Gefahr und persönlicher Bedrohung dichter und düsterer werden.
Es war nicht nur die Föderation,
die auf dem Spiel stand. Einzelne
lieb gewordene Figuren wurden
bedroht oder unter Druck gesetzt,
ohne dass sie sich selbst aus dieser
Lage befreien konnten, ganz wie
im wahren Leben. Der Zuschauer
nahm das als bedrohlicher wahr,
als einen Angriff auf ein abstraktes
politisches Konstrukt. Und was immer auch getan wird, hat in der Zukunft auf die
eine oder andere Art Konsequenzen. Vielleicht
ist diese Wirkung vergleichbar mit dem Bedauern das man für die Opfer eines Unglückes
empfindet und der Tatsache, dass man wahre
Trauer jedoch nur für jemanden empfinden
kann, denn man wirklich kannte.
Heute, aus nur einem Jahrzehnt Abstand betrachtet, mag dieses Konzept gewöhnlich erscheinen, denn inzwischen folgten DS 9 viele
andere Fernsehserien nach, die dem Zuschauer
ähnliches oder sogar in mancher Hinsicht mehr
boten. Doch niemand sollte vergessen, dass DS
9 eine der früheren Serien war, die damit arbeitete.
Es war für Star Trek etwas völlig neues und innovatives. Es war anders und wenn der düstere Charakter von Deep Space Nine auch nicht
jedermanns Geschmack traf, so liebten es die
Fans in überwiegender Zahl dennoch.
Und es geschah noch mehr als das. Ende der
90er Jahre besaßen bereits sehr viele Menschen
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einen PC und der Internet-Boom setzte ein.
Die Fans stellten fest, dass es mehr von ihnen
gab, als mancher geahnt hatte. Sie organisierten sich, sie tauschten sich aus und schrieben
FanFiction.
Der Grad der Organisation und Verbundenheit
des Fandoms nahm ein nicht gekanntes Ausmaß an. Und die Macher von Star Trek reagierten. Für jeden der mehr wollte gab es plötzlich
praktisch alles. Jeder der genug Geduld und
Geld hatte, konnte jeden Merchandiseartikel
oder jede gewünschte Information erhalten,
egal wo auf der Welt das Gesuchte verfügbar
war.
Star Trek wurde schneller und das Universum
dichter, angefüllt mit einer unüberschaubaren
Menge von Handlungssträngen und Figuren.
Es bot viel Platz für jede Art von Aktivität und
Phantasie, eine Spielwiese, die Fans aller Art
einlud, sich zu beteiligen.
Und langsam wurde den Leuten immer klarer,
wie das Universum wirklich aussah, und zwar
im buchstäblichen Sinn.

© Paramount Pictures

Star Trek - Voyager
(Voy)
Als der ebenfalls sieben Staffeln umfassende Star Trek – Ableger Voyager 1995 parallel zu Deep Space
Nine startete, lieferte das Hubble
Weltraumteleskop bereits seit zwei
Jahren atemberaubende Bilder.
Wieder wurde uns Menschen klar,
wie klein wir sind, wie atemberaubend das Universum war, wie viel
es dort vielleicht noch zu sehen gab
und wie unvorstellbar manches daSeite 
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die Dinge komplizierter zu machen, ergeht es
einem Schiff des Marquis (einer militanten
menschlichen Splittergruppe die gegen Föderation und Cardassianer kämpft) ebenso. In der
Serie dreht sich im Wesentlichen alles darum,
wie alle Beteiligten wieder nach Hause gelangen.
Selbstverständlich gelingen der Voyager und
ihrer Crew hierbei eine Reihe Aufsehen erregender Entdeckungen.

© Paramount Pictures

von sein musste. Mit eigenen Augen konnte
man Bilder von einer Supernova sehen, von
farbigen Nebeln oder vom Licht der Schöpfung, das in neugeborenen Sonnen brannte,
Bilder von Dingen die tatsächlich existierten,
auch ohne Star Trek.
Diese Bilder ließen die Menschen wieder spüren, dass sie im Grunde ihres Herzens Abenteurer und Entdecker waren. Die Lage der Welt
dagegen wurde weiterhin komplizierter. Und
der Zuschauer war für jede Ablenkung und für
jede Möglichkeit zu entfliehen dankbar. Dies
sind nur zwei der in Frage kommenden Gründe
für eine weitere tiefgreifende Wandlung in der
Geschichte von Star Trek. Ohne den nötigen
zeitlichen Abstand ist es unmöglich zu beurteilen wie sich unsere Zeit auf diese Etappe von
Star Trek auswirkt.
Nach dem Tode Roddenberrys 1991 konnten
die Verantwortlichen lediglich erahnen, was
bei diesen Veränderungen in seinem Sinne sein
würde. Also entschied man sich nach der bedrückenden Stimmung von Deep Space Nine
zu den Ursprüngen zurückzukehren.
Das Raumschiff Voyager wird nicht durch
eigene Wahl zu einem Forschungsschiff. Es
wird im Gegenteil versehentlich in den Delta-Quadranten, an das entgegengesetzte Ende
der Galaxis verschlagen und strandet dort. Um

Die Grundstimmung jedoch besteht hauptsächlich aus Sehnsucht. Sehnsucht nach der Erde.
Nicht nach der realen Erde, sondern nach einer idealisierten, wie sie in der Erinnerung der
Seite 10
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Handlung“
bedeuten kann, nimmt sich
beispielsweise der im
Grunde eindrucksvolle Doppelteiler „Ein
Jahr Hölle“ dagegen
wie eine Seifenblase
aus. Hier kommt der
viel zitierte Reset-Button zum Einsatz. Am
Ende einer Folge ist
alles wieder so wie am
Anfang. Doch dieses
Konzept, mit dem Star
Trek bereits gebrochen hatte, war schon
zu Beginn überholt.
Für viele Fans war es
die Rückkehr zu einem
Star Trek im Sinne von
Gene
Roddenberry.
Für andere war Voyager ein Schritt zurück,
Crew existiert. Nun, da sie unerreichbar ist, ergegen den Roddenberry als einer der ersten
scheint sie ihnen wie das Paradies. Vielleicht
protestiert hätte. Es schien als könne man es
ist es ein Ausdruck für den Wunsch der Menniemandem recht machen. An Voyager schieschen nach einer heilen und sicheren Welt in
den sich die Geister und eine neue Serie sollte
unsicheren und komplizierten Zeiten wie der
den Riss wieder verschließen, der durch die
unseren.
Fangemeinde ging.
Und tatsächlich treten die noch bei Deep Space
Nine so deutlich sichtbaren Probleme in- und
Star Trek Enterprise (ENT)
außerhalb der Föderation bei Voyager in den
Hintergrund. Inhaltlich ist dies durchaus nach2001 ging der bisher jüngste Spross der inzwivollziehbar, da den Menschen an Bord der
schen recht stattlichen Star Trek Familie an
Voyager einfach die nötigen Informationen
den Start: Enterprise.
fehlen, um auf die Dinge zu reagieren, die beiDie Geschichte beginnt etwa 100 Jahre nach
spielsweise parallel dazu in DS 9 geschehen.
der ersten Begegnung der Menschen mit den
Handwerklich stellt sich allerdings die Frage,
Vulkaniern und dem ersten Warp-Flug. Die
ob die Verantwortlichen nicht einen RückMenschen haben ihre Technik weiterentwickelt
schritt gemacht haben.
und sind bereit ins All aufzubrechen, doch die
Manche Fans empfanden die mangelnde perVulkanier mahnen zur Vorsicht. Letzten Endes
sönliche Entwicklung der meisten Charaktere
setzen sich die Menschen durch und so bricht
als unbefriedigend. So ordnen sich die ehemadie allererste Enterprise unter dem Kommando
ligen Mitglieder des Marquis bereits nach drei
von Captain Jonathan Archer in den Weltraum
Folgen ohne größere Probleme in die Reihen
auf.
der Crew ein. Für jemanden der die HandDie Serie handelt also noch vor der ursprünglungen des Marquis beobachtet, die gleichzeilichen Star Trek Serie aus den 60ern und sie
tig bei DS 9 geschehen, ist das nicht nachvollhatte es von Beginn an schwer, bei Fans und
ziehbar.
Kritikern.
Und auch die nicht konsequente Handlung
Gleich in der ersten Folge kommt es zu einer
hinterließ ihre Spuren. Nachdem Deep Space
Begegnung mit einem Klingonen, die (wie der
Nine bereits gezeigt hatte, was „fortlaufende
Seite 11
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dass die hierfür nötigen Erklärungen
erst am Ende der Serie erfolgen.
Doch trotz all dieser Schwierigkeiten
und Antipathien verfolgt die Serie einen interessanten Gedanken.
Die Menschen aus Archers Epoche stehen uns im gesamten Star Trek Universum zeitlich am nächsten und natürlich
wird das auch an den Charakteren sichtbar. Sie sind uns ähnlich. Es sind keine
Genies und sie sind durchaus nicht perfekt. Die Oberste Direktive war noch
nicht erfunden, die Föderation existierte noch nicht, das Beamen steckte noch
in den Kinderschuhen. Die Sternenflotte ging ursprünglich aus dem Militär
hervor. Wenn es auch in den späteren
Serien nicht mehr so deutlich sichtbar
ist, hier ist es noch sehr eindeutig.
Die Prinzipien der Föderation, wie sie
von allen späteren Captains vertreten
und verteidigt wurden, waren nicht
von einem Tag auf den anderen plötzlich da. Alles das, vom Beamen bis zur
Obersten Direktive, wurde erarbeitet
und teuer bezahlt. Menschen wie wir,
mit all unseren Fehlern, Zweifeln und
Ängsten müssen sie erschaffen haben und es
war gewiss nicht einfach.
„Enterprise“ stellt die Frage, wie unvollkommene Menschen wie wir, auf ein so hehres Ziel
wie die Föderation zusteuern und es erreichen
können. Es wird sozusagen eine Brücke zwischen der Gegenwart und der Zukunft geschlagen.
Vielleicht fehlt uns heute noch der abgeklärte
Blick dafür um festzustellen, wie „Enterprise“
die aktuellen Ereignisse der Welt wiederspiegelt. Doch als Beispiel sei hier nur der Xin-
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informierte Fan weiß) zu Kirks Zeiten anders
aussahen, als in allen späteren Serien. Und
doch sieht dieser Klingone aus, wie er nicht
aussehen dürfte: als entstamme er einer dieser
späteren Zeiten.
Auch das Design erregte bei vielen Fans der
Originalserie Anstoß. Es war schwer sich vorzustellen, dass die offensichlich hochentwickelte Technik der Enterprise jener aus Kirks
Schiff unterlegen sein sollte.
Doch das war auf den großen Unterschied in
der Produktionszeit zurückzuführen. Damals
waren farbige Knöpfe, kleine Hebel und Schalter das Modernste was man sich vorstellen
konnte. Doch unsere Zeit hielt
Handys, Touchscreens und
Sprachsteuerung bereit. Wie
konnte man all das ungenutzt
lassen und dabei nicht „retro“
sondern zeitgemäß aussehen?
Es war ein schwieriges Unterfangen und nach Meinung vieler Fans (vor allem jener, die
sehr an TOS hängen) ist es den
Verantwortlichen nicht gelungen. Nicht zuletzt lag es daran,

Seite 12
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di-Angriff auf die Erde genannt: ein Angriff
aus heiterem Himmel, offenbar ohne Grund
und ohne die Gewissheit, dass es nicht wieder
geschehen wird. Zwangsläufig geht einem dabei der 11. September durch den Kopf und das
Gefühl von Fassungslosigkeit und Ohnmacht

Jene die übrig blieben und durchhielten wurden mit einer wirklich tiefgehenden und emotional intensiven Story belohnt. Aber es waren
zu wenige und so wurde „Enterprise“ nach nur
vier Staffeln eingestellt.

© Paramount Pictures

Nach vierzig Jahren
haben wir nun das
vorläufige aber gewiss nicht endgültige
Ende von Star Trek
erreicht. Man kann zu
den einzelnen Serien
oder Filmen stehen
wie man will. Es ist
fast unmöglich alles
gleichermaßen zu mögen. Doch eines muss
man
unumwunden
zugeben: Es ist Star
Trek zu verdanken,
dass aus Science Fiction etwas Anspruchsvolles und allgemein
Akzeptiertes geworden ist.
Mit der Zeit folgten
andere Shows mit
ähnlichen Konzepten.
Manche machten ihre
Sache sehr gut oder
breitet sich aus, dass wir aus den Wochen da- für eine kurze Zeit sogar besser, aber letzten
nach nur zu gut in Erinnerung haben.
Endes ist das Universum von Star Trek inzwiBei „Enterprise“ geht es nicht um Technik, schen größer und erfolgreicher als jedes andeAusstattung oder um die ideale Gesellschaft. re.
Es geht darum, wie Menschen wirklich sind. Für den Moment haben wir eine kurze Pause
Was macht sie aus? Was sind ihre Motive? und können auf atemberaubende 40 Jahre zuWarum tun sie was sie tun und welchen Preis rückblicken. Aber für die Zukunft können wir
sind sie bereit zu bezahlen, um ihre Ziele zu darauf gespannt sein, was das Universum noch
erreichen?
für uns bereithält - unser eigenes, und das von
Vielleicht näherte sich Star Trek damit wieder Gene Roddenberry.
seinen Ursprüngen. Es stellte den Menschen
Fragen und ließ sie selbst Antworten darauf
Redakteurin
suchen.
Jeannette Schlie
Doch die Fans hatten sich entschieden. Eine
Jeannette Schlie gehört seit 2003
über 26 Folgen fortlaufende Handlung ließ die
zum Team von SF-Radio und beteiligt sich an der GrußkartenabteiGelegenheitsgucker abspringen. Zu wenige
lung sowie dem Serienbereich.
oder zu spät erfolgte Erklärungen verprellten
Sie lebt in Hamburg und leitet dort
einen privaten ambulanten Pflegeviele TOS-Fans. Und schließlich setzte nach
dienst.
beinahe zwanzig Jahren pausenloser Star Trek
– Produktionen eine gewisse Müdigkeit bei der
Zuschauerschaft ein.
Seite 13
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TOS bis ENT, Star Trek I bis Star Trek X

Die Kritik einer Ära
Die Originalserie „Star Trek“, erdacht und
konzipiert von Gene Roddenberry, war erstmals 1966 im US-amerikanischen Fernsehen
zu sehen und blieb bis in die heutige Zeit ein
Klassiker der Science Fiction und der modernen Fernsehunterhaltung.
Generationen bereits überdauerte diese mit
der unvergesslichen Titelmelodie eingeleitete
Serie, die mitten im amerikanischen Vietnamtrauma die Menschen durch einen „Zug zu den
Sternen“ dorthin entführte, wo noch nie ein
Mensch zuvor gewesen ist.
„Star Trek“, von den Fans heutzutage zur Ab-

grenzung von den späteren Spin-Offs gerne als
„The Original Series“ bezeichnet, prägte mehr
als jede andere (Science-Fiction-)Serie die Vision einer positiven Zukunft, in der die Menschheit ihre Gegensätze überwunden hat und voller Ideale das Weltall erforscht - wobei die Erde
nur ein Teil einer viele Planeten umfassenden
Föderation ist, in der die verschiedensten Spezies und Kulturen in Frieden zusammenleben
und kooperieren. Gleichzeitig nahm die Serie
den Mythos vom Auszug heldenhafter Protagonisten ins Unbekannte wieder auf, den zuvor
lange Zeit die beliebten Wildwest-Sendungen
geprägt hatten - der Name des Raumschiffes,
auf dem große Teile der Handlung angesiedelt
sind, spricht Bände.
An Bord des (in Deutschland titelgebenden) Raumschiffes „Enterprise“, dessen klassische Fünf-JahresMission von 2265–2270 stattfindet,
finden wir neben dem vielzitierten
handlungstragenden
Triumvirat
(Captain Kirk, 1. Offizier Mr. Spock,
Schiffsarzt Dr. „Pille“ McCoy) sogar
eine multinationale Crew - Spock
selbst ist gar ein Außerirdischer, ein
Vulkanier.
Trotz vieler Anlaufschwierigkeiten
und Querelen mit den Produzenten
© Paramount Pictures

I. The Original Series
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etablierte Roddenberry schließlich doch viele
Ideen seines Konzepts (das seine entgültige
Verwirklichung dann Jahrzehnte später in der
„Next Generation“ finden sollte) und schuf einen Klassiker, der bis heute von einer gigantischen Fangemeinde als „Kult“ verehrt wird.
Natürlich muss
aber auch bedacht
werden: Es ist
„nur“ eine Fernsehserie, und auch
bei „Star Trek“ ist
lange nicht alles
Gold, was glänzt.
Neben
vielen
wegweisenden,
anspruchsvollen
und zum Nachdenken
anregenden Episoden
(die
etablierte
Science-FictionThemen aufgreifen und moralische Dilemma
präsentieren) finden sich leider
auch nicht wenige
recht langatmige, schlecht inszenierte Folgen
mit eher belangloser Handlung (in denen die
Helden durch Gladiatorenarenen, Naziplaneten
und Spukschlösser wanken). Die Effekte und
Kulissen wirken zum Teil arg billig, selbst für
damalige Verhältnisse, Studiolicht, Pappfelsen, Styropor-Aliens und 2D-Raumschlachten
waren an der Tagesordnung. Mit dem nötigen
Abstand mag man der Serie dadurch aber einen
freundschaftlichen Trash-Appeal zusprechen.
Über die Klasse der Darsteller kann ebenso gestritten werden: Für die einen verkörpert William Shatner den Captain James T. Kirk wie
eine Schauspielikone, für viele andere agiert
er wie ein geltungsbedürftiger Laiendarsteller.
Ich möchte es so sagen: Zu ihren Figuren passen die Darsteller, und sie machen ihre Sache
recht anständig. Die bereits angesprochene
Multinationalität der Crew erschöpft sich meist
leider in der guten Absicht, da den QuotenNichtamerikanern Uhurah, Sulu und Chekov
meist recht wenig zu tun gegeben wird. Einzig
der schottische Ingenieur Scotty hat öfter tra-

© Paramount Pictures
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gendere Funktion.
Wie dem auch sei, alle Kontroversen hin oder
her, das Original „Star Trek“ bleibt Teil der
Fernsehgeschichte, und zwar zu Recht ein positiver, da es die heutige Science-Fiction-Welt
ohne sie nicht gäbe.
TOS wurde nach nur drei Staffeln eingestellt,
erfolgreich wurde es erst in späteren Wiederholungen. Die Serie erlebte in den frühen 70ern
ein kurzes Revival als Zeichentrick-Variante,
bevor sie 1979 mit „Star Trek – The Motion
Picture“ den Sprung in die Kinos schaffte.

Star Trek
The Original Series
USA 1966 - 1969
Regisseure u.a.:
David Alexander, Robert Butler, Marvin J.
Chomsky, Marc Daniels, Herschel Daugherty, Lawrence Dobkin, John Erman,
Murray Golden, Herb Kenwith, Jud Taylor
Darsteller u.a.:
William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, James Doohan, Walter
Koenig, Nichelle Nichols, George Takei,
Majel Barrett, Grace Lee Whitney

II. The Next Generation
„Star Trek - The Next Generation“ (hierzulande seinerzeit: „Raumschiff Enterprise: Das
nächste Jahrhundert“) erreichte das Fernsehpublikum erstmals 1987, in einer Zeit, da die
Science-Fiction-Welt durch „Star Wars“, „AliSeite 15
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© Paramount Pictures

en“ und die sporadischen „Star Trek“-Filme Gegenpol zur Kirk-Figur bietet und einmal
um die beliebte Kirk-Crew, recht gebunden mehr der Diplomatie vor der Faust den Vorzug
an das Medium Kino
gibt. Bei TNG bekomund kaum im TV-Promen aber nun auch
gramm vertreten war.
die zahlreichen andeAnfängliche Skepsis
ren Crewmitglieder
einer neuen Enterprise
und Nebencharaktere
samt neuer Besatzung
viel Zeit eingeräumt,
gegenüber wich nach
so dass alle Figuren
Sendestart schnell – zu
mehr Tiefe gewinnen
Recht.
können, sei es der
Gene Roddenberry ist
Androide Data, der
vor seinem Tod 1991
Klingone Worf oder
doch noch gelungen,
auch die Betazoide
was ihm bei TOS aufDeanna. Die Figuren
grund mancher Studiwerden dabei von fäovorgaben
verwehrt
higen Schauspielern
geblieben war: Die
porträtiert, die ihre
Vollendung
seines
Rollen glaubhaft rüKonzeptes,
„seines“
berbringen.
„Star Trek“-Universums, mitsamt einer akStar Trek
tiven Föderation, nun wesentlich differenzierteren Gegnern (v.a. das Portrait solcher Völker
The Next Generation
wie der Klingonen und Romulaner gelingt nun
USA 1987-1994
professioneller), der Technik, den Effekten und
der Darstellung der zwischenmenschlichen InRegisseure u.a.:
teraktion und Beziehungen, ganz so, wie er es
Cliff Bole, Timothy Bond, Rob Bowman, Daimmer haben wollte.
vid Carson, Richard Compton, Les Landau,
Das eigentliche Konzept vom Auszug ins UnWinrich Kolbe, Kim Manners, Mike Vejar,
bekannte wurde beibehalten und die Handlung
David Livingston, Marvin Rush
ins 24. Jahrhundert verlegt, während das Universum und die meisten Handlungsbögen nun
Darsteller u.a.:
aber wesentlich ausgefeilter wirken. Die bunPatrick Stewart, Jonathan Frakes, LeVar
Burton, Michael Dorn, Gates McFadden,
te Crew wird vom altersweisen Captain JeanMarina Sirtis, Brent Spiner, Denise CrosLuc-Picard kommandiert, der einen ruhigen

© Paramount Pictures

by, Colm Meaney, Whoopi Goldberg, Diana
Muldaur, Wil Whea ton, Majel Barrett, John
de Lancie, Michelle Forbes, Dwight Schultz

Die Serie selbst präsentiert eine farbenfrohe
Mixtur interessanter Einzelfolgen, einfühlsamer Charakterepisoden, spannender Zweiteiler und dem ein oder anderen lose geknüpften
größeren Handlungsbogen. Kontinuität schafft
die Serie außerdem durch viele wiederkehrende Charaktere (wie Q, Gowron, Tomalak, um
nur einige zu nennen), während sie mit den
Borg den bislang wohl furchteinflößendsten
Gegner des gesamten Star-Trek-Universums
vorgestellt hat.
Insgesamt bietet „The Next Generation“ (das
Seite 16
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nach Roddenberrys Tod wie das gesamte Franchise vom mittlerweile stark umstrittenen Produzenten Rick Berman weitergeführt wurde)
sieben Staffeln lang exzellente Science-Fiction-Unterhaltung, (meist) anspruchs- und ni-

mischen, pädagogischen und humanistischen
Problematiken und Themen im spannenden
Science-Fiction-Gewand. Da können bei den
schwächeren Folgen ruhig beide Augen zugedrückt werden, TNG bleibt erste Klasse.
III. Deep Space Nine

© Paramount Pictures

veauvoll, spannend und oftmals auch moralisch und politisch hinterfragend.
Die Serie schaffte es, beim Übergang der 80er
in die 90er Jahre ein neuen Science-FictionBoom auszulösen, der Unmengen an neuen
(qualitativ bis auf wenige Ausnahmen naturgemäß sehr abfallenden) Produktionen der verschiedensten Studios nach sich zog. Doch Paramounts Zugpferd „The Next Generation“ blieb
aufgrund erstklassiger Storys, anspruchsvoller
Botschaften und Themen, spannender
Inszenierung, guter Musik und nicht
zuletzt passender Besetzung sowohl
in der Gunst der Kritiker als auch bei
den Zuschauern an der Spitze.
Auch hier gibt es bei viel Licht natürlich etwas Schatten: Die Serie braucht
lange, um in die Gänge zu kommen,
mindestens die Hälfte aller Folgen der
ersten Staffel wirken wie technisch
lustlos aufgepeppte TOS-Episoden.
Auch später leistet man sich noch hin
und wieder den einen oder anderen
qualitativen Lapsus, manche Art der
Inszenierung war schon in den 80ern
nicht mehr zeitgemäß.
Dennoch: Was hier wirklich zählt, ist
die Behandlung der unterschiedlichsten moralischen, politischen, ökono-

Den Erfolg der hauseigenen „Next Generation“ und anderer Genre-Serien
vor Augen schickte Paramount parallel
zu den Abenteuern von Captain Picard
und seiner Crew Anfang der 90er eine
weitere Star-Trek-Show ins All: „Deep
Space Nine“ war geboren.
Die Serie legte ihren Focus etwas anders als die bisher bekannten Star-TrekVarianten: Nicht ein umherfliegendes
Raumschiff war diesmal Mittelpunkt
der Handlung, sondern eine einzelne
Raumstation, die durch eine Fügung des
Schicksals vom abgelegenen Außenposten zu einem Zentrum der Aufmerksamkeit wird. Nun begaben sich die Helden nicht
mehr zu den Problemen, die Probleme kamen
zu den Helden.
„Deep Space Nine“, an dieser Serie scheiden
sich die Star-Trek- und Fernseh-Geister, wird
sie doch gelobt und verdammt gleichermaßen.
Dabei besitzt die Serie einiges an Potential und
hat weder im Genre allgemein noch im StarTrek-Kanon eine stiefmütterliche Behandlung
verdient.
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„Das Element der Bewegung fehlt, daher ist
DS9 kein Star Trek“, mäkelten die einen, „zu
religiös, düster und kriegerisch, das ist nicht
Roddenberry“ moserten die anderen. Nun,
bei einer Geschichte auf einer stationären
Raumbasis kann das Bewegungs-Element sicherlich zurücktreten, wenn es dennoch im
Roddenberry‘schen Sinn und Universum
spielt, denke ich. Roddenberry ging von einer
Harmonie unter den Angehörigen der Föderation aus, ohne große zwischenmenschliche
Konflikte; doch Menschen bleiben Menschen
mit ihren Stärken und Schwächen, das wurde
auch in „The Next Generation“ nicht nur einmal angedeutet. Zudem bekommen wir bei
DS9 interessante, spannende Handlungsbögen
um politische Konflikte gezeigt, die sich eben
nicht nur mit der Föderation, sondern auch mit
ihren Randproblemen beschäftigen. Und wer
die Düsternis anprangert, den verweise ich
z.B. auf die ähnlich gearteten, noch von Roddenberry selbst vor seinem Tod konzipierten
TNG-Folgen wie „Die schwarze Seele“ oder
„Zeitsprung mit Q“. Auch kriegerische Konflikte, in die die Föderation verwickelt werden
könnte, wurden bereits in TOS (Klingonen,
Romulaner), erst recht aber in der „Next Generation“ geäußert (Romulaner, Borg, Cardassianer, Klingonischer Bürgerkrieg).
DS9 kommt nach einem soliden Pilotfilm zwar
wie bereits TNG anfangs recht schwer in die
Gänge, entfaltet aber bereits in den ersten
beiden Staffeln interessante Storys. Als die
Zuschauergunst aufgrund mancher Langatmigkeiten aber zum Ende der 2. Staffel wegzubrechen drohte, steuerte man die Show in eine
nochmals andere Richtung: Ein Schiff kam

dazu, um der aus Föderation und Bajoranern
bestehenden Crew um Benjamin Sisko mehr
Mobilität zu verleihen, und mit dem mächtigen Dominion als Gegner wurde ein großer
Konflikt heraufbeschworen, der die Gesamthandlung bis zum Serienende vorantreiben
sollte. All dies und die Entscheidung, den Alpha-Quadranten schließlich in einen großen,
verheerenden Krieg zu stürzen, kam nicht von
ungefähr, wagten die Autoren doch nun mehr
und mehr den für Star Trek recht untypischen
Gang zu längeren, umfassenden Handlungsbögen. Hier hat man sich, wie auch beim Gesamtkonzept der Serie, effektiv beim zu Recht
viel gelobten Genre-Kollegen „Babylon 5“

Star Trek - Deep Space
Nine
USA 1992-1999
Regisseure u.a.:
Cliff Bole, David Carson, James L. Conway, Allan Kroeker, Mike Vejar, Kim Friedman, Les Landau, Winrich Kolbe, David
Livingston, Jesús Salvador Treviño
Darsteller u.a.:
Avery Brooks, Rene Auberjonois, Nicole
de Boer, Michael Dorn, Terry Farrell, Cirroc
Lofton, Colm Meaney, Armin Shimerman,
Alexander Siddig, Nana Visitor, Cecily
Adams, Marc Alaimo, Philip Anglim, Majel
Barrett, Casey Biggs, J.G. Hertzler, Louise
Fletcher, Robert O’Reilly, Jeffrey Combs

bedient. Nun, DS9 haben die dramaturgischen
Anleihen vom Straczynski-Epos sicherlich
nicht geschadet, gehört der DominionKrieg doch mit zum spannendsten, was
das Star-Trek-Universum zu bieten hat.
Auch auf darstellerischer Seite machen
sich diese Entwicklungen natürlich bemerkbar: Die Serie arbeit mit einem
wesentlich größeren Ensemble aus
Haupt- und Nebenfiguren, was erlaubt,
die Gesamthandlung wesentlich facettenreicher zu erzählen.
Abgesehen vom mühevollen Start ist der
größte Kritikpunkt, den man an der dritten
Star-Trek-Serie üben kann, ihr Ende: Die
letzten Folgen und die Auflösungen im
Seite 18

Finale enttäuschen angesichts ihrer Einfallslosigkeit, die Serie hätte nach allem durchaus ein
würdigeres Ende verdient. Dennoch, „Deep
Space Nine“ hat einen weiteren wichtigen und
oftmals epischen Beitrag zur Star-Trek-Mythologie geleistet.

© Paramount Pictures
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IV. Voyager

© Paramount Pictures

„Star Trek – Voyager“ ist die nunmehr vierte
Fernsehserie aus dem „Star Trek“-Universum
und schloss direkt an das Ende der „Next Generation“ an, die nach sieben erfolgreichen
TV-Staffeln ins Kino wechselte. Federführend
konzipiert wurde sie wiederum von Rick Berman dem Nachfolger des Star-Trek-Schöpfers Gene Roddenberry auf dem Chefposten
des Franchises. Man verlegte nach dem recht
stationären Konzept von „Deep Space 9“ (die
noch einige Zeit parallel lief) Crew und Abenteuer wieder auf ein Raumschiff. Um Möglichkeiten für gänzlich neue Geschichten und
Außerirdische abseits des von „DS9“ und der
„Next Generation“ geprägten „bekannten“
Weltraums des sogenannten „Alpha-Quadranten“ und des Föderationsraumes zu haben,
verlegte man die komplette Geschichte in den
etwa 70.000 Lichtjahre entfernten Delta-Quadranten, in den es die neue „USS Voyager“ nun
durch ein kosmisches Ereignis verschlägt und
deren Crew über sieben Jahre (entspricht hier
erneut sieben Fernsehstaffeln) den Weg nach

Hause sucht.
Während man vom Konzept umfassenderer
Storybögen à la „DS9“ wieder absehen wollte,
um fast ausschließlich in sich abgeschlossene
Episoden zeigen zu können, behielt man die
berman‘sche (und von vielen Fans als „nichtRoddenberry-like“ erachtete) Philosophie des
Konflikts zwischen den Protagonisten bei: An
Bord soll er repräsentiert werden durch eine
gemischte Besatzung aus Föderation und Maquis-Widerständlern.
Was ist nun aus dieser Serie geworden?
Leider vielleicht die Geißel des Franchises,
die den Anfang eines temporären Niedergangs
markierte. Von einigen Zuschauern zwar noch
als nett und leidlich unterhaltsam empfundenen, ist „Star Trek – Voyager“ leider ein über
weite Strecken wenig ambitioniertes, kaum
innovatives, oft langweiliges Science-FictionProjekt, ein Sorgenkind des „Star Trek“-Universums, und zeitweise erwiesenermaßen sogar ein regelrechter Quotenkiller.
Was sind die Gründe? Nun, nach einem anständigen Pilotfilm („The Caretaker“) glitt die Serie zu schnell in altbekannte, abgenutzte „Star
Trek“- und Science-Fiction-Ideen ab, nichts
wirklich Neues wurde geboten, viele Skripts
wirkten wie nicht verwendete „Next Generation“-Drehbücher, aus dem crewinternen Konflikt war schnell die Luft raus, nur gelegentlich
wurde er wieder aufgegriffen. Die Darsteller
Seite 19
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Was bleibt zu sagen? Nun ja, durch routinierte
Regisseure und erfahrene Komponisten waren
Inszenierung und musikalische Untermalung
zumindest größtenteils ansehnlich und wenigstens gibt es einige nette Folgen, in denen
der Humor nicht zu
kurz kommt.
Das rettet aber natürlich nicht das verkorkste Konzept und
die leider vertane
Chance, die die Grundidee geboten hatte.
Bis zum vollkommen
überzogenen
Abschlusszweiteiler
„Endgame“ täuschen
am Ende nur wenige,
seltene Lichtblicke in
Form einiger sehenswerter Folgen über
das Malheur hinweg.
„Star Trek - Voyager“ leider das bisher
schwächste Glied des „Star Trek“-Franchises,
und auch nur sehr selten ist es mehr als mittelmäßige Science-Fiction-Unterhaltung.
© Paramount Pictures

waren (abgesehen von Robert Picardo in der
„Holo-Doc“-Paraderolle und dem chronisch
unterforderten Robert „Chakotay“ Beltran)
alles andere als überzeugend. Die weibliche
Hauptfigur (an sich übrigens eine gute und
überfällige Idee)
Captain Janeway
konnte Darstellerin Kate Mulgrew nur selten
glaubhaft
und
nachvollziehbar
mit Leben füllen. Die neuen
Aliens wirkten
nicht „neu“, die
meisten kamen
im mittlerweile
nur noch wenig
fremd wirkenden,
typischen
Klischee-Star-Trek
-Look mit etwas anderen Nasen-, Stirn- und
Ohren- Make-ups daher, und wurden schnell
langweilig. Schon bald kam die böse, aber
zu Recht genutzte Bezeichnung der „Alienof-the-Week“-Episoden auf. Zunehmendes
„Technobabble“, also ellenlange pseudowissenschaftliche und technische Erklärungen,
nervten bald ebenso. Die Verantwortlichen
entschieden, bewährte Garanten der Zuschauergunst zu bemühen: So waren ab Staffel drei
die Borg wieder dabei, über etliche Ecken wie
Holodeck-, Zeitreise-, Anomalien- und Wurmlöcher-Episoden bekam der Zuschauer nun
doch wieder Romulaner, Ferengi, Klingonen
und andere Sternenflottenoffiziere zu sehen.
Das allergrößte Problem aber, das mit Abstand
größte Manko der Serie, war die Frage nach
Kontinuität – an der es hier einfach mangelte.
Es war nicht genug, dass die „Voyager“-Episoden in sich nicht selten banal, unlogisch und
klischeehaft wirkten, manche Erklärungen und
Wendungen zum Teil nahezu lächerlich anmuteten, nein, auch widersprach die Serie immer
wieder ihren Vorgängern und den bereits für
viele Fans feststehenden Fakten des bisherigen
„Star Trek“-Universums. Bald kam die Frage
auf, ob die Fans „Star Trek“ nicht besser kannten als die meist recht uninspiriert agierenden
Drehbuchautoren.

Star Trek - Voyager
USA 1995-2001
Regisseure u.a.:
Cliff Bole, Kenneth Biller, Allan Eastman,
Mike Vejar, Allan Kroeker, Winrich Kolbe,
Les Landau, Marvin Rush, David Livingston, Jesús Salvador Treviño
Darsteller u.a.:
Kate Mulgrew, Robert Beltran, Roxann
Dawson, Jennifer Lien, Robert Duncan
McNeill, Ethan Phillips, Robert Picardo,
Tim Russ, Jeri Ryan, Garrett Wang, Martha
Hackett, Nancy Hower, John de Lancie,
Susanna Thompson

V. Star Trek - Enterprise
Wie sollte es nach dem Ende von „Star Trek
Seite 20

– Voyager“ mit dem Franchise weitergehen?
Diese Frage stellten sich die Macher um Rick
Berman und Brannon Braga, und von allen
möglichen Varianten von der Starfleet-Academy über eine Riker-Serie bis hin zu einer
Show um einen Föderationsgeheimdienst wurde trotz vieler Warnungen letztlich die Lösung
gewählt, die vielen Fans wohl am sauersten
aufgestoßen ist.
Ein Prequel sollte es sein, angesiedelt zwischen unserer heutigen Zeit
und der Kirk-Ära, um die ersten Versuche der Menschen zu zeigen, zu
den Sternen zu ziehen.
Was ist passiert? Das Konzept ist
letztlich gescheitert, nach nur vier
Staffeln war für „Enterprise“ Schluss.
Das lag weder an der größtenteils
recht sehenswert aufspielenden Besetzung, noch an den ansehnlichen
Effekten, noch an der optischen Ausstattung, ja noch nicht einmal an der
Prequel-Idee höchstselbst.
Die Uninspiriertheit der Verantwortlichen, die
Ideenlosigkeit der Drehbücher, die Vorhersehbarkeit der Handlungen – diese Elemente
haben Enterprise letztlich zu früh zu Grabe
getragen. Während man lange Zeit versäumte,
den Zuschauern Dinge aus der Star-Trek-Vorzeit zu präsentieren, die die Zuschauer wirklich interessierten, wurden stattdessen etliche
lose Handlungsfäden um neue Gegner, einen
temporalen Krieg und mysteriöse Unbekannte aus der Zukunft ausgelegt, um nie befriedigend zu Ende geführt zu werden. Zudem gibt
es deplazierte, im wahrsten Sinne des Wortes
viel zu frühe Wiedersehen mit alten Bekannten
wie den Ferengi, den Borg und den Romulanern. Star-Trek-Einheitsbrei wurde da meist

geboten. Was bei Voyager nicht funktionierte, musste auch beim nächsten Versuch schief gehen. Alles bewegte sich
gefühlsmäßig in zu vertrauten Bahnen,
zudem litt die Kontinuität des gesamten
Universums – wie schon unter Voyager
– stetig weiter. Als Berman und Co. sich
besannen und in der dritten Staffel nun
den – zugegebenermaßen sehr düsteren
– spannenden Handlungsbogen um die
Xindi-Gefahr ersannen, war es offenbar
leider schon zu spät. Selbst die ambitionierte vierte Staffel unter dem neuen
Showrunner Manny Coto (die nun hastig
interessante Star-Trek-Prequel-Elemente im
Minutentakt abgraste) schaffte es nicht mehr,
das Ruder herumzureißen – was letztlich schade ist, da „Enterprise“ nie die Chance bekam,
sich voll zu entfalten. Mit einer anderen Herangehensweise und etwas „frischeren“ Drehbüchern wäre hier viel möglich gewesen.

© Paramount Pictures
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Star Trek - Enterprise
USA 2001-2005
Regisseure u.a.:
David Barrett, Mike Vejar, Allan Kroeker,
Winrich Kolbe, Les Landau, David Livingston, James L. Conway, Marvin Rush, Rob
Hedden
Darsteller u.a.:
Scott Bakula, John Billingsley, Jolene Blalock, Dominic Keating, A.T. Montgomery, Linda Park, Connor Trinnear, Jeffrey
Combs, Vaughn Armstrong, John Fleck,
Brent Spiner, Matt Winston
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falten. Eine banale Lösung am Ende rundet das
Gesamtbild des optisch ansprechenden Expe„Star Trek“ im Kino, das ist ein vielzitiertes riments allerdings kaum befriedigend ab.
auf und ab.
Fangen wir an bei „Star Trek: The Motion Pic- Im zweiten Anlauf musste man den Fans mehr
ture“. Nachdem George Lucas mit dem phä- bieten, so viel schien klar, also griff man 1982
nomenalen Erfolg seiner „Star Wars“-Saga die in die volle Trickkiste. „Star Trek II: The Wraith
Science-Fiction über Nacht wieder salonfähig of Khan“ versetzte die altbekannte Mannschaft
und – vor allem – publikumstauglich gemacht um Captain Kirk in ein handfestes Abenteuer
hatte, durfte 1979 auch die Crew der USS En- alter Schule und bemühte mit Khan sogar eiterprise um Kirk, Spock, Pille und Scotty den nen bekannten Gegner aus Serienzeiten. Die
Sprung auf die große Leinwand wagen. Als von Routinier Nicholas Meyer inszenierte PaRegisseur wurde Robert Wise verpflichtet, ein rade der Enterprise-Crew besticht durch den
Könner, aber vielleicht nicht gerade ein Star- Charme der TOS-Protagonisten und ihre beTrek-Kenner. So besticht der erste Leinwand- sondere Chemie untereinander und bietet eine
ausflug der Kirk-Mannen vor allem durch seine gelungene Weltraumschlacht am Ende. ManFremdartigkeit. Nach einer beeindruckenden che Logiklöcher wurden da schnell verziehen.
Einleitungssequenz bekommt der Zuschauer Am Ende verpasste man den Fans aber noch
viel visionären SciFi-Look geboten, aber recht einen wirklichen sprichwörtlichen Hammer:
wenig Star Trek. In dem unterkühlten Welt- Mr. Spock starb den Heldentod, viele Trekkies
raum-Trip, der mehr mit Kubricks Klassiker hatten Tränen in den Augen und protestierten
„2001“ denn mit den klassischen Abenteuern wütend.
des Raumschiffs Enterprise zu tun hat, kann
die altbekannte Crew ihren Charme kaum ent- An der Wiederauferstehung des beliebten Charakters waren die Fans durch ihre lauten
Proteste wohl nicht ganz unschuldig: Bereits 1984 inszenierte Spock-Darsteller Leonard Nimoy „Star Trek III: The Search for
Spock“ gleich selbst. Die bewusst gelegte
Hintertür des Vorgängerfilms nutzte man
sogleich, um eine Möglichkeit zu eröffnen,
Spocks Geist in seinen Körper zurück zu
transferieren. Um diese Geschichte herum
zimmerten die Autoren ein Gerüst aus der
Rückkehr zum Planeten Genesis und einem
Auftritt alter Feinde, namentlich der Klingonen, deren Auftauchen der Suche zusätzliche Spannung verleihen sollte. Die flotte Handlung gipfelt in der Zerstörung der
geliebten Enterprise, dafür hat man Spock
wieder. Was bleibt, ist ein zwiespältiger
Eindruck: Einerseits funktioniert der dritte
Star-Trek-Kinofilm als launiges Actionabenteuer der Kirk-Crew, andererseits ist er
doch arg vorhersehbar und klischeebeladen
und tritt zu sehr in die Fußstapfen des runderen Vorgängers.

© Paramount Pictures

VI. Die Filme

Aber es war ja noch nicht vorbei: Im Abschluss dieser losen Trilogie von Filmen, die
direkt aneinander anschließen, müssen die
Helden ohne ein Schiff namens Enterprise
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auf einem Klingonenkreuzer die Menschheit
retten. Schon 1986 sollte es heißen: „Star Trek
IV: The Voyage Home“. Von einer gigantischen
außerirdischen Kreatur bedroht (die doch sehr
an V’ger aus „Star Trek I“ erinnert...), scheint
die Erde dem Untergang geweiht, sollten nicht
ein paar längst ausgestorbene Wale zur Kommunikation mit dem Angreifer herbeigeschafft
werden können. So unternimmt die abenteuerlustige Crew um Captain Kirk eine etwas zu
unkompliziert anmutende Zeitreise
in die Vergangenheit, beschafft die
Säugetiere nach allerlei Eskapaden
im Jahr 1986 und beendet damit
die Bedrohung. Was als Plot insgesamt recht einfältig und wenig logisch daherkommt, begeisterte die
Zuschauer aber durch eine Vielzahl
witziger Einfälle und den üblichen
Charme der TOS-Besatzung, die in
dem San Francisco der 80er Jahre
ihren ganz persönlichen Kulturschock erlebt.
So viel Augenzwinkern, das wieder einmal
Leonard Nimoy auf dem Regiestuhl hier in die
Story packte, tat einem Star-Trek-Film gut, da
konnte man kaum böse sein ob der unzulänglichen Rahmenhandlung.

im Jahre 1989 nun auf gewohntem Boden weitergehen – Fehlanzeige! In „Star
Trek V: The Final Frontier“ versucht
sich die TOS-Mannschaft in einer halbgaren Suche nach einem Gott-Wesen im
Zentrum des Universums... was blödsinnig klingt, kommt auch auf Zelluloid
nicht wesentlich besser rüber. Zu dem
missglückten Drehbuch, dass die Story
die meiste Zeit einfach dahinplätschern
lässt, gesellt sich auch noch die mittelmäßige
und recht egozentrische Regieleistung von
William Shatner, der nicht an die Leistung seines Kollegen Nimoy anknüpfen kann. Was als
durchschnittlicher SF-Film evtl. noch durchgehen könnte, ist als Star-Trek-Film am Ende
doch recht unterdurchschnittlich. Zwar gibt es
hier und da ein paar witzige Momente, die retten den schwächsten aller Star-Trek-Kinofilme
aber letztlich nicht.

© Paramount Pictures
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Für „Star Trek VI: The Undiscovered Country“ besann man sich eines besseren: 1991 kam
dieser (erneut von Nicholas Meyer inszenierte)
rundum gelungene Streifen in die Kinos, um
Zuschauer und Kritiker gleichermaßen zu
begeistern. Aktuelle politische EntwicklunAm Ende des vierten Teils stand eine neue
gen aufgreifend, projizierte man den Zer„Enterprise“ parat, so konnte das Abenteuer
fall der Sowjetunion auf ein altersschwaches
Klingonenimperium, in dem mäßigende Kräfte nach Jahrzehnten der
Feindschaft nun auf Verhandlung
aus sind. Um diese Grundidee sponnen die Verantwortlichen eine spannende Verschwörungsstory inklusive
Shakespeare-Zitaten, die wirklich
das Gefühl transportiert, dass etwas
Großes im Star-Trek-Universum passiert. Nach Zwischenfall, Gefängnisplanet und Flucht gipfelt der Film in
Seite 23

einem faszinierenden
Showdown
mitsamt
Enthüllungen,
einem Killer und
einem gelungenen
Raumgefecht. Der
sechste Star-TrekStreifen erwies
sich als Knüller
und bot der rentennahen TOSCrew die Bühne
für einen würdigen Abgang. Im
nächsten
Film
sollte die „Next
Generation“ das
Ruder übernehmen.

1994 war es dann soweit: Mit „Star
Trek VII: Generations“ stand die Staffelübergabe an. Rückblickend muss
man sagen, dass für Kirk & Co. im
gelungenen Vorgänger hätte Schluss
sein sollen. Das „Treffen der Generationen“ wirkt leider dermaßen bemüht,
konstruiert und strotzt nur so vor logischen Fehlern, dass man wenig Spaß
an der reinen Tatsache hat, Kirk und
Picard gemeinsam auf der Leinwand
zu sehen. Die ganze Geschichte um
Soran, den Nexus und Kirks erzwungenen Auftritt im Showdown wird an
Banalität nur noch von Kirks übertriebenem Heldentod übertroffen. Dass
der Film am Ende aber dennoch als
gute Unterhaltung durchgehen darf,
liegt an der bestens gelaunt aufspielenden Besetzung sowie einigen Hinguckern wie dem Absturz der Enterprise-D-Untertassensektion. Trotzdem:
Weniger wäre hier mehr gewesen, was
ein anständiger TNG-Film sein kann,
beweist der Nachfolger.
Denn „Star Trek VIII: First Contact“
zog 1996, von Jonathan Frakes professionell inszeniert, problemlos alle
Register: Mit den Borg hatte man

den wohl furchterregendsten aller Star-TrekGegner ausgewählt, die TNG-Crew und die
Menschheit ein weiteres Mal das Fürchten zu
lehren. So bekommt der geneigte Zuschauer alles zu sehen, was er sehen will: Eine fulminante
Raumschlacht gegen einen Borg-Kubus zu Anfang, eine spektakuläre Zeitreise im Anschluss,
höchst unterhaltsame Szenen in der Vergangenheit kurz vor dem ersten Warpflug und auf
der neuen, schick designten Enterprise-E einen
Überlebenskampf irgendwo zwischen „Alien“
und „Stirb langsam“. Dazwischen jede Menge
einfallreiche Momente, innovative Actionszenen, Gaststars wie James Cromwell und Alice
Krige sowie jede Menge Humor. Da stört den
geneigten Trekker auch die düstere Grundstimmung nicht, der achte abendfüllende Star-TrekFilm zählt zum härtesten und erwachsensten
und gleichzeitig zum besten und ausgefeiltesten, was dieses Franchise zu bieten hat.

© Paramount Pictures
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Für Teil neun schaltete man einen Gang zurück. „Star Trek IX: Insurrection“ könnte mehr
sein, als er ist. Ließ der Trailer noch auf eine
großangelegte Verschwörung hoffen, die die
Grundfesten der Föderation bedroht und Picard zu den äußersten Mitteln zwingt, bleibt
es hier eher bei einer Mini-Verschwörung, von
der die Föderation nur nichts weiß, bis Picards
Mannen Bescheid sagen können. Dennoch,
auch wenn der Streifen nicht so reißerisch daherkommt wie sein Vorgänger, macht er durch
viele gelungene Momente, ansprechend inszenierte Actionszenen, tolle Außenaufnahmen
und viel Humor und Augenzwinkern jede
Menge Laune – auch, wenn er eher wie eine
TV-Doppelfolge denn wie ein Kinofilm anmutet.
Nichtsdestotrotz wäre „Insurrection“ für die
TNG-Crew der bessere Abgang gewesen: Der
zehnte und vorerst letzte Star-Trek-Film „Star
Trek X: Nemesis“ kann qualitativ bei weitem
nicht an seine beiden Vorgänger anknüpfen. Da-

bei hat man sich alle Mühe gegeben, mit einem
bösen Picard-Klon auf Seiten der Romulaner,
einem Überschiff des Gegners und einer neuen
Data-Variante viel Stoff in die Story zu packen.
Nun spielt sich die TNG-Crew zwar auch gut
gelaunt durch das ambitionierte, aber an allen
Zielen vorbeischießende Drehbuch, und auch
die Effekte wissen zu überzeugen – dennoch
will das Endergebnis nicht gefallen. Zu konstruiert, zu unglaubwürdig sind die meisten
Entwicklungen, zudem bricht einiges mit der
bisher etablierten Kontinuität. Gerettet vor
der absoluten Mittelmäßigkeit wird der Film,
der viel zu sehr fast ausschließlich Picard und
Data in den Mittelpunkt rückt, durch ein spektakuläres Raumgefecht sowie vereinzelte nette
Momente der Helden untereinander. Wirklich
großes Star-Trek-Kino sieht allerdings anders
aus.
Was bleibt als Abschluss zu sagen?
Star Trek bietet auch im Kino größtenteils
hochwertige oder doch zumindest annehmbare
Unterhaltung, von wenigen qualitativen Ausfällen abgesehen. Herausstechend sind natürlich die wegweisenden Teile VI („The Undiscovered Country“) und VIII („First Contact“),
die auf ihre Art Filmgeschichte geschrieben
haben und weit über das Fandom hinaus anerkannt sind. Hartnäckig hält sich die Theorie,
die Filme mit geraden Nummern seien die besseren, während die ungeraden eher schwächer
sind. Nun, eine Tendenz in diese Richtung mag
hin und wieder zu erkennen sein, mehr nicht.
Hoffen wir, dass dessen ungeachtet der für die
Zukunft anstehende elfte Teil ein Knüller wird
und Star Trek uns in Zukunft in beiden Medien
erhalten bleibt – Fernsehen und Kino!

Redakteur
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Mehr als eine Kinderserie

The Animated Series
Nach dem Ende der Originalserie 1969 gab es
noch unzählige Wiederholungen der 78 Episoden in den USA. 1972 hatten die Gründer der
Filmation Associates, Lou Scheimer und Norm
Prescott, die Idee, die Abenteuer um Kirk,
Spock und Pille in einer Zeichetrickvariante zu
schaffen. Dafür mussten sie zu Gene Roddenberry und die nötigen Rechte dafür einholen.

Charakteren aus der Real-Serie die Stimmen
zu verleihen. Um die Kosten dabei nicht so
hoch zu treiben engagierte man zunächst nur
William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest
Kelley und James Doohan. Die drei anderen
zum Hauptcast gehörenden Schauspieler George Takei, Walter Koenig und Nichelle Nichols
wurden nicht mit einbezogen. Nimoy bestand
aber die drei mit im Team zu haben, sonst
Im Juni 1973 war es dann soweit und man be- würde er sich ebenfalls zurückziehen. Und so
gann die ersten 16 Episoden zu produzieren. wurden sie zur Produktion geholt. Doch da die
Sie lehnen teilweise an den Originalabenteu- Chekov-Figur in der Trickserie nicht anwesend
ern an und auch das Gesamtbild wie Unformen war, hatte man keine Verwendung für Koenig.
und Schauplätze wurde nachempfunden.
Er arbeitete stattdessen im Hintergrund mit an
den Episoden.
Roddenberry bestand aber bei der Produktion
darauf, die kreative Kontrolle über die Serie James Doohan durfte sein Talent die Stimmen
zu behalten und D.C. Fontana wieder als Story zu verstellen in den Episoden unter Beweis
Editor und zusätzlich als Produzenten einzu- stellen. So lieh er seine Stimme dem neusetzen.
en Crewmitglied Arex und diversen anderen
männlichen Figuren. Für weibliche Rollen
Als die Episoden fertig waren, wurden sie an sprang Majel Barrett oder Nichelle Nichols
NBC verkauft. Doch der Sender sah die Serie ein, sie sprachen unter anderem Lt. M‘ress
als neues Kinderprogramm an und zeigte sie oder Schwester Chapel.
samstagmorgens. Die Produzenten wollten
aber ursprünglich eine erwachsene Zielgruppe Auch alte Bekannte aus der Real-Serie sind
ansprechen.
in animierter Form wieder mit dabei. So zum
Beispiel Roger C. Carmel (Harry Mudd), StFür The Animated Series konnte man sogar anley Adams (Cyrano Jones) und Mark Lenard
die Originalschauspieler anheuern um ihren (Sarek).
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Die erste Folge konnte man dann endlich im
September 1973 auf NBC sehen. Die Serie
erhielt 1974 sogar einen Emmy Award, in der
Kategorie „Beste Kinderserie“. Die Kosten pro
Episode, welche nur etwa ein halbe Stunde lang
war, beliefen sich auf circa 75.000 US-Dollar.
Damit war TAS eine der teuersten Trickserien
in dieser Zeit. Dennoch machte man sich die
Produktion so einfach wie möglich. So ließ
man die Körper von Personen stillstehen und
nur bewegliche Teil wurde animiert. Ein weiteres Beispiel ist die Bewegung von Gruppen.
Diese zeigte man nur von weitem und die Körper wurden schwarz gehalten um sich Details
zu sparen.
Aber einen klaren Vorteil hatte die Zeichentrickserie gegen über der Real-Serie. Es konnten alle möglichen Arten von Außerirdischen,
exotische Landschaften oder Weltraumphänomene geschaffen werden, die iin der Originalserie nie möglich gewesen wären.
Während man die Episoden vertonte, konnten
einige der Schauspieler nicht im Tonstudio anwesend sein. Shatner zum Beispiel befand sich
auf Theatertournee und so musste er für wenige Episoden vor Ort seinen Text aufnehmen.
Nach der ersten Staffel gab NBC noch eine
zweite in Auftrag. Diese hat aber nur 6 Episoden und wurden ab September 1974 im USFernsehen ausgestrahlt.

TAS in Deutschland
1976 kam die animierte Star Trek Serie nach Deutschland. Das ZDF kaufte
sich 18 der 22 Folgen und strahlte es
ebenfalls im Kinderprogramm, unter
dem Titel „Die Enterprise“ aus. Bei
den Synchronarbeiten wurden die Episoden von ursprünglich ca. 22 Minuten auf etwa 12-15 Minuten gekürzt
und für fast alle Dialoge hat man eine
kindgerechte Wortwahl verwendet.
Dadurch hat sich auch oft der Inhalt einer Folge verändert. Häufig legte man
sogar Spock einen Reim in den Mund,
der überhaupt nicht zu einem Vulkanier
passt und Uhura gab man den Spitznamen „Madame Petticoat‘.

Außerdem haben die Haupt-Figuren andere
deutsche Stimmen bekommen. So zum Beispiel ist aus Kirks Mund die deutsche Stimme
von Picard zu hören.
Doch glücklicherweise bekam 1994 die Firma
„Synchron 80“ von der Videofirma CIC den
Auftrag die Episoden komplett neu zu synchronisieren. So veröffentlichte man alle 22
Folgen unter dem Titel „Star Trek – Die Abenteuer des Raumschiff Enterprise“ ungekürzt
auf VHS. Ins Fernsehen hat es diese Version
bisher noch nicht geschafft.
Für die Neusynchronisation verpflichtete man
erfreulicherweise die deutschen Original-Stimmen für Kirk, Spock und Co.
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Das Ende der Vergangenheit

Warum ENT wirklich scheiterte
Die Erklärungsmuster „Paramount ist böse“ und „Der Sendeplatz (alleine) war schuld“,
sind zwei beliebte „Dolchstoßlegenden des Star Trek-Universums“. Es muss andere Gründe
dafür geben, dass „Enterprise“ keine ausreichende Zahl an Zuschauern begeistern konnte einige mögliche Gründe sollen hier analysiert werden. Ob einer dieser Gründe zutrifft oder
ob es alle zusammen waren oder vielleicht doch etwas ganz anderes, das kann niemand
von uns wissen.

Minuten aus einer anderen 80er-Jahre-Serie,
z.B. „Knight Rider“. Beide Ausschnitte schaue
man sich ohne Ton an und achte auf DarstelZugegeben, dieser Titel ist stark zugespitzt - lung, Kameraführung und Schnitt. In allen
und doch ist das bei einer nüchternen Betrach- technischen Disziplinen wird man ebenso wie
tung der Serie „Star Trek: Enterprise“ kaum zu in der Frage der schauspielerischen Leistung
bestreiten. In den Zeiten der Originalserie und zu einem klaren „Sieg“ von „The Next Geneebenso in Zeiten von „The Next Generation“ ration“ kommen.
war „Star Trek“ noch in vielen handwerklichen
Dingen vorbildlich. Beiden Serien merkte man Deutlich weniger schmeichelhaft fällt der Ver- für ihre Zeit durchaus bemerkenswert - die gleich für das Star Trek-Franchise im dritten
Handschrift eines Regisseurs an, was sich auch Jahrtausend aus. Man muss nur den eben ergegenüber den „normalen Einmalzuschauern“ wähnten Vergleich statt mit „Knight Rider“
auszahlt - bei diesen entsteht dabei schlicht und „Star Trek: The Next Generation“ mit
das Gefühl, etwas Besonderes zu sehen. Auch Ausschnitten aus „Star Trek: Enterprise“ und
die Darsteller waren von für Serien überdurch- (beispielsweise) „CSI“ machen. Sehr schnell
schnittlicher Qualität - und das gilt nicht nur wird dann deutlich, dass dieses Mal die Star
für Patrick Stewart.
Trek-Serie in keiner der Disziplinen mit der
Mainstreamserie mithalten kann - „CSI“ ist
Zweiflern sei ein kleines Experiment empfoh- „Enterprise“ hier meilenweit voraus.
len: Man nehme beliebige fünf Minuten aus
„The Next Generation“ und beliebige fünf Dabei hat sich natürlich „Star Trek: Enterprise“
These I: Es fehlte schon
am Handwerklichen
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im Vergleich zu „Star Trek: The Next Generation“ in all diesen „handwerklichen“ Merkmalen nicht verschlechtert - aber das Fernsehen
rund um Star Trek hatte unterdessen eine Entwicklung durchgemacht, die atemberaubend
schnell verlief. Als Jean-Luc Picard mit seiner
Crew in neue Dimensionen aufbrach, steckte beispielsweise der heute in Sachen Qualitätsserien führende Sender HBO noch in den
Kinderschuhen - auch vom so genannten Jerry-Bruckheimer-Qualitätsfernsehen (also Serienfolgen, die so aufwändig wie Kinofilme
produziert werden) war zu TNG-Zeiten noch
nichts am Horizont zu sehen. Als Archer mit
seiner Crew hingegen losgeschickt wurde, gab
es bereits „CSI“ - und ab da jährlich mindestens eine weitere Bruckheimer-Produktion
dazu.

zwar unterschiedlich hoher aber doch deutlich
sichtbarer Drama-Anteil in der Serie ist.
Nehmen wir für einen Moment die Definition
von Drama, die David Gates in einem Newsweek-Artikel aus dem vergangenen Jahr für
sich als treffend ansah: „Unter Drama- Serien
verstehe ich Serien, die die Handlung in erster Linie durch Dialoge voranbringen [was
übrigens schon für das klassische Drama der
Antike galt, d. Verf.], die ihre Charaktere mit
der Zeit durch ihre Handlungen und Erlebnisse
entwickeln und sie in Situationen bringen, in
denen die Art der Reaktion eben eine Frage
des Charakters ist und die Folgen für spätere
Reaktionen(...) haben.“

© Paramount Pictures

Ein Beispielsversuch aus „Star Trek: Voyager“:
Captain Janeway lässt B’Elanna Torres gegen
Das eigene handwerkliche Profil von Star Trek deren ausdrücklichen Wunsch durch eine von
war (ohne wirklich schlecht zu sein) also we- einem cardassianischen Mengele-Verschnitt
der gut noch innovativ genug, um dafür ex- entwickelte Technik behandeln (Episode 5x08
- „Nothing Human“/“Inhumane Praktiken“). Dies sorgt dann natürlich dafür, dass B’Elanna über einige (nicht
notwendigerweise direkt aneinander
anschließende) Folgen Janeway dahin gehende Vorwürfe macht, Janeway daraus Konsequenzen zieht und
man irgendwann das Ergebnis dieser
Konsequenzen ... ups, Fehler, nichts
dergleichen - eine der verpassten
Chancen bei „Star Trek: Voyager“.
„Voyager“? Aber es sollte doch um
„Enterprise“ gehen.
Richtig, aber die Misere fehlenden
Dramas begann schon bei „Voyager“,
ist bei „Star Trek“ aber insgesamt
tra Erwähnung zu finden - Kritikerlob ist für eine größere Herausforderung als bei anderen
Durchschnitt eben nicht zu erwarten.
Serien. Damit meine ich, dass dramatische Situationen insbesondere dann entstehen, wenn
These 2: Auch inhaltliche Schwä- Charaktere mit ihren Schwächen kämpfen
chen sind nicht zu übersehen
müssen, wenn sie herausgefordert sind, diese
zu überwinden. Durch diese Überwindung von
Ein wahlloser Blick durch die erfolgreichen Schwächen können sie in heute erfolgreichen
Serien dieses Jahrzehnts bringt folgende For- Serien erst wirkliche Helden werden. Nun sind
mate zum Vorschein: „Desperate Housewives“ menschliche Schwächen bei Sternenflottenof- Comedy plus Drama; „Cold Case“ - Crime fizieren sehr rar gesät, was die Charaktere oft
plus Drama; „Battlestar Galactica“ - SciFi seltsam blass, glatt und manchmal auch unplus Drama; die Liste ließe sich fortsetzen. glaubwürdig erscheinen lässt.
Auffallend dabei ist, dass bei allen Serien ein
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machen).
These 3: „Star Trek“ ist nicht
mehr die führende (TV-)kulturelle
Form der Gesellschaftskritik

Über viele Staffeln und Folgen hinweg war
„Star Trek“ auch das Synonym für kritisches
Fernsehen. In fantasievollen Geschichten wurden Parabeln auf gesellschaftliche Missstände
der aktuellen oder vergangenen Zeit erzählt.
Geschichten, die zum Nachdenken anregten.
Geschichten, über die man auch mehrere Tage
lang diskutieren konnte - all das gab es in den
ersten drei „Star Trek“-Serien, schon bei „Voyager“ ging das massiv zurück.
Gleichzeitig aber haben andere Serien diese
Rolle übernommen,
insbesondere aus dem
Genre „Crime“. Man
kann das problemlos
sogar als (Mit-)Verdienst des „Star Trek“Franchises sehen, dass
sich mittlerweile viele
Serien gesellschaftskritisch hervortun es ist durchaus nicht
unmöglich, dass „die
anderen“ erst durch
„Star Trek“ den Mut
dazu gefunden haben.
© Paramount Pictures

Nun weiß ich nicht, ob es Roddenberrys ausdrückliche Anordnung war, dass alle Sternenflottenangehörigen ohne Schwächen sind, es
ist allerdings meiner Auffassung nach insoweit auch nicht wichtig, als dass „Star Trek“
bei „Deep Space Nine“ gezeigt hat, dass man
dennoch sehr viel „Drama“ entwickeln kann nicht umsonst gehörten Quark und Garak zu
den beliebtesten Figuren der Fans. Insbesondere Quark stand exemplarisch für jemanden,
der über viele Folgen hinweg als nur am (materiellen) Gewinn interessierter Ferengi porträtiert wurde. Aber in manchen entscheidenden
Situationen bewies er dann eben doch, dass er
ein wahrer Held ist - ohne dabei seinen vordergründigen Charakter zu verleugnen. Wenn die

Sternenflottenoffiziere also schon perfekt sein
müssen, so kann man sie mit ausreichend nicht
perfekten Charakteren umgeben - fertig ist oftmals gutes Drama.
Dies zeigt eine Möglichkeit, trotz möglicher
Restriktionen „Star Trek“ und gutes Drama zu
verbinden.
Auch „Star Trek: Enterprise“ hatte doch eigentlich perfekte Voraussetzungen für Drama
- hier wurde doch vorgeblich die allererste derartige Mission gezeigt. Wenn man eine solch
große Verantwortung trägt, muss man doch
unter einem erheblichen Druck stehen und
eigentlich macht man dabei auch böse Fehler
(oder steht zumindest kurz davor, welche zu

Heute bietet (fast)
jede Folge „Cold
Case“ sehr intensive Auseinandersetzung mit
der amerikanischen Gesellschaft seit 1940 und
auch „CSI“ legt ebenfalls des Öfteren den Finger in gesellschaftliche Wunden. Auf der anderen Seite gibt es mit „Six Feet Under“ und den
„Desperate Housewives“ auch zwei überaus
erfolgreiche Serien aus der Ecke des „Dramedy“, die mit sehr deutlicher Kritik an Fehlentwicklungen in modernen Gesellschaften nicht
hinterm Berg halten.
Und „Star Trek“? Gerade in einer Zeit, in der
man diese Serie hätte nutzen können, um sich
mit den politischen Entwicklungen seit 2001
kritisch, aber nicht verdammend, auseinander
zu setzen (vielleicht im restlichen Fernsehen
eben doch nicht so ohne Weiteres möglich),
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Serie eben die in den vorangegangenen drei
Thesen erwähnten Schwächen zeigte und damit am Markt nicht mehr bestehen konnte. In
diesem (und nur in diesem) Zusammenhang
kann ich die Kritik an upn akzeptieren - als
Hauptgrund für das Scheitern aber keinesfalls.
Fazit

verzichtet „Star Trek“ hier fast völlig auf eine
solche Reflexion. Klar sehen viele den „XindiArc“ als Parabel für die Situation der USA seit
2001, aber wo waren denn die nachhaltig kritischen Momente? Eine 21-jährige Georgierin
namens Katie Melua kann einen Song wie
„Spider’s Web“ schreiben und die versammelten „Star Trek“- Autoren bekommen es nicht
hin, diese Zerrissenheit auch nur annährend
zu beschreiben? Das ist (war) schlicht ein Armutszeugnis. Eine unnötig verpasste Chance
im Übrigen, denn um das zu leisten, brauchte
es lediglich gute Autoren und (im Gegensatz zu
allen anderen monierten Dingen) keine grundsätzliche Änderung.
These 4: Der Fan geht, der Konsument kommt
Ein weiterer Grund für den Niedergang des
„Star Trek“-Franchises ist dann nicht mehr den
Autoren/innen und Produzenten vorzuwerfen:
die Veränderung der Zuschauerlandschaft. Nur
noch ein (für das Überleben einer Serie zu)
kleiner Teil der Zuschauer/-innen dürfte sich
heute als „Fan“ bezeichnen - der überwiegende
Teil ist Konsument. Das hat zur Folge, dass
um diese Zuschauer/innen jede Woche von
neuem gekämpft werden muss. Die Zeiten,
in denen man fünf mäßige Folgen am Stück
zeigen konnte, ohne dass die Quote darunter
nachhaltig zu leiden hatte, sind vorbei - verlorene Zuschauer zurückzugewinnen, ist (fast)
aussichtslos, denn die allermeisten haben dann
für diese Sendezeit bereits eine (für sie) bessere Beschäftigung gefunden.
Wenn man diese Veränderung dann mit der unglücklichen Sendepolitik und dem nicht gerade
SF-Fan-freundlichen Restprogramm von upn
kombiniert, dann war das Scheitern von „Star
Trek: Enterprise“ fast zwangsläufig - weil die

Damit eine weitere Serie erfolgreich Realität
werden kann, müssten sich viele Dinge ändern
– zusammenfassend insbesondere das Folgende: Entwerft einen interessanten (!) Mix (!)
an Charakteren, zwischen denen sich auch eine
gewisse dramatische Spannung abseits von reiner Soap (B’Elanna/Tom oder Trip/T’Pol) entwickeln kann, entwerft eine interessante Ausgangssituation (bitte nicht das fünfte Schiff auf
Forschermission im Weltraum), in der diese
Charaktere wiederum dramatische Situationen
erleben. Da „Star Trek“ sich für mich in allererster Linie um Ideale und deren Durchsetzung
dreht - was spricht eigentlich gegen eine Ausgangssituation, in der eben diese „Star Trek“Ideale massiv in Frage stehen? In der es ein
täglicher Kampf ist, sie aufrecht zu erhalten
oder vielleicht auch erst zu entwickeln?
Sammelt junge, innovative Regisseure und
Kameraleute ein und lasst diese mit den Besten, die schon für „Star Trek“ tätig waren (z.B.
Mike Vejar) zusammen eine Serie basteln, deren Bild- und Tonsprache ein neues Markenzeichen wird. Castet nicht Schauspieler, die
(wenn auch gehobener) Seriendurchschnitt
sind, sondern geht an die vielen Theater und
sucht dort nach großen Talenten. Das mag
mühsamer sein, als nur auf Bewährtes zu setzen, aber es sollte sich am Ende doch lohnen.
Wie es der japanische Dichter Matsuo Basho
sagte: Folgt nicht den Fußspuren der Meister.
Sucht, was sie gesucht haben.
Redakteur

Matthias Pohlmann

Matthias Pohlmann war von 2002
bis 2006 in verschiedenen Bereichen von SF-Radio tätig.
Seit April 2006 ist er freier Mitarbeiter. Er ist Redakteur beim Corona
Magazine und befindet sich gerade in Vorbereitung für ein neues
Projekt.
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Humor in der Föderation

Star Trek Parodien
Meine erste Begegnung mit einer Star Trek Parodie hatte ich vor einigen Jahren auf Pro Sieben, genauer gesagt in der Sendung „Switch“.
Als ich dann Herrn Hoecker und die anderen
Comedians dort sah wie sie TNG parodierten,
war ich doch erstmal etwas irritiert.
Nun gut , das Ganze sah zumindest recht aufwendig produziert aus ...

Folgende drei herausgegriffenen Star Trek Parodien sind in ihrer Art sehr unterschiedlich.

Bei Switch verkleiden sich mehrere Akteure
der Comedy Serie indem sie in die Starfleet
Uniformen schlüpfen und Sketche in Szenen
von TNG hineinkopieren. Mit absurden Handlungen in denen das Star Trek Franchise bzw.
die Serie auf die Schippe genommen wird,
Was ist Parodie eigentlich?
bringt das Ensemble die Zuschauer zum LaDiese Frage habe ich mir im Vorfeld dieses chen.
Artikels gestellt und ich bin zu einer interessanten Erkenntnis gekommen.
„Sinnlos im Weltall“ ist da schon
Im Großen und Ganzen kann man eigentlich anders, dort werden Originalausschnitte von
sagen: wenn etwas parodiert wird ist jene Se- TNG verwendet und quasi neu synchronisiert.
rie, jener Film oder Song im Prinzip schon Den Captain oder Data über was völlig andekultverdächtig.
res reden zu hören als sonst , wie z.B. „wo der
Es ist aber nicht nur so, dass mit einer Parodie nächste Aldi sich befindet“, ist schon witzig.
etwas veralbert wird, auch wenn das nach au- Leider kann man diese Parodie nur noch über
ßen hin der einzige Zweck zu sein scheint.
Internet Tauschbörsen erhalten.
Vielmehr denke ich, dass auch Verehrung eine
www.sinnlos-im-weltraum.de
Rolle spielt. Denn nur wenn man etwas würdig findet es zu parodieren, betreibt man einen Die wohl bekannteste Parodie schuf Michael
gewissen Aufwand, das ins Fernsehen, Internet „Bully“ Herbig mit seinem (T)raumschiff
oder Kino zu bringen.
Surprise. „Bully“ und seine SchauspielerDemnach hat auch in Sachen Parodien das Kollegen haben damit sicher eine der gelunThema Star Trek einen hohen Stellenwert bei gensten TOS Parodien geschaffen.
Akteuren und Produzenten.
Der Clou, mit Spuck, Captain Kork, und
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In diesem Zusammenhang muss
natürlich auch „Traumschiff Surprise Periode 1“ genannt werden,
der Kinofilm, der aufbauend auf
diesen Sketchen Spuck, Captain Kork, und Schrotti ins Kino
brachte.
www.bullypara.de
Nun abschließend kann man noch dazu sagen,
jene 3 Parodien sind natürlich nur beispielhaft,
es gibt sicherlich noch mehr Parodien.
Diese 3 Parodien haben aber denke ich deutlich aufgezeigt wie unterschiedlich Parodien
sein können.

© ProSieben

Schrotti eine schwule Crew zu
schaffen, ist an sich schon gelungen. Darüber hinaus bringen die
Schauspieler den Spielspaß, den
sie mit diesen Figuren haben auch
sehr gut rüber: mit dem zum Teil
herrischen Captain , der schusseligen kleinen Vulkanette Spuck
oder Schrotti, dessen Lieblingsbeschäftigung das Beamen ist.

man bisweilen auch über jenes Star Trek Franchise welches hier parodiert wird ruhig etwas
schmunzeln kann, wenn es den auf die Schippe
genommen wird.

Was ja auch ganz normal ist. Letztendlich heißt
es ja auch für den Star Trek Fan von heute, das

Redakteur

Michael Dingendorf

Michael Dingendorf ist langjähriger
Redakteur bei Sf-Radio, er produzierte Beiträge zur Bücherecke
und Treksience bei der legendären Radiosendung Trekminds. Vor
kurzem übernahm er die Chefredaktion der Abteilung Non-fiction/
Wissenschaft bei Sf-Radio.

Talk mit Mr. Surprise himself, Michael „Bully“ Herbig

© Constantin Film

Anlässlich des Kinostarts von „(T)Raumschiff Surprise - Periode 1“: Michael „Bullys“ Herbigs neuer
Film „(T)Raumschiff Surprise - Periode 1“ setzt zur
Landung auf deutsche Kinoleinwände an. Im Interview weiß Bully einiges zu erzählen über die neue
Komödie, die jetzt schon Kult ist. Grund genug für
unseren Interviewer, das Multitalent wahnsinnig
ernst zu nehmen ...
Wie macht man aus einem Zwei-Minuten-Sketch
einen 90-Minuten-Film?
Nicht ganz leicht, da die Komik der Sketche ja eigentlich von der permanenten Langeweile der
Protagonisten lebt. Das Wichtigste war mir: Kork,
Schrotty und Spuck dürfen die Geschichte nicht tragen müssen. Lass sie dabei
sein, mehr nicht. Deshalb musste es einen Gegenpart geben. Und das konnte nur
ein wahnsinnig gut aussehender Mann sein, der auf Frauen steht. Der dadurch
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entstehende Beziehungsclinch ist wichtiger als der ganze Rest. Der muss funktionieren.
Der Film ist also zuallererst eine Beziehungsgeschichte?
Unbedingt!
Siehst du dich als Regisseur weniger im Bereich der Komik angesiedelt? Eher ein
bisschen in der Tradition von Ingmar Bergman?
Vielen Dank für den schönen Vergleich. Auch wenn‘s mir niemand glaubt: Ich bin
eigentlich Autorenfilmer.
Hast du Angst, dass Menschen den Film als Comedy missverstehen?
Ja, habe ich. Weil es mir beim „Schuh des Manitu“ auch schon so ging.
„(T)Raumschiff Suprise - Periode 1“ wurde gedreht, weil die Zuschauer der „Bullyparade“ es in einer Urabstimmung beschlossen haben. Er ist somit der erste
wirklich demokratische Film.
Ist das die längst fällige Reform des Kinos?
Ich hoffe zumindest, sie damit einleiten zu können. Ich wurde so ein bisschen angestachelt durch die Reformpläne der Bundesregierung, die zur Drehzeit gerade
in die heiße Phase gingen. Ich kann nur sagen: Ich halte meine Wahlversprechen! Meine Parteifreunde und ich waren mit dem Wahlergebnis sehr zufrieden.
Was mich besonders beeindruckt hat: Die Leute sind ja nicht demokratiemüde.
Sie wollen wählen. Nur – sie wollen etwas wählen, was ihnen Spaß macht.
Demokratie bedeutet bekanntermaßen Rechte, aber auch Pflichten. Welche
Pflichten hat das Publikum?
Zuerst: Sie müssen ins Kino gehen. Ich möchte es nicht gleich Wahlbetrug nennen, wenn jemand etwas wählt, und später nicht mehr hinguckt... Obwohl – eigentlich passiert das ja ständig. Aber nach brutalstmöglicher Umsetzung meiner
Wahlversprechen kann ich nur hoffen, dass mir das nicht passiert. Es hat schließlich immer mit der Qualität des Produkts zu tun. Aber ernsthaft: Am Anfang, also
nach der Abstimmung in der „Bullyparade“ habe ich mich eigentlich nur gefragt:
Wie viele Leute kommen wohl noch auf mich zu und fragen „Bully, ist das nicht
ein enormer Druck, nach Manitu ...?“
Bully, ist das nicht ein enormer Druck, unter dem du nach „Manitu“
stehst?
Nachdem mein erster Kinofilm „Erkan & Stefan“ mit über 1,3 Millionen Zuschauern
toll gelaufen ist, war der Druck auf „Der Schuh des Manitu“ enorm hoch. Damals
hatte ich gehofft, mit meinem zweiten Kinofilm wenigstens einen Zuschauer mehr
als bei meinem ersten in die Kinos zu locken. Dass es dann am Ende nicht nur
einer, sondern gleich über 10 Millionen mehr waren, hat mich echt umgehauen.
Soll heißen, der zweite Film hatte mehr als der erste. Der dritte muss nicht mehr
als der zweite, sollte aber mindestens soviel wie der erste haben. Am schönsten
für den dritten wäre irgendwas zwischen dem ersten und dem zweiten oder dem
zweiten und dem ersten, wenn Sie verstehen, was ich meine ...
Zeitreisen waren also schon dein Kindheitstraum?
Ja, und wenn du dich dann damit auseinander setzt, merkst du, wie unfassbar
viele Möglichkeiten es gibt. Wir haben uns als Erstes gefragt: Wo wollen wir eigentlich hin? Und gleich danach: Was können wir bezahlen? Das alte Rom, die
Inquisition, die französische Revolution oder die WM ‚74 ...?
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Was kommt als nächstes?

Die Zukunft von Star Trek
40 Jahre gibt es nun schon das Star Trek-Universum und es begeistert nach wie vor tausende von Menschen. Es existiert wahrscheinlich
von keinem Produkt nicht auch eine „Star Trek
Edition“. Es gibt 725 Episoden Star Trek. 10
Kinofilme. Zahlreiche PC Spiele. Noch mehr
Bücher, Zeitschriften und Action Figuren.
Ende 2004 wurde das Universum für tausende Fans zerbrochen. Die Verantwortlichen bei
Paramount und UPN gaben das Ende von Star
Trek Enterprise - der neuesten Star Trek Serie
bekannt. Es ist nach TOS - also seit 1969 das
erste Mal, dass eine Star Trek-Serie zwangsweise von den Bildschirmen verbannt wurde.
Nicht einmal die so gerne kritisierte Serie Voyager brachte es soweit.
Doch das Universum war und ist noch immer
nicht tot zu kriegen. Immer wieder tauchen
Gerüchte um eine Story um einen neuen Kinofilm auf. „Kirk, Spock und McCoy auf der
‚Starfleet Acadamy‘ - eine Serie für Teenager“
oder ein Dreiteiler über den „Förderation –
Romulaner-Konflikt“ sind nur zwei Szenarien,
die auf jeder nur halbwegs aktuellen Website,
welche sich auch nur entfernt mit Star Trek
und der Science Fiction befasst, aufgetaucht.
Doch es wurde alles dementiert. Vielleicht
haben die vielen Proteste der Fans etwas gebracht - denn die Mehrzahl hat spätestens seit

‚Enterprise‘ genug davon, die Vergangenheit
von Star Trek kaputt zu machen - sie wollen
lieber die Zusammenführung von Förderation
und Romulanern sehen. Sie wollen lieber die
Entwicklung des ersten Zeitschiffes der Förderation in einer 7staffeligen TV-Serie mit gut
160 Episoden á 45 Minuten sehen - keinen 23
Jährigen zukünftigen Captain, der in Badehose
im Pool der Acadamie badet und ein Dutzend
Kadettinnen um sich hat.
Mr. Lost persönlich - also J.J. Abrams - wurde mittlerweile von Paramount als Produzent
von Star Trek XI bestätigt. Er war es, der die
Gerüchte um einen Film oder gar eine Serie
über Starfleet-Kadetten dementierte. „Das alles wurde gänzlich ohne unsere Zusammenarbeit berichtet.“, so Abrams. „Die Leute sahen,
dass ich einen Star Trek-Film produzieren
werde und hörten Gerüchte über die Handlung, die aber so ganz und gar nicht stimmen.“
Zur Handlung wollte sich Abrams zwar nicht
äußern, jedoch gesteht er offen, er sei ein Fan
der klassischen Star Trek-Serie. Dass jedoch
der neue Film auch in dieser Zeit angesiedelt wird, hat Abrams nie gesagt - nur dass er
die Charaktere der Serie als sehr interessant
empfindet. Für ein Prequel könnte auf jeden
Fall das erste Poster sprechen, das Paramount
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kürzlich auf einer Comic-Convention veröffentlichte. Dies zeigt die Uniformfarben von

dem neuen Film sowohl neue Charaktere einführt, aber auch bekannte aus den Serien sehen
wird. Weiter meinen sie, dass sie nichts neu erschaffen wollen, sondern auf Ereignissen aufbauen, die man in den verschiedenen Star Trek
Serien und Filmen bereits kennt. „Wir sind sehr
darauf bedacht, der Mythologie treu zu bleiben
und dem, was bereits gemacht wurde... Es gibt
Möglichkeiten innerhalb des Universums und
wir kennen die Mythologie gut.“

Das Fandom kann nun also hoffen, dass Star
Trek XI - der 2008 in die Kinos kommen soll
- die Gegenden, die schon ein Mensch zuvor
betreten hat, hinter sich lässt und auf die Suche
nach neuen Abenteuern gehen wird. Heute, am
Star Trek Geburtstag, können wir also nur unKirk und Spock sowie das Abzeichen der alten sere DVDs aus dem Schrank holen und in ErEnterprise. Doch so schnell Gerüchte um einen innerungen schwelgen...
Film in dieser Epoche aufgetaucht sind, gab es
Chefredakteur
auch welche, die für ganz andere Szenarien
Kevin Reymann
sprechen.
Kevin Reymann arbeitet seit 2003
Die Drehbuchautoren des geplanten elften
Star Trek -Filmes, Alex Krutzman und Roberto Orci, haben in einem Podcast des ‚Creative
Screenwriting Magzins‘ erzählt, dass man in

bei SF-Radio als Redakteur und
seit Anfang 2006 als Redaktionsleiter.
Wenn Kevin nicht gerade Star Trek
schaut, nimmt er die Pflichten seiner Ausbildung war.

Marina „Deanna Troi“ Sirtis über Star Trek XI

Wie TrekWeb berichtet, wurde Sirtis während eines
Chats mit Usern ihrer Webseite auch zu den Gerüchten
darüber befragt, dass „Star Trek XI“ vor der Originalserie
spielen soll, anstatt ein „The Next Generation“-Film zu
werden.

© Paramount Pictures

Auf ihrer offiziellen Webseite hat die Schauspielerin in
einem Chat ihren Unmut über den neuen Film und Paramount zum Ausdruck gebracht.

„Ich denke über ein Prequel genau wie ihr. Gene Roddenberry hat immer gesagt, dass ‚Star Trek‘ vorwärts
gehen soll .. ich glaube einfach, dass Paramount ‚Star
Trek‘ nicht mehr versteht.“ meinte die Darstellerin der Deanna Troi in „The Next
Generation“.
„Ja, sie töten Trek,“ meinte sie weiter. „Sie versuchen ein neues ‚verlorenes‘ Publikum zu erreichen. Sie kapieren es einfach nicht.“
„Ich meine natürlich die TV-Serie ‚Lost‘“, scherzte Sirtis, als Verbindung zum Produzenten der Serie und des neuen Films J.J. Abrams
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Mr. LOST persönlich

J.J. Abrams - Ein Portrait
zeigt und gewannen etliche Preise. Er knüpfte
hilfreiche Kontakte für seine weitere Karriere,
so beispielsweise mit Matt Reeves, mit dem
er später gemeinsam an der Serie „Felicity“
arbeitete.

Schon im Alter von acht Jahren wurde sein Interesse an Filmen geweckt, als er mit seinem
Großvater die Universal Studios besuchte.
Von da an hatte er den Traum Regisseur und
Drehbuchautor zu werden. Die ersten Amateur-Filme, die J.J. bereits in der Schulzeit produzierte, wurden auch bei Filmfestspielen ge-

J.J.Abrams besuchte das Sarah Lawrence College in Bronxville, wo er bereits in der Abschlussklasse an dem Drehbuch für die Komödie „Taking Care of Business“ arbeitete, die
1990 mit James Belushi in der Hauptrolle ins
Kino kam. Es folgten „Regarding Henry“ mit
Harrison Ford und „Forever Young“ mit Mel

© Touchstone Television

Jeffrey Jacob Abrams ist Film- und Fernsehproduzent, Drehbuchautor, Regisseur und
Schauspieler. Er wurde 27.6.1966 in New York
geboren, wuchs jedoch in Los Angeles auf. Er
ist verheiratet und Vater zweier Kinder.
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Gibson, für die Abrams
nicht nur die Drehbücher
schrieb, sondern auch als
Produzent tätig war. Abrams schrieb das Drehbuch für den Blockbuster
„Armageddon“ (1998) bei
dem Michael Bay Regie
führte und Jerry Bruckheimer als Produzent zeichnete.

© Touchstone Television
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In „Regarding Henry“,
„Diabolique“ und „The
Suburbans“ stand J.J. auch
vor der Kamera.
2002 gelang Abrams der
endgültige Durchbruch,
als die von ihm geschaffene TV-Serie „Alias“
mit Jennifer Garner in der
Titelrolle startete. Diese
Serie gewann unzählige
Preise. Bereits zwei Jahre später, 2004, wurde
die erste Folge der Erfolgs-Serie „Lost“ ausgestrahlt, deren Schöpfer Abrams ist.

Redakteurin

Gisa von Delft

Gisa von Delft lebt in Telgte bei
Münster und arbeitet dort als
MTR.
Seit 2004 ist sie bei SF-Radio vornehmlich im Serienressort als Redakteurin und als Sprecherin tätig.

Bei „Mission Impossible 3“, dem dritten Teil
der Actionfilmreihe mit Tom Cruise, der im
Mai 2006 in die Kinos kam und für den Abrams das Drehbuch
schrieb, führte er
auch Regie. Cruise
Filmographie
selber verhalf ihm
1990: Taking Care of Business (Drehbuch)
zu dieser Arbeit,
1991: Regarding Henry (Drehbuch, Produzent)
weil ihm die Serie
1992: Forever Young (Drehbuch, Produzent)
„Alias“ gefiel.
1996: The Pallbearer (Produzent)
1997: Gone Fishin‘ (Drehbuch)
Im April 2006 ver1998: Armageddon (Drehbuch)
lautete in einer Pres1998: TV-Serie Felicity TV-Serie (Produzent)
semitteilung
von
1999: The Suburbans (Produzent)
Paramount Pictures,
2001: Joy Ride (Drehbuch, Produzent)
dass J.J: Abrams für
2002: TV-Serie Alias (Drehbuch, Produzent)
den 11. Star Trek2004: TV-Serie Lost (Drehbuch, Produzent)
Film das Drehbuch
2005: TV-Film The Catch (Drehbuch, Produzent)
schreiben und die
2006: TV-Serie What About Brian (Produzent)
Regie übernehmen
2006: TV-Serie Six Degrees (Produzent)
wird.
2006: Mission: Impossible III (Drehbuch, Regie)
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Von Fans für Fans

Star Trek Fanworks
STAR TREK besteht schon längst nicht mehr nur aus den fünf Serien und den bisher zehn
Kinofilmen. Gerade im Jubiläumsjahr dieses außergewöhnlichen Franchise, kommt man
als Fan kaum drum herum auch einen Blick auf die inoffiziellen Geschichten zu werfen, die
überall auf der Welt entstehen, die sogenannten Fanworks.

Fanworks kann man in drei große Kategorien
aufteilen: Fan-Fiction, Fan-Serien und –Filme
und Fan-Audio-Produktionen.
Da es mittlerweile hunderte wenn nicht gar tausende verschiedene Projekte über den ganzen
Erdball verteilt gibt, ist es fast unmöglich alle
aufzulisten. Aus diesem Grund befasst sich
dieser Artikel mit ein paar ausgewählten Produktionen, die zu des Autors Lieblingen gehören.
Den Start machen da die Fan-Fiction-Projekte
und in diesem Rahmen die Abenteuer der
U.S.S. Monitor von unseren Kollegen von treknews.de.
Die Monitor ist ein Schiff der Defiant-Klasse,
das aber nicht der normalen Sternenflotte angehört, sondern Teil des SFI, des Sternenflotten Geheimdienstes, ist.
So kommt es auch, dass die Monitor keine
Routineaufgaben übernimmt, wie beispielsweise die Erforschung unbekannter Regionen
des Alls, sondern vielmehr verdeckte Operationen ausführt, die schon durch die benutzte

Tarnvorrichtung am Rande der Legalität liegen.
Ende Juli startete die siebte Staffel dieser äußerst erfolgreichen Serie und die Abenteuer
rund um Captain Lewinski gehen weiter.
In den bisherigen Staffeln bekam es die Crew
bereits mit Sektion 31 zu tun, die jedoch einige
Umwälzungen durchmachte und nun gefährlicher denn je ist. Außerdem sah sich die Crew
einem neuen Krieg gegenüber, als die Talarianer angeblich ein Attentat auf den romulanischen Senat verüben und die Romulaner mit
aller Härte zurückschlagen.
Doch auch neben diesen großen Rahmenhandlungen, gibt es viele kleinere Geschichten,
die die Charaktere selber betreffen. So entstehen Liebschaften, es gibt eine Hochzeit, der
Captain verliert erst seinen Vater und findet
schließlich heraus, dass sein Bruder das genaue Gegenteil von ihm darstellt. Außerdem
ist die Drogensucht auch im 24. Jahrhundert
noch nicht aus der Welt geschafft, wie Woil,
der Chefingenieur feststellen muss und Sicherheitschef Danny Bird wird mit einer schreckliSeite 42
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Eine andere deutsche Fan-Fiction,
die ihr Ende jedoch leider schon
erreicht hat, ist
STAR TREK Endeavour.
Etwa zwei Monate
nach dem Sieg
über das Dominion
soll das Schiff der
Sovereign-Klasse
auslaufen und die
alten Prinzipien
der
Föderation,
die Erforschung
des Alls, wieder in
den Vordergrund
rücken.
Allen voran Captain Adrian Sander, der mit einer
schweren
Entscheidung
während des Dominion-Krieges zu kämpfen hat und eigentlich
eher unfreiwillig das Kommando übernahm.
An seiner Seite steht eine Crew, die eigentlich aus von Captain Brill, der bei einem Unfall ums Leben kam, angeforderten Offizieren
besteht. Lediglich Chefingenieur John Kater
wurde von Sander persönlich auf das Schiff
geholt.
Doch erstens kommt es anders und zweitens als
man denkt. Anstatt sich wirklich ausschließlich
der Forschung zu widmen, sieht sich die Föderation, und an deren Spitze die Endeavour,
einem neuen Feind gegenüber, den Samar.
So wie es scheint, hat die Sternenflotte den Samar nicht viel entgegenzusetzen, was für ein
Glück also, dass es eine geheime Gruppierung
gibt, die seit jeher den Kampf gegen die Samar
führt. Doch wird sie auch dieses Mal wieder

erfolgreich sein?
Die Serie war von Anfang an auf 3 Staffeln
ausgelegt und so viele hat sie schlussendlich
auch bekommen. Dabei ist vor allem hervorzuheben, dass es einen roten Faden gibt,
der sich durch alle drei Staffeln zieht und das,
obwohl viele Episoden anfangs als Stand-Alone-Folgen
betrachtet
werden, sich jedoch in
das größere Gesamtkonzept hervorragend
eingliedern und so den
Haupthandlungsstrang
sinnvoll vorantreiben.
Schließlich kommt es
zum großen, finalen
Showdown, wobei das
Ende wiederum doch
noch Spielraum für weitere Geschichten lässt.
Im Bereich Fan-Serien
lassen sich zwei Projekte ganz besonders
hervorheben. Zum einen STAR TREK New
Voyages, das es sich
zur Aufgabe gemacht
hat, die fehlende zwei
Jahre von Kirks erster
Fünf-Jahres-Mission
zu erzählen, und STAR
TREK Hidden Frontier, das die Geschichten rund um Deep Space
Twelve und die U.S.S. Excelsior zeigt.
© www.st-endeavour.de.vu

chen Tat während des Dominion-Krieges konfrontiert, die ihn völlig aus der Bahn wirft.
Diese Ausarbeitung der Charaktere und die
großen Handlungsstränge, die alle irgendwie
ineinander übergehen, machen diese Serie zu
einer der besten deutschen Fan-Fictions, die es
derzeit im Web zu finden gibt.

Der Grundstein für STAR TREK New Voyages wurde im April 2003 gelegt, als James
Cawley und Jack Marshall auf die Idee kamen,
das STAR TREK Universum um die fehlenden
zwei Jahre von Kirks erster Fünf-Jahres-Mission zu bereichern. Aus der Idee wurde schließlich das ehrgeizige Projekt New Voyages.
Fertig produziert und online zum Download
zu Verfügung gestellt, kann man bereits zwei
Episoden dieser Serie genießen, „Come What
May“, der Pilotfilm, und „In Harm’s Way“, der
ersten richtigen Episode.
In „Come What May“ sieht sich die Enterprise
einem unbekannten Gegner gegenüber, so wie
den Onabi, die von Kirk anfangs für die AnSeite 43

© www.hiddenfrontier.org

griffe auf eine Kolonie und einen Transporter
verantwortlich gemacht werden, ihn schließlich aber davon überzeugen können, dass sie
nur helfen wollen.
Am Ende erhaschen Spock und Kirk dann
noch einen Blick in ihre Zukunft, wobei extra
Schlüsselszenen aus den Filmen nachgespielt
wurden.
„In Harm’s Way“ erzählt die Geschichte einer
alternativen Realität, da die Doomsdaymaschinen aus TOS eine Invasion gestartet haben, weil
Captain Decker nicht wie in der uns bekannten
Realität die Doomsdaymaschine zerstört hat,
sondern in der Vergangenheit gelandet ist.
So macht sich die U.S.S. Farragut unter dem
Kommando von Captain Kirk und zusammen
mit einem der letzten noch lebenden Vulkanier,
Mr. Spock, auf
und fliegt durch
eine größere Version des Zeitportals aus der TOSFolge „Griff in
die Geschichte“,
um die richtige
Zeitlinie wieder
herzustellen und
die Doomsdaymaschinen aufzuhalten.
Des
Weiteren
wurde die Kurzepisode „Center
Seat“ geschaffen, die Sulus
Rückkehr auf die
Enterprise zeigt,
nachdem er sein
KommandoTraining auf der
Erde abgeschlossen hat.
Außerdem erscheint heute, am 8. September,
die neuste Folge „To Serve All My Days“, die
gleich mit zwei Besonderheiten daher kommt.
Zum einen stammt das Drehbuch aus der Feder
von DC Fontana, ihres Zeichens Autorin bei
TOS und TNG, und zum anderen übernimmt
Walter Koenig seine alte Rolle als Pavel Chekov wieder, der in dieser Folge durch einen
Unfall rapide altert.

Die Folge kann man
ab heute auf der offiziellen Homepage
herunter laden.
Und auch in Zukunft
hat New Voyages
noch Einiges zu
bieten, denn George Takei, vielen
bekannt als Steuermann Hikaru Sulu
in TOS, wird in der
nächsten Episode
ebenfalls
seinen
Charakter wieder
persönlich verkörpern.

© www.newvoyages.com
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Mit über 40 Episoden und seit diesem Jahr in
der siebten Staffel, ist STAR TREK Hidden
Frontier wohl die größte Fan-Serie, die es derzeit im Netz zu finden gibt.
Die Serie spielt nach dem TNG-Kinofilm „Der
Aufstand“ im dort eingeführten Briar Patch.
Im Orbit um Ba’ku errichtet die Sternenflotte
Deep Space 12 und kommandiert die Excelsior,
ein Schiff der umgebauten Galaxy-Klasse, wie
wir es aus dem TNG Finale „Gestern, Heute,
Morgen“ kennen, ab, um die Erforschung des
Briar Patch voran zu treiben.
Während ihrer Einsätze, begegnet die Crew
immer wieder den Grey, einer Zivilisation, die
schon zu Zeiten der Iconianer existierte, und
die der Föderation feindlich gesinnt zu sein
scheint.
Außerdem entdeckt die Sternenflotte große
Gebilde, sogenannte Tetraeder oder Teatraedons, wie sie im Englischen heißen, auf die
auch die Grey aus sind und die auch später für
die Cardassianer, die Tholianer und die Breen
interessant werden, so dass sich die Sternenflotte und ihre Verbündeten einem neuen Krieg
gegenüber sehen.
Wie es ausgehen wird, erfährt man in der aktuellen und letzten Staffel der Serie.
Auch wenn die ersten Seasons produktionstechnisch noch nicht so eindrucksvoll sind,
sollte man sich dennoch Zeit nehmen und
dieses neue Abenteuer im TREK Universum
genießen, denn was an Sets fehlt, machen die
Geschichte und die Charaktere allemal wett.
Seite 44
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© www.hiddenfrontier.org

Die letzte Kategorie sind die Fan-Audio-Pro- Auch wenn die Stimmen der Crew natürlich
duktionen, die hier stellvertretend von STAR nicht die Original- oder Synchronstimmen
TREK Voyager New Horizon vorgestellt wer- sind, kann man ihnen nach einer kurzen Eingeden sollen.
wöhnungsphase gut zuhören und ist gespannt
Allgemein lässt sich zu dem Projekt Folgendes auf den weiteren Verlauf dieses neuen Abensagen: Voyager New Horizon erzählt die Ge- teuers des tapferen Intrepid-Klassen-Schiffes.
schichte der U.S.S. Voyager nach ihrer Rückkehr in den Alpha-Quadranten weiter.
Bisher sind zwei Folgen erschienen und die
dritte soll auch noch dieses Jahr herausgeRedakteur
bracht werden.
Torben Zimmermann
„Hiatus“ bildet den Auftakt von Staffel 8 und
Torben ist momentan noch Schüler
handelt von dem Flug der Voyager zur Erde,
auf dem Weg zum Abitur mit dem
Ziel eines angeschlossenen Studer alles andere als normal verläuft und so eidiums.
nige Schwierigkeiten mit sich bringt, so dass
Seit September 2003 ist er bei SFRadio und dort vor allem in Trekdas Schiff schließlich in eine andere Dimensiminds vertreten.
on geschleudert wird.
Mit „Wolf im Schafspelz“ geht die Geschichte weiter. Seven of Nine wird entführt und die
Voyager sieht sich
einem alten Feind
Links zu den Projekten
gegenüber, so wie
der Ungewissheit
STAR TREK Monitor - www.treknews.de/fanfiction
über die eigene
STAR TREK Endeavour - www.st-endeavour.de.vu
Position und einen
STAR TREK New Voyages - www.newvoyages.com
Weg zurück zur
STAR TREK Hidden Frontier - www.hiddenfrontier.org
Erde.
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Sind Sie sich
sicher Spock?
Definitiv Captain!
Es gibt uns als
sequentielle
Kunst*!

Sprechblasen im Weltall

Die Star Trek Comics
Kirk und die Sprechblasen – das ist eine lange und wechselvolle Geschichte. Es begann Star Trek - ein Bäumchen Wechim Oktober 1967.
sel dich der amerikanischen
Comic-Industrie
Die Gold Key Ära
Fast nahtlos schloss sich die Marvel-Ära der
1967 brachte der ame- Enterprise Comics an. Allerdings verkauften
rikanische Verlag Gold sich die Hefte nicht besonders gut, und so verKey das erste Enterprise abschiedete sich Marvel schon nach drei JahComic auf den Markt. ren wieder von der Enterprise.
Mit Fernsehadaptionen
hatte man bei Gold Filmadaptionen verkaufen sich aber immer
Key Erfahrung, Bo- wieder gut, und so übernahm DC die Enterprise
nanza, The Man From
U.N.C.L.E. oder Tarzan
waren weitere Lizenztitel. Die Serie brachte es
auf 61 Hefte und überlebte die Fernseh-Erstausstrahlung – Nummer
61 kam im März 1979
heraus. Der erste Kinofilm machte es möglich,
die Star Trek-Rechte teurer zu verkaufen.
Die ersten Hefte hatten nur ansatzweise etwas
mit der Fernsehserie zu tun, zudem nutzte man
die Möglichkeiten des Mediums Comic um weitreichende Stadtlandschaften und Industrieanlagen zu zeigen.

© Marvel Comics

© Gold Key

*Comics werden in Fachpublikationen aich gerne als sequentielle Kunst bezeichnet
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© DC Comics

Doch in Amerika ist irgendwie nichts so richtig von Dauer und 1999 übernahm Wildstrom
die Star Trek-Rechte und brachte ein Comic
zum Voyager Ballerspiel „Elite Force“ heraus.
Wildstrom ist eine DC-Tochter – man hatte
dem großen Rivalen mal wieder etwas weggenommen – das passiert
zwischen Marvel und
DC alle paar Jahre in
Amerika.

Comics mit der Veröffentlichung des zweiten
Kinofilms. DC brachte dann auch den ersten
Next Generation Comic heraus. Im Laufe der
Jahre kamen über 200 Comics rund um Roddenberrys geistige Kinder heraus – nicht alles
Meisterwerke um es freundlich auszudrücken.
Elf Jahre gingen so ins Land.

Das war nur eine kurze Aufzählung der bewegten Comic Historie, in der die vielen Independent Comics zum Thema leider keinen
Platz hatten – die waren aber zumindest meistens frecher und frischer als die Comics der
großen Verlage.

© Malibu

Dann stieg ein neuer Verlag zu den Big Playern
in Amerika auf: Malibu Comics. Die brachten
mit Deep Space Nine die passenden Comics
zu der damals aktuellen Star Trek Serie, bedienten aber auch die
Fans der alten Enterprise mit Star Trek:
The Early Voyages.
Schon schnell wurde

Ganz aktuell bringt der
Verlag Tokyopop eine
Manga-Version
der
Ur-Enterprise auf den
Markt. Und weil es aus
Marketing-Sicht eine
wunderbare Mischung
aus verkaufsträchtigen
Komponenten (Manga
& Star Trek) ist, kommt dieser Comic bestimmt
auch bald zu uns.
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© WildStorm

Malibu zu groß und Marvel bezahlte eine Menge, um den neuen Konkurrenten zu assimilieren – Widerstand war zwecklos und so gingen
einige Serien eher auf das Konto von Marvel,
die sich so ein zweites Mal die Star Trek-Rechte holten.

SF-Radio Spezial 40 Jahre Star Trek

Rücksicht auf Kontinuität oder originalem Veröffentlichungsdatum gab es Material aus den
Gold-Key und Marvel Heften. So ganz genau
lässt sich das wegen der spärlichen Informationen nicht sagen.

© Condor Verlag

Es begann die Zeit, in der
mehrere Verlage je circa zwei
Jahre lang Enterprise-Comics herausbrachten: Hethke
und Feest waren die ersten ab
1989. Feest wurde dann von
Ehapa gekauft und stellte seine
Enterprise-Comics ein. Carlsen konnte mit den bisher am
besten aufgemachten Trades
ausgesuchter Geschichten den besten Eindruck
hinterlassen.

Star Trek Comics in Deutschland
Wir in Deutschland sind ja nicht ganz so gut
bestückt mit Comicveröffentlichungen.
Begonnen hat es im legendären Magazin Zack.
Dort versuchte man mit dem Gold Key Material das ansonsten vom frankobelgischen Comic
dominierte Magazin zu erweitern. Die Serie
teilte die Zack-Gemeinde. Leider wurden die
Originale wegen des größeren Formates des
Zack-Magazins ummontiert und verloren so
erheblich an Qualität. Obwohl die Geschichten
oft nicht viel mit der Fernsehserien zu tun hatten, gab es ordentliche SF-Stories – lesenswert.
Da man sich nicht auf abgepauste Fernsehbilder verließ, konnte man in diesen Comics
auch „richtige“ Comic-Geschichten mit ihren
eigenen Gesetzmäßigkeiten in puncto Storytelling und Seitenaufbau/-dramaturgie erzählen.
Auch der wegen seiner lieblosen Cover eher
berüchtigte Condor Verlag brachte Enterprise
Comics heraus. Es gab hässliche Alben, hässliche Taschenbücher und hässliche Hefte. Ohne

Die Zukunft
Panini hat alle Wildstorm-Lizenzen für
Deutschland erworben und wird es vielleicht
mal wieder mit einem neuen Heft probieren.
Wahrscheinlicher ist die deutsche Version der
Mangas bei Tokyopop.
Der Verlag hatte schon
mit seinen Star Wars
Filmcomics einen Versuch in Richtung SF-Lizenz auf dem Markt und
versucht sich gerade an
neue Leserkreise heran
zu wagen.
© Dino Verlag

© Zack

© Feest Comics

Dino ist der jüngste
Verlag mit Titeln auf
deutsch. Dino wurde
später von Deutschlands Nummer Eins
der Superheldenheftchenverleger
Panini
gekauft, die unter dem
Label Dino weiterhin
Star Trek Comics publizierten. Mit dem Deep Space Nine Band „NVector“ ist auch dort im Januar 2003 der bisher
letzte Titel erschienen.
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