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1. Einführung in das Problem/ Vorgehensweise: 

 

Seit dem Beginn der Frauenbewegungen ist eine der zentralen Kernfragen ungelöst geblieben: 

Was ist Gleichberechtigung? Was bedeutet es, wenn Mann und Frau gleich sind? Die Theorie, 

daß Gleichberechtigung nicht nur zu gleichen Rechten, sondern eben auch zu gleichen 

Pflichten führt, ist Basis dieser Arbeit. Ein häufig diskutierstes Problem ist die Frage nach 

weiblicher Integration in den militärischen Apparat, die sich als eine Konsequenz 

zwangsläufig aus der These, Gleichheit sei mehr als nur „Gleiches Recht für alle!“, ergibt. Es 

ist daher logisch, zu überprüfen, ob Frauen und Männer absolut gleich (vor dem Militär) sind.    

In dieser Arbeit, die in zwei Teile gegliedert ist, werde ich versuchen, zunächst die Geschichte 

der Beziehung von Frauen und Militär darzustellen. Eine Diskussion um die Frage, was 

Gleichberechtigung ist und ob Frauen stärker und in welcher Form in das Militär eingegliedert 

werden sollten, wurde von mir bewußt vermieden. Stattdessen werde ich Gleichberechtigung 

nur in dem obigen Sinne verwenden. Es erscheint mir wichtig, die bedeutensten 

Beziehungsebenen, die Frauen und Militär hatten und haben kurz zu skizzieren, um den 

Integrationsgrad, den Frauen im Militär haben richtig zu verstehen. Immerhin waren es 

ironischerweise die beiden großen Weltkriege, die Frauen sozial und politisch stärker in die 

Gesellschaft integrierten, da sie plötzlich als Arbeitskräfte interessant waren.  

 

Mit einer möglichen Rolle der Frau im Militär befasst sich dann der zweite Teil der Arbeit. 

Hierbei greife ich auf die populäre Fernsehserie „Star Trek“ zurück, die inzwischen längst 

mehr ist, als „nur“ eine Science-Fiction Serie. Star Trek ist längst ein gesellschaftlicher 

Spiegel unserer Zeit bzw. einer ganzen Generation geworden. Die Beobachtung, welche Rolle 

Frauen in der Starfleet - der militärischen Flotte der Vereinten Föderation der Planeten - 

spielen, ist aufschlußreich, wenn man sich mit der Position der Frau in unserer Gesellschaft 

befaßt. Eine intensive Betrachtung der Orginalserie, der Next Generation und der Deep Space 

9 sind hierfür ebenso erfoderlich, wie eine genauere Betrachtung einzelner weiblicher 

Hauptdarsteller.  

 

Natürlich wäre die Voyager ein interessantes Studienobjekt, da ich allerdings zu wenige 

Folgen gesehen habe, um aussagekräftige Thesen zu entwickeln, scheidet die jüngste Star 

Trek Serie aus.          

 

Ausdrücklich sei darauf verwiesen, daß es nicht möglich ist, im Rahmen dieser Arbeit einen 

vollständigen Katalog aller Frauen, Frauenbilder und Ideale, die in Star Trek entworfen 

wurden, anzuführen. Es wurde von mir eine Auswahl getroffen, die sicherlich diskutabel ist, 

mir aber zu verdeutlichen scheint, was ich meine. 
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2. Frauen im Militär 

 

 

2.1 Frauen und Militär aus historischer Sicht 
 

Militärische Leitbilder und Vorstellungen bzw. Ideale beginnen erst seit einigen Jahrzehnten 

aufzubrechen. Das Bild vom dummen Soldaten, der nicht denkt, sondern Befehlen gehorcht, 

ist ein gutes Beispiel hierfür. Tatsächlich basiert moderne Kriegsführung auf 

hochspezialisierten Elitesoldaten, die sich als solche gar nicht qualifizieren, wenn sie nicht in 

der Lage sind Befehle zu interpretieren und zur Not auch ohne Kommandeur auszukommen: 

eben zu denken.1  

Es verhält sich mit den Frauen im Militär nicht anders. Frauen und Militär, das gehört einfach 

nicht zusammen, so zumindest die Meinung der meisten. 

Es ist aus der Geschichte heraus durchaus erklärbar, daß Frauen nicht oder nur indirekt im 

Militär dienen.  

Im Mittelalter waren bewaffnete Frauen undenkbar, es war gegen Gottes Ordnung. Der 

Kampf, also der Einsatz körperlicher Kraft um einen anderen Mann zu töten oder zur 

Mehrung der Ehre, war in erster Linie den Männern vorbehalten. Natürlich finden sich auch 

einige Gegenbeispiele; Frauen, die zu den Waffen griffen2. Literarische Figuren wie Brunhild 

gehören dennoch wohl eher ins Reich der Legenden und spiegeln keinesfalls mittelalterlichen 

Alltag wieder. Trotz schwindender Religiosität, blieben Frauen in der westlichen Welt in 

militärischen Bereichen eine Seltenheit. Der Grund hierfür liegt auf der Hand. Um ein 

Schwert zu schwingen oder - in späteren Zeiten - ein Bajonett effektiv einzusetzen, benötigt 

man körperliche Voraussetzungen, die den meisten Frauen schlicht fehlten: Sie waren einfach 

nicht stark genug, um sich im Kampf Mann gegen Mann gegen männliche Gegner 

durchzusetzen. Hinzu kommt, daß Frauen als Mütter zu wertvoll sind, um sie in 

Kampfhandlungen zu verlieren, denn zu Zeiten hoher Säuglings - und Kindersterblichkeit, 

sind Frauen als „Lieferanten“ neuer Soldaten von zentraler Wichtigkeit.3 

  

In jüngster Zeit können diese Einwände natürlich nicht mehr gelten. Kaum jemand würde 

heute ernsthaft argumentieren, daß Gott nicht wollte, daß Frauen kämpfen. Religiöse 

Meinungen spielen bei derartigen Diskussionen in der westlichen Welt keine nennenswerte 

Rolle.  

Auch das zweite Argument gegen Frauen im Militär entfällt, denn es kommt bei moderner 

Kriegführung einfach nicht mehr darauf an, wie stark der einzelne Soldat ist. Das heißt 

natürlich nicht, daß Soldaten unsportlich sein können, aber es ist keine überdurchschnittliche 

Kraft notwendig, um ein Maschinengewehr zu bedienen, einen Panzer zu fahren oder um ein 

paar Knöpfe zu drücken, um eine Bombe abzuwerfen.4 

Darüber hinaus ist die Mortalitätsrate unter Säuglingen und Kleinkindern nicht mehr derart, 

daß man sagen müßte, jede Frau sollte so viele Kinder wie möglich bekommen, in der 

Hoffnung, daß wenigstens eins oder zwei überleben - im Gegenteil.5  

                                                           
1 Siehe S.Bidwell, 1973 „Modern Warfare. A study of man, weapons, and theories“ London Kapitel 9 
2 Brunhild aus dem Nibelungenlied, um nur ein Beispiel zu nennen. Zu finden z.B. in M. Beheim- 

  Schwarzbach, 1989 „Helden und Rittersagen“, Wien  
3 A. Albrecht-Heide, 1997  

  „Frauen und Militär, in U. Albrecht/ H. Volger (Hg.), Lexikon der internationalen Politik“ , München 
4 siehe Fußnote eins 
5 Die Weltbevölkerung wächst jährlich 86 Millionen Menschen aus: M. von Baratta (Hg.), 1995 „Der Fischer  
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2.2 Militärische Relevanz der Frauen in der Gegenwart 

 

Frauen sind in der Gegenwart keinesfalls ohne militärische Relevanz. Tatsächlich spielen 

Frauen sowohl in rein quantitativer, als auch in qualitativer Sicht eine bedeutende Rolle im 

Militär. 

In quantitativer Hinsicht sind Frauen nicht ohne Bedeutung, denn sie sind [siehe Kira Nerys] 

vor allem in sog. Widerständen, Befreiungsbewegungen und Kontras, häufig als aktive 

Kämpferinnen zu finden, auch wenn sie meist erst dann rekrutiert werden, wenn das 

männliche Potential sich dem Ende neigt.6  

Prinzipiell sind sie auch aus den meisten staatlichen Armeen nicht unbedingt ausgeschlossen 

und daher auch hier zu finden.7  

Auch in qualitativer Hinsicht sind sie von einiger Wichtigkeit, denn soldatische Tugenden wie 

Verfügbarkeit, Kompetenz, Disziplin/ Gehorsam u.ä. finden sich natürlich auch bei Frauen. 

Sie eignen sich somit sowohl erstens für den Kampfeinsatz, als auch zweitens für zivile oder 

organisatorische Aufgaben in militärischen Bereichen. Als Beispiele seien hier medizinische 

Funktionen in Lazaretten, logistische Aufgaben oder die Arbeit in technischen Bereichen 

genannt.6  

Zwar treten Frauen tendenziell weniger in Kampfhandlungen als in den als zweiten Punkt 

zivilen oder organisatorischen Gebieten auf, dennoch sei betont, daß dieser Umstand nicht 

mehr zwingend an der fehlenden physischen Kraft festgemacht werden kann.      

Moderne Kriegführung basiert nicht mehr auf dem Prinzip Mann gegen Mann. Es kommt 

einfach nicht mehr darauf an, daß möglichst viele Männer auf dem Schlachtfeld sind oder daß 

sie eine bestimmte Formation halten, da sie sonst in Stücke gehauen werden. Körperliche 

Kraft ist zwar nicht ohne Relevanz, sie ist aber nicht mehr in dem Maße nötig, wie ein 

mittelalterlicher Schwertkämpfer oder ein Infanterist des 18. Jahrhunderts sie noch benötigten. 

Nicht umsonst wird Kriegführung heutzutage oft mit Computerspielen verglichen, bei denen 

nur noch Knöpfe gedrückt werden und immer weniger Soldaten, die immer spezialisierter 

sind, benötigt werden. Das wesentliche Argument, Frauen seien für den Kampf nicht stark 

genug, entfällt damit.  

Frauen haben auch eine indirekte Funktion in Kriegsfällen, die ebenfalls von qualitativer 

Bedeutung ist. Sie arbeiten vielleicht in Rüstungsbetrieben oder zumindest in rüstungsnahen 

Betrieben, denn gerade bei größeren militärischen Auseinandersetzungen (z.B. erster und 

zweiter Weltkrieg) fehlen hier viele männliche Arbeitskräfte.  

Außerdem sind es natürlich die Frauen, die neues Rekrutierungspotentzial, sprich Soldaten 

gebären. 

Ein guter Grund für die Involvierung von Frauen in das Militär ist vielleicht der folgende: 

militärische Ansprüche, die sich unter anderen Umständen nur schwer gesellschaftlich 

durchsetzen lassen, sind viel leichter zu erklären, wenn Frauen Teil des militärischen 

Apparates sind. Militär kann sich auf einer viel breiteren Basis legitimieren, wenn es viele 

                                                                                                                                                                                     

  Weltalmanch 1996“, Frankfurt am Main 
6 A. Albrecht-Heide, 1997  

  „Frauen und Militär, in U. Albrecht/ H. Volger (Hg.), Lexikon der internationalen Politik“ , München 
7 Beispiele für staatliche Armeen, in denen Frauen als Soldaten erlaubt sind, sind die Bundeswehr oder die  

  Streitkräfte der USA. 
8 Dieser Punkt ist nur eine theoretische Überlegung, die sich nur schwer verifizieren bzw. falsifizieren läßt,            

  denn es existiert kein Land, in dem Frauen soweit in den militärischen Apparat eingebunden sind, als daß 

  man die Aussage hinsichtlich ihrer Richtigkeit überprüfen könnte.      
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Gruppen der Gesellschaft beinhaltet, vor allem, wenn es sich um eine so große Gruppe wie die 

der Frauen handelt.8 

 

2.3 Quotenregelungen für Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen 
 

Dies leitet mich zu einem weiteren wichtigem Punkt, der vor allem zu den Hochzeiten der 

diversen weiblichen Emanzipationsbewegungen viel diskutiert wurde und z.T. noch wird. Da 

das Militär ein äußerst wichtiger, weil sehr einflußreicher Teil der Gesellschaft ist, haben alle 

gesellschaftlichen Gruppen, Randgruppen, Diskriminierte und eben auch Frauen (obgleich es 

mir seltsam erscheint sie in dieser Reihe zu nennen) einen Partizipationsanspruch. Tatsächlich 

existiert dieser Anspruch real nur bei einer relativ kleinen Gruppe von Frauen, wird aber 

mitunter dennoch leidenschaftlich diskutiert. Oftmals findet man in solchen und ähnlichen 

Fällen sog. Quotenregelungen, die das Ziel haben, Frauen in verschiedene Bereiche zu 

partizipieren, eben auch in den militärischen. Solche Regelungen sind, wenn man sie etwas 

genauer betrachtet, meist nur eine Art Propaganda für den Politiker, der sie durchsetzt. Dieser 

erhält die Möglichkeit, sich als Förderer von Gleichberchtigung zu profilieren, tatsächlich sind 

es aber gerade Quoten, die zeigen, daß Frauen keine gleichberechtigten Mitglieder der 

Gesellschaft sind, sondern daß ihre Interessen durch Sonderregelungen gewahrt werden 

müssen. Quoten diskriminieren also Frauen, denn wieso sonst müßte man Frauen künstlich in 

ein System einbinden, wenn sie ihre Interessen auch so gewahrt wüßten. Da Frauen aus 

einigen Bereichen aber offenbar von vornerein ausgeschlossen sind - sei es durch weibliches 

Desinteresse oder durch aktiven Ausschluß seitens der Männer - müssen sie durch 

Sonderregeln integriert werden, eine Behandlung, die sonst nur Außenseiter erfahren. So ist es 

in einigen Betrieben durchaus üblich, einen bestimmten Anteil an Arbeitnehmern aus 

Behinderten zu rekrutieren. Hierbei muß dann eine bestimmte Quote erfüllt werden.  

Man kann natürlich einwerfen, daß es sich - wenn man schon von Diskrimierung spricht, es 

sich um eine positive Form handelt, denn so werden ja tatsächlich behinderte Menschen in 

den gesellschaftlichen Alltag eingegliedert; ähnliches läßt sich auch bei Frauenquoten 

postulieren. Dieser Einwand ist zwar nicht von der Hand zu weisen, tatsächlich werden 

Frauen durch Quoten aber in den Bereich von Randgruppen gerückt, auch wenn man sie 

natürlich nicht so nennen würde. Quoten erfüllen also zugleich ihren Zweck und tun es auch 

wieder nicht. Frauen werden eingebunden, sie werden aber zugleich in die Nähe von 

Randgruppen gerückt und somit wieder ausgeschlossen.          

 

 

2.4 Beziehung: Frauen & Militär [Conclusio des Kapitels] 

 

Es zeigt sich bis zu dieser Stelle, daß Frauen bei aller Distanz zum Militär nicht ohne 

Beziehung zum selbigen sind. Laut Astrid Albrecht-Heide8 lassen sich fünf Beziehungsebenen 

konstatieren: 

 

Die erste Ebene betrifft Frauen und Mütter von Soldaten. Frauen sind die Mütter jeglichen 

Rekrutierungspotenzials. Darüber hinaus sind sie durch ihre Partner bzw. Kinder auch meist 

ideologisch an den Krieg gebunden und treten daher häufig als Befürworter auf. Sie erhöhen 

die Moral der Männer und fungieren somit als Gewaltclacquerinnen. 

 

Auch die zweite Beziehungsebene wurde bereits angesprochen. Frauen arbeiten häufig in 

zivilen Bereichen von militärischen Anlagen. Sie üben Tätigkeiten aus, ohne die der 

                                                           
8 Lit.: Albrecht-Heide, A./ Bujewski U.: Militärdienst für Frauen? Frankfurt/ M. 1982 
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militärische Apparat nicht funktionieren könnte. Sie machen sich damit zu Assistentinnen von 

Gewalt und sind in dieser Hinsicht auf jeden Fall Kollaborateure.  

 

Frauen, die in Rüstungsbetrieben oder rüstungsverwandten Betrieben arbeiten, sind 

Produzenten von Waffen und Munition. Man kann hier von einer Gewaltassistenz oder sogar 

einer Mittäterschaft als dritte Beziehungsebene sprechen.  

 

Auf ideologischer Ebene sind Frauen Verteidigungsmotiv. Die Vorstellung, daß der Feind 

direkt das eigene Heim und die eigene Frau angreift, ist für viele Soldaten Motivation genug. 

Frauen sind - solange sie nicht ausdrücklich widersprechen - Verteidigungsmotiv. Wer nicht 

widerspricht, dem kann man geistig-ideologische Kollaboration vorwerfen. Es ist die vierte 

Ebene. 

 

Die fünfte Ebene bilden natürlich jene Frauen, die aktiv im Militär kämpfen. 

 

Zusammenfassend kann sicherlich festgestellt werden, daß Frauen im Militär eindeutig in der 

Minderheit sind und es wohl auch noch eine ganze Weile bleiben werden. Zwar findet man 

auch weibliches Personal in nahezu allen Bereichen, dennoch ist die Minderheit der Frauen 

direkt in Kampfeinsätze verwickelt. Eine Ausnahme bilden hier höchstens die sog. 

Befreiungsbewegungen, in denen Verwendung, Bedeutung und Funktion von Frauen 

sicherlich eine andere sein mag.  

Im großen und ganzen läßt sich feststellen, daß Frauen genau soweit in das Militär involviert 

werden, wie die gesellschaftliche Vorstellung von einer Frau dies zuläßt. Auch wenn die 

Gleichberechtigung von Mann und Frau in der westlichen Welt gemeinhin akzeptiert sind, so 

bleibt der militärische Apparat doch ein männlicher. Das Bild einer kämpfenden und tötenden 

Frauen widerspricht den Vorstellungen der meisten wohl doch so weit, daß es nicht ernsthaft 

diskutiert wird, ob Frauen in das Militär involviert werden sollten oder nicht. Darüber hinaus 

findet sich, wie bereits erwähnt, wohl kaum eine breite weibliche Mehrheit für derartige Ziele.   

Wir sind zwar weit von den mittelalterlichen Vorstellungen von Frauen entfernt, aber eben 

doch nicht weit genug, um eine wahre Gleichberechtigung herbeizuführen. Männer und 

Frauen sind in militärischer Hinsicht ungleich und das, obwohl dazu keine biologische 

Notwendigkeit besteht. Offenbar haben wir einen Bereich gefunden, indem 

Gleichberechtigung (in der Definition, in der sie der Arbeit zugrunde liegt) nicht vorhanden 

oder vielleicht sogar unerwünscht ist. 

 

Mir ist die Diskussion um den Begriff „Gleichberechtigung“ und der Umstand, daß man ihn 

gar nicht ohne weiteres definieren kann, durchaus bewußt. Um es noch einmal ganz klar zu 

formulieren: Wenn ich bis hierher und im weiteren von Gleichberechtigung spreche, dann 

meine ich damit eine Gleichsetzung von Mann und Frau hinsichtlich gesellschaftlicher Rechte 

und Pflichten. Es ist natürlich klar, daß einige biologische Aspekte zu berücksichtigen sind. 

So ist einer jungen Mutter ein Schwangerschaftsurlaub zu gewähren u.ä. Diese 

Begriffsklärung - es handelt sich wohl eher um eine Begrifsklärung als um eine Definition - 

mag zwar ihre Lücken und Ungereimtheiten haben, sie reicht aber als Arbeitsthese im 

Rahmen dieser Arbeit aus, um über das Problem „Frauen und Militär“ zu sprechen.  
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3. Frauen und Militär in Hollywood 
 

 

Hollywood, als Stellvertreter für die westliche Filmindustrie, hat das Problem von Frauen im 

Militär in seinen Zukunftsfilmen sehr einfach gelöst. Sämtliche mir bekannten Science Fiction 

Filme, die militärische Gruppen thematisieren, stellen Männer und Frauen voll 

gleichberechtigt nebeneinander, wenn es um soldatische Fragen geht. Ob man „Robocop“, 

„Aliens 2“, „Starship Troopers“ oder Serien wie „Space“, „Babylon 5“ u.ä. nimmt, überall 

kämpfen Männer und Frauen selbstverständlich nebeneinander, nirgendwo wird das als 

Problem dargestellt und  kein männlicher Soldat hat Schwierigkeiten, Befehle von einer Frau 

anzunehmen. Interessanterweise gibt es in den oben genannten Filmen nicht einmal getrennte 

Duschen, Umkleidekabinen oder Schlafräume für die Soldaten. Gleichberechtigung im obigen 

Sinne also auf ganzer Linie. Wobei die Gleichberechtigung in diesem Fall nur darin besteht, 

daß Recht bzw. die Pflicht wahrzunehmen, für das Vaterland/ die Gerechtigkeit/ die 

Menschheit/ das Universum/ etc. zu sterben. Es handelt sich also eher um die Konsequenz der 

Gleichberechtigung. 

 

Soweit bildet auch Star Trek Universum hier keine Ausnahme. Egal welche der Serien wir 

nehmen, die Orginalserie, die Next Generation, DS9 oder die Voyager, überall dienen Frauen 

im Militär. Man muß sich an dieser Stelle vielleicht noch einmal kurz vor Augen halten, daß 

Star Trek ebenfalls eine militärische Serie ist. Auch wenn die Schiffe in friedlicher Mission 

unterwegs sind, auch wenn sie Forschungseinrichtungen an Bord haben, so sind es doch 

Kriegsschiffe. Die Hauptdarsteller sind Soldaten, die ausgebildet wurden, um zu töten, auch 

wenn sie natürlich eine ethische Ausbildung genossen haben, und die Tötung nur als letztes 

Mittel in Betracht ziehen. Star Trek ist eine militärische Serie, ein Umstand, den man beim 

Sehen einer Folge leicht vergessen kann.  

Frauen sind hier also ganz klar in den militärischen Apparat eingebunden. Dennoch ist 

sicherlich eine Unterscheidung nötig, denn die Orginalserie ist immerhin aus den 60igern und 

somit liegen nahezu 30 Jahre zwischen ihr und z.B. der Voyager. 

 

4. Frauen in der Orginalserie  

 

Zwar habe ich oben geschrieben, daß Frauen in der Orginalserie in allen militärischen 

Bereichen zu finden sind, daß stimmt allerdings nur unter Vorbehalt. Zunächst einmal sind 

Frauen hier ein ganz normaler und alltäglicher Bestandteil des militärischen Apparates. Es ist 

allerdings nicht der Fall, daß Frauen in den höchsten Position zu finden sind. Es ist nicht 

ungewöhnlich, daß Männer und Frauen zusammen in Kampfhandlungen verwickelt sind. 

Zwar findet sich keine Folge, in der weibliche Mitglieder selbst aktiv kämpfen (außer der 

Folge „Ein Paralleluniversum“, in der Uhura gegen einen bösen Mr. Spock kämpft - natürlich 

nur kurz) allerdings sind Frauen Teil der Besatzung der Enterprise. Wann immer das Schiff in 

einen Kampf verwickelt war9, waren natürlich auch die weiblichen Besatzungsmitglieder 

involviert. Allerdings hört es hier auch schon auf; wir sehen keine weiblichen Captains oder 

gar noch ranghöhere weibliche Starfleet Mitglieder. Selbst wenn man an dieser Stelle ein oder 

zwei Gegenbeispiele findet, so ist es doch die Regel, daß die hochrangigen Militärs (allerdings 

auch zivile Administratoren) in den allermeisten Fällen männlich sind. Eine Ausnahme ist 

                                                           
9 z.B. in der Folge „Spock unter Verdacht“, in diversen anderen Folgen und in allen Kinofilm 
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vielleicht der Plane Cygnet XII, wo die Computerstimme der Enterprise rekalibriert wird. Hier 

leben vorwiegend weibliche Wesen (?!). Dieser Planet wurde allerdings auch mit einem 

Augenzwinkern dargestellt, eine Art Amazonenplanet, der dem Zuschauer eher als ein 

Kuriosum, denn als ein ernsthaftes Föderationsmitglied oder gar als gesellschaftliche Option 

in Erinnerung bleibt. 

 

Die Frau, die dem Zuschauer im Zusammenhang mit der alten Enterprise als erstes in den 

Sinn kommt, ist wohl Lieutnant Uhura. Ihre Funktion an Bord der U.S.S. Enterprise ist die des 

Kommunikationsoffiziers. Sie organisiert für das Schiff in erster Linie die externe, durchaus 

aber auch die interne Kommunikation; also zwischen dem Schiff und der Besatzung und dem 

Schiff und anderen Quellen wie anderen Raumern, Stationen und Planeten.  Eine typisch 

weibliche Aufgabe? Nun, tatsächlich ist Uhura wohl so eine Art Telefonistin des 23. 

Jahrhunderts. Nun könnte man natürlich einwenden, daß in den Militärfilmen der 60er der 

Funker einer soldatischen Gruppe natürlich stets männlich war, wieso bekleidet Uhura also 

ein weibliches Amt? Zunächsteinmal ist darauf hinzuweisen, daß der Vergleich mit den alten 

Militärfilmen insofern legitim ist, als daß Star Trek eine militärische Serie ist, wie ich bereits 

oben dargelgt habe. Betrachtet man die anderen Funktionen der Brückenoffiziere, so kommt 

man schnell zu dem Schluß, daß für Uhura nur der Kommunikationsposten übrig bleibt. Ein 

weiblicher Captain ist - aus den gesellschaftlichen Frauenbildern der Zeit heraus - ebenso 

unvorstellbar, wie ein weiblicher Navigator, ein weiblicher Techniker oder ein weiblicher 

Wissenschaftsoffizier. All diese Berufe verlangen nämlich ein hohes Maß an Selbständigkeit, 

Kreativität, Kompetenz und Risikobereitschaft, wie sie die Männer, die die diese Posten 

bekleiden auch durchaus zeigen. All diese Eigenschaften finden wir aber in dem Frauenbild 

der Orginalserie nicht verankert, Uhura kann diese Berufe gar nicht ausüben. Der Funker bzw. 

an Bord der Enterprise der Kommunikationsoffizier ist aber durchaus mit einer Frau zu 

besetzen. Uhura ist nämlich lediglich dazu angehalten, die Befehle des Captains auszuführen. 

Das ist ihr durchaus zuzumuten, denn es gehört nicht besonders viel dazu, 

Kommunikationskanäle zu öffnen und gelegentlich selbst eine kurze Nachricht zu 

formulieren. Uhura wird damit weg von dem Bild des militärischen Funkers hin zur 

Telefonistin gerückt. Zwar ist sie nicht so geschwätzig wie diese, allerdings ist sie als Figur 

ähnlich konzipiert: ohne echte Verantwortung und dennoch nicht ohne Bedeutung, wie gesagt, 

der einzige Posten auf der Brücke der alten Enterprise, den man mit gutem Gewissen einer 

Frau überlassen kann.     

Obgleich Uhura im Kommunikationsbereich durchaus Kompetenz aufweist, gibt es doch 

mehrere Szenen, in denen sie den Zuschauern doch eher als hilflos und gereizt vorkommt, 

zwei Attribute, die wir bei einem echten Sternenflottenoffizier niemals beobachtet haben 

(außer bei Statisten). Echte Sternenflottenoffiziere sind in auch in jeder Krisensituation von 

berechnender Kühle, sie verlieren niemals den Überblick, sind sich stets ihrer Möglichkeizten 

und Chancen bewußt und wissen genau, wieweit sie gehen können und wieviele Treffer das 

Schiff noch veträgt. Ein Musterbeispiel für soviel Coolness ist natürlich der legendäre Captain 

James T. Kirk selbst. In keiner einzigen Folge, in keinem der sieben Filme, in denen er 

mitspielt verliert macht er sich auch nur kurz Sorgen um sein Überleben. Ein gutes Beispiel 

hierfür ist der sechste Kinofilm „Star Trek: Das unentdeckte Land“. Kurz vor Beginn der 

Friedensverhandlungen zwischen Klingonen und Förderation auf Kithomer wird die 

Enterprise von einem klingonischen Scout der Brel-Klasse angegriffen, der erstmals in der 

Lage ist, getarnt zu feuern. Obgleich klingonische Photonentorpedos bereits die 

Untertassensektion der Enterprise durchschlagen, behalten alle Brückencrewmitglieder die 

Nerven. Kirk weiß genau; er wird schon einen Ausweg finden, falls nicht, so nutzt ihm 

Nervosität auch nichts. Spock und McCoy finden sogar noch Zeit für einige Scherze. Wir 

beobachten Männer, die die Nerven behalten. Eine Frau kann das offenbar nicht ohne 
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weiteres. Tatsächlich können wir in Krisenfällen beobachten, daß Uhuras Urteil nicht getraut 

wird. Die Information, daß ein Teil der Kommunikationsanlage ausgefallen ist, glaubt Kirk 

erst, als Spock es bestätigt.  In einer anderen Situation beschwert sie sich bei Spock über den 

enormen Druck, unter dem sie arbeiten muß.  Das wirkt bei all der Professionalität, die wir bei  

anderem Offizieren beobachten können doch eher schwach - weiblich? Zumindest dann 

weiblich, wenn wir gewissen Klischees folgen.  

Eine andere weibliche Person verdient hinsichtlich der Fragestellung Beachtung. Die Rede ist 

von Marlena Monroe. Sie tritt in der Folge „Ein Paralleluniversum“ auf. Sie weist einige 

Charakteristika auf, die in der Orginalserie sonst nur Männern vorbehalten sind. Sie ist in 

jedem Fall eine Person, die viel nachdenkt. Sie zieht im Hintergrund ihre Fäden, hat sich bis 

zur Frau des Captains hochgearbeitet (was in dem Paralleluniversum die höchte mögliche 

Stellung für eine Frau ist!). Sie beeinflußt die Handlung entscheidend, daß ist etwas, was 

Uhura in keiner einzigen Folge gelungen ist. Wenn man jetzt allerdings annehmen möchte, 

daß das Frauenbild im modernen Sinne doch eher fortschrittlich ist, dann ist man im Irrtum, 

den die Frage, die sich aufwirft, ist doch, wieso Monroe all diese sonst nur den Männern 

vorbehaltenen Eigenschaften wie Intelligenz und Handlungsbereitschaft haben kann. Die 

Antwort liegt auf der Hand: Es ist ein Paralleluniversum, eine verkehrte Welt gewissermaßen. 

Hier kann man (als Serienautor) schon einmal ein Experiment mit intelligenten Frauen, die im 

Hintzergrund agieren, durchführen. In der richtigen Welt, in die am Ende alle zurückkehren, 

finden wir keine Frau wie Marlena Monroe.   

Andere weibliche Besatzungsmitglieder der Enterprise sind eher Typen als echte Charaktere. 

Alle tendieren dazu, ihre Aufgaben vollkommen zu erfüllen, indem sie einfach gut aussehen, 

eventuell Kirk einen Kaffee bringen und sich in ihn oder einen charismatischen Bösewicht 

[Khan Noonien Singh10]  zu verlieben.  

Frauen, die ungestört arbeiten - die oben angeführten Tätigkeiten einmal ausgenommen - sind 

selten. 

Sie sind oftmals hilflos, wie z.B. Yeoman Janice Rand, die offensichtlich über mehrere Folgen 

in Kirk verliebt ist, bis sie dann schließlich in einer Folge von einem bösen Kirk zu 

vergewaltigt werden droht.11 Frauen hier als Opfer.  

In einer anderen Folge verliebt sich Dr. Elizabeth Dehner in den (charismatischen Bösewicht) 

Gary Mitchell, der durch einen Unfall gottgleiche Fähigkeiten bekommt. Die Frau hier als 

hilflose und geblendete Person, die nicht in der Lage ist, die Situation richtig einzuschätzen.12 

  

Die Paradefrauen des 23. Jahrhunderts sind aber sicherlich die Frauen des Mr. Mudd aus der 

gleichnamigen Folge13. Ein zusammenfassendes Urteil über sie zu bilden fällt nicht schwer: 

Sie sind hübsch. Es erscheint ungerecht, ein so kurzes und oberflächliches Urteil über die 

Frauen zu fällen, mehr gibt es aber beim besten Willen nicht zu sagen. Sie scheinen 

stellvertretend für ein Frauenbild zu stehen, in dem Frauen nicht als gleichwertige Mitglieder 

der Gesellschaft betrachtet werden, sie sind vielmehr eine optisch reizvolle Bereicherung (alle 

auftretenden Frauen in der Orginalserie sehen erstaunlich gut aus), sie mögen ein Teil der 

Hintergrundgeschichte sein14, niemals aber sind es Frauen, die den Schlüssel zur Lösung eines 

                                                           
10 Khan Noonien Singh ist ein genetisch manipulierter Supermensch, der im 20. Jahrhundert fast ganz Asien  

unterworfen hat. Er wurde in den eugenischen Kriegen besiegt und verließ die Erde in dem Schläferschiff  

„S.S. Botany  Bay“. Kirk findet Khan im Jahre 2267 in der Folge „Der schlafende Tiger“ und trifft den Superschurken dann 

nocheinmal in dem Kinofilm „Der Zorn des Khan“. Hier findet Khan 2285 bei der  Explosion des Genesis-Prozessors im 

Mutara Nebel sein Ende. Das ehemalige Crewmitglied Lieutnan Marla McGivers verließ damals die Enterprise, um mit Khan 

(als seine Frau) auf dem Planeten Ceti Alpha V zu bleiben. 
11 aus der Folge : „Kirk:2=?“ 
12 aus der Folge : „Die Spitze des Eisberges“ 
13 aus der Folge : „Die Frauen des Mr. Mudd“ 
14 aus der Folge : „Das letzte seiner Art“ 
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Problems haben, stets ist es männliche Ratio und Gewalt, die sich gegen alle Widrigkeiten 

durchsetzt.  

  

Erwähnung müssen an dieser Stelle natürlich auch die Uniformen der weiblichen 

Besatzungsmitglieder finden. Die superkurzen, körperbetonten Röcke, die die Frauen an Bord 

der Enterprise tragen, dokumentieren wohl eher die Phantasien von Roddenberry, als eine 

mögliche Kleiderordnung des 23. Jahrhunderts. Sie machen von vornherein jegliches Ansehen 

der weiblichen Besatzungsmitglieder kaputt, denn welcher Mann kann eine Frau ernst 

nehmen, die so knapp bekleidet z.B. über technische Details des Warpantriebs spricht?15      

 

Tatsächlich ist es nicht sehr ergiebig über Frauen und Militär in bezug auf die Orginalserie 

Star Trek zu sprechen.  Es ist überhaupt keine Diskussion notwendig, um zu dem Schluß zu 

kommen, daß Frauen im Sinne der obigen Ausführungen nur schmückendes Beiwerk sind.  

Dennoch ist die Serie in Hinsicht auf das Frauenbild äußerst interessant und aufschlußreich, 

zeigt es doch nur zu deutlich die Vorstellungen einer idealen Frau der 60ger Jahre.   

Ich bin allerdings nicht der Ansicht, daß das Frauenbild der Orginalserie verdammenswert ist 

oder hier negativ bewertet werden sollte. Die Serie ist ein Kind ihrer Zeit, ein Umstand, der 

uns an vielen Stellen klar wird.  

Die ursprüngliche Enterprise hatte in ihren ersten Folgen nicht einmal einen Computer an 

Bord, den das Konzept der Computer war ja noch gar nicht bekannt, die Möglichkeiten 

zeichneten sich noch nicht einmal ab. Ebensowenig war klar, daß Frauen in zentralen 

Positionen Kompetenz und Verantwortung beweisen können.  Ein Frauenbild zu entwerfen, 

daß über die Zeit hinaus ging und in unserem Sinne fortschrittlich zu nennen wäre, wäre 

einfach zu viel verlangt, immerhin handelt es sich um eine Familienunterhaltungsserie, die 

eben auch ein Spiegel ihrer Zeit ist.   

 

 

5. Frauen in der Next Generation 
 

 

Interessanter ist da schon die Entwicklung, die mit der Next Generation stattgefunden hat.  

Die Serie, die Ende der 80iger bis in die 90iger hinein gedreht wurde, greift die Idee vom 

Raumschiff auf, es werden aber einige neue Komponenten hinzugefügt, die der Serie mehr 

Tiefe verleihen. Zwar sind einige der Hauptdarsteller lediglich als Kopien der Darsteller aus 

der Orginalserie angelegt, es gibt aber zwei weibliche Darsteller, die im Laufe der Serie zu 

Offizieren werden bzw. es schon sind.  Die Rede ist von Dr. Beverly Crusher, welche die 

leitende Ärztin der neuen Enterprise ist und Counselor Deanna Troi, die emphatisch veranlagt 

ist und daher als Ratgeber ihren Dienst auf der Brücke versieht.  

Zunächst einmal ist festzuhalten, daß sich innerhalb der Serie einiges getan hat. Über hundert 

Jahre sind vergangen, seit auf Kithomer der Friedensvertrag zwischen dem klingonischen 

Imperium und der Föderation unterschrieben wurde, der letzten Mission von Kirk und Co. 

Inzwischen sind Frauen wie selbstverständlich in allen Bereichen der Sternenflotte zu finden 

und zwar nicht, wie gehabt, als schmückendes Beiwerk, sondern als Captains, Admiräle, in 

Verwaltungsaufgaben u.ä. Hier ist also zunächst ein Unterschied zur Orginalserie 

festzustellen.  

Frauen sind jetzt erstmals als wirklich gleichberechtigte Partner und Mitarbeiter in der bis 

dahin männerdominierten Sternenflotte.  

                                                           
15 aus der Folge : „Kennen sie Tribbles?“ 
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So war es z.B. eine Frau, die vitale Schiffssysteme der Enterprise - nämlich die Triebwerke - 

designte16. Dr. Lea Brahms zeichnete sich für die Arbeit verantwortlich. Dr. Brahms ist aber 

noch in anderer Hinsicht eine interessante Frau. Lieutnant Commander LaForge verliebt sich 

in die schöne Wissenschaftlerin. Sie ist von seinen Annäherungsversuchen aber wenig 

beeindruckt und weist ihn schließlich zurück. Sie beweist damit, daß sie ihr Liebes - und 

Gefühlsleben unter Kontrolle hat. Sie entscheidet selbständig über ihre Partner. Diese 

Feststellung mag vielleicht banal erscheinen, im Vergleich zu der Orginalserie ist es aber von 

Bedeutung, denn zu so einer Entscheidung wären Frauen hier nicht in der Lage gewesen. Die 

oben genannten Beispiele von Yeoman Rand und Dr. Dehner sind charakteristisch für die alte 

Enterprise. Frauen sind immer eher Opfer der Liebe, sie wird stets an sie heran getragen. Dr. 

Brahms hingegen entscheidet sich selbst. Sie ist also in doppelter Hinsicht ein Fortschritt für 

die Emanzipation der Frau; in technisch-beruflicher und in zwischenmenschlicher Hinsicht.  

 

Auch Lieutnant Commander Shelby17 steht stellvertretend für den neuen Typ Frau. Dem 

Zuschauer präsentiert sie sich als Karrierefrau, die nicht nur eine Spezialistin für die Borg ist, 

sie hat es auch auf den Posten von Commander Riker abgesehen. In den Doppelfolgen wird 

nicht in einer einzigen Szene angedeutet, daß Riker ein Problem damit hat, daß es eine Frau 

ist, die ihm beruflich so schwer zusetzt. Er sieht in ihr einen Konkurrenten und zwar 

unabhängig vom Geschlecht. Dieser Umstand sollte uns zwar banal erscheinen, tatsächlich ist 

er es aber nicht.  

Wenn eine Frau eine bestimmte Position erreicht hat, dann ist es bemerkenswert, daß man 

erwähnt, daß sie eine Frau ist. Dieser Umstand muß besondere Berücksichtigung finden. 

Männer erreichen beliebige Positionen, ohne daß man von ihrem Geschlecht besondere 

Kenntnis nimmt.  

Im Star Trek Universum konnte dieses Verhältnis umgedreht werden. Es ist zunächst 

interessant, daß dort ein Anwärter auf den Posten des Commanders ist, daß Geschlecht spielt 

erst in zweiter Linie - wenn überhaupt - eine Rolle. Frauen müssen nicht mehr beweisen, nur 

weil sie Frauen sind. 

Shelby ist aber noch in anderer Hinsicht von Interesse. Sie ist die einzige Frau in der ganzen 

Next Generation, die sich, wenn es um ihre Karriere geht, ebenso aggressiv verhält, wie man 

es sonst nur von einem Mann erwarten würde. Sie bewirbt sich nicht einfach nur um den 

Posten des Commanders, sie versucht ganz offensichtlich, Riker aus seiner Position zu 

vertreiben. Sie verschwindet mit dem Ende der Doppelfolge und findet keine weitere 

Erwähnung.    

 

Ein weibliches Mitglied, über das eigentlich gesprochen werden müsste, ist Tasha Yar, die 

ursprünglich die Sicherheitschefin an Bord war. Sie übt als einzige Fraue einen Beruf aus, der 

eindeutig männlich zugeordnet werden müsste. Zwar hat sie in der Folge „Die alte Enterprise“ 

eine kurze Liebschaft mit dem Brückenoffizier der Enterprise C, Richard Castillo, ansonsten 

erfährt der Zuschauer aber nichts Privates über die harte Frau. Tatsächlich erscheint sie 

dermaßen männlich, daß sie die Serie bald verlassen muß, da sie so sehr auf die Rolle 

festgelegt ist, daß die (männlichen) Autoren der Serie sie nicht zu einem Charakter aufbauen 

konnten. Da sie aber als Typ uninteressant gewesen wäre, schied sie aus eigenen Stücken aus. 

Sie wird auf dem Planeten Vagra II von einem bösartigem Wesen namens Armus getötet.18 

Tasha Yar demonstriert uns eindrucksvoll, wohin Gleichberechtigung nicht führen sollte; man 

vergißt, daß es eine Frau ist, die man beobachtet. Sie scheint alles weibliche in sich zu 

negieren (ihre Frisur: militärisch [männlich?!?] kurz - im Gegensatz zu Crusher und Troi), um 

                                                           
16 aus der Folge : „Die Begegnung im Weltraum“ 
17 Aus den Folgen : „In den Händen der Borg“ und „Angriffsziel Erde“ 
18 In der Folge : „Die schwarze Seele“ 
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sich dann ganz als Mann in einer vermeintlich männlichen Welt zu geben. Ein Rückschritt 

also bzw. ein Schritt voraus in die falsche Richtung. 

Interessant ist auch, durch wen Tasha Yar ersetzt wird: Worf, das Urbild eines Mannes. Der 

Klingone ist ein extremer Macho, dazu äußerst körperbetont in seinem ganzen Wesen. Er 

erscheint dem Zuschauer als der ultimative Krieger19.     

5.1 Dr. Crusher und Counselor Troi 
 

 

Betrachten wir nun die beiden weiblichen Hauptdarsteller der Next Generation.   

Dr. Beverly Crusher ist leitender Arzt an Bord der U.S.S Enterprise. Sie ist damit in einer 

wichtigen und verantwortungsvollen Position - auf die Bedeutung eines Schiffsarztes muß 

hier wohl nicht näher eingegangen werden. Tatsächlich ist es nicht ersichtlich, wieso z.B. 

Uhura nicht austauschbar sein sollte. Ein anderer Offizier der Brücke könnte die 

Kommunikation sicherlich mit übernehmen (auf den neueren Schiffen wie z.B. denen der 

Galaxy Klasse oder auch der Intrepid Klasse sind mir noch keine speziellen 

Kommunikationsoffiziere aufgefallen), ein Arzt aber ist in jedem Fall unersetzlich.Wie heikel 

es ohne Arztwird, zeigt sich an Bord der Voyager, die von Glück reden kann, daß sie über ein 

medizinisches holographisches Notfallprogramm verfügt. Ärzte sind unersetzlich.     

Dennoch ist auch ein Arzt von einem gewissen Standpunkt aus mit Attributen versehen, die 

man sicherlich eher Frauen denn Männern zuschreiben würde. Es ist ein Beruf, der mit 

Heilung, Pflege und Betreuung zu tun hat.  

Um es noch einmal ganz klar zu formulieren: Ärzte können natürlich sowohl männlich als 

auch weiblich sein, ohne daß man diesen Beruf speziell einem Geschlecht zuspricht, 

allerdings kann man unter den Gesichtspunkten, die die eingangs gestellte Frage mit sich 

bringen, diesen Beruf zumindest weiblich interpretieren bzw. zuordnen. 

Auch die Funktion, die Lieutnant Commander Deanna Troi versieht, ist auf den ersten Blick 

nicht spezifisch weiblich. Sie ist in einer beraterischen Funktion auf der Brücke tätig und 

übernimmt darüber hinaus die Aufgaben eines Psychiaters für die Crew. Sie ist von dem Volk 

der Betazoiden, einem humanoiden Volk, welches emphatisch veranlagt ist. Sie ist also in der 

Lage, die Gefühle anderer Wesen kraft ihres Willens zu lesen. Diese Fähigkeit prädestiniert 

sie natürlich geradezu zum Counselor. Durch ihr entsprechend sehr gefühlsbetontes Wesen 

bildet sie einen scharfen Kontrast zu dem eher kühlen und rationalen Captain der neuen 

Enterprise      Jean-Luc Picard. Hier wird also der Gegensatz zwischen männlich = rational/ 

logisch und weiblich = gefühlvoll aufgetan.  

Es gibt wohl auch keine einzige Folge, in der der Counselor ein aggressives Vorgehen 

vorschlägt, sie ist stets defensiv, auf Ausgleich bedacht und vorsichtig. Nun ist Picard alles 

andere als forsch und aggressiv, er kann sich aber sehr wohl durchsetzen und weiß die 

Feuerkraft seines Schiffes wohl dosiert einzusetzen. Männer sind in der Next Generation 

diejenigen, die die Probleme angehen, der weibliche Counselor rät zur Vorsicht. Wiederum 

wird das Bild der Frau, die das Problem eher vorsichtig betrachtet, am liebsten umgeht und 

dem Mann, der sich dem Problem stellt, bedient.  

Counselor Troi ist aber noch in anderer Hinsicht von Interesse. Erst in der sechsten Staffel 

beginnt sie die Sternenflottenuniform zu tragen, den erst in dieser Staffel erwirbt sie das 

Offizierspatent20. Bis zu diesem Zeitpunkt trug sie zivile Kleidung, die zumindest sehr 

körperbetont saß. Diese Kleidung wahr nicht gerade dienlich, wenn es darum ging, sie als 

kompetentes Crewmitglied zu sehen. Sie diskreditierte Troi unterschwellig und rückte sie 

somit eher in die Nähe von Frauen der Orginalserie.  

                                                           
19 z.B. in dem Kinofilm „Der erste Kontakt“, indem Worf wie durch Butter durch die angreifenden Borg pflügt. 
20 Aus der Folge : „Geheime Mission auf Celtris Drei I & II 
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Genau wie Dr. Brahms wissen sowohl Crusher als auch Troi sehr genau, was sie von einem 

Partner bzw. einer Beziehung erwarten. Sie beweisen das gleiche Selbstbewußtsein und die 

gleiche Bestimmtheit, wann immer es um Fragen dieser Art geht. 

Von Troi stammt auch die folgende Aussage, die einem Gespräch zwischen ihr und Dr. 

Crusher über Sex entnommen ist: „He knew exactley how I liked to be touched ...“21    

Das beweist nicht nur, daß Frauen ein neues - oder besser - anderes Verhältnis zu ihrer 

Sexualität haben, sondern auch, daß Männer des 24. Jahrhunderts offenbar bereit sind, diese 

auch zu respektieren. Das dokumentiert ein beidseitiges Verhältnis von Männern und Frauen, 

daß auf Vertrauen, Verständnis und Respekt beruht. Ich möchte mir nicht anmaßen, die 

Situation heute zu bewerten, zumindest kann aber in jeden Fall festgehalten werden, daß wir 

in dieser Hinsicht eine Idealvorstellung sehen, die über die Grenzen unserer Realität 

hinausgeht. Hier ist es vielleicht gelungen, über unsere Zeit hinaus ein Idealbild der 

Gesellschaft zu entwerfen. 

Allerdings auch nur in dieser Hinsicht, denn wie wir gesehen haben, unterliegen die beiden 

Figuren Crusher und Troi verschiedenen Beschränkungen, die unserem Zeitgeist entstammen. 

Zwar sind sie gleichberechtigt und werden in keiner für mich erkennbaren Weise unterdrückt, 

andererseits verwirklichen sie auch immer noch einige Klischees bezüglich Beruf, Kleidung 

und Emotionalität. Tatsächlich bewegen sie sich beide gar nicht soweit von den Frauen der 

Orginalserie, wie man vielleicht zunächst denken könnte. Crusher und Troi entspringen im 

Prinzip dem selben Frauenbild, wenn es allerdings auch weiterentwickelt wurde, denn beide 

Frauen sind in vieler Hinischt den männlichen Crewmitgliedern von Kirk nicht 

unähnlich.Immernoch müssen sie Erwartungen erfüllen, die an sie als Frau herangetragen 

werden. 

 

Hier stellt sich mir - als männlicher Autor - allerdings sofort die Frage, ob das wirklich 

negativ zu bewerten ist. Sollen weibliche Attribute, wie Crusher und Troi sie offensichtlich 

immer noch vertreten unterdrückt werden, nur weil sie sich in einer sog. Männerwelt 

behaupten? Bedeutet Gleichberechtigung und Emanzipation etwa die Aufgabe von weiblichen 

Werten? Hier stellt sich natürlich die Frage, was weibliche Werte sein sollen. Ich meine damit 

Emontionalität, als Option für Ratio, ich meine das Umsorgen, daß Crusher und Troi 

auszeichnet und ich rede von der Bereitschaft, eine weibliche Sichtweise der Situation in eine 

eventuelle Diskussion fruchtbar einzubringen, um nur einige denkbare weibliche Werte zu 

formulieren. Sicher kann man einwenden, daß diese möglichen weiblichen Charakteristika 

mehr oder weniger Projektionen sind, die ihre Wurzeln in der Gesellschaft haben. So oder so 

kann das kein Gegenargument sein. Eine „Vermännlichung“ der Frau kann ja wohl kaum Ziel 

einer weiblichen Emanzipationsbewegung sein.  

 

 

6. Kira Nerys, die Synthese? 
 

 

Persönlich halte ich Kira Nerys für eine optimale Synthese aus Frau und Mitglied des Militärs 

bezüglich des oben genannten Problems. 

Nachdem sie jahrelang im bajoranischen Widerstand gegen Cardassias Gewaltherrschaft 

gekämpft hat, ist sie nun Mitglied des bajoranischen Militärs und Mitglied der Crew auf Deep 

Space Nine.  

                                                           
21 Troi  zu Crusher in der Folge „Ronin“    
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Sie ist zunächst einmal ein „professional“. Ihrer Urteilskraft wird vertraut, das Kommando 

wird ohne Bedenken an sie delegiert, ihre Stimme hat Gewicht. Ihr Rang entspricht - obgleich 

sie nicht Sternenflottenmitglied ist - der der Nr.1. In Folgen wie Paradies Lost wird ihr das 

Kommando über DS9 für einen unbestimmten Zeitraum (nämlich in Siskos Abwesenheit) 

übertragen, ohne daß jemand daran Anstoß nimmt. Als Widerstandskämpferin ist sie durchaus 

ein formidabler Gegner im Kampf, sie kennt verschiedenste Waffenarten und ist mit 

Guerillakampftechniken vertraut. In der Folge „Schatten und Licht“ kämpft sie sich 

hochschwanger durch den Sicherheitsdienst der Station bis zu ihrem Quartier durch. Nach 

dieser Beschreibung erhält man den Eindruck einer Frau, die schlicht „vermännlicht“ wurde, 

ein weiblicher Dirty Harry, ähnlich dem Charakter der Tasha Yar. Tatsächlich kombinieren 

sich diese Züge mit äußerster Emotionalität, sie weint häufig, spricht mit Odo (dem 

Sicherheitschef der Station), Sisko und anderen über ihre Probleme, Gefühle und ihre 

Vergangenheit. Sie ist darüber hinaus das wohl meistbegehrte Crewmitglied, zahlreiche 

männliche Bewohner von DS9 und näherer Umgebung waren oder sind in sie verliebt. Ihre 

Romanzen nehmen viel Raum in der Gestaltung der Serie ein. Momentan ist sie mit Schakar, 

dem bajoranischem Premier zusammen - weder ihr erster und bestimmt auch nicht ihr letzter 

Freund. 

Sie war auch schon schwanger; sie hat sich aus einer Notfallsituation heraus bereit erklärt, das 

ungeborene Baby von Chief O`Brien und seiner Frau Keiko auszutragen. Es war zwar nicht 

ihr Sohn, natürlich hegte sie aber mütterliche Gefühle und zeigte sich auch unter diesem 

Aspekt ganz als Frau.  

 

Ich halte Nerys deshalb für die optimale Synthese aus Frau und Soldat, weil sie in der Lage ist, 

sich in der militärischen Welt, die ich eingangs ja als männliche beschrieben habe, 

durchzusetzen, ohne dabei ihre Weiblichkeit aufzugeben oder - wie Tasha Yar - als weibliche 

Kopie eines Mannes durchzugehen. Tatsächlich scheint sie ziemlich genau das zu sein, was 

ich unter Gleichberechtigung ohne Aufgabe der spezifisch weiblichen (und selbstverständlich 

auch männlichen) Attribute verstehe. Sie versteht es, sich in einer „Männerwelt“ 

durchzusetzen, und es dennoch als Frau zu tun und stets dabei ganz Frau zu bleiben. Sie bildet 

damit einen scharfen Kontrast zu der weiter oben angeführten Shelby, die sich ebenfalls 

behaupten kann, allerdings „nur“, indem sie Männer bzw. männliches Verhalten exakt kopiert. 

Nerys geht ihren eigenen Weg - mit Erfolg. 

Allerdings wirft sich die Frage auf, wieso das ausgerechnet der Frau gelingt, die kein Mitglied 

der Sternenflotte ist. Nerys ist Mitglied des bajoranischen Militärs, daß der Sternenflotte nicht 

angeschlossen wurde, weil Bajor (noch) nicht Mitglied der Vereinten Föderation der Planten 

ist. Sie ist also gewissermaßen eine Ausländerin. Unwillkürlich denkt man an Monroe aus 

dem Paralleluniversum, die ja ebenfalls einen Idealtyp von Frau verkörpert, zumindest, wenn 

man meiner Definition von Gleichberechtigung folgt. Wiederum hat der Zuschauer den 

Eindruck, daß die Drehbuchautoren mit der Figur Nerys experimentieren können, weil sie 

nicht wirklich dazugehört, sie ist kein Teil des Systems. Daher hat sie das Privileg, Werte 

darzustellen, die nicht kongruent mit denen der Sternenflotte sind. Das ändert aber nichts an 

ihrer Vorbildlichkeit bezüglich des Problems Frauen und Militär.   

   

 

Auch Lieutnant Commander Dax ist eine Entwicklung hin zu Nerys. Die Figur der Trill, die 

als Wissenschaftsoffizier an der DS9 arbeitet, ist nicht so gut ausgearbeitet wie Kira Nerys, 

dennoch läßt sich auch bei ihr feststellen, was ich bereits als Verbesserung gegenüber der 

Orginalserie und gegenüber der Next Generation festgestellt habe. 

Sie ist selbstbewußt, beweist Intelligenz und Humor, handelt selbständig und zeichnet sich 

auch in ihrem Liebesleben dadurch aus, daß sie ihre Partner selbst wählt, wobei sie gerade hier 
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eine erstaunliche Hartnäckigkeit bewiesen hat. Dax ist einfach der neue Typ Frau, die sich die 

praktikablen weiblichen Seiten bewahrt hat, sich ansonsten aber nur körperlich von den 

Männern auf der DS9 unterscheidet.      

 

 

7. Conclusio 

 
Es hat sich gezeigt, daß Frauen keineswegs ohne Beziehung zum Militär sind. Ihre Beziehung 

beschränkt sich aber nicht nur auf die handvoll aktiver Soldatinnen, sondern geht viel weiter - 

aber eben doch nur indirekt. Frauen, daß haben die Beziehungsebenen von Albrecht-Heide 

gezeigt, sind von Motivationsgrund bis Gewaltclaquer in jedem Verhältnis zum Militär zu 

finden. Nur kaum in direkten Beziehungen. Hier finden wir weibliche Wesen meist als Opfer, 

wenn überhaupt.  

Ist Star Trek - eine Serie, die uns in vieler Hinicht eine Utopie zeigt - auch hinsichtlich des 

eingangs aufgeworfenen Problems utopisch? Ja und Nein. Die Rolle der Frau hat sich in der 

Zukunft mit Sicherheit verbessert. Vorallem der Umstand, daß das Geschlecht in beruflichen 

Fragen keine Rolle mehr spielt, erscheint mir als wesentliche Verbesserung. Allerdings sehen 

wir mit Star Trek einen Spiegel der Zeit: unserer Zeit! Viele unserer Vorstellungen von 

Frauen sind in der Serie verankert. Crusher und Troi, die in den pflegenden und nicht in den 

leitenden Positionen zu finden sind, ist nur ein Beispiel unter vielen. Dennoch haben Frauen 

in Star Trek einen wichtigen Schritt nach vorne getan und sind uns somit konsequenterweise 

einen Schritt voraus, auch wenn das Ziel noch nicht erreicht ist.     
Männer und Frauen sind dennoch hier wie in Star Trek in militärischer Hinsicht ungleich. 
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