
Sexualität in der Zukunft

Freunde, Würger, Mietmädchen,

ich übergebe gleich das Wort an Lieutenant Commander Wolf. Er ist stets ein wenig mies 

gelaunt, ein Krieger eben. Er ist Klingone. Das heisst, er kann ziemlich Gut mit Klingen umgehen, 

natürlich nur in beiderseitigem Einverständnis. Und er schneidet mit seinem bat´leth nur 

oberflächlich, nicht an den Innenseiten der Oberschenkel und nicht dort, wo die Haut dünn ist 

und die weiblichen Krätzmilben ihre Gänge graben, es sei denn er hat Krätze. Andererseits gibt 

es keine klingonische Übersetzung von Krätze. Gehen wir mal davon aus, dass Klingonen immun 

sind.

In diesem Sinne: taH pagh taHbe. Das ist klingonisch und heißt: "Sein oder nicht sein". General 

Chang vermerkte das in Star Trek VI: Das unentdeckte Land. Und er meinte auch, man solle 

Shakespeare nur im klingonischen Original genießen.

 (Abgang Dr. Hammer von der mentalen Bühne)

(Grummeln und Auftritt von Lieutenant Commander Wolf)

nuqneH (Vera von Ficknenstil: Die genaue Übersetzung lautet: "Was willst Du", so beginnen 

Klingonen die Konversation. Hallo gibt es nicht auf klinigonisch)

Ich werde euch in diesem Flog - dem dritten aus einer langen Reihe erfolgreicher sexueller 

Abhandlungen - ein wenig über die Sexualität der Zukunft berichten. Ich werde insbesondere 

einen Vergleich der Sexualität in Star Trek und Star Wars vornehmen.

(Enter Barni Stilton und Roman Po-Lanski, wenn Sie die nicht kennen, lesen Sie bitte den ersten 

Flog durch, in dem das Dr. Hammer-Team sich vorstellt)

Aber Filme und Serien sind doch unser Metier.

Schweigt ihr Ugly Bags of Mostly Water (Vera von Ficknenstil: So die wörtliche Übersetzung des 

Begriffs für Menschen).

(Abgang von Barni Stilton und Roman Po-Lanski)

Die wichtigste Folge der Classic Star Trek, also der Serie, die in Deutschland als Raumschiff 

Enterprise erschienen ist, ist "Plato's Stepchildren"

Hier fand der "first interracial kiss" im Fernsehen statt, zwischen James T. Kirk (William Shatner) 

und Lt. Uhura (Nichelle Nichols). William Shatner schreibt in Star Trek Memories, daß der Sender

NBC darauf bestand, dass sich ihre Lippen nicht berührten . Darüber hinaus, stellt die  Episode 

den Kúss als unfreiwillig, erzwungen durch Telekinese, dar. Jedoch besteht Nichelle Nichols in 

ihrer Autobiographie Beyond Uhura ( geschrieben1994 nach Shatner's Buch) dass der Kuss echt 

war, auch wenn in den Einstellungen die Köpfe die Berührung der Lippen überdeckten. 



"Interracial" bezieht sich auf den Kuss eines Weißen und einer Afro-Amerikanerin. Star Trek 

zeigte schon vorher einen interracial Kuss zwischen William Shatner und France Nuyen in "Elaan 

of Troyius". Nancy Sinatra und Sammy Davis, Jr. küssten sich im 1967 NBC TV Spezial Movin' With

Nancy.

Trotzdem, als die NBC-Executive vom Kuss erfuhr, wurden sie nervös und befürchteten  sie 

Könnten TV-Stationen im konservativen tiefen Süden verärgern. Also sollte Spock Uhura küssen , 

aber William Shatner bestand darauf, beim ursprünglichen Skript zu bleiben. NBC bestand auf 

zwei Versionen, eine mit und eine ohne Kuss. Nachdem der Kuss gedreht war, schwänzten 

Shatner and Nichelle Nichols die Nicht-Kuss-Szene, so dass der Sender gezwungen wurde, die 

Folge mit der Kuss-Szene auszustrahlen.

Hierzu Nichelle Nichols:Knowing that Gene was determined to air the real kiss, Bill shook me and

hissed menacingly in his best ham-fisted Kirkian staccato delivery, "I! WON'T! KISS! YOU! I! 

WON'T! KISS! YOU!".It was absolutely awful, and we were hysterical and ecstatic. The director 

was beside himself, and still determined to get the kissless shot. So we did it again, and it 

seemed to be fine. "Cut! Print! That's a wrap!" The next day they screened the dailies, and 

although I rarely attended them, I couldn't miss this one. Everyone watched as Kirk and Uhura 

kissed and kissed and kissed. And I'd like to set the record straight: Although Kirk and Uhura 

fought it, they did kiss in every single scene. When the non-kissing scene came on, everyone in 

the room cracked up. The last shot, which looked okay on the set, actually had Bill wildly crossing

his eyes. It was so corny and just plain bad it was unusable. The only alternative was to cut out 

the scene altogether, but that was impossible to do without ruining the entire episode. Finally, 

the guys in charge relented: "To hell with it. Let's go with the kiss." I guess they figured we were 

going to be cancelled in a few months anyway. And so the kiss stayed.We received one of the 

largest batches of fan mail ever, all of it positive, with many addressed to me from girls 

wondering how it felt to kiss Captain Kirk, and many to him from guys wondering the same thing 

about me. Interestingly, however, almost no one found the kiss offensive" except from a single 

mildly negative letter by a white Southerner. For me, the most memorable episode of our last 

season was 'Plato's Stepchildren'.

Ein wichtiges Ereignis, alle 7 Jahre, stellt für den Vulkanier das Pon Farr dar. Mit dem Pon Farr ist 

der Zyklus gemeint, in dem die Vulkanier ihre geistige Kontrolle vollends verlieren und sich mit 

einem geeigneten Partner paaren müssen, da das neurologische Ungleichgewicht den oder die 

Betroffenen töten kann, wird es nicht aufgelöst. Die Symptome des Pon Farr sind: Verlust der 

emotionalen Kontrolle, Aggression und Irrationalität, Zittern, Blut-Fieber, das plak tow und stark 

erhöhte Dopamin- und Endorphinwerte. Na, wenn uns das nicht bekannt vorkommt.

Wenn ich Euch von den anderen  Star Trek-Serien berichte kommen dort allgemeine 

Abkürzungen vor: TNG, The next Generation, VOY, Voyager, ENT: Enterprise (nicht zu 

verwechseln mit Classic) und DS9, Star Trek Deep Space Nine.

Vorab ein paar Definitionen, da ihr sonst nicht versteht, wovon wir hier floggen.



Geschlechtsverkehr, Kopulation oder auch Sex ist eine Form der Sexualität, die der Fortpflanzung

dient. Beim Sex vereinigen sich Vertreter verschiedener Geschlechter und zeugen einen oder 

mehrere gemeinsame Nachkommen. Da der Sexualakt von vielen als angenehm empfunden 

wird, wird er in vielen Kulturen auch ohne das Ziel Kinder zu zeugen praktiziert. (TNG: Das Gesetz

der Edo)

Bestimmte Medikamente können die Zeugung eines Kindes verhindern oder fördern. (DS9: In 

den Wirren des Krieges)

In verschiedenen Kulturen ist der Geschlechtsakt ein Tabu und wird nicht in der Öffentlichkeit 

besprochen. So zum Beispiel bei den Vulkaniern. (VOY: Pon Farr)

Wird eine Person gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gezwungen, nennt man dies eine 

Vergewaltigung. (Star Trek: Nemesis)

Die Darstellung von Geschlechtsverkehr und sexuellen Handlungen nennt man Pornografie. 

(TNG: Die Frau seiner Träume)

Wichtige Szenen aus den unterschiedlichen Star-Trek Serien:

2151 hat T'Pol einen Traum, in dem sie Geschlechtsverkehr mit Tolaris hat. (ENT: Die 

Verschmelzung)

2372 ist Sex mit einer schönen Frau für Joseph Sisko einer von drei Gründen, ins Bett zu gehen. 

Doch er sei für eine schöne Frau schon zu alt. Die anderen Gründe seien Schlafen und Sterben. 

(DS9: Die Front)

Quark fragt einmal Falow, einen Wadi aus dem Gamma-Quadranten, ob es Sex in seiner Welt 

gebe. (DS9: Chula – Das Spiel)

2376 fragt der Doktor Lewis Zimmerman bei der Anamnese, ob er kürzlich eine intime Beziehung

mit einem Bolianer hatte. (VOY: Rettungsanker)

Nun gehe ich auf die  verschiedenen Kulturen in Star Trek ein.

Vulkanier

Bei den selbststrengen Vulkaniern wird Paarung nur durch eine Zeit des Paarungszwanges 

möglich, das Pon Farr. Das ist die einzige Zeit, zu der ein Vulkanier emotional wird. (VOY: Pon 

Farr)

Menschen

Bei den Menschen und wahrscheinlich allen vollkommen dem Menschen gleichenden Kulturen 

(Ba'ku, Edo, etc.) scheint die Paarung ein generelles Ritual der Liebe zu sein, das in Zuständen 

der Erregung getan wird, ohne dass es nötig ist. Auslöser können zum Beispiel eine besonders 

anziehende Bekleidung, meist der Frau, sein. Häufig tun sich Menschen auf diese Art zusammen,



wenn so oder auf andere Art eine geistige Verwirrung hervorgerufen wird, die einen 

Paarungsdrang auslöst, wie zum Beispiel Alkoholgenuss. (TNG: Gedankengift) Wegen der 

Beliebtheit dieser Tätigkeit als Zerstreuung scheinen manche Völker es sich zur Weisung gemacht

zu haben, andere und sich selbst nur darauf zu konzentrieren. (TNG: Das Gesetz der Edo, Planet 

Angel One) Dieselbe Verführung, die bei Humanoiden normalerweise in Sex endet, kann auch als

Ablenkungsmanöver verwendet werden. (TNG: 11001001)

Klingonen

Meine (Lieutenant Commander Wolfs) Vorstellung von Sex: Nach erfolgreicher romantischer 

Umwerbung ist es beim klingonischen Sex üblich, sich zu beißen und sich Knochen zu brechen. 

Ein gebrochenes Schlüsselbein in der Hochzeitsnacht gilt sogar als Glücksbringer. Blutergüsse, 

Prellungen, Quetschungen, Bänderrisse, offene und weitere Wunden sind bei den Klingonen 

während der Paarung üblich. Die klingonische Tradition verlangt, dass ein unverheiratetes Paar, 

das zum ersten Mal miteinander schläft, heiraten muss. (TNG: Rikers Versuchung; Star Trek: 

Treffen der Generationen; DS9: Gefährliche Liebschaften)

Ocampa

Die Ocampa können sich nur einmal in ihrem Leben paaren, in der Zeit des Elogiums, das mit vier

bis fünf Jahren eintritt. Dabei wächst ein Sack zur Austragung des Kindes am Rücken der 

weiblichen Ocampa. Danach bildet sich ein Sekret an den Händen des Weibchens, mithilfe 

dessen es sich mehrere Stunden lang mit einem Männchen verbinden muss. Vorher muss ein 

Elternteil oder etwas Ähnliches der Ocampa die Füße massieren, bis ihre Zunge anschwillt. Das 

Elogium kann allerdings durch bestimmte Subraumfrequenzen, die von im freien Weltall 

lebenden Lebewesen erzeugt werden, verfrüht oder erneut hervorgerufen werden. (VOY: 

Elogium)

Was ist der Unterschied zwischen Star Trek und Star Wars? Einige Fans meinen, Star Trek ist real 

sci-fi, wohingegen Star Wars eine “space fantasy” sei.  Einige sprechen von einer “grittiness” der 

Technologie. Andere weisen auf die Art der Geschichten hin, die sich unterscheiden. Aber ein 

wichtiger Unterschied besteht darin, dass in Star Trek einige ihren Phaser häufig abfeuern, 

wohingegen das Lichtschwert  in Star Wars häufig in seiner Scheide bleibt und zwar in keiner 

weiblichen.

In Star Trek hat der Sex einen besonderen Einfluss auf die Story-Lines, insbesonder in der Classic-

Episode “Amok Time,” in der Spock pon-farren oder sterben muss. Viele Fans empfinden sie als 

die  beste Episode der Classic Star Trek-Reihe.

Und dann gibt es noch die Classic Fan-Fiction einer homoerotischen Beziehung zwischen Kirk 

und Spock. Im 1975 Buch Star Trek Lives!  schreiben die Fans Jacqueline Lichtenberg, Sondra 

Marsak, and Joan Winston dass die Mehrzahl erotischer Star Trek fan fiction “ von Frauen 

geschrieben wurde.  Sie meinen, Star Trek keine homoerotischen Beziehungen verbat und auch 

die Existenz von Sex nicht verneinte. 



Die Star Wars Episode IV hingegen wurde ohne  regressive soziale  Normen geboren. George 

Lucas specifically sah sein fiktionales Universum als Fortsetzung der 1940er Flash Gordon and 

Buck Rogers Kino-Serien, die er als Kind gesehen hatte. Daher, obwohleven Frauen mutig und 

durchsetzungsfähig in den Geschichten waren, war  Star Wars keusch bis zu dem Punkt, an dem  

to the Luke Skywalker in der Episode IV als Jungfrau erschien. Mark Hamill sagte dazu in der  

Late, Late Show dass Star Wars Filme noch nie dorthin gegangen seien, wo Jungfrauen noch nie 

gewesen sind (frei übersetzt). “Do they ever address adult sexuality in those movies?” Die 

implizierte Antwort ist nein.

In Star Wars Psychology weisen Elizabeth A. Kus and Janina Scarlett darauf hin, daß  “two out of 

the first six live action Star Wars films pass the Bechdel Test.” Zwar beziehen sie sich nicht direkt 

auf das Sex-Leben der Jedi-Ritter, aber Kus und Scarlett machen eine weitere Entdeckung: Anakin

Skywalker ist ein Frauen-Schläger. Star Wars lebt eine vertritt eine sehr negative Meinung über 

Sex: wenn Du Sex hast und Kinder zeugst, dann hast Du nichts als Probleme im Leben.

Nur zwei Personen haben in den Star Wars-Filmen Sex: Anakin Skywalker und Padme Amidala 

sowie Han Solo und Leia Organa. Und das war´s. Und das wissen wir nur, weil Kinder gezeugt 

wurden. Padmes Schwangerschaft führt Anakin in den Wahnsinn, so daß er zu Darth Vader wird. 

Die Geburt von Ben Solo beendet die Beziehung von Han und Leia und führte letzendlich zu Hans

Hans Tod.

Auch Star Trek widmet sich den Problemen des Nachwuchses etwa den schlechten 

Erziehungsmethoden von James Kirk und Worf. Picard hasst Kinder. Aber weil viele Charakter Sex

aus Spaß haben(including Kirk, Worf, and Picard) erscheint Star Trek reifer. Riker and Troi’s 

vorangegangene sexuelle Beziehung  vermiest ihre Arbeitsbeziehung  in The Next Generation. 

Und schaut euch Dr. Crusher and Captain Picards sexlüsternde Blicke an.

Trip and T’Pol haben häufig Sex auf der  Enterprise, häufig.  Soger Data (ein Androide) hat in der 

zweiten Episode der Next Generation Sex. Und diese Szene würde seinen Charakter für den 

weiteren Verlauf der Serie bestimmen und definieren: als Data vor Gericht beweisen muss, dass 

er ein fühlendes Wesen ist, verweist Picard auf seine sexuellen Erfahrungen mit Tasha als 

Beweis, dass  Data menschlich ist. Kannst Du Dir C-3PO vorstellen mit den Worten “voll 

funktionsfähig” obwohl Gareth Edwards scherzt, dass 3PO and R2-D2 eine “sexual relationship” 

hätten.

Star Wars führte den ersten schwulen Charakter Sinjir Rath Velus im 2016er Buch Aftermath. 

Und obwohl  Star Trek einen same-sex Kuss bereits 1995 in der  Deep Space Nine-Episode 

“Rejoined” hatte, erschien der erste on-screen gay Charakter erst  im 2016er Fillm Star Trek 

Beyond, in dem Sulu einen Ehemann hatte (mit recht wenig Screen-Time)

Es macht Star Trek nicht besser als Star Wars (und erst recht nicht erfolgreicher), aber es 

unterscheidet beide  Franchises mit ihren sehr, sehr unterschiedlichen Erzählsträngen. Beide 

Fantasien sind außerplanetar. Beide haben Helden und Feinde. Beide habenheart-pounding 

action. Aber weil die  Protagonisten von Star Trek ein sehr reichhaltiges Sexleben haben, 



erscheinen sie stets erwachsener als die Helden aus Star Wars. Vielleicht ist das aber auch der 

Punkt.

Selbstverständlich entspringt das alles nicht nur meiner Feder. Ich danke den Autoren von 

Memory-Alpha und der amerikanischen Wikipedia, falls ich ein wenig viel bei ihnen geräubert 

habe. Check them out.

In diesem Sinne, 

Frieden und ein langes Leben (live long and prosper),

Spock´s  Hammer und Lt. Cmdr. Wolf


