
Am Ende bearnt es selbst den Weiler Nachtwächter weg 
Star Trek an der Warm: Die Klnderuni taucht in die unendlichen Weiten des Weltailc mit Astronauten des Raumschifh Enterprise ein 

I 
Weil dw Stadt. Viele Visionen hat die über Tausende von IüIornetern mit lebensgro- I 
amerikanische Femsehserie Star 'lrek, ISen hoIogtaflschen Gesprächspartnern kom- 
die in Deutsch land unter dem Titel munizieren können", 'weiß Hubert Zitt über 

,Raumschiff Enterprises lief, entwickelt. die ras6nd schnelle TechnologitentwickIung. 

Was davon bis heute WIrkPchkeit wurde, 
Heute kommt in der Raumfahrt ein soge- I 

nanntes Mektarschild zum Einsatz gegen 
haben zwei Professoren bei der Weiter S&ahlirrrg und Fremdktirp'er. ,Damals war 
Klndenint anschaulich erlauten. d i ~ s  eine unerfiübare Vision auf Knopf- 

drucl?. sagt Zirt Schon 1967 gab es im 
Raumschiff Enterprise einen durch Effekte 

Von R o h r  Enke erzeugten Touchs;creen, der fiir viel brau- I 

nen sorgte. aber heute nichts Besonderes 
Gekleidet sind Hubert Zitt  und Markus Gm43 mehr ist. Auch medizinische Behandlimgsme- 
sehr zur Freude der vielen Kinderstudmten thoden W e n  vorweggenommen, etwa das 
wie die Kommandanten aus der Fernsehserie Meilen von Organschäden durch Einnahme 
,Rdmschiff Erlterprise", die von 1966 bis ins einer Pille. 
Jahr 2005 in 726 Episoden irn Fernsehen lief. ,Heute errtwickelt die Medizin VerLahren, 
,,Autor Gene Roddenbeny und die Macher um news Gewebe entstehen zu lassen", 
von Star TrelT, wie die Serie in Amerika hieB, berichtet Zitt über den Stand der Fsrschung. 
haben technische und sozfaIe Visionen entwi- Ein wichtiges Thema in der Serie ist die 
ckelt. die hgute zum Teil Wirklichkeit gewor- ' verbale Kommunikation. „Das KIinganiscb 
den sind". sagt Hubert Zitt. Denn Star T~ek  der Serie ist eine funktionierende, logische , 
entwickelte eine realistisch erscheinende Zu- und grammatikalisch basierre .Sprache. die 
kunf~ und hatte einen erkennbaren wissen- man tatsachlich lernen kann.' 
sdiaftlichen Anspmch Die sechs ,Star So erhutert Professor Markus Groß an 
Wars"- Filme hingegen waren reine Msrchw vielen Beispielen den Aufbau, die h l i ~ h k e i t  
aus einer anderen Welt - harten aber die und Eigenheiten dieser und heutiger Fremd- 
besseren Spezialeffekte, so der Experte. Aha, sp einfach funktioniert also ein echter Beamer vom fEaumschiff Efnterprise, mo!&mrn sprachen SchiießIich geht es aber nach um 

A n h d  vieler animierter Videoprojektio- das Beamen, da5 bIitzschne1le Wegmahlen 
nen und FiImszenen aus Star Twk erkennen tion an Raumrnissinneq teiinehrnen. oder rung. In der Realität gab.es sie erst ninfJahre von Personen an einen. anderen O h  ,Zu 
die Kinder etiiche Personen und Situationen dass ein weißer Raumfahrer eine schwarze später. waren gmR wie LangspielpIattm wd diesem Trick musste Roddeoberry greifen, da 
aus der Serie wieder. Sogar irn WeltaI1 ken- KalIegin b s t ,  war&mals in den USA unk-  hatten eine Kapazitat von gerade mal 80 die Wmische DarstdIungvon Zeitreisen tech- 
nen sie sich aus und stellen Fest, dass Star stellbar. Daher du& diese Episode in den Kilobyte. Heute sind sie bereits ,,Schnee von nischzuteuer war", sagt Hubert Ziä Und das 
Trek in der erdnäheren Galaxis spielt. ,Damit Südstaaten nicht .gezeigt werden. Heute i# g l @ r ~ '  und von Speirhersticks mit bis zu 1 6 führt er mit Kameras und Computerprogram- 
wiII die Serie eine realistische Zukunft aufiei- dies irn AU und auf der Erde eine Selbstver- Gigabyte abgeltist Am Arm trugen die RaiiPn* men vor, und landet aIs bewegtes Bild auf 
gen,.auf die man sich freuen kann", erki3rt sGndlichkit, fahrer pas6nliche Rammuni katoren . am der Kommaridobficke von Raumschiff Enter- 
Huhert Zitt. Das erste amesikanische Spate- Und den Kindern ist dies nicht einmal in Handgelenk heute gibt es dafür Viel kleinefe prise Dies wollen viele der Rnder nach der 
shuttle wurde nach vielen Zusfiriften von dieser Szene aufgefaIlen. woMber s i b  der Handys. Vorlesung auch ausprobieren, nachdem sie 
Startrek-Fans ,Enterpnseu getauft - wie das promovierte Widsemhaftler so freut. Awh Auch Bildtelefonip am Computer sahen sehen. dass dies selbst beim obligatorischen 
gleichnamige Raumvehikl in der Serie. Dass tabisch hat Star Trekeirriges vorweggenom- die Macher von Star Trek voraus. ,Mit schnel- Schlussakkord der Weiler Nachtwächter ein- 
Frauen in den 60er Jahren in leitender Punk- mep, kleine Disketten etwa zur Datempeiche- 1 en Datenieitungen wird man bald schon wandfrei funktionierr 
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