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„WHAT NO ONE HAS HEARD BEFORE“  
50 Jahre Star Trek und seine Musik 
 
50 Jahre Star Trek 
Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Der Traum, Teil von 
etwas zu werden, das größer ist als ein einzelner Mensch und 
mehr als ein kommerzielles Produkt. Star Trek – das ist nicht 
nur Unterhaltung, Star Trek ist lebensverändernd. Und es hat 
mein Leben verändert, genau wie das unzähliger Menschen 
überall auf der Welt.  

Gemeinsam mit meinen Offizierskollegen von der Sternen-
flotte bin ich nicht nur in Welten gereist, die noch nie ein 
Mensch zuvor gesehen hat; sie waren es auch, die mir beige-
bracht haben, dass es mehr im Leben gibt, als das Auge sehen 
und unser Alltagsdenken erfassen kann. 

Star Trek ist die Vision einer Welt, in der Hunger, Armut, 
Neid und Hass der Vergangenheit angehören – eine Welt der 
Vielfalt und Toleranz, in der jedes Individuum danach strebt, 
sich um seiner selbst Willen und zum höheren Wohle aller zu 
verbessern und weiterzuentwickeln. Gene Roddenberrys 
Idee, dass wir jeden Tag aufs Neue versuchen, über uns hin-
auszuwachsen und gemeinsam mehr sein können als die 
Summe unserer Teile, begeistert Fans bis heute.  

Seit 1966 haben die Serien und Filme die Welt nachhaltig ge-
prägt und verändert: Zahlreiche technische Erfindungen 
wurden durch sie inspiriert und sie haben ermöglicht, 
Gleichberechtigung ebenso wie respektvolles Miteinander in 
unser aller Denken zu verankern. Das gelingt Star Trek viel-
leicht gerade deshalb so gut, weil es als Gesamtkunstwerk 
nicht nur mittels Text und Darsteller, sondern auch durch die 
Kraft der Musik wirkt.  

50 Jahre Musik 
Die zeitlosen und eingängigen Melodien der Komponisten, 
allen voran die von Alexander Courage, Jerry Goldsmith, 
Dennis McCarthy und Jay Chattaway, haben uns dabei gehol-
fen, in die fernen Welten und fremden Zivilisationen einzu-
tauchen und sie wirklich zu fühlen. Das ist es, was Star Trek 
ausmacht: Es verhandelt die Fragen der Menschlichkeit nicht 
nur abstrakt-intellektuell, sondern auch greifbar und emo-
tional. In den vergangen 50 Jahren ist so eine beeindruckend 
umfangreiche, musikalische Vielfalt entstanden, die ganz 
dem Geist der Serien und Filme entspricht.  

Diese CD-Box versucht deshalb nicht, Vollständigkeit zu er-
reichen, kann dies auch keinesfalls, da schwierige Fragen der 
Lizenz und des Rechts dem im Wege stehen. Die vorliegende 
Zusammenstellung will vielmehr ein Querschnitt sein, ein 
Streifzug durch wichtige Stationen aus 50 Jahren Star Trek 
und 50 Jahren Filmmusik auf höchstem Niveau.  

Liner Notes



Die Serien 
Die erste CD stellt dabei die Serien und Serienepisoden in 
den Mittelpunkt: eine kleine Zeitreise, die in der Originalse-
rie bei Captain Kirk mit den gurrenden Tribbles auf der 
Raumstation K-7 beginnt und uns später zu einem Planeten 
entführt, auf dem Gedanken Realität werden. Wir hören noch 
einmal, wie in „Star Trek: The Next Generation“ Captain Pi-
card von den Borg entführt wird, wie er in einem anderen 
Leben Trost und Hoffnung im Spiel auf der Flöte findet und 
wie der Wilde Westen im Weltraum klingt.  

Ein emotionaler Höhepunkt ist sicher auch der Auszug aus 
der „Star Trek: Deep Space Nine“-Episode „The Visitor“ – 
Musik, die uns die dramatische Tiefe eines lebenslangen 
Kampfes um einen geliebten Menschen nachempfinden lässt.  

Und dann sind da natürlich auch noch weitere humorvolle 
und fröhliche Seiten der Star-Trek-Serien. Unvergessen: 
Nana Visitors Jazz-Version von „Fever“ in der Episode „His 
Way“ oder später – bei „Star Trek: Voyager“ – die leichten 
Banjo-Klänge des Fürsorgers und ebenso die pathetisch-
wagnereske Musik aus der Kultfolge „Bride Of Chaotica!“, die 
in uns lächelnd Bilder von Captain Janeway als Königin 
Arachnia des Spinnenvolkes weckt. 

So vielseitig und verschiedenartig wie die Musik der Serien 
ist aber auch die der Filme. Hier wurden, stellvertretend für 
alle, drei Soundtracks ausgewählt. 

Die Filme. 
Zunächst „Star Trek: Generations“ – das Treffen der beiden 
Generationen, die das Star-Trek-Universum wohl am stärks-
ten geprägt haben. Wir hören, wie der legendäre Captain Ja-
mes T. Kirk gemeinsam mit Captain Jean-Luc Picard noch 
ein letztes Mal Geschichte schreibt und für die Pflichterfül-
lung sogar sein Leben gibt. Und wir erfahren, wie der Nexus 
als Ort der Glückseligkeit außerhalb von Raum und Zeit, erst 
durch die sphärisch-chorale Filmmusik fühl- und erfassbar 
wird.  

„Star Trek: First Contact“ ist dann sicher einer der besten 
Soundtracks, weil er den Bogen spannt, von temporeicher 
Dramatik mit synthetischen Borg-Klängen über „Rock and 
Roll“ und „Steppenwolf“ bis hin zum hoffnungsvollen Auf-
bruch einer noch unbeholfenen Menschheit in die neue Ära 
des Friedens. 

Schließlich „Star Trek: Insurrection“: ein Film, der wie kein 
zweiter die Ideale Star Treks verkörpert und die brisante Fra-
ge stellt, ob zum höheren Wohl der Gemeinschaft auch nur 
ein einziges Leben geopfert werden darf. 
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Dabei wird uns als Zuschauern erst durch die Musik, das 
träumerische Harfen- und Oboenthema zum „Ba‘ku Village“, 
wirklich deutlich, wie viel auf dem Spiel steht.  

Die Soundeffekte 
Zuletzt dürfen natürlich auch die berühmten Soundeffekte 
nicht fehlen, die mittlerweile Kultstatus erlangt haben. Das 
Beam-Geräusch des Transporters der Enterprise NCC-1701 
oder das heulend-schrille Pfeifen der Brücke sind so charak-
teristisch, dass man sie überall auf der Welt erkennt.  

Zum Schluss 
50 Jahre Star Trek. 50 Jahre Musik. Worauf ich da noch hof-
fe? Natürlich auf mindestens weitere 50 Jahre, reich gefüllt 
mit Filmen und Episoden, die uns zum Lachen und Weinen 
bringen, die uns mitfiebern lassen und nachdenklich stim-
men, die begeistern und uns allen dabei helfen, jeden Tag 
mehr aus uns zu machen. 

Oder – mit den Worten Jean-Luc Picards: 

„Jemand hat mir mal gesagt, die Zeit würde uns wie ein 
Raubtier ein Leben lang verfolgen. Ich möchte viel lieber 
glauben, dass die Zeit unser Gefährte ist, der uns auf unserer 
Reise begleitet und uns daran erinnert, jeden Moment zu ge-
nießen – denn er wird nicht wiederkommen. Was wir hinter-

lassen, ist nicht so wichtig, wie die Art, wie wir gelebt haben; 
denn letztlich […] sind wir alle nur sterblich.“ 

Live long and prosper! 

Thomas A. Herrig 

Redaktion des Projekts, Star-Trek-Fan und Autor von 
„…wo noch nie eine Frau zuvor gewesen ist…:  
45 Jahre Star Trek und der Feminismus“ 
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