
Krieg der Föderation 

Politik und Terrorismus in Star Trek Deep Space Nine 

 

 

„Ausweichmanöver. Muster Omega. Wir fliegen hindurch.“1 

 

 

1. Familienpolitik 

Wir wissen, dass Science Fiction vor allem Military Fiction bedeutet und dass die 

Schöpfung eines außerirdischen Volkes, mit dem die Menschheit in Kontakt 

kommt, stets auch der Entwurf eines Feindes ist. Unter diesen Feinden, deren 

Spektrum von den kreatürlichen Bestien wie The Thing oder Alien über die 

japano-sowjetische Kollektivkultur aus Independence Day bis zu den 

zynisch-ironischen Projektionen in Starship Troopers oder Mars Attacks reicht, 

gibt es eine besonders interessante und komplexe Variante: das Dominion aus der 

Star Trek-Serie Deep Space Nine. 

Deep Space Nine, gedreht und zuerst gesendet von 1993 bis 1999 in insgesamt 

sieben Staffeln, beginnt als eine Art Familienserie im All. Anders als bei den 

vorausgegangenen beiden Enterprise-Generationen bestimmt nicht die aktive 

Erforschung des Weltraums als einer Weite von „neuen Welten und unbekannten 

Galaxien“ die episodische Dramaturgie, sondern der Weltraum ist einschließlich 

seiner unbekannten Falten und Nischen ein bemessenes und besetztes, quadriertes 

Territorium. Der von der Föderation, einer durch die Menschen initiierten und 

vom humanen Wertesystem geprägten Ordnung, kontrollierte 

„Alpha-Quadrant“ befindet sich in einem Gleichgewicht, das, obgleich strapaziert, 

insgesamt die beste Chance auf eine stabile, d.h. ausreichend flexible und die 

Eigenheiten, auch Unvereinbarkeiten verschiedener Kulturen respektierende 

Ordnung zu bieten scheint. Die beispielhafte Bewährungsprobe für diesen 

                                                   
1 Commander Sisko in Deep Space Nine VI, 6, „Sacrifice of Angels“. 
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planetarisch ausgedehnten und flexibilisierten Humanismus stellt die 

Neuaufnahme Bajors in die Föderation dar – eines Planeten, der lange Zeit unter 

der grausamen Militärdiktatur der Cardassianer gelitten hat und durch eine Allianz 

mit der Föderation in einem Befreiungskampf seine Souveränität zurückgewinnen 

konnte. Die ersten Staffeln der Serie befassen sich mit einer Reihe typischer 

Schwierigkeiten, die im Verlauf der Integration eines neuen Mitglieds in einen 

Völkerverband auftreten: Entstehung neuer Nationalismen als Gegenreaktion, 

Revanchismus gegen die ehemaligen Besatzer, politische Unruhen infolge 

wirtschaftlicher Instabilität während der Phase des Wiederaufbaus usw. Das 

Hauptthema bleibt dabei die schwierige Verwaltung und Konsolidierung des 

einmal Erreichten, das permanente Krisenmanagement, das eine dynamische 

Organisation mit hoher Eigenkomplexität braucht, um die Selbstgefährdungen 

ihrer Dynamik zu überstehen. Daher die Tendenz zur Familienserie: Der 

Alpha-Quadrant und die ehemals cardassianische, nunmehr von „Terok Nor“ in 

„Deep Space Nine“ umgetaufte und von Bajor und der Föderation gemeinsam 

betriebene Raum-Station als deren Symbol gleichen einer großen Familie, die es 

nach den Leitlinien eines modernen demokratischen Zusammenlebens irgendwie 

über die Runden zu bringen gilt. Militärische und zivile Instanzen greifen dabei 

ineinander, kooperieren jedoch keineswegs immer reibungslos. Spannungen 

zwischen dem Föderations-Commander der Station Sisko und der obersten 

bajoranischen Repräsentantin Kira gehören ebenso zum Alltag wie Konflikte 

zwischen den Föderations-Gepflogenheiten und den Maßnahmen des 

Sicherheitschefs Odo, dem Angehörigen einer fremden Spezies von 

„Formwandlern“, der bereits zu cardassianischer Zeit die lokale Polizeiarbeit 

leitete und dies auch unter der neuen Führung weiterhin tut, wobei er seinem 

eigenen Verständnis von Ordnung folgt. 

Die Gestaltung der Serien-Charaktere und ihrer Beziehungen innerhalb der 

Funktionshierarchien erreicht ein hohes Niveau von „political correctness“, was 

die grundsätzlich positive Bewertung der föderativen Lösung unterstreicht. 

Nachdem bereits die ursprüngliche Enterprise-Serie in den 70er Jahren für den 
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ersten Kuss zwischen einem weißen Mann und einer schwarzen Frau in der 

amerikanischen Fernsehgeschichte gesorgt hatte, ist mit Benjamin Sisko nun ein 

Schwarzer der höchste Offizier auf der Station.2 Mit Major Kira steht ihm eine 

selbstbewusste und charmant-aggressive ehemalige Widerstandskämpferin zur 

Seite. Eine Figur wie Wissenschaftsoffizier Jedzia Dax, die einzige klassische 

Schönheit des Line-ups, zieht Konsequenzen aus der Differenz zwischen sex und 

gender: Sie besteht aus einem Trill-Symbionten, der über 300 Jahre sukzessive in 

verschiedene Wirtskörper verpflanzt wurde, so dass das Resultat nicht nur 

androgyn, sondern eine multiple Persönlichkeit ist und die biologischen und 

kulturellen Grenzen persönlicher Identität gegeneinander verschiebt. 3  Dazu 

kommen zahlreiche Beispiele für kulturelle Hybridisierungen, Liebesaffären 

zwischen Angehörigen verschiedener Spezies, Berufs- und Statuswechsel usw. 

Alte Feindbilder, etwa die hyperkapitalistischen Ferengi, weichen auf. Siskos 

erste Tat als Commander von DS9 ist ein an Erpressung grenzender Handel mit 

dem Bar-Besitzer Quark: Vor dem fassungslosen Odo nötigt er den Ferengi, der 

sein Etablissement aufgeben und die Station verlassen will, zum Bleiben im 

Tausch gegen die Freilassung seines Neffen, der beim Stehlen erwischt worden 

war. Die Notwendigkeit, auf der entlegenen, engen und doch unübersichtlichen 

Station ein improvisierte, bricolage-hafte Krisenverwaltung zu betreiben, gibt 

dem dynamischen Pragmatismus singulärer Übergänge den Vorzug gegenüber 

allgemeinen Definitionen von Trennung und Verbindung, Gesetz und 

                                                   
2 Zu Beginn (Staffel I, Folgen 1 und 2, „Emissary“) wird ein Konflikt mit dem 
europäischen ‚Herren-Menschen’ Jean-Luc Picard, dem Captain der Enterprise, 
inszeniert, gegenüber dessen arroganter Selbstsicherheit Sisko sich als Vertreter 
eines neuen, von Selbstzweifeln sensibilisierten Verhältnisses zur eigenen 
Autorität behauptet. In späteren Folgen, die mit Zeitsprüngen spielen, tritt Sisko, 
dessen Name auf das Hauptquartier der Föderation in San Francisco verweist, in 
der Rolle des Sozialrevolutionärs und schwarzen Bürgerrechtlers auf (Vgl. „Past 
Tense“, III, 11/12, und „Far Beyond the Stars“, IV, 13). 
3  Und auch Fragen nach der Identität als juristische Person und der 
Zurechenbarkeit von Verantwortung aufwirft – was die Folge „Dax“ (I, 8) am 
Beispiel einer Gerichtsverhandlung über das scheinbare Verbrechen eines 
früheren Wirtes erörtert. 
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Gesetzeswidrigkeit, gut und böse, Freund und Feind. 

Diese Aufgabe verändert sich grundlegend, als direkt neben der Raumstation DS9 

ein dauerhaft aktives Wurmloch entsteht, das hindurchfliegenden Schiffen eine 

Passage in den Gamma-Quadranten ermöglicht. Statt der Bewegung einer Reise 

mit einem Raumschiff, das die großen Entdeckungsreisen auf der Erde im 15. und 

16. Jahrhundert wiederholt, bringt das Universum selbst durch diese innere 

Passage ein Anderes hervor. Der Gamma-Quadrant stellt für die Bewohner des 

Alpha-Quadranten ein ganz unbekanntes Territorium dar, das 70.000 Lichtjahre 

entfernt liegt und selbst mit Warp-Antrieb auf dem Reiseweg nicht zu erreichen 

wäre. 4  Er birgt, wie sich bald darauf zeigt, etwas, wofür die erweiterte 

Menschheit der bekannten Welt noch nicht bereit ist und das sie doch an etwas 

erinnert, das sie scheinbar vergessen hatte – ein Fremdes, das fremd vor allem als 

ein Unzeitiges ist, das sich in die gegenwärtigen Entwicklungen des 

Alpha-Quadranten einschaltet und diese schließlich völlig destabilisiert. 

In mehreren Schritten, mit der Entwicklung des Helden Sisko durchgehend 

verknüpft, vollzieht sich eine Politisierung dieser Unzeitigkeit. In der ersten Deep 

Space Nine-Folge „Emissary“ fliegt Sisko mit einem Shuttle in eine Anomalie, die 

unmittelbar neben der Station aufgetaucht ist, und findet sich plötzlich in einem 

traumartigen Arrangement von Bildern aus seiner Erinnerung wieder. Wie er 

erfährt, befindet sich in der Anomalie ein Wesen bzw. ist die Anomalie selbst ein 

Wesen – eine Ambiguität, die im Verlauf der gesamten Serie nie völlig aufgeklärt 

wird und die den Ort des Raum-Zeit-Sprungs für verschiedene Interpretationen 

und Besetzungen offen hält. Es zeigt sich jedoch, dass die Anomalie nicht nur 

weit entfernte Bereiche des Universums miteinander verbindet, sondern selbst in 

einer radikalen Differenz zum raumzeitlichen Kontinuum besteht: Das 

Wurmlochwesen kennt und versteht die „lineare Zeit“ nicht, und es begegnet dem 

Menschen Sisko daher voller Misstrauen. Es kommuniziert mit ihm, indem es ihn 

eine Reihe von Momenten aus seiner Vergangenheit durchleben lässt, aber diese 
                                                   
4 Die Nachfolge-Serie Voyager, erzählt dagegen dann einen solchen Reiseweg 
vom Delta-Quadranten zurück. 
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Erinnerungsbilder sind ohne biographische Ordnung, ihre Zeit ist von der 

Figuration durch die Bahn einer Bewegung entbunden, und wie Kant dies für die 

Aufhebung der Sukzessivität befürchtet hat, wird damit unentscheidbar, ob es sich 

um reale Erinnerungen handelt oder um ein freies Spiel der Einbildungskraft. 

Mittels der in den Bildern festgehaltenen losen Augenblicke von Siskos Leben 

unternimmt das fremde Wesen einen Gesprächsversuch. Doch dieses Gespräch 

spürt zugleich einen traumatischen Kern in Siskos Erinnerung auf: Er musste 

seine Frau Jennifer nach einem Angriff der Borg in der brennenden und 

explodierenden U.S.S. Saratoga zurück lassen. Das Wesen der Erinnerung ist der 

Schmerz, die Ohnmachtserfahrung der zeitlichen Differenz selbst, die Erfahrung 

der als lineare Aufeinanderfolge in einen geometrischen Raum lediglich 

projizierten Irreversibilität. Die erinnernde Wiederholung beruht auf der 

Unmöglichkeit, wirklich in die Gegenwart des vergangenen Geschehnisses 

zurückzukehren und etwas daran zu ändern. 

Sisko, der bisher vor dem Schmerz und dem Ohnmachtsgefühl geflohen war, 

beginnt infolge dieser Manipulation seines inneren Zeitempfindens schließlich zu 

trauern. Und in der sich abzeichnenden Perspektive der Trauerarbeit, einer 

neuerlichen Öffnung der Zeit gerade aufgrund der Anerkennung der Tatsache, 

dass das Geschehene endgültig und unwiderruflich geschehen ist, kommt es zum 

Ereignis einer Verständigung zwischen dem Wesen der menschlichen Zeit und 

dem Wesen (in) der zeitlichen Anomalie, das einsieht, dass die Beschränktheit der 

linearen Zeit zugleich eine Freiheit und Offenheit bedeutet. Die fragmentarische 

Einsicht der Menschen in das, was sie tun, ihre daraus resultierende 

Unberechenbarkeit, Voreiligkeit und Gefährlichkeit sowohl für andere als auch 

für sich selbst stellt nur die Schattenseite ihrer Offenheit für das Mögliche dar. 

Daher gibt die Anomalie Sisko zuletzt frei, bleibt jedoch selbst als Wurmloch 

erhalten, was die Passage in den Gamma-Quadranten verstetigt – und alle 

positiven und negativen Folgen, die diese Verbindung zeitigt, in einer Vorsehung 

von unergründlicher Ambivalenz einzuvernehmen scheint. 

Als Sisko zur Station zurückkehrt, erfährt er, dass er selbst eine alte Prophezeiung 
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erfüllt hat, der zufolge das Wurmloch der Sitz der bajoranischen Götter sei. Die 

Bajoraner verehren den Sternenflotten-Commander von diesem Moment an als 

„den Abgesandten“. Mit dieser spirituellen Dimension schließt Deep Space Nine 

offenbar an die szientifische Mystik an, wie die Next Generation sie virtuos 

kultivierte. Doch die weitere Entwicklung der Geschichte um DS9 trägt in diese 

Erfahrung einer Zeit-Differenz zunehmend politische Bedeutungen ein. Das 

Universum von Deep Space Nine, das durch eine Anomalie zwei Enden der Welt 

einander zuwendet und deren Bewohner miteinander konfrontiert, offenbart sich 

mehr und mehr als eine sehr bewusste Fiktion politischer Zeit. Und dabei handelt 

es sich um die Zeit zum Kriege. 

 

Bei ihren Kontakten mit dem Alpha-Quadranten entdecken die Bewohner von 

DS9 nach einer Weile, dass dieser unter der Herrschaft einer Macht namens „das 

Dominion“ steht. Von diesem Dominion treten zunächst nur zwei Typen von 

Agenten in Erscheinung – die Jem’Hadar, eine eigens gezüchtete, durch induzierte 

Abhängigkeit von einer Droge unter Kontrolle gehaltene Spezies von Kriegern, 

die militärische High-Tech-Skills mit primitiven Tötungsinstinkten vereinen, und 

die Vorta, ein ebenfalls geklontes Volk von Diplomaten, die sich durch verbale 

Geschmeidigkeit und ein eiskalt auf den jeweils zu erzielenden Gewinn 

konzentriertes Wesen auszeichnen.5 Während die Vertreter der Föderation, allen 

voran Sisko, sich mit ihrem Denken und Handeln stets zwischen dem 

Militärischen und dem Diplomatischen bewegen und als Agenten der föderativen 

Prinzipien dabei um so überzeugender wirken, je besser sie Strategien und 

Eigenschaften des Soldaten und des Diplomaten integrieren, irritiert das 

Dominion von Anfang an durch diese rigorose funktionale Trennung. Ein 

‚politischer’ Dialog mit den Machthabern des Gamma-Quadranten scheitert daran, 

                                                   
5  Dabei gibt es zwischen beiden Spezies keinerlei Gemeinsamkeitsgefühl, 
sondern nur funktionale und hierarchische Beziehungen und eine gegenseitige 
Verachtung. Vgl. zu Konflikten zwischen den Gruppen VI, 2, „Rocks and 
Shoals“. 
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dass es auf der Seite des Dominions den Bereich, in dem sich militärische und 

diplomatische Optionen überlagern, nicht gibt. 6  Entsprechend treten die 

eigentlichen Herren des Dominions, die „Gründer“, selbst lange Zeit gar nicht in 

Erscheinung. Sowohl für die Bewohner der von ihnen mit äußerster 

Gnadenlosigkeit beherrschten Planeten als auch für ihre eigenen Soldaten und 

Diplomaten gleichen sie Göttern, aber tatsächlich sind sie eher die Verkörperung 

einer von der Vermischung mit dem Militärischen und dem Diplomatischen 

gleichermaßen gereinigten, als bloßes Immanenzverhältnis zur Ordnung 

existierenden Macht. Diese Macht ist in gewisser Weise radikal a-politisch. Aber 

gerade der unerwartete Kontakt mit diesem A-Politischen führt zu einer totalen 

Politisierung des Universums. 

Wie sich schließlich herausstellt, handelt es sich bei diesen Gründern um die 

Formwandler, zu denen auch Sicherheitschef Odo gehört. Diese Wesen können 

nach Belieben (und Fähigkeit) mimetisch praktisch jede Gestalt annehmen. Ihr 

Urzustand ist eine golden schimmernde viskose Flüssigkeit. Auf ihrem 

Heimatplaneten bilden sie ein Meer, das die gesamte Oberfläche bedeckt, eine 

„Große Verbindung“, in der die Grenze zwischen Vielheit und Einheit, 

                                                   
6 Eine düster-pessimistische Einschätzung des Diplomaten zeigt sich in Deep 
Space Nine am Fall Vedek Bareils, der in der Folge „Life Support“ (III, 13) Kai 
Winn, die religiöse und zunehmend auch politische Führerin Bajors, bei 
Friedensverhandlungen mit den Cardassianern unterstützt und dabei langsam an 
den Folgen eines Transporterunfalls verreckt, während Dr. Bashir sein Gehirn nur 
noch mithilfe von Implantaten und zerstörerischen Drogen bei Funktion hält, bis 
er schließlich stirbt, ohne dass etwas Definitives erreicht ist. Der Diplomat ist ein 
schwacher, bis zum Ende missbrauchter Berater der souveränen Anmaßung von 
Macht. Er ist ein lebender (und als solcher wiederum unaufhaltsam sterbender) 
Toter, das Gespenst einer klassischen politischen Aktivität, die das Universum des 
Krieges durchstreift, ohne noch etwas auszurichten. Eine andere Variante des 
untoten Diplomaten ist der Vorta Keevan, der im Laufe eines missglückten 
Gefangenenaustauschs mit dem Dominion stirbt und mit der Hilfe von 
Neurostimulatoren wie eine Marionette bewegt wird, um die Verhandlungen 
fortzusetzen – bis eine gewaltsame Attacke auf den Gegner Erfolg hat (vgl. VI, 10, 
„The Magnificient Ferengi“). 
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Individuum und Volkskörper aufgehoben ist.7 

Obgleich die Bewohner des Alpha-Quadranten den Gamma-Quadranten als eine 

für sie neue Welt betreten und die geheimnisvollen Gründer des Dominion für 

einen kurzen Moment gerade dieses unheimlich Neue symbolisieren, existiert, wie 

sie erfahren müssen, bereits eine gemeinsame Vorgeschichte – und dabei handelt 

es sich um eine Geschichte der wechselseitigen Diskriminierung: Während die 

Wesen mit fester Kontur einen „Wechselbalg“ wie Odo mit Argwohn betrachten, 

da sich in seiner Fluidität ihre Ängste vor dem Formlosen, Unfassbaren und 

Unzuverlässigen manifestieren8, haben die Formwandler ein ähnliches Misstrauen 

gegen die „Solids“ entwickelt, und zwar gerade hinsichtlich deren 

Unzuverlässigkeit, ihrer chaotischen Emotionalität, ihrer Neigung zu Anarchie, 

irrationaler Solidarität oder Feindseligkeit. Eine Reihe von Formwandlern wurde 
                                                   
7 Also vor allem auch eine Gemeinschaft ohne Außenseite als Gesellschaft – eine 
Ordnung des Zusammenseins ohne Selbstvermittlung durch die Zahl. Als er 
versucht, etwas über sein Volk herauszufinden, fragt Odo einmal: „Wie viele sind 
wir denn?“ Die Antwort darauf lautet: „Einer – und viele“, jedoch keine 
bezifferbare Größe. Es versteht sich, dass ein Volk ohne Zahl kein demos sein 
kann, kein demokratisches Volk, das sich gerade kraft der Forderung, dass die 
Stimme eines jeden Einzelnen zähle, als solches konstituiert, ob dieses Zählen nun 
in einem Wahlvorgang institutionalisiert wird oder nicht. Dennoch stellt die 
Große Verbindung mit ihrer Aufhebung von Einzelnem und Vielheit (nicht nur 
des Einzelnen in der übergeordneten Einheit des Ganzen, sondern zugleich der 
Einheit sowohl des Einzelnen als auch des Ganzen in der Vielheit) in gewisser 
Weise die direkteste Demokratie dar, die man sich denken kann; doch eben 
aufgrund ihrer Direktheit, die sich aus der Neutralisierung der Zahl ergibt, ist es 
eine entpolitisierte Demokratie, eine reine Ordnung und zugleich die Agentur 
eines reinen Handelns: ‚absolute Demokratie’ ohne jeden Ort für den Streit, die 
relative Entzweiung mit sich selbst, die Bildung von Parteien, die Lebendigkeit 
und Freiheit dessen, was während des Zählens passiert. 
8  Die Geschichte Odos ruft die wissenschaftliche Geschichte auf, aber im 
Gegensatz zur Next Generation ist wissenschaftliche Neugier hier alles andere als 
unschuldig. Ihr Anthropozentrismus tritt als Gewalt der Verdinglichung des 
nichtmenschlichen Lebens im Experiment und seiner Disziplinierung zu Tage: 
Odo wurde von dem bajoranischen Wissenschaftler Dr. Mora gefunden und im 
Labor in einer langen Reihe qualvoller Versuche dazu gebracht, seine 
mimetischen Fähigkeiten zu entwickeln. „The Alternate“ (II, 12) schildert eine 
Art traumatischer Wiederkehr dieser Formung und des Widerstands dagegen: Odo 
entwickelt sich zu einem formlosen Monster, das die Station verwüstet. 
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entsandt, um die Welt der „Monoformen“ zu erkunden, aber diejenigen, die 

zurückkehrten, berichteten von Gewalt, Ausgrenzung und jener anderen 

Wechselhaftigkeit, die den Formwandlern als existenzielle Gefahr für ihren 

eigenen Flow erscheint. Daher schufen sie das Dominion und kreierten deren 

Agenten, die für eine rigide Ordnung auf allen Solid-Planeten im 

Gamma-Quadranten sorgen. 

Diese Vorgeschichte einer wechselseitigen Diskriminierung, die sich auf 

Kränkungen durch den anderen oder Ängste aufgrund seines Andersseins bezieht, 

macht eine konventionelle Annäherung, eine Verständigung in der Figur des ‚Wir 

sind verschieden, aber wir haben etwas gemeinsam, von dem wir ausgehen 

können’ von Anfang an unmöglich. Tatsächlich sind beide Seiten in ihrer 

Andersheit zu wenig verschieden, zu gleich, um sich aus der Distanz aufeinander 

zuzubewegen. Und ihre Gemeinsamkeit, ihre Nähe, die sich mit einem Schlag in 

Erinnerung bringt, besteht gerade in der Gewalt gegen den anderen. Die 

Föderation und das Dominion sind in gewisser Weise das Selbe. Aber ihre 

Identität ist die einer gewaltsamen Bestreitung des Anderen – durch dessen 

Vernichtung, Kontrolle oder Assimilation.9 

 

Die Föderation gelangt in der Konfrontation mit dem Dominion ans definitive 

Ende ihrer politischen Naivität, das heißt, wenn man so will, ans Ende des 

Humanismus. Nach der Next Generation, deren subtilere Plots die Notwendigkeit 

komplexer Lösungen unter Abwägung der Interessen und Verantwortung für das 

Bestehen eines widersprüchlichen Ganzen betont hatten, führt Deep Space Nine 

                                                   
9 Das Dominion ist die differenziertere Wiederkehr eines frühen Versuchs, das 
liberale Regime auf DS9 mit einem despotischen Spiegelbild zu konfrontieren. In 
der Folge „Crossover“ (II, 24) geraten Kira und der Stationsarzt Dr. Bashir nach 
einer Störung beim Flug durch das Wurmloch in ein Paralleluniversum, in dem 
dieselbe Station existiert, jedoch mit vertauschten Rollen und einer anderen 
politischen Ordnung: Major Kira führt dort als „Intendantin“ mit tyrannischer 
Willkür die Station. Die Föderation besteht in einer anderen Zusammensetzung 
unter dem Namen „die Allianz“ und erweist sich selbst als der Feind. Vgl. auch 
„Through the Looking Glass“ (III, 19) und „Shattered Mirror“ (IV, 20). 
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mit finsterer Folgerichtigkeit das Scheitern jeder humanen Vorstellung von einer 

Lösung vor. Durch die Begegnung mit dem Dominion kommt es zu einer 

Eskalation, deren Folgen das gesamte Universum in einen Krieg stürzen. Und die 

Erzählung der Zeit zum Kriege vollzieht sich über mehrere Staffeln hinweg in 

Geschichten, die vor allem auch eine radikale Selbstkritik der föderativen 

Ordnung implizieren. Das System der Föderation trifft mit dem Dominion auf 

eine eigene, im Funktionieren seiner Ordnung verdrängte Konsequenz der 

Unterscheidung, die ‚Welt’ hervorbringt. Der Eintritt in den Krieg nötigt die 

humanistischen Prinzipen der föderalen Werteordnung zu einer drastischen 

Forcierung bis zu jenem Punkt, wo sich der „mystische Grund“ ihrer Autorität 

offenbart: eine absolute, nicht zähmbare und höchstens wirksam zu verwaltende 

Gewalt. 

Diese Vorgeschichte der Gewalt in der Beziehung zum anderen, die den Anderen 

schließlich als Effekt des eigenen Arrangements mit der Gewalt im Ursprung von 

Ordnung hervortreten lässt, kompliziert die Zeit des Daseins auf ganz andere 

Weise als die spielerischen Phantasievariationen der „temporalen Anomalie“, wie 

die Next Generation sie in der Art einer Pokerpartie zwischen Newton, Einstein 

und Stephen Hawking präsentiert hatte. Die Anomalie am Rande des 

Alpha-Quadranten bezieht sich in direkter Weise auf den nomos, die politische 

Konfiguration der Raumzeit. Sie erweist sich als differenzielles Zentrum einer 

neuen Teilung und Quadrierung der Welt. Verantwortung zeigt sich hier 

entsprechend nicht in der Figur des ‚Wir dürfen die Weltgeschichte nicht 

verändern, indem wir auf unserer Reise in die Vergangenheit unzeitgemäße 

Ereignisse provozieren’, sondern in der schmerzvollen Anerkennung der eigenen 

Unzeitigkeit als historisches Subjekt und ihrer Konsequenzen an der Grenze 

zwischen Ohnmacht und Macht. 

Zu den wichtigsten emotionalen Figuren von Deep Space Nine gehört die der 

Schuld im Sinne einer Verantwortung, die auf etwas zurückgeht, was man selber 

nicht verursacht hat, und die man dennoch ohne Wahl übernehmen muss. Das 

erste Beispiel dafür ist ein Cardassianer, der scheinbar zufällig auf der Station 
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notlandet und aufgrund einer seltenen Krankheit in Verdacht gerät, der ehemalige 

Kommandant eines berüchtigten cardassianischen Vernichtungslagers auf Bajor 

zu sein, in dem diese Krankheit ausgebrochen war.10 Er bestreitet den Vorwurf 

zunächst und behauptet, dort nur als Verwaltungsangestellter untersten Ranges 

gearbeitet zu haben, aber unter Kiras aggressiven Verhören und angesichts eines 

Bildes, das ihn identifiziert, bricht er schließlich zusammen und gesteht, 

tatsächlich der „Schlächter von Gallitepp“ und verantwortlich für Tausende von 

Toten gewesen zu sein. Er verwandelt sich sogar vom verstörten und ärgerlichen 

Opfer eines Missverständnisses in einen zynischen Sadisten, der Kira dazu 

provoziert, ihm den Tod zu wünschen. Kurz darauf kommt die Untersuchung 

Odos und des Stationsarztes Dr. Bashir jedoch zu einem überraschenden 

Ergebnis: Der Tote hielt sich tatsächlich seinerzeit in dem Vernichtungslager auf, 

aber er war eben jener kleine einflusslose Angestellte, für den er sich zunächst 

ausgegeben hatte. Er hat sein Gesicht operieren lassen, um das Aussehen des 

Kommandanten anzunehmen, und ist absichtlich auf die Station gekommen, um 

sich Kira auszuliefern und für die Schuld zu büßen, die sein Volk auf sich geladen 

hat.11 

Weitere Beispiele dieser Art durchziehen die gesamte Serie, und die Gewalt gegen 

die Formwandler, deren versuchsweise in die Welt der Solids entsandte Boten 

verachtet, gehasst und ausgestoßen wurden, scheint die definitive Konkretisierung 

dieser Schuld zu bringen – mit einer fatalen Pointe, die das ganze Universum 

betrifft: Sisko und die Vertreter der Föderation sehen sich nach Öffnung der 

Verbindung zum Alpha-Quadranten mit den Folgen dieses Verbrechens 

konfrontiert. Obwohl sie nicht ‚persönlich’ daran beteiligt waren, obwohl diese 

Diskriminierung des Anderen selbst etwas viel zu Vereinzeltes, Verstreutes und 

Akzidentelles ist, um die kompakte Form eines einklag- und sühnbaren 

                                                   
10 Vgl. I, 19, „Duet“. 
11 Sein Wunsch nach Bestrafung für diese Schuld geht schließlich in Erfüllung: 
Als man ihn zur Andockschleuse führt, um ihn wieder in sein Schiff zu setzen, 
wird er von einem Bajoraner erstochen. 
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Verbrechens anzunehmen, gelingt es ihnen nicht, sich davon zu distanzieren. Sie 

müssen einsehen, dass ihre Weltordnung diese Untat zugelassen hat und weiter 

zulassen wird. Sie werden gezwungenermaßen zu Lesern der Dialektik der 

Aufklärung, eingeholt von den Kollateralschäden genau jener Vernunft, die das 

prinzipiell Gelungene, Bejahenswerte und Hoffnungsvolle des eigenen Projekts 

Weltordnung ausmacht. 

So lautet die für eine amerikanische Fernsehserie in jeder Hinsicht erstaunliche 

Botschaft: Verantwortung ist nichts Individuelles; sie bezieht sich nicht auf das, 

was man selber getan hat und hätte anders tun können, sondern sie zeigt ihren 

kollektiven, politischen Charakter erst dort, wo man die Verantwortung für die 

negativen Folgen der Ordnung trägt, in deren Schutz man selbst lebt. 

Verantwortung ist etwas, was man zu tragen hat, nicht Gegenstand eines 

heldenhaftes Aktes der Übernahme. Und Verantwortung hat somit letztlich nichts 

mit pathetisch gesteigerter Hoffnung zu tun, sondern sie realisiert sich zeitlich als 

die allmähliche Einsicht in das katastrophale Moment des Aufbaus und der 

Konsolidierung von Ordnung: Etwas darin war von Anfang an verfehlt, und 

deshalb wird jeder Versuch, das Ganze zu retten, den Eintritt der Katastrophe 

zugleich befördern. Es gibt einen Punkt, wo dieser radikale Begriff von 

Verantwortung in einen offensiven Fatalismus umschlägt – und auch diesen 

Umschlag erzählt Deep Space Nine mit aller Brutalität. 

Emmanuel Lévinas hat die Verantwortlichkeit, die jeder Freiheit der Entscheidung 

vorausgeht, als An-archie bezeichnet – mit einer Rückwendung dieses Wortes zu 

seiner wörtlichen Bedeutung im Griechischen, wo arche Ursprung bedeutet, aber 

zugleich einer politischen Pointe oder vielmehr einer ethischen Pointierung des 

Politischen. Denn ist etwas wie staatliche Souveränität überhaupt mit einem derart 

radikalen Verständnis von Verantwortlichkeit vereinbar? Untergräbt nicht diese 

Verantwortung die souveräne Autorität und höhlt sie aus, bis eine gewisse 

Ordnung der Gewalt zusammenfällt und eine anarchische Gewalt freisetzt? Wo 

der Staat selbst oder was von ihm hinterblieben ist zu einem ethischen Subjekt und 
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die Wahrnehmung seiner Verantwortung zum Irrsinn einer Prophetie wird?12 

Die politische Ethik der zu übernehmenden Schuld weist eine der populärsten und 

wirkmächtigsten Lösungen der Hollywood-Moral zurück – die des individuellen 

Opfers für die Gemeinschaft. Bereits die I. und II. Staffel, wo die Spannungen im 

Nachkriegsbajor noch im Vordergrund stehen, demonstrieren das mit allem 

Nachdruck. Als durch einen Zufall der tot geglaubte Held des bajoranischen 

Widerstands Li Nalas lebend gefunden wird, versucht man ihn als politischen 

Führer aufzubauen, da ihm offenbar zuzutrauen ist, die zerstrittenen Parteien auf 

Bajor zu einen.13 Doch Nalas, der sich mit dieser Rolle völlig überfordert fühlt, 

gesteht schließlich ein, dass er immer schon ein jämmerlicher Feigling war und 

seine Heldentaten als Widerstandskämpfer allesamt ins Reich der Legende 

gehören. Nach einem erfolglosen Fluchtversuch nutzt er die erste Gelegenheit, 

sein Leben zu geben, indem er sich einem Phaserschuss in den Weg wirft, der 

Sisko treffen soll. Obwohl diese Tat den Helden der Serie rettet und die übrigen 

Anwesenden sogleich von einem „Märtyrertod“ sprechen, lässt der Schluss der 

Folge keinen Zweifel daran, dass das Opfer lediglich eine weitere Flucht darstellt, 

um sich der politischen Verantwortung zu entziehen. Der sich Opfernde taugt 

nicht zum wahren Helden; während die Lüge des Heroischen sich vollkommen 

selbstbezüglich weiter spinnt, sinkt er auf den privaten Status eines Selbstmörders 

ab und lässt mit diesem kläglichen Ende eine Chance für das Wiederaufleben 

einer politischen Kultur verkümmern. 

In „The Search“, dem Piloten der III. Staffel, kommt es zu einer verzweifelten 

Heldentat. Nachdem Sisko und Dr. Bashir erfahren, dass die Föderation Bajor und 

das Wurmloch im Rahmen eines Friedensvertrags an das Dominion abgetreten hat 

und der Eskalation, die mit der Anwesenheit von Jem’Hadar-Kriegern auf DS9 

ihren Lauf nimmt, duldend zusieht, kapern sie ein Shuttle und zerstören in einer 

Selbstmordaktion die Anomalie. Da es sich um eine erste, nicht um eine letzte 

                                                   
12 Emmanuel Lévinas, „Gott und die Onto-Theo-Logie“, in: ders., Gott, der Tod 
und die Zeit, Wien 1996, S. 133-236, hier S. 184. 
13 II, 1, „The Homecoming“. 
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Folge handelt, ist indes klar, dass etwas an diesem Ende nicht stimmt. Es handelt 

sich bloß um eine Test-Simulation. Das Dominion, das Sisko und Bashir auf ihrer 

erfolglosen Reise zu den Gründern gefangen genommen hat und mittels einer 

Apparatur zerebral manipuliert, prüft, wie weit die Menschen gehen würden, um 

einen Krieg zu vermeiden. Die extreme Opferbereitschaft überrascht die 

Formwandler, aber ihr Erfolg kommt so lediglich der Strategie des Gegners zu 

Gute. Das Dominion als Feind wird den Mitgliedern der Föderation fortan 

systematisch jede Möglichkeit nehmen, die politische Krise durch ein heroisches 

Opfer zu beenden. 

Auf dem Höhepunkt des Kampfes gegen das Dominion, als die Wiedereröffnung 

des mit Minen versiegelten Wurmlochs und das Eindringen mehrerer Tausend 

Jem’Hadar-Schiffe in den Alpha-Quadranten unmittelbar bevorsteht, scheint für 

einen Augenblick genau das zu geschehen. Sisko fliegt als letzter Ausweg in die 

Anomalie, um durch ein Selbstmordkommando, das auf den endgültigen Kollaps 

der Verbindung zwischen den Quadranten hinausläuft, seine Welt zu verteidigen. 

Die bajoranischen Götter lehnen dieses Opfer jedoch ab, und das nicht nur, weil 

„der Sisko“ ihr Auserwählter ist, sondern weil sie die finale Geste des Opfers als 

„Beendung des Spiels“ nicht akzeptieren. 14  Sie vollbringen schließlich ein 

Wunder und lassen die Jem’Hadar-Schiffe, die das Wurmloch durchfliegen 

wollen, aus dem Raum und der Zeit des Krieges verschwinden. So 

‚unwahrscheinlich’ und daher schwach diese wunderbare Rettung auf der Ebene 

der Plot-Konstruktion auch erscheint – es handelt sich um eine Rettung des 

Politischen, jenes „Spiels“, das selbst einem auserwählten Individuum nicht durch 

ein Opfer zu beenden gestattet wird. Das Wunder erlöst nicht; es bringt Sisko und 

die Föderation nur an jenen Punkt zurück, wo sie den Krieg aus eigener Kraft 

weiterführen und verantworten müssen. 

 

 

                                                   
14 Vgl. VI, 6, „Sacrifice of Angels“. 
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2. Die unpolitische Generation 

Um die politische Relevanz des Gamma-Quadranten zu verstehen, muss man den 

Unterschied zwischen dem Unbekannten, das auf der Bahn einer expansiven 

Bewegung der Reise begegnet, und diesem Unbekannten in seinem vollen 

Umfang ermessen: Als Welt jenseits eines Sprungs durch Raum und Zeit ist der 

Gamma-Quadrant nichtsdestoweniger ein Quadrant. Er öffnet die bestehende 

Quadrierung nicht, sondern macht sie durch eine immanente Verdopplung, eine 

Art asymmetrischer Spiegelung zum Konfliktfall.15 Als ‚anderer Ort’ liegt er 

nicht in der Weite eines Universums, das seinem Wesen nach Ausdehnung ins 

Unerforschte, Gegenstand einer letztlich unschuldigen, unschuldig 

humanistischen Neugier ist, sondern auf beunruhigende Weise in der Nähe: Was 

man für den äußeren Rand gehalten hatte, rückt mit einem Satz ins Zentrum eines 

Universums, das im Kampf um Ordnung, d.h. in der Auseinandersetzung mit 

seiner eigenen Dynamik besteht. Mit anderen Worten, das dramaturgische Setting 

von Deep Space Nine bestimmt das Universum nicht mehr als Gegenstand der 

Wissenschaft, sondern als politischen Gegenstand. Die abgelegene kleine Station, 

der Außenposten der Föderation, wird zum Mittelpunkt eines Krieges, in dem die 

Ordnung des Ganzen zur Disposition steht. Und der Versager-Typ Sisko, der den 

unattraktiven Job als Commander der entlegenen Station annimmt, um sich nach 

einer persönlichen Tragödie aus dem Zentrum der Macht zurückzuziehen, 

avanciert zur einer politisch-militärisch-religiösen Führer-Figur, zu einer 

symbolischen Instanz der Härte des liberalen Systems gegen sich selbst und des 

Leidens an dieser fatalen Verhärtung. 

Die Frage, die die Next Generation nach der selbstvergessenen psychedelischen 

Drift der Original-Enterprise stellte, war folgende: Wie können wir das 

Universum als das Begegnende und sich zu einer Gesamtheit von Welten 

                                                   
15  Interessanterweise spielt der „Beta-Quadrant“ nie eine Rolle. Der 
Gamma-Quadrant ist als Zweites immer schon das Dritte, das Ungleiche, das in 
der Spiegelung des Ersten im Zweiten ausgeschlossen worden war und nun mit 
der Kraft einer anderen, radikaleren Entzweiung zurückkehrt. 
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Zusammenfügende einer unabschließbaren Bewegung des Entdeckens begreifen, 

ohne die Borniertheit der frühneuzeitlichen Eroberer und ihre Gewalttaten zu 

wiederholen? Der Franzose Picard, in jeder Hinsicht ein Mann aus der „alten 

Welt“, war der zweite Columbus, der unter Beweis stellen sollte, dass die 

Menschheit aus den Fehlern des ersten gelernt hatte. Er und seine Crew stießen 

auf fremde Planeten, Monde, Nebel, Wolken, aber sie betrachteten das Leben auf 

und in ihnen stets in der Annahme, dass es eine Zivilisation, ein nicht bloß 

biologisches, wildes, sondern kulturelles Leben sei, selbst wenn es sich nur um 

eine klebrige Masse handelte. Die oberste Direktive der Nichteinmischung, die 

mit der Next Generation in Kraft trat, verpflichtete die Entdecker zu der 

Hypothese, dass fremde Zivilisationen selbst über eine hinreichend komplexe 

Organisation verfügten, um mit ihren Problemen umzugehen. Sie erkannten und 

behandelten diese Zivilisationen als dynamische Systeme, die fragile lokale 

Stabilitäten erzeugten und durch äußere Einflusse, auch gut gemeinte, leicht bis 

zum Kollaps gestört werden konnten. 

Die politische Dimension dieser Entdeckungsreise blieb dabei in bezeichnender 

Weise offen. Die notorischen Versicherungen Picards „Wir kommen in 

Frieden“ oder „Wir sind in einer wissenschaftlichen, nicht in militärischer 

Mission unterwegs“ gaben keine Antwort auf die Frage nach dem Politischen, 

sondern bemühten sich eher, sie aufzuschieben: „Jeder Offizier ist in erster Linie 

der Wahrheit verpflichtet, der wissenschaftlichen, der historischen oder der 

persönlichen Wahrheit.“16 Im Hintergrund der Entdeckungsreise des Raumschiffs 

Enterprise existierte eher diskret, fast unscheinbar die Föderation als Organisation 

mit ihrem Hauptquartier auf der Erde und weiteren Sternenbasen, Forschungs- 

und Handels-Infrastrukturen. Die Enterprise bewegte sich am Rande der 

föderativen Ordnung – nicht mehr wirklich in ihr, insofern sie mit einem 

weitgehend autonomen Forschungsmandat an Orte jenseits des bekannten und 

politisch erschlossenen Raumes vordrang und es dabei keineswegs zu ihren 

                                                   
16 Next Generation, V, 19, „The First Duty“. 
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vornehmlichen Aufgaben zählte, neue Mitglieder für die Föderation zu gewinnen; 

und doch niemals wirklich außerhalb, insofern die Crew kraft ihres Agierens 

gerade in außerordentlichen Krisensituationen die Direktiven der Föderation über 

deren institutionelle Grenze hinaus trugen und als Fremde für die Fremden, denen 

sie begegneten, stets auch zum Symbol der föderativen Ordnung und ihres 

Wertesystems wurde und als solches überzeugte oder versagte. 

Man könnte sagen, dass die Föderation selbst in der Epoche der Next Generation 

eher durch die Reise ihres Botschafterschiffes bestimmt wurde als umgekehrt. Die 

bestehende, normativ fixierte Ordnung war ein Korrelat der unentwegten 

Neuverhandlung zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten. Das ‚Zentrum’ 

der föderativen Weltordnung blieb bis auf die oberste Direktive und einige 

fragmentarische Einsichten in die Ausbildungs- und Kommandostrukturen der 

Sternenflotte weitgehend unausgefüllt, denn diese Ordnung konkretisierte sich vor 

allem von Folge zu Folge in der fortwährenden diplomatischen Aktivität zwischen 

den Kulturen. Picard und seine Crew trafen mit jeder neuen Zivilisation auf ein 

Unbestimmtes in ihrer eigenen – eine Leerstelle, einen verwischten, 

uneindeutigen Bereich, eine Paradoxie oder Aporie, die man gewohnheitsmäßig 

umgangen hatte und die sich nun in aller Schärfe als Problem stellte. Auf diese 

Probleme gab es häufig nur eine diplomatische Antwort, d.h. einen dem 

spezifischen Inhalt nach eher unbefriedigenden, aber als solchen guten 

Kompromiss. Die Qualität der Serie bestand darin, diese Verpflichtung gegenüber 

der Komplexität des Ganzen, des labilen Gleichgewichts von Beziehungen 

anzuerkennen und die Bedeutung des individuellen Heldenhaften 

einzuschränken.17 Das Provisorische der Lösungen, die gefunden wurden, um die 

Beziehungen zu fremden Zivilisationen zunächst so weit zu stabilisieren, dass ein 

dauerhafterer Austausch möglich schien, verband sich mit dem Offenen der Reise. 

Die Enterprise flog im Anschluss an die initiale Entspannung weiter, ehe die 

                                                   
17 Captain Picard erlangte selbst als Figur eines solchen Nicht-Helden, eines 
souveränen (dabei immer wieder auch souverän lächerlichen) Diplomaten 
Popularität. 



 18 

Folgeprobleme der begonnenen Kommunikation auftraten. Die Föderation – die 

umfassende Systematisierung ihres Agierens, die sie quasi als 

Zukunftsperspektive, als evolutionäre Chance der Kontaktaufnahme mit sich 

führte und vor Ort hinterließ – beschränkte ihre Existenz auf das Prinzip des 

Diplomatischen in Form einer temporalisierten Ordnung: die Zusicherung einer 

diplomatischen Zukunft auf der Grundlage einer diplomatischen Vergangenheit. 

Die Föderation bestand hier letztlich in der bloßen Möglichkeit, das Bekannte mit 

dem Unbekannten zu vermitteln. Sie war die zum System erhobene Bereitschaft, 

die eigene Identität in einer ‚fairen’, einer prinzipiellen Symmetrie verpflichteten 

Auseinandersetzung mit dem Fremden immer wieder neu zu gewinnen, um vom 

Neuen sofort zum nächsten Neuen überzugehen und die kulturelle 

„Landnahme“ im temporalen Schatten dieses Weiterfliegens verschwinden zu 

lassen. Die institutionelle Grenze der Föderation wurde durch die Unternehmung 

der Enterprise ständig relativiert, jedoch nicht durch eine manifeste Ausweitung 

der Institution, sondern durch eine Differenzierung der Grenze selbst, ihre 

Öffnung und Entfaltung als Rand, d.h. als dynamische Beziehung zwischen einer 

realen Demarkationslinie und ihrer möglichen Aufhebung. Die Föderation dieser 

Zeit der Next Generation oszillierte selbst unentwegt zwischen ihrer endlichen 

Form als Institution und ihrer unendlichen Re-Formation als offener Bezug zum 

Unentdeckten. Insofern war die Enterprise als Repräsentant, Symbol und Agent 

zugleich die Föderation – und war die Föderation nichts anderes als ein solches 

Unternehmen, eine enterprise. 

 

Was das politisch bedeutete, inwiefern man diese Oszillation überhaupt mit einem 

Begriff des Politischen belegen konnte, blieb zweifelhaft. Diese Föderation sollte 

vor allem kein Staat sein. Sie eher durch die Reform(ul)ierungen der 

Entdeckungsreise als durch ein elaboriertes Statut zu bestimmen, verriet den 

Wunsch, die Weltordnung des 23. Jahrhunderts nicht als einen imperialen 

Weltstaat zu konstruieren. Die unabschließbare Bewegung der Reise mit der 

Vielfalt provisorischer Tätigkeiten, die sich innerhalb ihrer Bahn entfaltete, 
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ersetzte dabei den souveränen Akt der Gründung einer Ordnung, und die 

Erneuerung des Neuen überspielte die Wiederholung dieses Gründungsaktes in 

der Verständigung mit dem Fremden (die Verbrüderung, die Unterwerfung, den 

zwischenstaatlichen Pakt etc.). Die Föderation der Next Generation schien eher 

initiiert als gegründet, sie kam auf sich selbst nur als auf den Ursprung einer 

Bereitschaft zurück und stellte sich niemals als fester Rahmen für Bewegungen 

dar. Wie Hegel festgestellt hat, kommt es niemals ausgehend von einer Menge 

von Einzelaktivitäten der Assoziation und Vernetzung atomistisch isolierter 

Individuen zu einem Staat. Dessen Einheit ist nur als eine primäre, lokalen 

Integrationsprozessen vorauszusetzende denkbar. Die Föderation, die durch 

Jean-Luc Picard sprach, war jedoch genau das: eine universelle Ordnung ohne 

vorweg unterstellte Einheit, die sich allein aus dem Ausgelösten einer singulären 

Bewegung, aus dem lokalen Prozess der Verknüpfung ergab – einer prozessualen 

Bewegung, deren einzige Konstanz in einer Verfahrensrichtlinie lag, bei der er 

sich gerade um die der Nichteinmischung und Anerkennung des Anderen 

handelte. 

So scheinen die Koordinaten des realistischen Utopismus von Gene Roddenberry 

und seinem Team gelautet zu haben: Vermeidung von Staatsgewalt. Die Reise als 

ultimativer Aufschub – niemals zur souveränen potestas, zum Imperium, zur 

Möglichkeit des Krieges zurückkehren. Das, was in der menschlichen Geschichte 

dazu beigetragen hat, durch Kriege den Krieg zu begrenzen, ihn zu „hegen“, wie 

Carl Schmitt es nannte, nunmehr umwandeln in eine Bewegung, die sich dem 

Krieg entzieht, vor ihm flieht in ein offensives Dem-Fremden-Entgegenkommen. 

Wenn man diese Fiktion in die Gegenwart zurückübersetzt, bietet die Next 

Generation eine unmittelbare Affirmation von Vielheit, die das Politische auf die 

Diplomatie, d.h. auf die bloße Verhältnismäßigkeit des Handelns und der Rede 

reduziert. Um dies zu ermöglichen, mussten die Autoren die „neue Welt“ der 

Vergangenheit für die Zukunft neu erfinden: Nachdem es auf der Erde im 

ausgehenden 20. Jahrhundert keinen Fleck gab, der nicht entdeckt, erschlossen, 

vermessen und gemäß (oder entgegen) internationalen Abmachungen verwaltet 
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wurde, stellte der Weltraum die terra incognita dar. Und wie der amerikanische 

Kontinent bis zum Befreiungskrieg dazu gedient hatte, in Europa die Idee eines 

freien und souveränen, nur sich selbst verantwortlichen Staates mit der Tatsache 

zu vereinbaren, dass dort eine Mehrzahl solcher Staaten auf engstem Territorium 

nebeneinander existierten und in ihren Ansprüchen kollidierten, indem man einen 

großen Teil dieser Ansprüche in die Weiten der neuen Welt auslagerte, so befreite 

die unendliche Weite des Weltalls die Föderation von den destruktiven Energien, 

die innerhalb ihres Planetenbundes auftraten und dessen Zusammenhalt 

gefährdeten. Der Bezug zum Offenen des unbekannten Raums entband die 

Föderation davon, sich als staatenbundähnliche Organisation zu behaupten. Der 

Star Trek brachte als Marsch ins Unbekannte von Begegnung zu Begegnung, von 

Überraschung zu Überraschung und von anfänglicher Stabilisierung zu 

anfänglicher Stabilisierung die Probleme einer dauerhaften Koexistenz von 

Souveränen, das Problem der Souveränität überhaupt, zum Verschwinden. 

Die gesetzliche Instanz, die den Captain der Enterprise und seine Crew für das, 

was sie tun, verurteilt, ist sinnigerweise das „Kontinuum“ – eine Macht, die das 

Universum als Einheit der raumzeitlichen Differenz durchwaltet und sich in der 

Figur von „Q“ repräsentiert (der wiederum nichts anderes ist als der absolute 

Reflex des relativen Picard und gern dessen Rolle übernimmt/persifliert). In der 

Tat besteht die Schuld, das moralische Vergehen der Enterprise in der 

verschleierten Diskontinuität ihrer kontinuierlichen Bewegung, die durch das 

Weiterfliegen von Begegnung zu Begegnung gerade die politischen 

Konsequenzen einer diplomatischen Kontaktaufnahme überspringt, so dass jede 

Kontaktaufnahme wieder durch die Unschuld des ersten Males hindurch gehen 

kann. Mit dem anklagenden Spott Qs erhebt sich am Ursprung der Bewegung der 

Enterprise, im Herzen der föderativen Ordnung, wo es nichts als eine Direktive 

gibt, die Stimme des Gesetzes. 

In der von Roddenberry erdachten Zukunft sind die Menschen und die mit ihnen 

alliierten Völker frei von der Notwendigkeit zu arbeiten. Die 

Reproduktionstechnologie stellt befriedigende Simulationen von Nahrungsmitteln 
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her, und das Streben nach materiellem Gewinn wurde durch einen kulturellen 

Entwicklungssprung überwunden.18 Diese Freiheit von der Arbeit wird allerdings 

nicht dazu genutzt, sich wie die Bürger des antiken Athens mit politischen 

Angelegenheiten zu befassen. Vielmehr vollzieht diese Gesellschaft des 23. 

Jahrhunderts nunmehr endgültig den von Platon vorgezeichneten Schritt: Der 

Befreiung von der Arbeit folgt eine weitere, eine Befreiung vom politischen 

Leben, dem bios politikos, um sich ganz einem bios theoretikos widmen zu 

können, einem Leben für die Wissenschaft. Zwar besteht in der Welt der Next 

Generation nicht die ganze Menschheit aus Wissenschaftlern – es gibt bspw. 

Schriftsteller und andere Kulturschaffende –, aber die Tätigkeit des Forschens, das 

Abenteuer des Wissens, ist die vorherrschende Figur des Handelns, und sie 

bestimmt in hohem Maße alle anderen Berufe und Aktivitäten.19 

Dieser bios theoretikos bedarf einer militärischen Infrastruktur. Neben der 

Wissenschaft ist das Militär der einzige durchgängig präsente professionelle 

Bereich. Die Sternenflotte steht für diese Verbindung des Militärischen und der 

Wissenschaft, für die Reduktion des Militärs auf einen infrastrukturellen Support 

jener Forschungsmission, zu der die Menschheit geworden ist. Die 

Unterscheidung des Militärischen und des Zivilen scheint damit aufgehoben, und 

zwar offenbar zugunsten des Zivilen. Doch verbleibt dieses Zivile in einer 

Unsicherheit bezüglich seiner eigenen Bestimmtheit, die – normalerweise durch 

                                                   
18 Die Ferengi, eine Spezies von Hyperkapitalisten, gehört in der Next Generation 
zu den Gegner-Figuren, ohne dass ihnen der Status eines Feindes zukommt. Sie 
sind eher auf eine primitive, zurückgebliebene Weise böse. 
19  Während Frauen der expliziten Rollenverteilung nach durchaus einen 
erheblichen Anteil an der Berufswelt haben und an Bord der Enterprise 
respektable Berufe wie Ärztin, Psychologin oder Sicherheitsoffizier ausüben, 
weist das Primat des Forschens jedoch gerade solchen Berufen eine dienende 
Funktion zu: Die Hauptaufgabe der Ärztin ist es, die bei Forschungsmissionen 
Verletzten wieder zu heilen, die des Counsellors, sie psychisch zu stabilisieren, 
die des Sicherheitsoffiziers, ihnen den Rücken zu stärken. Das eigentliche 
‚Subjekt’ der Forschung besteht dagegen aus einem älteren Mann, der die Mission 
führt, und einem hochbegabten und sensiblen Jungen, der die Offenheit und 
Neugier verkörpert – Jean-Luc Picard und Wesley Crusher. 
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eine diplomatische Aktivität ausgeblendet oder aufgeschoben – in der Folge 

„Yesterday’s Enterprise“20 auf einmal überraschend deutlich hervortritt. Nach 

einem Zwischenfall, der wie ein kurzer Energieausfall aussieht, hat die 

Atmosphäre auf der Enterprise sich irgendwie verändert. Das Licht ist dunkler, 

die Situation gespannt, latent aggressiv, und der Tonfall der Kommandos hat 

etwas Fatalistisches. Als ein unbekanntes Schiff auftaucht, besetzt die Crew 

routiniert die Kampfstationen, und es zeigt sich, dass Krieg herrscht und das 

Schiff mit seiner den Serienzuschauern wohlbekannten Bewaffnung militärische 

Operationen durchführt. Während er die Befehle zum Kampfeinsatz erteilt, hat 

Picard dabei das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Er befindet sich auf der 

anderen Seite der Unsicherheit: Als Captain eines Kriegsschiffes kommt ihm 

flüchtig zu Bewusstsein, dass er eigentlich eine friedliche Mission leiten sollte. 

Am Ende reicht dieses intuitive Misstrauen, unterstützt von Guinans medialen 

Fähigkeiten, um den Angriff auf eine scheinbar gegnerische Sternenbasis, mit der 

die Föderation in Wahrheit nichts zu tun hat, abzubrechen und das Ganze als 

Manipulation eines Dritten zu entlarven. Doch hinterlässt dieser Seitenwechsel 

eine nachklingende Irritation hinsichtlich der friedlichen Durchquerung des 

Weltraums. Denn die irritierende Frage ist, warum sich das Gefühl, dass das 

Ganze „so nicht stimmt“, im Zustand des Forschens, im Zustand der friedlichen 

Absicht, niemals meldet. Das Militärischer – genauer: die politische Dimension 

des Bestehens einer Armee und das Vorhandensein von Kriegstechnologie – 

bleibt ein blinder Fleck im Universum der Next Generation. 

 

Man könnte das, im Wortsinne, als Eskapismus bezeichnen. Wissenschaft eignet 

sich in der Form der Entdeckungsreise zur erfolgreichen Flucht vor der 

Möglichkeit des Krieges, d.h. vor der immanenten Entzweiung des Bekannten. 

Interessanterweise kennt die Next Generation nur einen einzigen wirklichen Feind, 

der erst recht spät in der Serie auftritt, dann jedoch alles übertrifft, was das Weltall 

                                                   
20 NG, III, 15. 
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bislang an Gefahren bereitgehalten hatte. Es handelt sich um die Borg. Die Borg 

tun dasselbe wie die Enterprise: Sie durchstreifen das Universum auf der Suche 

nach neuen Zivilisationen. Doch im Gegensatz zum Föderationsschiff assimilieren 

sie diese, und zwar rein technologisch, ohne jeden Umweg über einen 

sprachlich-diplomatischen Austausch. Eine Art selbstentpackendes kybernetisches 

Gestell gliedert die Angehörigen der Fremdkultur ins große Borg-Kollektiv ein. 

Ihre individuellen Eigenschaften, ihr kulturelles Wissen und ihre technischen 

skills kommen so der Höherentwicklung der Borg zu Gute, und damit ist die 

Begegnung abgeschlossen und die Borg ziehen weiter. 

In der spektakulären Doppelfolge „The Best of Both Worlds“, die zum ersten Mal 

eine Schlacht zeigt und die Föderation in dem Augenblick, da sie Ziel eines 

Angriffskriegs wird, erstmals als Bestand zur Erscheinung kommen lässt21, kehrt 

Captain Picard, selbst assimiliert und Borg geworden, auf die Enterprise zurück. 

Unter dem Namen „Locutus“ übermittelt er die Botschaft der Borg an die 

Föderation: Widerstand ist zwecklos. Mit der Perversion des Serienhelden, seiner 

direkten Verkehrung vom Botschafter eines diplomatischen Systems, das in der 

Annäherung an den anderen jede souveräne Geste zu vermeiden versucht, ja diese 

fortwährende Annäherung an ein Anderes sucht, um der eigenen Souveränität zu 

entgehen, in den Sprecher eines technokratischen Systems, das die Annäherung an 

den anderen und die Geste der Unterwerfung unmittelbar identifiziert, werden 

eine Reihe von Parallelen merkbar, die Föderation und Borg-Universum einander 

direkt gegenüberstellen. Die Opposition von Individualismus und Kollektivismus 

verweist hier nicht (wie z.B. in Independence Day) auf eine Beziehung vom Typ 

USA vs. Sowjetunion/Japan, sondern nur auf einen Vorzeichentausch. Tatsächlich 

                                                   
21 NG, III, 26 und IV, 1. Diese Niederlage, bei der Millionen sterben, geht als 
„Massaker von Wolf 359“ in die Geschichte der Föderation ein. Tatsächlich 
konstituiert diese traumatische Begegnung mit sich selbst als verletzlicher 
politischer Körper die Föderation erst in ihrer historischen Existenz: Sie wird in 
Zukunft (in der auch Deep Space Nine spielt) das Objekt eines durch alle 
Zeitsprünge und -manipulationen hindurch unnachgiebigen Erinnerns gewesen 
sein. 
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ist das Zentrum der föderativen Ordnung von Planeten mit ihren je eigenen 

Kulturen, Administrationen usw. ebenso leer wie das der gleichgeschalteten Borg: 

Auf der einen Seite die abstrakte Verfahrensreglementierung der obersten 

Direktive, eine Art negativer Kategorischer Imperativ der universalen Integration 

durch Selbstexklusion; auf der anderen Seite der als technologische Automatik 

exekutierte radikale Pragmatismus der Assimilation. 22  Beide Organisationen 

werden durch den Wunsch nach unendlicher Vervollkommnung in den Raum 

getrieben, und ihre Reise folgt derselben Dynamik: Kontakt herstellen, eine 

Begegnung stattfinden lassen und dann weiterziehen. Was im Falle der Enterprise 

auf eine Erhebung (und so Gestattung) des schlechten Unendlichen der 

diplomatischen Beziehung zum guten Unendlichen der Bewegung in die Weite 

des Weltalls hinaus will, vollzieht sich bei den Borg kraft der gewaltsamen 

Identifikation eines schlechten mit einem guten Endlichen, denn die Unterwerfung 

dient einfach dazu, gleich zum Ende einer möglichen, aber als soche nicht 

wahrscheinlichen Integration zu gelangen.23 

                                                   
22 Der Kinofilm First Contact fügt eine Borg-Königin hinzu, die das Kollektiv in 
einer an Mandeville angelehnten Bienenstock-Metapher refiguriert, und diese 
taucht dann auch in mehreren Voyager-Folgen auf. Das ursprüngliche Design der 
Borg ist jedoch auf eine durchgängige Kollektivität ohne jede Repräsentation des 
sie Verbindenden als „Macht“ hin angelegt. Die Kommunikation, die dafür sorgt, 
dass sämtliche Borg überall im Universum parallel dieselben Informationen zur 
Steuerung des Ganzen empfangen, ist einfach „das Kollektiv“ selbst – wobei 
zwischen sozialer und technologischer Dimension gerade nicht unterschieden 
wird. Die Borg sind also schon deshalb kein kommunistisches Regime, weil sie 
keine Partei (auch keine Identifikation von Staat und Partei), keinen Sowjet, keine 
Nomenklatura usw. haben. Sie kennen weder Ursprung noch Herkunft; ihre 
a-teleogische Perfektionierungsroutine ist nicht das Resultat einer Revolution, 
sondern eine Verselbständigung des Technologischen, in der Souveränität 
endgültig aufgehoben ist. 
23 Die Parole „Widerstand ist zwecklos!“ ist wörtlich gemeint: Der transzendente 
Zweck, der einem Kampf zwischen Überwältiger und Widerständigem seinen 
historischen Sinn verliehe, ist ganz in die Endlichkeit der ersten Begegnung 
eingeschlossen. Die Borg wollen nichts über die in dieser ersten Begegnung 
stattfindende Assimilation hinaus. Die Gegenwehr der fremden Kultur trifft in 
ihnen auf keinen Zukunftsentwurf, der sich dem eigenen entgegenstellen würde; 
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Beiden, der Föderation und den Borg, fehlt im Grunde das besonders Politische: 

der Enterprise, da sie sich in eine reine Diplomatie und einen Aufschub des 

Politischen im Wissenschaftlichen flüchtet; den Borg, da sie ihre Kollektivität 

endgültig der kybernetischen Lösung anvertraut haben und ihre Aufmerksamkeit, 

die Grenze zwischen Relevanz und Irrelevanz, im Regelkreis mechanisieren. 

Beiden mangelt es an einer politischen Bestimmtheit ihrer Determination – bis zu 

ihrem Aufeinandertreffen, denn beide werden für einander zum einzigen 

wirklichen Feind, zu demjenigen, der sie nötigt, ihr Konzept zu revidieren.24 Die 

Borg beachten die Föderations-Teams nicht, wenn diese sich an Bord eines ihrer 

kubusförmigen Schiffe beamen; erst in dem Moment, wo die Fremden angreifen 

oder das Schiff sabotieren, erfolgt eine Gegenreaktion. Das entspricht dem 

Verhalten eines Immunsystems, wie der Biologe Francisco Varela es beschrieben 

hat: Die Immun-Identität eines Körpers beruht nicht auf einer räumlichen 

Abgrenzung gegen Eindringlinge oder einer fixen Definition dessen, was 

„Ich“ und was „Nicht-Ich“ ist. Der Körper steht vielmehr im ständigen Austausch 

mit seiner Umwelt und organisiert den lebensnotwendigen Übergang zwischen 

Innen und Außen, und erst ein zugefügter Schaden führt zur Aktivierung der 

Immunabwehr, d.h. zur Bildung spezifischer Antikörper und damit zur 

Bekämpfung der Fremdelemente.25 Genau das geschieht zu dem Zeitpunkt, wo 

Borg und Föderation aneinander geraten: Bildung des politischen Körpers durch 
                                                                                                                                           
insofern kann sie gegen deren Gewalt nie den Status eines Widerstandes erreichen, 
höchstens den einer Regression. 
24 Auch diesbezüglich verwischt die spätere Voyager-Serie die Präzision dieser 
Symmetrie der Feindschaft, indem sie mit der „Spezies 8472“ einen weiteren, 
technisch überlegenen, da auf eine Art animalischen Überlebenswillen à la 
„Alien“ reduzierten Feind der Borg einführt. Dabei handelt es sich um ein Opfer 
der Borg, das zurückschlägt, und diese Rachesituation ermöglicht der Voyager 
eine temporäre Allianz mit den Borg, die mit der Trennung der Drohne „Seven of 
Nine“ vom Kollektiv endet – und ein Projekt der Reindividualisierung in Gang 
setzt, das auch vor dem ‚kollektiven Unbewussten’ nicht Halt macht. 
25 Vgl. Francisco J. Varela, „Der Körper denkt. Das Immunsystem und der 
Prozeß der Körper-Individuierung“, in: Hans Ulrich Gumbrecht und K. Ludwig 
Pfeiffer (Hg.), Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche. Situationen offener 
Epistemologie, Frankfurt a.M. 1991, S. 727-746. 
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Feindschaft. 

Das Auftreten der Borg, die von Anfang an in aller Klarheit das Zeichen des 

Feindes tragen, markiert so den Einbruch des Politischen ins Universum der Next 

Generation. Die Aktivität der Borg ist nichts anderes als der Hinweis auf das, was 

die Bewegung der Enterprise und die ihr korrellierende Dynamisierung der 

Föderation als des unentwegt aufgeschobenen Imperiums an Möglichkeiten 

zurücklässt und endgültig hinter sich zu lassen strebt: die Assimilation des 

Anderen. Die Borg sind die unheimliche, radikal überraschende Wiederkehr der 

nackten souveränen Gewalt in Gestalt einer anderen Neutralisierung der 

Souveränität als Politikum. Sie sind das einzige, was schneller fliegt als die 

Enterprise, was das Föderationsschiff selbst bei maximaler Potenzierung der 

Lichtgeschwindigkeit, d.h. auf dem Flug in die eigene Vergangenheit, verfolgt 

und überholt. Das Auftauchen der Borg verwandelt den Flug der Enterprise von 

einer Reise, die aus dem leeren Zentrum der föderativen Ordnung hinaus in eine 

beständige Erweiterung ihres Randes führt, in einen Rückflug in genau dieses 

Zentrum. Was die Diplomaten dort vorfinden, ist das Zeugnis einer Gewalt, die 

auf die Realität eines Feindes verweist. Auch wenn die Serie weitergeht, hat die 

Epoche der Entdeckungsreise in ihrer erneuerten Unschuld damit begonnen zu 

Ende zu gehen. 

 

In Deep Space Nine tauchen die Borg nicht wieder auf. Die Föderation, wie sie 

sich von DS9 aus darstellt, ist zum einen präzise die Welt, die der Borg-Angriff 

zurückgelassen hat: ein verletzliches Territorium, an dessen Rand die Ordnung 

innehält und sich selbst zur Vorsicht ermahnt. Commander Sisko hat seine Frau 

beim Massaker von Wolf 359 verloren. Er steht für die Generation von 

Föderationsbürgern, die durch den Angriff traumatisiert worden sind – die 

Bewohner einer bestehenden, nach einem bestimmten Maß zum Bestand eines 

politischen Systems gerechneten Welt. Zum anderen steht indes die Rückkehr der 

Borg zu keinem Zeitpunkt bevor. Beim Alpha-Quadranten handelt es sich um ein 

Post-Borg-Universum. Der Feind in Gestalt der Borg ist daraus verschwunden, ist 
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und bleibt Vergangenheit. Die Föderation hat nicht mit einer äußeren Bedrohung 

zu kämpfen, sondern, nachdem diese Bedrohung sie dazu geführt hat, sich als 

Bestand zu konsolidieren und ihre Grenzen bewusst politisch zu definieren, mit 

den Konsequenzen dieser Konsolidierung. Sie begegnet damit zum ersten Mal der 

Tatsache ihrer eigenen Gründung. 

Die Folge „Paradise“ 26  präsentiert den Modellfall einer gegründeten 

Gemeinschaft und liefert eine scharfe Problematisierung des Gründungsakts, die 

für die gesamte Serie von Belang ist: Sisko und Miles O’Brien, der zuvor auf der 

Enterprise tätige Chefingenieur auf DS9, stranden, da eine geheimnisvolle 

Strahlung sämtliche Maschinen ihres Schiffes außer Funktion setzt, auf einem 

Planeten, wo eine kleine menschliche Kolonie existiert.27 Nachdem ihr Schiff, 

wie es heißt, vor über zehn Jahren von derselben Energie betroffen und zur 

Notlandung gezwungen wurde, leben die Mitglieder dieser Kolonie nun unter 

bewusstem Verzicht auf jede Hochtechnologie im „Einklang mit der Natur“: Sie 

wohnen in einfachen Holzhütten, betreiben Landwirtschaft mit Sense und 

Handpflug usw. Die Gemeinschaft hat keine explizite politische Ordnung, aber 

eine Wortführerin verfügt offenbar über die Autorität einer Priesterin. Sie hat die 

Erklärungsmacht über das Ereignis erlangt, das die Menschen auf den Planeten 

geführt hat. Ihre Interpretation, der Unfall sei ein schicksalhafter Wink, den 

Versprechungen des technologischen Fortschritts abzuschwören und sich auf die 

eigene Rolle als Teil der Natur zu besinnen, findet allgemeine Akzeptanz. 

Zu den Schattenseiten dieser archaischen Herrschaftsform gehören rigide Strafen 

für alle, die gegen die Regeln der Gemeinschaft verstoßen. Diese überzogene 

Härte, die man schließlich auch an Sisko exekutiert, dient dramaturgisch zunächst 

dazu, die Idyllik zu entlarven und die angeblich gerechte Ordnung zu 

desavouieren. Das hat die für Star Trek durchaus konventionelle Form eines 

                                                   
26 II, 15. 
27 In der Next Generation stellte Energie stets als Symbol den Übergang von der 
Physik zum Metaphysischen dar; in Deep Space Nine wird sie zum Medium des 
Politischen. 
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Misstrauens gegen eine Regel ohne Ausnahme: Die konsequente Anwendung der 

Regeln verweist letztlich auf die Willkür der Herrscherin, die sich durch Sisko in 

ihrer Machtstellung gefährdet sieht. Die Härte der Strafe gerät zudem in Verdacht, 

ihrem persönlichen Sadismus zu entspringen. Doch der Schluss verschärft diese 

Kritik an der nur scheinbar widerspruchsfreien Harmonie einer idealen 

Gemeinschaft durch eine forcierte politische Pointe: Es stellt sich heraus, dass die 

Führerin den Maschinenausfall auf ihrem Schiff damals selbst verursacht hat – 

durch ein Gerät, das die geheimnisvollen Strahlen aussendet. O’Brien findet den 

Emitter mitten im Wald, im Herzen der Wildnis versteckt. Die Priesterin ist also 

selbst die Gründerin der Gemeinschaft, und als solche vor allem Ingenieurin. Die 

Macht ihrer Worte, die überlegene Vernunft einer Einsicht in die Zugehörigkeit 

des Menschen zur Natur, verdankt sich einer technologischen Manipulation. Der 

Gründungsakt, den die mythifizierende Erzählung als Zufallsereignis, als 

himmlischen Unfall rekonstruiert, war von Anfang an das Resultat eines 

technologisch-rational exekutierten Plans. 

Dabei führt diese Enthüllung nicht zum Zusammenbruch der Gemeinschaft. Die 

evidente Falschheit der Voraussetzungen, unter denen es zur zentralen 

Gemeinschaft stiftenden Einsicht gekommen ist, nimmt dieser Einsicht nicht ihre 

politische Kraft. Obgleich einige Mitglieder beschließen, den Planeten zu 

verlassen, besteht die Kolonie im Wesentlichen fort, wie sie war – die Gründerin 

indes wird aus ihr ausgeschlossen. Dieses Ende formuliert eine Wahrheit der 

politischen techne, die die Kolonie zum Modell des Alpha-Quadranten erhebt: Die 

Gemeinschaft erreicht erst in dem Moment Stabilität, wo sie sich ihrer 

Abhängigkeit von einem Gründungsakt (verkörpert in der Figur des Priesters, der 

Institution dieser Abhängigkeit) entschlägt. Beginnlosigkeit ist die beste, 

womöglich einzige Garantie für Beständigkeit. Nicht eine ‚lebendige’ Beziehung 

zu den eigenen Wurzeln verleiht einer Gemeinschaft langfristig Chancen zum 

Überleben, sondern die Implementierung einer Differenz zum Gründungsakt als 
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eigentlicher Herkunft der politischen Ordnung.28 

Während immer heftigere Krisen das spirituelle Bajor erschüttern, wo Politik und 

Religion unauflöslich miteinander verbunden bleiben und die geistige Führerin 

schließlich auch die politische Macht an sich reißt, präsentieren sich die 

überlebensfähigen politischen Ordnungen als erfolgreiche Ver-waltung ihres 

Gründungsakts in einer Selbstorganisation von Aktivitäten, die in ihrer 

Temporalität stets die Differenz zur Aktualisierung eines solchen Aktes 

bekräftigen. Das gilt nicht nur für die Föderation als Ausdehnung der 

menschlichen Lebensweise, sondern z.B. ebenso für deren archaischen Partner, 

die Klingonen. In einer Zuspitzung des griechischen Ursprungs unserer 

gegenwärtigen westlichen Zivilisation, die Zeus und Nietzsche zusammenwirft, 

erzählt der klingonische Mythos gerade nicht von einer Gründung, sondern vom 

Ursprung der politischen Gemeinschaft aus einer Distanzierung vom 

Gründungsakt: Nachdem die klingonischen Götter ein männliches und ein 

weibliches Wesen geschaffen haben, vereinen diese die Kraft ihrer Herzen, um 

die Götter umzubringen und den Himmel in eine blutige Leere zu verwandeln, 

unter der sie seither leben.29 Die erfolgreiche Bestreitung eines Anfangs vor dem 

eigenen Da- und Sosein tilgt alle Vergangenheitsbezüge, die in der kulturellen 

Selbstvermittlung der Gemeinschaft prozessiert werden. Die politische 

Selbstdefinition etabliert sich innerhalb der kulturellen als deren temporale 

Alternative. Ob diese Bestreitung durch Kampf oder durch ein diplomatisches 

Vergessen des Aktes in der diskontinuierlichen Kontinuität von 

                                                   
28 Ein ähnliches Szenario gibt es in der nächsten Folge „Shadowplay“ (II, 16), wo 
ein einsamer Überlebender eines ausgestorbenen Volkes sich eine Gemeinschaft 
von Hologrammen geschaffen hat. Nachdem ein Ausfall des Holo-Generators das 
enthüllt, helfen Dax und O’Brien ihm bei der Reparatur des Gerätes, damit die 
Kolonie weiterexistieren kann. Die Objektivität der Lüge über den Ursprung der 
Gemeinschaft wird in dem Moment bekräftigt und in ihrer Notwendigkeit begrüßt, 
da diese Lüge keine zeitliche Macht mehr über die Gegenwart hat. Vgl. zur 
Bejahung der Lüge als Ursprung einer politischen Bewegung auch III, 11/12. 
29 Diese Geschichte wird anlässlich der Hochzeit zwischen Worf und Dax erzählt. 
Vgl. VI, 7, „You Are Cordially Invited“. 
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Verwaltungstätigkeiten geschieht, ist sekundär. Die eine wie die andere Variante 

demonstriert, dass Politik erst durch eine Unterbrechung des Mythos und 

Neutralisierung des gründenden Aktes erfolgreich eine Ordnung generieren und 

unterhalten kann. Ihr Erfolg ist selbst nichts anderes als ein Versickern der 

Gemeinschaft (als ursprüngliche Form-Gebung) in der (durch einen Staat 

re-formierten und durch alle Wiederholungen der staatlichen Ordnung hindurch 

immer formloseren) Gesellschaft.30 

                                                   
30 Vgl. dazu auch Jean-Luc Nancy, „Der unterbrochene Mythos“, in: ders., Die 
undarstellbare Gemeinschaft, Stuttgart 1988, S. 93-148. Nancy schreibt, der 
Mythos sei „eher die Antwort auf ein Warten als auf eine Frage“ (ebd., S. 106) – 
und tatsächlich geht es vor allem um die Neutralisierung einer bestimmten Macht 
des Erwartens über die Zeit des sozialen Geschehens: Neutralisierung der 
Prophezeiung, die das, was die mythische Erzählung in der Form einer 
vergangenen Identität erinnert, in der Form einer verheißenen Ankunft der 
Differenz anzukündigen fortfährt. Die bajoranischen Götter existieren als Wesen 
der Anomalie außerhalb der linearen Zeit, aber als Götter, d.h. in ihrem Bezug zu 
den Bajoranern, sind sie vor allem die Quelle von Prophezeiungen, die sich durch 
sog. „Drehkörper“ mitteilen. Der Gründungsakt, mit dem die Götter in die lineare 
Zeit eintraten, war das Absetzen der Drehkörper auf dem Planeten. Die Kultur der 
Bajoraner scheint sehr alt, aber ihre Religion ist bestimmt von einer 
quasi-messianischen Erwartung, die sich aus dieser anfänglichen 
Hinterlassenschaft speist, und der durchaus moderne Bürgerkrieg, der die 
cardassianische Herrschaft abschüttelt, wirkt zugleich immerzu wie die Wirren 
vor der Ankunft einer neuen Ordnung. Die Figur des Propheten ist die temporale 
Refiguration dieses Gründungsakts, der als vergangener doch in einem reinen 
Bevorstehen besteht. Durch die Prophezeiung übersetzt die religiöse Erwartung 
sich in eine politische Figur – und ‚der Prophet‘ verkörpert so die gesamte 
religiös-politische Problematik der Aufnahme Bajors in die beginnlos gewordene, 
als Bestand jedoch neu gefährdete Ordnung der Föderation. Sisko, der bereits zu 
Beginn der Serie mit seinen Erinnerungen und Ängsten zum temporalen Medium 
des Wurmlochwesens wird, findet sich in seiner Rolle als Abgesandter in diese 
Problematik verwickelt. Als Träger der Sendung ist er einerseits der Agent der 
‚Lösung’, und ein heldenhaftes Duell mit seinem Widersacher Gul Dukat lässt ihn 
zum Schluss in dieser Funktion reüssieren und an seinen vorgesehenen Ursprung 
in der Zeitlosigkeit des bajoranischen Himmels zurückkehren. Doch in noch 
stärkerem Maß verkörpert er das Problem selbst: die Affizierung eines 
entpolitisierten Politischen in der Perspektive der föderativen Reorganisation einer 
beginnlosen Zeit der Prozesse und Regelungen durch die Wiederkehr eines 
politischen Akts, der zwanghaft das Versprechen der Gründung erfüllt. Vgl. dazu 
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Während der Feind dem Abenteuer-Format der Next Generation eher passiert, ist 

das Dominion von Anfang an in die Quadrierung des Universums von Deep Space 

Nine eingezeichnet. Doch eben darum kehrt seine Aggressivität niemals in die 

Gestalt des Feindes zurück. Das Erscheinen der Gründer kündigt sich nicht allein 

in der Figur Odos an, dessen Unklarheit über seine Herkunft vor allem auch im 

Staunen über seine Eignung für die Position als Polizeichef, über sein irritierend 

unproblematisches Verhältnis zur Ordnungsgewalt zum Ausdruck kommt. 31 

Auch die Föderation und ihre Ordnung des Alpha-Quadranten geht in der 

Zeitmessung von Deep Space Nine nunmehr auf eine Gründung zurück – und 

steht von daher als etwas, was mit jedem neuen Mitglied neu zu gründen wäre, als 

politischer Körper in Frage. Das Maß, mit dem die Zeit der Erweiterung gemessen 

wird, ist ein politisches. Der Ursprung der gegenwärtigen Ordnung ist kein 

mythischer, sondern ein fraglicher: fraglich hinsichtlich dessen, was in jenem 

Augenblick, da die Gründung erfolgte und also irgendein Kompromiss erfolgreich 

war, vergessen oder verdrängt wurde. 

Das Erscheinen der Gründer, der wahren Herren des Dominion, gibt die Antwort 

auf diese ängstliche und besorgte Frage, die sich durch alle Aktivitäten der 

Föderation immer schon wiederholt und vervielfältigt hat. „Der Feind ist unsere 

eigene Frage als Gestalt“, lautet eine berüchtigte Formulierung Carl Schmitts.32 

Hinsichtlich des Dominion wäre sie zu präzisieren: Der absolute Gegner ist unsere 

                                                                                                                                           
besonders V, 10, „Rapture“, wo der Prophet Sisko die Aufnahme Bajors in die 
Föderation verhindert. 
31 Zu Beginn der ersten Staffel gerät Odo in Verdacht, einen Verbrecher, den er 
vergeblich von der Station zu verbannen versuchte, ermordet zu haben. Obgleich 
sich seine Unschuld herausstellt und die Folge vor allem auch das Misstrauen der 
Solids gegen die Wechselbälger vorführt, liegt die Pointe darin, dass er sich selbst 
eine solche Tat durchaus zutrauen muss. 
32 „Der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt. [...] Aus diesem Grunde muß 
ich mich mit ihm kämpfend auseinandersetzen (d.h. mit ihm messen), um das 
eigene Maß, die eigene Grenze, die eigene Gestalt zu gewinnen.“ (Carl Schmitt, 
Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen, Berlin 
1963, S. 87 f.) 
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eigene Fraglichkeit als Gestalt. Wie die Gründer handeln, ist die im 

ursprünglichen Kompromiss der Föderation mit sich selbst verdrängte 

Konsequenz. Wo Politik nicht mehr die bloße Verwaltung der politischen, als 

solche jedoch ständig weiter entpolitisierten Ordnung zu sein vermag, bricht eine 

genuin politische Gewalt aus – eine Gegengewalt des Politischen selbst, die ins 

Destruktive gewendete Gewalt der Differenz zwischen Gründung und Ordnung. 

Dieser Ausbruch findet in Deep Space Nine auf der Szene einer Begegnung mit 

einer anderen Temporalisierung desselben Globalen statt: Begegnung mit einer 

Welt, in der Gründung nicht am Anfang stand und infolgedessen erfolgreich 

neutralisiert werden konnte, sondern im Nachhinein, als eine durchweg 

aposteriorische, gen-technologisch exekutierte Kontrolle in die Entwicklung des 

Universums interveniert. Das Dominion repräsentiert diese andere, genuin 

a-politische und zugleich die politische Wahrheit der politischen Ordnung 

unzweideutig beglaubigende Gründung. Diese Gründung ist eine systemische 

Maßnahme, ihre Einschreibung in die Zeit ein regulierender Eingriff im Rahmen 

von Globalisierung, nicht ein lokales Ereignis, von dem her die Geschichte des 

Quadranten sich erzählt. Deep Space Nine wartet niemals mit der Erinnerung an 

einen Gründungsakt auf, durch den die Formwandler den Gamma-Quadranten 

erschaffen hätten, nicht einmal mit dessen Reinszenierung. „Gründer“ ist vielmehr 

ein reiner Status, der auf den gegenwärtigen Kontrollverhältnissen beruht. Die 

Untertanen, welche die Formwandler als Gründer verehren, sind von ihnen selbst 

künstlich reproduzierte Geschöpfe ohne eigene Geschichte und 

Erinnerungskultur.33 

Natürlich kann die Fiktion eines zukünftigen Krieges nur die Tendenzen der 

gegenwärtigen Situation in die Zukunft verlängern, und am konsequentesten wäre 

es sicher, Deep Space Nine als Reflexion der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts zu 

begreifen. Die Serie zeigt die Perspektive einer Welt vor dem 11. September 2001, 

                                                   
33 Ein toter Vorta etwa wird einfach durch die folgende Seriennummer desselben 
Modells ersetzt. Vgl. zu Komplikationen dieser Reproduktionsroutine VII, 6, 
„Treachery, Faith and the Great River“. 
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deren liberal-demokratischer Konsens vor allem Bürgerkriege bedrohen. Politik 

ist Krisenmanagement, eine Mischung aus Diplomatie, internationalem bzw. 

-stellarem Vertragsrecht, der Gewährung oder dem Entzug wirtschaftlicher 

Unterstützung und vereinzelter militärischer Hilfestellung für neue 

Wunschmitglieder. Doch die Sicherheit, es mit Problemen, mit isolier- und 

regelbaren Konflikten zu tun zu haben, trügt. Am Ende der III. Staffel legt die 

posttraumatische Problembewältigungsdramaturgie der Serie auf einmal das 

Szenario eines Weltkriegs frei – und dieses Umkippen, auch wenn es 

produktionstechnisch durch zu geringe Zuschauerzahlen und schleppende 

Akzeptanz bei den Fans motiviert gewesen sein mag, nimmt eine ganz eigene 

Plausibilität an. Es ist, als hätte dieses Zeitalter der Krisen, die man durch eine 

Politik der kleinen Schritte vorteilhaft zu lenken sucht, auf den Einbruch eines 

anderen, weitaus existenzielleren Krieges gewartet, als sei die Gleichzeitigkeit 

von Frieden und Krieg, die in einer heterogenen, aber überschaubaren Anordnung 

verteilt sind und das globale Universale selbst immerzu als Problem reformulieren, 

dafür disponiert, einer neuen Radikalität des Kriegerischen stattzugeben, die sich 

alle Techniken des Friedens aneignet und sie zu Kriegstechniken umfunktioniert. 

Nirgendwo wird die Unterscheidung zwischen Krieg und Nicht-Krieg so 

konsequent aufgehoben und die Identifikation des Friedens durch den Nicht-Krieg 

so weitgehend verabschiedet wie in den Staffeln IV bis VII von Deep Space Nine. 

Das Wurmloch, die uterale Verbindung des Universums mit sich selbst als 

Differenz zwischen Alpha und Gamma, enthüllt sich als eine Metapher der 

absoluten Grenze von Vielheit, der inneren Grenze von Globalität. Und die 

Geschichten, die vermittels dieser metaphorischen Form erzählt werden, zeigen, 

dass es sich dabei um eine umkämpfte Grenze handelt, dass der Kampf einer 

vollendet globalisierten Welt nicht mehr gegen einen äußeren Feind geführt wird, 

sondern gegen das imperiale Andere des eigenen Liberalismus. Jeder ‚konkrete’ 

einzelne Feind ist nur die Verkörperung dieser imperialen Konsequenz der 

eigenen Perfektion in der Organisation von Inkonsequenzen. 
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3. Der andere Anfang der Krise 

Zur ersten wirklichen Begegnung mit dem absoluten Gegner kommt es im Verlauf 

eines Familienausflugs. Commander Sisko und sein Sohn Jake sind zu einem 

Picknick mit Jakes Freund Nog und dessen Vater Quark auf einem idyllisch 

aussehenden Planeten im Gamma-Quadranten gelandet, als Jem’Hadar, die 

Krieger des Dominion, sie überwältigen. Die Festnahme stellt eher eine definitive 

Ankündigung dar als eine Warnung: Der neue Gegner gibt sich als solcher zu 

erkennen, und er geht in dieser ersten, nur zeichenhaften Konfrontation sofort bis 

zum Äußersten. In einer Selbstmordattacke rammt ein Jem’Hadar-Schiff die 

U.S.S. Odyssey, die zur Rettung der Gefangenen herbei eilt, so dass beide Schiffe 

explodieren und die gesamten Besatzungen ums Leben kommen. Der Name des 

Sternenflottenschiffes verleiht dem Ereignis symbolischen Charakter: Die 

Odyssee, die Reise durch die Weite des Raumes, die Ausdehnung ins Offene eines 

prinzipiell diplomatiefähigen Universums gelangt in diesem Augenblick an ihr 

Ende. Und die Anomalie des Wurmlochs erhält von dieser Kollision her 

rückwirkend eine andere Position und einen anderen Sinn. 

Das Auftauchen des Gamma-Quadranten verabgründet die bis dato lediglich 

problematische Geschichte der föderativen Weltordnung. Es fügt ihr im 

Augenblick des Endes der Ausdehnung einen anderen Anfang hinzu, indem es 

eine andere Konsequenz der Bewegung zu einer globalen Ordnung des Weltraums 

zeigt. Eine etwas andere Interpretation des Wesens von Ordnung, eine etwas 

andere Spaltung von Krieg und Diplomatie, ein etwas anderes Verhältnis zur 

Technik – und das Resultat ist eine Gewaltherrschaft nach dem Prinzip der „zero 

tolerance“, eine rigide funktionale Differenzierung gerade der Handlungszugänge, 

die sich im Bereich des Politischen überlagern, durchdringen und hybridisieren. 

Das System der totalen Integration des Verschiedenen, das den Krieg aus den 

bitteren Erfahrungen vergangener Weltkriege heraus ins Lokale zurückgedrängt 

und als „Krise“ zu behandeln (zu beenden) gelernt hat, gerät in eine 

erbarmungslose Auseinandersetzung mit sich selbst. Es kommt in Kontakt mit 
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seinem Anderen, mit der kompromisslosen Gewalt, die es in den Verfahren seiner 

Selbstvermittlung erfolgreich rationalisiert hatte, und in dieser Berührung, die 

ihrerseits unvermeidlich die Form eines Krieges annimmt, muss es die Erfahrung 

seiner selbst als dieses Anderen machen: Der Krieg mit dem Dominion bringt 

überall die latente Gewalt, den imperialen Gestus des föderativen 

Nicht-Imperiums zum Vorschein. Es stellt sich am Ende heraus, dass die 

Föderation nichts anderes als der Präventivschlag gegen das Dominion ist – dass 

ihr Frieden und ihre Sicherheit, ihre Fähigkeit, den Krieg auf lokale Krisen und 

Konflikte zu reduzieren, insgesamt in einem einzigen großen Präventivkrieg 

gegen das gewaltsame Andere bestehen, in dessen Verdrängung sie ihren Bestand 

hat. 

Nachdem der zweite Weltkrieg aus der Expansionswut einer einzigen Nation 

entstand und der dritte in der fiktionalen Geschichtsschreibung von Star Trek die 

Form einer großen sozialen Unruhe hatte, die zur Beseitigung der Trennung in 

Arm und Reich und zumindest auf der Erde zum Ende des materiellen 

Gewinnstrebens führte, geht dieser vierte und erste universale Weltkrieg auf die 

Konstitution der ‚Welt’ selbst zurück. Es handelt sich um einen genuin politischen 

Krieg. In gewisser Weise erinnert das an den ersten Weltkrieg, der, abgesehen von 

der Rolle, die technologische Entwicklungen des Transportwesens und der 

Waffentechnik spielten, seine Ursachen ebenfalls in einer politischen Definition 

von Welt hatte. Nachdem die Kolonialisierung der neuen Welt an eine Grenze 

gelangt war und die Gewaltableitung durch Expansion im Gebiet eines 

nichteuropäischen Anderen nicht weiter funktionierte, erreichten die Spannungen 

zwischen den souveränen Staaten auf dem europäischen Territorium eine neue 

Qualität. Der Restaurationsversuch des Wiener Kongresses nach der Umpflügung 

Europas durch Napoleon konnte dies nicht verhindern. Ohne in die Diskussion um 

die einzelnen Gründe, Ursachen, Anlässe für den Krieg einzutreten, kann man 

sagen, dass die politische Ordnung Europas zu Beginn des 20. Jahrhunderts die 

Eskalation der Balkan-Krise zum Weltkrieg deshalb möglich machte, weil die in 

der Form nationaler Souveränität gebundene Gewalt innerhalb Europas selbst zum 
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Ausbruch kam. Mit dem Beginn des ersten Weltkriegs schlägt ein System von 

Defensivbündnissen (Nichtangriffs- und Beistandspakten) in das Inzentiv einer 

Mobilisierung um. Dabei zeigt sich, dass die vertraglichen Vereinbarungen 

keineswegs zwangsläufig helfen, die Eskalation zu verhindern, sondern selbst ein 

eskalatives Potenzial besitzen. Die Kombination staatlicher Souveränität und 

zwischenstaatlicher Abkommen wirkt dem Ausbruch der im Souveränitätsbegriff 

grundsätzlich impliziten Gewalt in Gestalt eines kriegerischen Aktes zu diesem 

Zeitpunkt nicht nur nicht mehr wirksam entgegen, sie trägt dazu bei, die 

„Hegung“ des Krieges zu überborden, wie die Kettenreaktion im Juli 1914 

deutlich macht. Aus diesem Grund mehren sich nach dem ersten Weltkrieg die 

Versuche, mit einer Organisation wie dem Völkerbund eine internationale 

Ordnung zu etablieren, die das individuelle Paktieren ersetzt und die politische 

Verantwortlichkeit des Einzelstaates direkt auf das Weltganze und nicht mehr nur 

auf die Beziehung zu einem jeweiligen Bündnispartner richtet. 

Der Völkerbund bleibt jedoch eine Versammlung souveräner Staaten, überformt 

und häufig durchkreuzt von deren individueller Ausgestaltung ihrer Beziehungen; 

und auch seine Nachfolgeorganisation, die Vereinten Nationen, ändert am 

Souveränitätsstatus der Mitglieder nichts. Den europäischen Bestrebungen, den 

Einfluss der UNO und die Verbindlichkeit ihrer völkerrechtlichen Basis etwa 

durch weitergehende Autorisierung des Internationalen Gerichtshofes zu erhöhen, 

steht in den 90er Jahren vor allem das Veto der USA entgegen, die nicht nur einen 

Sonderstatus als einzige verbliebene Weltmacht beanspruchen, sondern es 

allgemein ablehnen, die freie Aktivität des Schließens und strategischen 

Verwaltens von bilateralen Abkommen durch ein weltweit gültiges Recht 

einzuschränken. Die notorischen emphatischen Bekenntnisse der USA zu 

bestimmten Werten unterstreichen lediglich die Tatsache, dass man das, was als 

Welt gilt, nicht in äußerlichen und allseits fixierten gesetzlichen Bestimmungen 

niedergelegt sehen will, sondern darin nur die Prinzipien eines sich durch den 

Erfolg selbst legitimierenden Handelns erkennt. 

Nur um zu verdeutlichen, was auf dem Spiel steht – man könnte die oberste 
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Direktive der Föderation auf zwei Weisen interpretieren: im ‚europäischen’ Sinne, 

als Geist eines durch die Praxis schon geschriebenen und noch zu schreibenden 

Völkerrechts, das aus dem Gleiten zwischen Vertragsrecht und Gewohnheitsrecht 

heraus kommt und sich als Konstitution Geltung verschafft – oder im 

‚amerikanischen’ Sinne, als Garantie der Durchsetzungsmacht, als Zusicherung 

einer vom Individuum auf den Staat bzw. Planeten hochgerechneten Freiheit 

gegen gesetzliche Festschreibungen des eigenen wirtschaftlichen und politischen 

Agierens. Welcher Interpretation die Föderation von sich aus zuneigt, ist am 

Anfang von Deep Space Nine ebenso wenig ausgemacht wie am Anfang der Next 

Generation. Es klärt sich aber im Verlauf der Serie, und es kommt immer 

deutlicher heraus, dass mit der Haltung in dieser Frage auch die Chancen und 

Gefahren eines Krieges, ja mehr noch: das Wesen des Krieges in Frage steht. Dass 

es gewaltsame Auseinandersetzungen innerhalb und zwischen Völkern gibt und 

geben wird, bleibt angesichts der Permanenz von Grenzkonflikten und 

Bürgerkriegen eine anzuerkennende Tatsache. Doch die politische Ausgestaltung 

einer Föderation als globaler Ordnung entscheidet nicht nur über die Steuerung 

solcher Kriege, sie bestimmt wesentlich den Status des Krieges überhaupt für die 

Weltpolitik – sie bestimmt diesen durch eine bestimmte Einrichtung des 

Möglichen, durch das Verhältnis zur Wirklichkeit des Krieges. 

Den Krieg als Krise zu definieren, in die es zu einem geeigneten Zeitpunkt, in 

vorteilhafter Form und in einem kontrollierbaren Ausmaß zu intervenieren gilt, 

lässt den Krieg als eine Gelegenheit für die weitere Konsolidierung des Friedens 

erscheinen. Der Frieden selbst nimmt die Dynamik einer Konsolidierung an. Das 

tatsächliche Stattfinden von Kriegen vermag das Selbstverständnis des Ganzen als 

eine friedliche, sich im Zustand des Friedens befindende und diesen bewahrende 

Ordnung nicht zu erschüttern. Vielmehr ist diese Gleichzeitigkeit des Krieges mit 

dem Frieden der globalen Konstitution des Friedens bzw. der Konstitution des 

Globalen als der Form friedlicher Koexistenz selbst einbestimmt. Das Globale ist 

in seiner integrativen, selbst die Isolation nicht kategorisch negierenden Einheit 

nur durch diese zeitliche Differenz, die Gleichzeitigkeit des globalen Friedens mit 
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regionalen, aus der Eigenlogik einer Region hervorgegangenen Kriegen zu denken, 

und die räumliche Bestimmung des Globalen vollzieht sich an jedem Ort durch 

diese zeitliche Differenzierung hindurch: Die Zugehörigkeit eines Territoriums 

zum Raum der globalen Ordnung beruht nicht auf der Unterstellung des dort 

herrschenden Regimes unter die höhere Ordnung eines globalen Systems der 

Einschränkung von Herrschaft (etwa durch verbindliche Anerkennung allgemein 

gültiger Gesetze und Unterwerfung unter eine einheitliche Rechtsprechung), 

sondern sie ergibt sich damit, dass das entsprechende Territorium, sofern es einen 

Krieg hervorbringt oder in einen Krieg verwickelt ist, in globaler Perspektive zum 

Ort einer Krise wird. Ob das ein Einschreiten, eine diplomatische, wirtschaftliche 

oder gar militärische Intervention zur Folge hat und aus welchen anderen Teilen 

des globalen Systems man die Interventionsmacht bildet, hängt vom Einzelfall ab. 

Es ist Sache der jeweiligen Ermittlung des Status’ dieser Krise; d.h., es betrifft 

primär die Bedeutung der Krise für das Ganze oder für bestimmte Vertreter des 

Ganzen und höchstens sekundär und im Verhältnis dazu Eigenschaften des 

Krieges ‚selbst’ wie das Ausmaß der Gewalt, Rechts- und 

Unrechtszuschreibungen zwischen den Krieg führenden Parteien, den Verstoß 

gegen humanitäre Werte, Kriegsrecht usw. Die Föderation hat Bajor nicht deshalb 

unterstützt, weil die cardassianische Besetzung die Grenze zum Völkermord zu 

überschreiten drohte (trotz Betonung der begangenen Grausamkeiten gerade auch 

auf Terok Nor behauptet das keiner ihrer Vertreter); und sie hätte vermutlich gar 

nicht eingegriffen, hätte nicht der bajoranische Widerstand selbst einen 

aussichtsreichen Befreiungsschlag durchgeführt, so dass die Intervention in der 

Hauptsache in der Anerkennung der Aufständischen als Bürgern eines neuen, 

„freien“ Bajor bestand. 

Im Grunde ist der Status des Krisenherdes Bajor, das sich im Übergang zur 

Vollmitgliedschaft in der Föderation befindet, das präzise Bild für die Disposition 

eines Staates in einer globalen Ordnung, wie sie das ausgehende 20. Jahrhundert 

erlebte. Spätestens mit dem Golfkrieg 1991 war deutlich geworden, dass die 

politische Definition des Globalen sich performativ mittels der Krisenintervention 
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vollzog, dass Globalisierung über den Wegfall von Handelsgrenzen hinaus vor 

allem die Verwandlung der Welt in eine Zone möglicher interventionsbedürftiger 

Krisen bedeutete und weltpolitischer Einfluss aus der Fähigkeit erwuchs, einen 

Ort irgendwo auf der Welt als eine solche Krise zu identifizieren und die 

Intervention zu lenken. Der Staat innerhalb einer solchen Ordnung hat sich selbst 

als Ort einer möglichen Krise zu verstehen und entsprechend, nämlich als 

kooperativer Partner beim Krisenmanagement, zu verhalten. Er ist und bleibt als 

Staat souverän, aber alles, was innerhalb seines Hoheitsgebietes geschieht, 

unterliegt einer Prüfung daraufhin, ob es eine interventionsbedürftige Krise 

darstellt. Natürlich gibt es dabei zwischen den Staaten ein Machtungleichgewicht 

– eine Vorherrschaft der USA auf der Erde und offenbar eine entsprechende 

Dominanz der Erde im Raum der Föderation. Die politische Kontrolle der 

globalen Ordnung betrifft so de facto vor allem kleinere Staaten, Rand-Staaten, 

die sich als Mitglieder der Weltgemeinschaft quasi unentwegt qualifizieren und 

zwischen Ein- und Ausschluss, der Position als Empfänger von Hilfeleistungen 

und als Ziel von Sanktionen oder Angriffen fortwährend in der Schwebe bleiben. 

Die globale Ordnung präsentiert sich als Prominenz einiger mächtiger Staaten; 

aber sie funktioniert als solche erst durch die Existenz von Staaten, deren Status 

und Bedeutung für das Ganze in der Schwebe bleibt. Das dynamische 

Gleichgewicht des Globalen bedarf dieser Orte, von denen jeweils zu bestimmen 

bleibt, ob dort Krieg oder Frieden herrscht, ob der Krieg ein Frieden oder der 

Frieden ein Krieg ist, ob ihre Zugehörigkeit zur Welt dieser eine Zukunft des 

Krieges oder des Friedens verspricht. Es reguliert sich selbst durch die 

Verwaltung dieses Randes. Der globale Raum hat keine Grenze mehr, die man 

mittels einer Bewegung der Expansion und/oder Entdeckung überschreiten 

könnte; er hat stattdessen einen Rand oder vielmehr viele Ränder, und dabei 

handelt es sich um innere Ränder, um eine immanent hervorgebrachte und 

kultivierte Zone der aufgeschobenen Entscheidung über Ex- oder Inklusion. 

Globale Politik ist die Reorganisation dieses Randes, die Gestaltung dieses 

Aufschubs durch das Unternehmen oder Unterlassen von Interventionen. Der 
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äußere Rand des Alpha-Quadranten, in dessen vorbehaltlich zugehöriger Zone der 

Planet Bajor liegt und von der Station DS9 wie von einem 

Überwachungssatelliten umkreist wird, ist der innere Rand der Föderation als 

interstellarer Ausdehnung desjenigen Globalen, das die Erdbewohner unter Georg 

Bush I. erleben. 

Nachdem er den „internationalen Naturzustand“, d.h. das gesetzlose 

Nebeneinander souveräner, nur sich selbst verantwortlicher Staaten verurteilt hat, 

zögert Kant einen Augenblick zwischen zwei Möglichkeiten, um diesen Zustand 

zu überwinden: einem Weltstaat, der die Souveränität der Einzelstaaten zumindest 

hinsichtlich ihres internationalen Verkehrs aufhebt und diese einem 

übergreifenden Gesetz unterwirft, und einem Völkerbund, in dem die Mitglieder 

souverän bleiben und sich nur im Rahmen allseitiger Freiwilligkeit an 

gemeinsame Regeln halten. Er ist sich durchaus bewusst, dass der Verzicht auf 

einen Weltstaat einen Verzicht auf Sicherheit bedeutet (und dies vor allem für die 

kleinen Staaten, die sich auf dem Wege freier symmetrischer Anerkennung nicht 

zuverlässig gegen die großen werden behaupten können). Doch entscheidet er sich 

schließlich für den Völkerbund und kalkuliert damit die Fragilität, die ständige 

Gefährdung der Weltgemeinschaft mit ein, um, wie er schreibt, „die Kräfte der 

Menschheit“ nicht „einschlafen“ zu lassen.34 Dieses Zögern vor dem Weltstaat, 

das zu einem Verzicht zugunsten eines in der Perspektive einer Konvergenz oder 

vielmehr ständigen Konversion von Realzustand und Absicht erscheinenden 

Weltbürgertums wird, hält eine Zone der Unsicherheit offen. In dieser Zone, in 

der sich die Weltgemeinschaft kraft ihres Umgangs mit der Gefährdung selbst 

belebt, liegt vor allem jener „kleinste Staat“, dessen Sicherheit das System nicht 

gewährleistet. 

Es fällt nicht schwer, das in den 1990ern erstmals dramatisch sich in Szene 

setzende Stadium der Globalisierung als Konsequenz jenes Zögerns 

wiederzuerkennen: „Welt“ ist nicht mit „Staat“ zur Deckung zu bringen. Die 
                                                   
34 Immanuel Kant, Rechtslehre, II. Teil, § 57-61, Werkausgabe, hg. von Wilhelm 
Weischedel, Band VIII, Frankfurt a.M. 1990, S. 26. 
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Einheit der Differenz, die „Welt“ umreißt, entspricht nicht der Einheit des Staates. 

Die globale Konstruktion von „Welt“, wie ein „Weltfrieden“ sie verlangt, stellt 

einen grundsätzlich anderen Ansatz dar als die Vereinheitlichung nach dem 

Muster nationalstaatlicher Integration. Ein dauerhafter Weltfrieden (d.h. die 

Identifikation von „Welt“ als Dauer) impliziert die Verwaltung eines zeitlichen 

Randes. Soll es dauerhaften Frieden für das Ganze geben, muss das Ganze sich 

stets an einem gewissen Ort mit seiner Gefährdung auseinandersetzen 

(„Gefährdung“ ist hier ein konstruktiver Begriff, nicht bloß der Hinweis auf eine 

bestehende Gefahr; es geht um die Definition von interventionsbedürftigen 

„Krisen“, und die Definitionsmacht ist eine wesentliches Moment der globalen 

Konstruktion von „Welt“). Eine Weltgemeinschaft, die sich ihrer selbst sicher sein 

könnte, wäre in einem künstlichen Stillstand gefangen, und es bliebe dann 

unkontrollierten Ausbrüchen von Gewalt überlassen, diesen Stillstand 

aufzubrechen. Ein universaler Begriff von Frieden-und-Sicherheit verlangt 

dagegen ein Management der Gefährdung – genauer: die Konstitution und 

unentwegte Rekonstituierung der Weltgemeinschaft durch dieses 

Gefährdungsmanagement. Der Rest des Realen, der die Weltgemeinschaft, 

während sie immerzu im Begriff ist, sich zu bilden – d.h. auf der Spur eben jenes 

Zögerns zwischen Völkerbund und Weltstaat entlangläuft –, davon abhält, 

wirklich Staat zu werden, ist das eigentliche Medium der weltbürgerlichen 

Selbstbestimmung: Konstitution eines Bürgertums, das dem Staat für immer 

vorausgeht und doch bereits rückwirkend für ihn verantwortlich zeichnet; eines 

Bürger-Status, der Sicherheit nicht durch eine vorausgesetzte oder angestrebte 

Einheit (des Willens und der Macht) begründet, sondern sie zum Effekt einer 

fortwährenden Versicherung aller Regime macht, mit der weltbürgerlichen 

Absicht übereingestimmt zu haben und dies auch weiter zu tun. 

Diese Versicherung tritt an die Stelle der Sicherheit. Sie kann niemals Sicherheit 

ursprünglich oder letztgültig garantieren, und das soll auch gar nicht ihre Aufgabe 

sein. Sie vollzieht vielmehr eine jeweils Frieden versprechende Wendung der 

Gefährdung (und diese Wendung organisiert die weltpolitische Rhetorik und 
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Weltpolitik als Rhetorik). Die Versicherung, die jedes Mitglied der 

Weltgemeinschaft jederzeit (d.h. zu einem von anderen zu bestimmenden 

Zeitpunkt) implizit durch die in seinem Verhalten sich abzeichnende Maxime 

abgibt, bedeutet die Teilnahme an der gemeinsamen Verwaltung jener Zone 

zwischen der Welt als bloßer Summe aller Staaten, ihrer Regimes und ihrer 

Bewohner und der Welt als globaler Ordnung – jener Zone, in der die Gefährdung 

lokalisiert ist und von der ausgehend sich alle Orte innerhalb und außerhalb der 

Weltgemeinschaft verteilen. 

 

Bereits vor 9/11 wurde mit Deep Space Nine die Schlussfolgerung gezogen, dass 

diese Art der Globalisierung irgendwann an eine Grenze stößt – dass der gleitende, 

verwalt- und verschiebbare äußere Rand sich an irgendeinem Punkt für eine harte 

und unnachgiebige innere Grenze herausstellt. Das Ungedachte der 

Globalisierung war nicht so sehr, wie man befürchtet hatte, der blinde Fleck einer 

ökonomischen Dynamik, deren schrankenloser Kapitalismus den Wettbewerb 

vernichtet und eine Oligarchie von Monopolisten an die Stelle von produktiver 

Vielfalt konkurrierender Strategien setzt. E war ein politisch Ungedachtes: Das 

Vergessen der politischen Fragen – der Frage nach den Herrschaftsverhältnissen, 

nach der Ermittlung und Institutionalisierung dessen, was zählt, nach der 

Repräsentation der Ansprüche derjenigen, die den demos ausmachen, und nach 

der immanenten Gewalt der bestehenden Ordnung und ihrer Legitimation – bringt 

irgendwann eine gewaltsame, da sozusagen symptomatische Wiederkehr des 

Politischen. Gerade weil dieses Vergessen nicht auf einer vereinzelten 

Unachtsamkeit beruht, vielmehr strukturell ist, weil eine breite und umfassende 

Entpolitisierung stattfindet und die Frage nach dem Wer und Wie des Herrschens 

sich in eine Unzahl von Problemen der effiziente(ere)n Verwaltung von 

Problemen auflöst, deren Perspektive keine Rückkehr zu einer politischen 

Fragestellung mehr gestattet – gerade deshalb handelt es sich bei dieser 

Wiederkehr nicht um ein förderliches, produktives Ereignis, nicht um eine 

Revitalisierung des Politischen, sondern um eine tödliche Bedrohung: Nachdem in 
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einer Ordnung des reinen Verwaltens von Krisen und Problemen die Frage nach 

der Herrschaft selbst zu einem obszönen (lächerlich oder ärgerlich deplatzierten) 

Hinweis auf das Andere von Ordnung geworden ist, tritt das Politische als eben 

dieses Andere in Erscheinung – als Chaos und zugleich als Zuviel von Ordnung; 

als rohe, unkontrollierbare, archaisch anmutende Gewalt, die das 

militärisch-politische Krisenmanagement aus den Angeln hebt, und zugleich als 

äußerst konsequente Realisierung der Möglichkeiten von Herrschaft, die in den 

gegenwärtig zur Verwaltung genutzten Technologien stecken; als Ordnung 

machende Verwendung dessen, was zur Erhaltung des Geordneten vorgesehen 

war. 

Das Politische am Ende der Entpolitisierung einer (post)demokratisch gesteuerten 

globalen Gesellschaft hat weder die Form einer Rückkehr zu Entscheidbarkeiten 

vom Typ der Frage „Wer ist das Volk?“, noch folgt es ein weiteres Mal einer 

revolutionären Dynamik. Es vollzieht sich als Konfrontation des globalen Systems 

mit einer vergessenen oder verdrängten, jedenfalls entfallenen Konsequenz seiner 

eigenen Vorgehensweise. Der universale Krieg, all das, was unter diesem Namen 

Krieg oder auf der Spur des Entzugs dieses Namens mit dem Universum passiert, 

scheint unmittelbar eine Unverhältnismäßigkeit im Innern jenes 

Selbstverhältnisses zu bezeugen, das „das Globale“ heißt und von dem man 

vielleicht glaubt, es werde sich in einem unabschließbaren Prozess der 

„Globalisierung“ bis zur Vollendung des Vergessens verwalten lassen. Mit dem 

Dominion endet der Prozess der Globalisierung – durch das Erscheinen des 

Globalen selbst in der Form einer Differenz zweier Anordnungen des Ganzen, die 

unvereinbar sind und doch beide in dieser selben Unvereinbarkeit begonnen 

haben. 

 

4. Wechselbilder des Terrors 

Bereits die zweite Folge der Serie konfrontiert Sisko als Vertreter der Föderation 

mit dem Problem der Irregularität von Gewalt. Während er durchaus bereit ist, 

beim Management der Station die Hierarchien und Regeln der Sternenflotte 
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großzügig auszulegen, und gerade dadurch als Charakter sympathisch wirkt, stößt 

diese Flexibilität mit der Frage nach dem Terrorismus an eine heikle Grenze. 

Tahna, ein Mitglied des bajoranischen Widerstands, den die Cardassianer als 

Terroristen verfolgen, bittet um Asyl auf DS9, das Sisko auf dringendes Ersuchen 

Major Kiras schließlich gewährt. Wie sich zeigt, ist der Flüchtling Tahna jedoch 

keineswegs bereit, sich in die Rolle eines passiven Opfers zu fügen. Er arrangiert 

mit zwei Klingoninnen einen Deal, der ihm eine Bombe verschaffen soll, um das 

Wurmloch wieder zu verschließen, da er hofft, dass Bajor ohne diese Passage 

sowohl für Cardassia als auch für die Föderation schließlich an Relevanz verliert 

und endlich seine Selbständigkeit wiedererlangt. Obgleich der Versuch misslingt 

und die Bombe wirkungslos verpufft, führt der Auftritt eines Terroristen in die 

Nähe eines Ausnahmezustands auf der Station, und es bleibt ein erster Eindruck 

von den tiefen Ambivalenzen zurück, die das politische Setting von Deep Space 

Nine kennzeichnen. Terrorismus und legitimer Widerstand sind weder in der 

Wahl der Mittel noch personell, noch durch die dahinter stehende Überzeugung 

klar unterschieden. Was Widerstand und was Terror ist, hängt von der 

Interpretation des jeweiligen Kontextes ab. Diese Relativierung betrifft a fortiori 

auch die Föderation: Mit Tahna erscheint (und verschwindet) jemand, der die 

Föderation aus durchaus nachvollziehbaren Motiven ablehnt – der ihren 

Föderalismus und ihre Strategie der indirekten Intervention und Lenkung ebenso 

zurückweist wie die cardassianische Besatzung. Terrorismus kann eine Reaktion 

auf eine Situation sein, in der es keine Alternative gibt – entweder weil jede 

Wahlmöglichkeit fehlt oder weil die Wahl nur die zwischen zwei Formen von 

Abhängigkeit wäre. Das ist nur eine mögliche Erklärung und Bestimmung der 

irregulären Gewalt des Terroristen, aber vielleicht diejenige, die den bewaffneten 

Kampf gegen eine Ordnungsmacht am ehesten nachvollziehbar macht. Damit 

erzeugt die Serie von Anfang an eine wachsame Distanz zur Gutgläubigkeit 

gegenüber allen Ordnungen, auch der Föderation, und zugleich verstrickt sie sich 

in Versuche, den politischen Widerspruch, der in der Figur des Terroristen zur 
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Erscheinung kommt, als moralisch Widersprüchliches auf der Szene des 

Gewissens zu refigurieren. 

Kira selbst, deren ruppige, vom Leben im Untergrund und seiner paranoiden 

Dringlichkeit geprägte Art sie zu einer durchaus liebenswerten Figur macht und 

ihr auch eine gewisse Sexyness verleiht, ist die lustvolle Rückprojektion dieses 

schlechten Gewissens. Sie führt den Terrorismus beispielsweise als Kunst der 

Improvisation vor, als Fähigkeit, alle Waffen zu verwenden und alles als Waffe zu 

verwenden. Kira und Dax bewahren Bajor vor einer politischen Katastrophe, 

indem sie mit Hilfe eines schrottreifen bajoranischen Fliegers die Linien des von 

Kai Winn und Minister Jaro befehligten bajoranischen Militärs durchbrechen. Als 

sie ihrem ‚Mündel’, der Tochter des Cardassianers Gul Dukat, den Gebrauch von 

Phasern erklärt, offenbart ihr Mienenspiel unwillkürlich, dass der Terrorismus in 

seiner unbedingten Konzentration auf das Handeln dem Feind im Grunde näher 

steht als den potenziellen Verbündeten: Während sie mit einem gewissen 

distanzierten Respekt das technisch perfekte, aber störanfällige High Tech-Gerät 

der Föderation vorstellt, beginnen ihre Augen angesichts des unpräzisen, aber 

soliden und auch in Krisensituationen zuverlässigen cardassianischen Gewehres 

zu blitzen.35 

Das hohe politische Bewusstsein in Deep Space Nine lässt einen Konflikt scharf 

hervortreten, der letztlich in allen filmischen Auseinandersetzungen mit 

politischer Gewalt virulent ist, sofern sie dem Hollywood-Muster verpflichtet 

sind: Die Sympathie bei dieser Art von Abenteuer-Plots ist stets auf Seiten des 

irregulären Einzelkämpfers, der gegen ‚das System’ steht und dessen listige 

Spontanaktionen den machtgesättigten Strukturen trotzen. Das heißt, die Story 

unterstützt den Terroristen gegen den Staat, und es bedarf in der Regel äußerst 

gezwungener Moralisierungen, um diese Voreingenommenheit auszubalancieren. 

Deep Space Nine versucht das dieser Verlegenheit zunächst dadurch zu entgehen, 

dass Terrorismus als Widerstand legitimiert und auf dem Wege der Anerkennung 

                                                   
35 Für eine eher romantische Version dieser Ambivalenz des Terrorismus s. II, 17. 
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in die Bahnen regulärer, rechtsförmiger Machtausübung zurückgeführt wird. Man 

bemüht sich, Shakar, einen der Führer des bajoranischen Widerstands, als 

Präsidentschaftskandidaten aufzubauen. Doch auch der geadelte Held des 

Widerstands bleibt ein Terrorist, und die als Schicksal exekutierte moralische 

Logik des Plots verlangt, dass ein Gewalttäter durch dieselbe Gewalt sein Ende 

findet, der er seinen Erfolg verdankt. Shakar fällt daher einem Attentat zum Opfer, 

als er alle Aussichten hat, die bevorstehenden Wahlen zu gewinnen. Er bekennt 

sein Scheitern, zeigt sich als Mensch – und stirbt. 

Während die Anstrengungen, eine Verbindung von Terrorismus und legitimer 

Ordnung zu stiften, auf der ‚positiven‘ Seite fehlschlagen (müssen), erweist sich 

die Synthese auf der ‚negativen‘ Seite konzeptuell und plot-technisch als überaus 

fruchtbar: Das Dominion ist eine direkte Identifikation von Terrorismus und 

imperialer Souveränität. „You’re too late. We’re everywhere”, lautet die Botschaft 

eines sterbenden Formwandlers an Odo, der ihn getötet hat.36 Im selben Moment, 

wo der Sicherheitsexperte durch den Mord an einem anderen Teil der Einheit, zu 

der er selbst gehört, sich endgültig von seinem Volk isoliert und jede Chance auf 

eine Vermittlung durch ihn zerbricht, entbirgt sich das Dominion als die andere 

Möglichkeit der Föderation. Und in dieser anderen Möglichkeit kommt auch die 

terroristische Dimension des eigenen Handelns in anderer Deutlichkeit heraus: 

Der Wechselbalg ist der perfekte Attentäter. In der Gestalt eines Bürgers der 

Föderation oder sogar eines Angehörigen der Sternenflotte gelingt es ihm, 

unerkannt an jeden Ort innerhalb des Alpha-Quadranten zu gelangen. Selbst das 

Hauptquartier der Sternenflotte bietet davor keinen zuverlässigen Schutz: Admiral 

Leyton, einer der ranghöchsten Offiziere im Sternenflotten-Kommando wurde, 

wie die anderen (zu spät) herausfinden, durch ein Formwandler-Double ersetzt. 

Die Paranoia ist unvermeidlich – und in diesem Fall sogar auf gefährliche Weise 

angemessen: Jeder Entscheidungsträger der Föderation könnte zum Dominion 

gehören, und die Eventualität, dass es sich um feindliche Kopien handelt, wirft die 

                                                   
36 „The Adversary“ (IV, 26). 
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Frage auf, ob die Strategie der Föderation nicht letztlich die Strategie des 

Dominions ist. 

Diese Verunsicherung, die das Dominion als innere Spaltung der Föderation zum 

Vorschein bringt, erreicht ihren ersten Höhepunkt hinsichtlich des 

Klingonenführers Gowron, der die Allianz des klingonischen Volkes mit der 

Föderation aufkündigt und DS9 angreift. Sisko und sein Team entdecken indes, 

dass nicht er, sondern einer seiner engsten Berater ein Wechselbalg ist. Das löst 

das Problem zwar für den Augenblick, verschärft es letztlich aber weiter, denn die 

innere Spaltung der Föderation betrifft offenbar nicht nur die Persönlichkeit 

einzelner Entscheider, sondern die politische Vernunft selbst. Wenn ein vom 

Feind eingeflüsterter Ratschlag der politischen Führung plausibel und sinnvoll 

erscheinen kann und die eigenen Zukunftsentwürfe sich von denen des Feindes 

nicht genügend unterscheiden, um das Feindliche in ihnen überhaupt zu erkennen, 

verrät das, wie sehr die Selbstverteidigung des Universums die Förderation mit 

ihrem Bild von sich selbst entzweit. 

Ob also ein Sternenflotten-General oder ein Wechselbalg den Angriffsbefehl gibt, 

mit dem der Krieg schließlich beginnt, ob die eigenen Strategien die Pläne des 

Gegners durchkreuzen oder selbst die des Gegners sind, bleibt unentscheidbar und 

verliert angesichts der Eigendynamik, die der Eintritt in den Krieg entwickelt, 

auch zusehends an Gewicht. Obwohl die Serie sich vor dieser letzten Konsequenz 

hütet, wäre auch die folgende radikale Pointe denkbar: Der zum Captain und 

Admiral beförderte Sisko, der vom Zögernden zum Befürworter eines 

Präventivschlags gegen das Dominion wird und der mit der SS Defiant ein 

eigenes Kampfschiff bekommt, um aktiv an den Kampfhandlungen teilzunehmen, 

könnte ein Feind in dessen Gestalt sein. 

Nachdem ein Energieausfall auf der gesamten Erde einen bevorstehenden Angriff 

des Dominions anzukündigen scheint, ruft der Präsident der Föderation unter dem 

Druck seiner Berater den Ausnahmezustand aus. Wie Sisko und Odo aufdecken, 

wurde dieser Energieausfall jedoch durch den „Red Squad“, eine Eliteeinheit aus 

jungen Sternenflotten-Soldaten herbeigeführt, um eine Invasion vorzutäuschen 
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und die Machtübernahme der Militärs zu ermöglichen. Die mimetische Pointe 

beschränkt sich nicht auf die Möglichkeit eines Doubles; sie greift über auf die 

Wirklichkeit des Originals als Effekt dieser Doublette: Der echte Admiral Leyton, 

der die Verschwörung leitet, um die Erde unter Militärherrschaft zu bringen, ist 

gefährlicher als der falsche. Er agiert für das Dominion, ohne einer der 

Wechselbälger zu sein. Das Dominion wiederum rechnet vor allem mit diesen 

Effekten: In der Gestalt des Ingenieurs O’Brien teilt ein Formwandler Sisko mit, 

es befänden sich ganze vier Exemplare seiner Gattung auf der Erde – sie seien 

jedoch genug, um dafür zu sorgen, dass die scheinbar so freiheitsliebende, alle 

Fremden mild anlächelnde Föderation ihr anderes Gesicht entblößt: eine verzerrte 

Fratze des gefährdeten Souveränen. 

 

Im Verlauf dieser Auseinandersetzung mit dem Dominion kommt es zu 

Komplikationen mit einer Gruppe von Offizieren und Mitgliedern der 

Sternenflotte, die mit dem zögerlichen, lange Zeit nach dem intersubjektiven 

Punkt einer militärisch-diplomatischen Verständigung suchenden, den Krieg 

aufschiebenden Verhalten der Föderation nicht einverstanden sind und einen 

Präventionsangriff fordern. Dieser terroristische Verband, der sogenannte 

„Maquis“, trägt zur Verschärfung des Konfliktes nicht so sehr durch 

Provokationen des Gegners bei als vielmehr durch eine Veränderung im Vorgehen 

der Föderation. Der Ursprung des Maquis in einem lokalen Konflikt erinnert an 

die Situation in Israel mit vertauschten Rollen: Durch die Einführung einer 

demilitarisierten Zone kraft eines Abkommens zwischen der Föderation und 

Cardassia befinden sich eine Reihe von Siedlern, die zur Föderation gehören, 

plötzlich auf cardassianischem Territorium. Beide Seiten scheinen durch gezielte 

Provokationen bemüht, die Spannungen zu einem Krieg eskalieren zu lassen.37 

Das Verhältnis der Sternenflotte zu den Maquis-Terroristen ist von Anfang an 

                                                   
37 Der Maquis kommt ebenso in einer der letzten Folgen der Next Generation vor, 
die den bezeichnenden Titel „Preemptive Strike“ hat – allerdings ein 
Präventivschlag, der misslingt (Vgl. NG, VII, 24). 
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ambivalent. Einerseits entstammen die Terroristen der eigenen Armee. Sisko 

verbindet mit dem Maquis-Führer Hudson, der auf DS9 ausgebildet wurde, eine 

persönliche Freundschaft, weshalb er ihm zunächst das inoffizielle Angebot macht, 

seinen „Verrat“ einfach für ungeschehen zu erachten, und ihn auch nach dem 

ersten Sieg gegen den Maquis entkommen lässt. 38  Andererseits stellen die 

Aktionen des Maquis nicht nur die diplomatischen Aktivitäten der Föderation in 

Frage und verletzten deren Regeln – einige der erfolgreichsten (und für die 

Zuschauer spektakulärsten) Aktionen der DS9-Crew übernehmen mehr oder 

weniger ausdrücklich die irregulären Kampfstrategien von 

Widerstandskämpfern/Partisanen/Terroristen. 

So wird die Raumstation schon gegen das bajoranische Militär in Folge II, 3 

(„The Siege“) mit Guerilla-Strategien verteidigt. Einen weiteren Schritt in die 

Irregularität bringt der Einsatz des Raumschiffes Defiant (der den an die Station 

gebundenen Handlungen etwas Spielraum verschafft und wohl auch 

plot-strategische Motive hatte). Die Defiant soll zunächst ihrem Namen Ehre 

machen: Sisko plant eine Reise in den Gamma-Quadranten, um die bis dahin 

sagenhaften Gründer zu finden und ihnen die Friedfertigkeit der Föderation zu 

demonstrieren. Doch zugleich ist die Defiant das schwerstbewaffnete Schiff, das 

die Sternenflotte jemals gebaut hat, was ihrer Mission von Anfang an etwas von 

einem Präventivschlag verleiht. Sie verfügt zudem als erstes Föderationsschiff, 

über eine Tarnvorrichtung – eine signifikante Überschreitung selbstgesetzter 

Grenzen.39 Das Schiff wird unter dem Kommando von Lieutenant Commander 

Eddington abgeliefert, der zunächst Odo als Sicherheitschef auf DS9 ablöst, sich 

bald darauf jedoch als Maquis-Terrorist entpuppt und zu Siskos erbittertem Feind 

mutiert. In III, 9 stiehlt ein Double des Enterprise-Commanders Ryker die Defiant 

für den Maquis. Und obgleich ihr Angriff auf die Cardassianer scheitert, trägt 

                                                   
38 Vgl. II, 18. 
39 Diese Tarnvorrichtung ist bezeichnenderweise keine klingonische, sondern 
romulanische Technologie – also ein Import aus einer Feind-Kultur, deren 
politische Struktur vor allem vom Geheimdienst bestimmt scheint. 
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diese terroristische Aktion wirklich zur Aufdeckung cardassianischer 

Kriegsvorbereitungen bei. Das Irreguläre erweist sich nicht nur als wirksam(er), 

sondern behauptet auch erfolgreich einen eigenen Anspruch auf Wahrheit. Die 

Defiant und ihre Mission sind also von Anfang an mit dem Terrorismus assoziiert, 

mit der terroristischen Abspaltung der Sternenflotte und mit einem dunklen und 

unberechenbaren geheimdienstlichen Element innerhalb der Föderation. Es sind 

die Geheimdienste, die den Präventivschlag wollen40 – und wie das Serien-Ende 

zeigt, sind sie es auch, die den Ausgang des Krieges entscheiden. 

Die Art und Weise, wie Sisko Eddington schließlich zur Strecke bringt, ist eine 

Parabel vom Rollentausch zwischen Sternenflotte und Terrroristen: Sisko erkennt, 

dass Eddington sich als noblen Wohltäter sieht, ihn, den Vertreter des Regulären, 

dagegen als Bösen – und dass er, um Eddington zu stellen, selbst etwas wahrhaft 

Böses tun muss. Er droht, die Atmosphäre der Maquis-Kolonie mit Gas zu 

vergiften, und bewegt Eddington so dazu, sich für seine Leute zu opfern. Kurz 

darauf muss Sisko den im Gefängnis einsitzenden Eddington um Hilfe bitten, um 

einen nach Provokationen des Maquis drohenden Krieg mit der Allianz zwischen 

Cardassia und dem Dominion zu verhindern. Dabei handelt es sich jedoch um 

einen Trick des Maquis, um Eddington zu befreien. Im Laufe eines Gefechts wird 

Eddington schließlich von Jem’Hadar erschossen, doch die Waffenbrüderschaft 

mit Sisko, der gegen das Dominion gezwungenermaßen an seiner Seite kämpft, ist 

so am Ende wiederhergestellt. 

Das irreguläre Element innerhalb der Föderation, die Integration des Terrorismus, 

nimmt in den letzten beiden Staffeln den Namen „Sektion 31“ an. Dabei handelt 

es sich um eine Geheimdienstabteilung, von der mehrfach betont wird, dass sie 

offiziell nicht anerkannt ist, ja nicht einmal existiert, und deren Status bis zum 

Ende ungeklärt bleibt. Es scheint, als habe sich die Föderation den Maquis in 

Gestalt dieser Sektion angeeignet, quasi einverleibt. Das einzige Gesicht, das 

                                                   
40 Zunächst eine Allianz aus dem Obsidianischen Orden Cardassias und dem 
romulanischen Tai Shia, die in den Gamma-Quadranten eindringt, um den 
Planeten der Gründer auszulöschen, damit aber in eine Falle des Dominion gerät. 
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Sektion 31 jemals bekommt, ist ein Officer namens Sloan, der in der Folge 

„Inquisition“ auftaucht, um den gen-optimierten Dr. Bashir als Agenten zu 

rekrutieren und ihn in ein undurchsichtiges Doppelspiel zu verwickeln.41 Alles 

wird an diesem Punkt unklar: Handelt Sektion 31 im Auftrag der Sternenflotte 

bzw. der Föderations-Regierung oder gegen deren Absicht? Wird sie toleriert, 

oder entzieht sie sich lediglich erfolgreich der Verfolgung, die man im Falle des 

Maquis nachdrücklich betrieben hatte? Handelt es sich dabei überhaupt um eine 

„Abteilung“, oder ist der Name Sektion 31 nur eine institutionelle Verschleierung 

der rein persönlichen Interessen Sloans? 

Parallel zu dieser inneren Aushöhlung der föderativen Rechtsförmigkeit geht auch 

der Held der Serie diskrete Allianzen mit geheimdienstlichen Methoden ein. Weil 

er den Nichtangriffspakt zwischen Romulanern und Dominion unterwandern will, 

lässt Sisko den ehemaligen cardassianischen Geheimdienstmitarbeiter Garak, der 

mittlerweile auf DS9 ein Friseurgeschäft betreibt, ein gefälschtes Dokument von 

einer geheimen Konferenz anfertigen, auf der der Vorta Veyoun und der 

cardassianische Offizier Vreenak angeblich die Invasion von Romulus planen. 

Um einen berüchtigten Fälscher dafür zu engagieren, muss Sisko nicht nur illegal 

gefährliche Substanzen handeln; das ganze indirekte Arrangement über Garak, der 

als Ex-Mitglied des Obsidianischen Ordens, mutmaßlich an Morden, Folterungen 

und anderen Gräueltaten beteiligt war, bewegt sich weit jenseits des nach 

Sternenflotten-Statut Akzeptablen. Das Falsche offenbart dabei rasch seine 

Doppelbödigkeit oder eigentlich Bodenlosigkeit: Die Fälschung ist ihrerseits eine 

Fälschung, denn sie dient nur als Tarnung für einen terroristischen Anschlag, den 

Garak verübt. Nachdem der romulanische Senator, der den Schwindel wie 

erwartet durchschaut, die Station verlässt, explodiert sein Schiff – und alle Spuren 

deuten auf eine Bombe des Dominions, das scheinbar verhindern wollte, dass die 

Invasionspläne bekannt werden. Tatsächlich erklären die Romulaner kurz darauf 

dem Dominion den Krieg. Als Sisko wütend Garak aufsucht, der diese Aktion 

                                                   
41 VI, 18. 
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ohne sein Wissen durchgeführt hat, konfrontiert der ihn mit der unangenehmen 

Wahrheit: Warum engagiert ein Commander der Sternenflotte einen ehemaligen 

Geheimdienst-Agenten? Offensichtlich, um genau das zu tun, was er selber nicht 

tun darf und kann. Die ganze Folge wird, unüblich für Deep Space Nine, mit 

Erzählerstimme als rückblickende Reflexion Siskos erzählt, der sich über das 

Getane in seinem persönlichen Logbuch Rechenschaft zu geben versucht. Und sie 

endet mit einem Bekenntnis zur irregulären Gewalt, wo diese hilft, das Ziel zu 

erreichen: Sisko löscht das Log. Zurück bleiben die Folgen, ursachenlos. 

 
„Benjamin Sisko: At 0800 Hours station time, the Romulan Empire 
formally declared war on the Dominion. They have already struck 
fifteen bases along the Cardassian border. So this is a huge victory for 
the good guys! This may even be the turning point of the entire war. 
There is even a 'Welcome to the Fight' party tonight in the ward room. 
So... I lied; I cheated; I bribed men to cover the crimes of other men; I 
am an accessory to murder. But the most damning thing of all is... I 
think I can live with it. And if I'd have to do it all over again... I would. 
Garak was right about one thing...a guilty conscience is a small price 
to pay for the safety of the Alpha Quadrant. So I will learn to live with 
it...because I can live with it. [pauses] I can live with it. [pauses] 
Computer, erase that entire personal log.“42 

 

 

5. Vor dem Krieg das Ende des Krieges 

Als die Star Trek-Macher Deep Space Nine konzipierten, schrieben und drehten, 

fand zwar ein erster Anschlag auf das World Trade Center statt, doch der 

Terrorismus hatte noch nicht das spektakuläre Profil eines neuen hostis generis 

humanum, der die globale Ordnung unter Leitung der USA durch eine ebenfalls 

global organisierte Gewalt herausforderte und sie dadurch zu einer Verschärfung 

ihrer Interventionspolitik provozierte, die zum ersten Mal die politische Gewalt 

der militärischen Intervention zum Vorschein brachte. Der Terrorismus ist in 

Deep Space Nine jedoch nicht nur durchgängiges Thema von der ersten Staffel an; 

                                                   
42 VI, 19, „In The Pale Moonlight“. 
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er erscheint gerade zum Ende hin immer deutlicher als ein Aspekt der eigenen 

Entschlossenheit zum Krieg, eine Verschärfung des eigenen Wunsches, dem 

Gegner, dessen Warten ihn nur noch unberechenbarer und gefährlicher macht, mit 

einem Präventivschlag zuvorzukommen. Man kann Deep Space Nine als eine 

fiktionale Erörterung des Präventivschlags lesen: Vom Maquis über den Helden 

Sisko bis zum Kommando der Sternenflotte setzt sich im Verlauf der Serie die 

Einsicht durch, dass nur ein Erstschlag der Föderation das Dominion als 

existenzielle Gefahr für den Alpha-Quadranten wirklich beseitigt, und es ist in der 

Tat eine solche Offensive, die den durch Biowaffen (ein mittels Odo in die ‚Große 

Verbindung’ eingeschmuggeltes tödliches Virus) bereits geschwächten Gegner 

schließlich zur Kapitulation zwingt. 

Während Captain Janeway von der Voyager, ursprünglich in einer Polizeimission 

auf der Jagd nach einem Maquis-Schiff unterwegs, im scheinbar rechtsfreien 

Raum des Delta-Quadranten eine gemeinsame Mannschaft aus Sternenflotte und 

Terroristen bildet, was nach ein paar eher apologetisch inszenierten Konflikten 

zur Reintegration der Gesetzlosen in die Armee führt, kommt es bei Deep Space 

Nine zu einer unauffälligeren, aber in ihren Konsequenzen weitaus brisanteren 

symbolischen Verschiebung. Das Rückzugsgebiet und die Operationsbasis des 

Maquis sind die „Badlands“, ein unübersichtliches, tückisch fluktuierendes und 

nur mit manueller Geschicklichkeit zu durchquerendes Gebiet von 

Plasmasümpfen. Nachdem dieses Land der Bösen zunächst die Grenze für Sisko 

und die Sternenflotte markiert, hinter der sie die Maquis-Schiffe nicht weiter 

verfolgen können, erlangen die Sümpfe im Kampf gegen das Dominion 

zunehmend taktische Bedeutung.43 Mit diesem dramaturgischen Shift erhalten 

nicht nur die Maquis-Terrroristen endgültig Anerkennung als Partisanen, d.h. als 

Krieger, die der Entgrenzung des Kriegsgeschehens mit ihrer individuellen 

Definition von Zeit und Raum zu begegnen wissen; es findet schließlich eine 

Neuqualifizierung des Krieges statt, ohne die das Ende, wie es die Doppelfolge 

                                                   
43 Vgl. u.a. VI, 16, „Change of Heart“. 



 54 

What you leave behind erzählt, nicht möglich wäre. 

Der Partisan, wie ihn Carl Schmitt als Figur des Unregelmäßigen in der Moderne 

beschrieben hat, kämpft seinen Kampf in einer Zeit nach dem regulären Krieg. 

Dabei ist das „nach“ einerseits historisch zu verstehen, denn die Ära des 

völkerrechtlich „gehegten“ Krieges hatte mit Napoleons Niederlage in Moskau 

begonnen zu Ende zu gehen und war spätestens mit Maos revolutionärem 

Bürgerkrieg in China zum Abschluss gekommen; andererseits aber auch im Sinne 

einer neuen aposterioren Zeitlichkeit des Krieges selbst, denn die zähe und 

zermürbende Notorik der Partisanenangriffe kommt zur Wirkung, nachdem die 

reguläre Schlacht entweder schon entschieden ist oder ihre Entscheidung 

angesichts des Kräfteungleichgewichts zwischen den Parteien außer Frage steht. 

Der Partisan folgt einer Logik des „langen Marsches“; er verbündet sich mit der 

Dauer des Krieges, durchstreift den Stillstand, um darin Schwachstellen 

aufzuspüren, an denen eine lokal begrenzte Überraschungsattacke Erfolg hat, 

ohne am Stillstand als solchem etwas zu ändern. Der Partisanenkrieg ist eine 

Bestreitung des Endes, das der reguläre Krieg nimmt, ein Nichtanerkennen der 

Niederlage als Ende. Bereits Clausewitz hatte angesichts der russischen 

Opposition gegen Napoleon, der Moskau bereits erobert hatte und sich doch 

wieder zurückziehen musste, und angesichts der Schwierigkeiten, die spanische 

Partisanen-Kommandos den französischen Besatzungstruppen bereiteten, eine 

grundlegende Differenz zwischen dem militärischen Ziel eines Krieges (dem Sieg 

in einer Schlacht) und dessen Zweck erkannt, der militärische Aktionen in einen 

politischen Zukunftsentwurf einbinden muss. Mit dem Auseinanderfallen von Ziel 

und Zweck hörte die Schlacht auf, die Form der Einheit des Krieges zu sein. Das 

Ende des Krieges zerfiel in eine Schar heterogener Diskontinuitäten und 

Kontinuitäten – und der Krieg nach dem Krieg, den die Partisanen führten, war 

nur die deutlichste Konsequenz aus der Tatsache, dass der Krieg die Integrität 

einer Handlung verloren hatte. 
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„Aber der Partisanenkrieg ist wesentlich defensiv.“44 So zumindest lautet das 

traditionelle Unterscheidungskriterium zwischen Partisanentum und Terrorismus. 

Während der Partisan angesichts einer bereits erfolgten oder bevorstehenden 

Niederlage sein Land gegen dieses Ende verteidigt, sucht und findet der Terrorist 

eine Offensive im Vorfeld des Krieges oder seiner Wiederkehr. Der Aktions- und 

Existenzmodus des Partisanen hängt vom Vorhandensein eines Rückzugsgebietes, 

einer nur ihm eigenen Vertrautheit mit abgeschiedenen Orten ab (Schmitt sprach 

daher von seinem „tellurischen Charakter“). Der Terrorist hingegen kennt und 

braucht keinerlei Grenze mehr zwischen seinem Ort und dem des Gegners. Er 

verbirgt sich im Offensichtlichen des urbanen Lebens, das seine eigene Entortung 

betreibt und in diesem Betrieb An- und Abwesenheit, Vertrautes und Fremdes, 

Selbst und Anderes beständig vermischt. Er ist ein Agent der globalen Definition 

des Raumes: dort ist hier. 

Der Status des Maquis betrifft diese Frage nach der Defensivität oder Offensivität: 

Die Aktionen der Gruppe und die zunächst symbolische, dann technisch-konkrete 

Übernahme ihres Aktionsmodus durch die Sternenflotte in der Endphase von 

Deep Space Nine geben der zeitlichen Exteriorität des Partisanenkampfes eine 

bedenkliche Wendung. In einer Situation, da die Föderation zögert, einen 

Angriffskrieg zu riskieren, und stattdessen versucht, die Eskalation des 

kriegerischen Konflikts überhaupt zu vermeiden, führen die Terroristen eine Art 

zerstreuten Präventivschlag durch. Sie kämpfen einen irregulären Krieg vor dem 

regulären Krieg, der seine strategischen Vorteile nicht im Ende des Krieges, 

sondern im Ende des Friedens sucht. Der Übergang vom Frieden zum Krieg, die 

diplomatisch-militärische Szene eines verlegenen Wartens, ist hier zum 

Aktionsfeld für das Partisanentum geworden. Die Kämpfer des Maquis sind nicht 

bloß selbsternannte agents provocateurs, die den Ausbruch des regulären Krieges 

                                                   
44 Herfried Münkler, „Clausewitz und die neuen Kriege. Über Terrorismus, 
Partisanenkrieg und die Ökonomie der Gewalt“, in: Wilhelm 
Heitmeyer/Hans-Georg Soeffner (Hg.), Gewalt. Entwicklungen, Strukturen, 
Analyseprobleme, Frankfurt a.M. 2004, S.362-380, hier S.372. 
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beschleunigen wollen. Ihr ‚Patriotismus’ ist auf sonderbare Weise von der 

Überzeugung bestimmt, dass in einer Lage, wo ein Krieg offensichtlich nicht 

durch den Sieg in einer Schlacht beendbar sein wird, gerade der präventive 

Angriff und nicht der diplomatisch organisierte Aufschub das effektivste 

Vorgehen darstellt. 

Während das Partisanentum des 20. Jahrhunderts die militärischen Aktionen in 

der zähen, von Verzögerungen und gelegentlichen überraschenden Pointen 

geprägten Zeit des Diplomatischen durchführt und so die diplomatische 

Kommunikation als Chance auf einen dauerhaften Frieden zerstört, um nach dem 

Ende der Schlacht eine Art nacktes Militärisches freizulegen, scheint hier 

umgekehrt die Idee leitend, die durch den Schlag konfigurierte Zeit des rein 

Militärischen könne gleichsam von innen heraus den Augenblick der Diplomatie 

überwältigen und eine zwingende Wendung erzeugen: Der als solcher 

unabwendbare Krieg sei durch einen Schlag vor dem Krieg entscheidbar. 

 

Die Frage, wer von den beiden gegnerischen Parteien den Krieg schließlich 

anfängt, tritt angesichts der dramaturgischen Umschläge einer der spannendsten 

Folgen von Deep Space Nine – „Call to Arms“, dem Ende der V. Staffel – fast in 

den Hintergrund. Die entscheidende Sequenz setzt ein mit einer Nachricht vom 

Sternenflotten-Kommando, von der unklar bleibt, inwieweit es sich dabei um 

einen Befehl handelt und wieweit lediglich um eine Aufgabe, deren Lösung ins 

Ermessen Siskos gestellt ist: Es gelte, den Nachschubtransport immer weiterer 

Jem’Hadar-Schiffe in den Alpha-Quadranten zu unterbinden. Als Sisko beschließt, 

das Wurmloch mit Minen zu versiegeln, ist ihm bewusst, dass das Krieg bedeutet. 

Die Handlung erfolgt jedoch ohne Kriegserklärung, und auch das Gespräch mit 

dem bald nach Aufnahme der Verminungsarbeiten auf der Station eintreffenden 

Botschafter Veyoun endet mit einem Fatalismus, der jedem Statement zum Krieg 

ausweicht. So beginnt der Krieg als ein beidseitiger Verteidigungskrieg – und hat 

zugleich auf beiden Seiten den Charakter eines Präventivschlags. Während 

O’Brien die Minen legt, um sich gegen den drohenden Angriff des Dominion zu 
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schützen, greifen Jem’Hadar und cardassianische Truppen DS9 an, um nicht vom 

Gamma-Quadranten abgeschnitten zu werden. 

Dise wechselseitig präventive Aggression führt zu äußerst ambivalenten 

Resultaten. Die erfolgreiche Versiegelung der Passage zwischen den Quadranten 

einerseits und der Rückzug der Föderation von DS9 und ihrem commitment auf 

Bajor andererseits – ein Sieg und eine Niederlage für jede der Parteien – 

verhindern für den Augenblick die Eskalation zum Weltkrieg. Doch stellt dies 

zugleich den ersten entschlossenen Schritt hin zur Universalisierung des 

Konfliktes dar, und aus dieser Entschlossenheit gibt es, wie die letzten beiden 

Staffeln der Serie vorführen, kein Zurück mehr in eine Strategie der 

Konfliktbegrenzung und lokalen Stabilisierung. Der Präventivschlag ist der 

Beginn genau jenes ultimativen Vernichtungskriegs, den er zu verhindern sucht.45 

Dabei geht es darum, gerade jenes Moment der Schlacht zu eliminieren, das laut 

Clausewitz die politische Relativierung des Militärischen, die Einbeziehung des 

Militärschlags in ein politisches Kontinuum notwendig macht: den Stillstand im 

Kampf – das, was die Amerikaner mit einem seit Vietnam traumatisch 

widerhallenden Wort „quagmire“ nennen. Unter den Kriegsstrategen von der 

Antike bis ins 20. Jahrhundert war die Bedeutung des Überraschungsmoments für 

den Ausgang einer militärischen Auseinandersetzung stets ein umstrittenes Thema. 

So einleuchtend es auf der einen Seite schien, dass ein Angriff, der den Gegner 

unvorbereitet oder mitten in seinen Vorbereitungen überrumpelt, weitaus größere 

Chancen verspricht als einer, der auf gut organisierte Verteidigungslinien trifft, 

stellte schon Machiavelli fest, das Studium der großen Kriege in der Geschichte 

erbringe nichts, was diese These belege. Clausewitz, dessen umfangreiches Werk 
                                                   
45 Kurz vor Schluss der Folge erfahren die Kampfgefährten von Sisko, der auf der 
Station eine Abschiedsrede hält, ehe er sich den Evakuierten anschließt, noch ein 
weiteres verstörendes Detail: „Während wir das Dominion abgelenkt haben, 
haben Föderationstruppen die Schiffswerften des Dominion im Alpha-Quadranten 
zerstört.“ Der Verteidigungskrieg, den die Föderation auf DS9 gegen das 
Dominion geführt hat, war also noch in einem radikaleren Sinne Teil eines 
präventiven Angriffskriegs. Die Aggression bestand nicht lediglich in der 
Verminung, sondern in einer klaren Vernichtungsattacke auf den Gegner. 
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Vom Kriege in mancher Hinsicht eine Zusammenfassung des klassischen 

Feldherrenwissens von der Schlacht liefert, dabei aber aus den Erfahrungen des 19. 

Jahrhunderts heraus immer wieder an die Grenze der Überlieferung stößt und 

beinahe unfreiwillig einen radikalen Bruch beglaubigt, wiederholt zwar den Lob 

des Zeitvorteils, um bald darauf jedoch festzustellen, dass eine solche 

strategisch-taktische Sicht des Krieges, die beide Parteien hauptsächlich in der 

Aufmerksamkeit ihrer militärischen Führer wiedererkennt und den Geschickteren 

als Sieger sieht, dem realen Verlauf der Schlachten, wie sie geschlagen werden, 

nicht entspricht. Statt den Krieg wie eine reine Bewegung zur Entscheidung, als 

einen Schlagabtausch zweier großer Individuen vorzustellen, gelte es ihn vielmehr 

von der Möglichkeit des Stillstands in der Schlacht her zu begreifen: Was passiert, 

wenn die gegnerischen Truppen im Kampf feststecken, wenn es weder vor noch 

zurück gibt, wenn man nur weiter machen kann, ohne dabei einer Entscheidung 

näher zu kommen? Beginnend mit dieser Frage ist die gesamte Dynamik des 

Krieges neu zu denken. 

Clausewitz’ theoretische Revision der Kriegsführung wurde von den 

Grabenkämpfen des ersten Weltkriegs brutal bestätigt und durch die kurzzeitige 

Begeisterung der Strategen für den „Blitzkrieg“, der dann irgendwann auch in der 

russischen Weite stecken blieb, nicht widerlegt. Mit der Nuklearbewaffnung 

entstand nach dem zweiten Weltkrieg eine Situation, in der Wissenschaftler 

zusammen mit Militärs Fiktionen des atomaren Erstschlags durchspielten und das 

Strategische als Kunst, das Mögliche im günstigen Augenblick zu tun, scheinbar 

seine alte Bedeutung zurückgewann. Doch die technologischen Fortschritte im 

Wettrüsten des Kalten Krieges – etwa die Entwicklung von Second Strike 

Missiles, die aus nichtortbaren Verstecken in tiefen Höhlen oder von U-Booten 

abgeschossen werden konnten – relativierten alle Modelle des 

kriegsentscheidenden Erstschlags und führten die Dauer und ihre Unwägbarkeit 

auch in den Nuklearkrieg ein. Das Resultat waren Strategien wie die berüchtigte 

MAD („Mutual Assured Destruction“), die den Krieg gerade durch eine 

unüberbrückbare, abgründige Differenz zwischen Entscheidung und Sieg 
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begriffen – und ihn daher, wenn auch auf paradoxe Weise durch Stationierung 

neuer Raketen, zu vermeiden suchten. Mit der Satellitenüberwachung sanken 

zudem die Chancen, einen Überraschungsangriff durchzuführen. Insofern kann 

man, was den regulären Krieg zwischen Staaten oder Staatenblöcken anbelangt, 

vom Ende des Strategischen sprechen. Die Option, den Gegner zuerst anzugreifen, 

um dadurch einen militärischen Vorteil zu haben, der für den Sieg ausreichend ist, 

besteht, falls er je bestanden hat, seit dem späten 20. Jahrhundert nicht mehr. Was 

jeweils auch für Konflikte zwischen Militärs und Politikern entstehen – es hat sich 

die Verbindung zwischen politischem und militärischem Denken infolge der 

Einsicht etabliert, dass man den Krieg, wie Clausewitz es nahe legte, von der 

Möglichkeit seines Stillstands her begreift. Entsprechend erweisen sich 

Alternativen wie diplomatische Deals und/oder wirtschaftliche Sanktionen, die 

sich besser zum Management eines Stillstands eignen, in der Regel als 

wünschenswerter. 

Diese Verbindung wurde durch Kriseninterventionen wie die Aktion Desert Storm 

1991 oder den Nato-Einsatz im Kosovo strapaziert. Sie zerriss vielleicht zum 

ersten Mal wirklich mit dem amerikanischen Angriff auf Afghanistan, einem 

Krieg, der als Reaktion auf den Anschlag vom 11. September 2001 nicht nur 

international, sondern auch national weitgehend unter Umgehung der für den 

Kriegsfall vorgesehenen Legitimierungsverfahren eingeleitet wurde und dessen 

Vorbereitung durch den Präsidenten und das National Security Council (NSC) die 

Logistik der US-Armee unter unvergleichlichen Zeitdruck setzte. Dabei hatte die 

Entschlossenheit George W. Bushs, sofort loszuschlagen, keine strategischen 

Gründe im klassischen Sinne des Wortes. Afghanistan stellte militärisch keinen 

ernstzunehmenden Gegner dar, die amerikanische Überlegenheit stand fest.46 Die 

Schlagartigkeit des Angriffs sollte vielmehr eine direkte und in ihrer Art präzise 
                                                   
46 Ein Hauptgrund für die Verzögerungen, zu denen es dennoch kam, war 
paradoxerweise gerade die afghanische Unterlegenheit: Schon nach wenigen 
Stunden Bombardement gab es praktisch keine militärischen Ziele mehr, auf die 
man die amerikanischen Raketen hätte programmieren können, so dass die 
Generäle verlegen anfragten, wie sie den Krieg weiterführen sollten. 
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Erwiderung auf den Anschlag der Terroristen sein. Ungeachtet massiver 

Bedenken der Militärs gegen eine überstürzte Aktion in Afghanistan, ehe Special 

Forces zur Zielidentifizierung am Boden waren und ausreichend 

CSAR-Rettungsteams für abgeschossene Piloten zur Verfügung standen, befahl 

Bush den Angriff. Was dabei im Konflikt zwischen Weißem Haus und Armee vor 

allem deutlich wurde, war eine Weigerung der politischen Führung, ein 

gemeinsames Zeitmaß mit der militärischen Planung und Durchführung des 

Krieges zu suchen. Da der Angriff auf Afghanistan nicht einfach nur einen Krieg 

gegen ein anderes Land, sondern den Auftakt des „war against 

terrorism“ darstellen sollte, also eines Kriegs, den die Weltmacht USA gegen ihr 

globales Anderes führte und in dem nicht einmal Bush einen konventionellen Sieg 

versprechen mochte, drängte der Präsident auf einen Krieg, der als Reaktion 

gleichwohl den Charakter eines Präventivschlags hatte – der aus einer Situation 

offensichtlicher Verspätung heraus in eine Rechtzeitigkeit zurück fand, indem er 

der Welt vor allem anderen den Anspruch übermittelte, die Zeit der 

Auseinandersetzung mit diesem Gegner eigens zu determinieren und den 

Zeitpunkt für das Ende selbst zu wählen: „This conflict was begun on the time and 

terms of others“, sagte Bush in seiner Rede am 14. September, drei Tage nach 

dem Anschlag auf das WTC. “It will end in a way, and at an hour, of our 

choosing.” 

Mit dem Angriff auf Afghanistan begann so ein Krieg vor dem Krieg, der seither 

begonnen hat, das Wesen des Krieges zu verändern. Zahlreiche Kritiker, darunter 

Noam Chomsky und Jacques Derrida, behaupteten nach dem Angriff auf den Irak, 

die USA hätten mit dieser Art der Kriegstreiberei gegen das Völkerrecht, die UN 

und die erklärte Mehrheit aller Staaten auf der Welt selber als „Schurke“ agiert 

und sich als entlarvend perfektes Spiegelbild Al Qu’aidas zu erkennen gegeben.47 

Ohne diesen Vorwurf zu entkräften, wäre er hinsichtlich des Typs von Krieg, der 

hier geschaffen worden ist, zu präzisieren: Bei diesem Krieg handelte es sich nicht 

                                                   
47 Vgl. Jacques Derrida, Schurken, Frankfurt a.M. 2003. 
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einfach nur um einen „schlecht“ vorbereiteten Krieg, sondern um den 

(möglicherweise einschließlich dessen, was an ihm misslungen war, erfolgreichen, 

in jedem Fall wirksamen) Versuch, den regulären Krieg durch ein irreguläres 

Element, durch einen Krieg vor dem Krieg zu redeterminieren. Dabei ging es 

nicht um einzelne strategische Vorteile, sondern um die Bestimmung eines Endes, 

wie es ein regulärer, d.h. die Möglichkeit des Stillstands einbeziehender, sich von 

dieser Möglichkeit her in verschiedenen alternativen dynamischen Abläufen 

präsentierender und in einem dieser Abläufe zu verantwortender Krieg zu keinem 

Zeitpunkt bereithält. Es kam zu einer Verbindung zwischen dem Staat und dem 

Terrorismus, die den Wunsch der postsouveränen Weltmacht zum Ausdruck 

brachte, sich selbst mit dem Eintritt in den Krieg voranzugehen, dem eigenen 

Agieren die Dynamik eines Anschlags zu geben, der den Krieg beendet, bevor er 

begonnen hat – um dann, wenn er erst einmal begonnen hat, diese Endlichkeit des 

Anschlags in der zerdehnten Zeit eines vor allem in der Auseinandersetzung mit 

der eigenen Logistik, d.h. mit der Trägheit, geführten Gefechts wieder aufzurufen 

und gegen die Möglichkeit eines Stillstands durchzusetzen. Vom Terrorismus 

lernen hieß für diese Weltmacht: beenden lernen. Der Krieg trat unter Anleitung 

des Terrorismus in eine neue Epoche ein; er wurde zu einem Krieg vor dem Krieg, 

in der Weltmacht und Terrornetzwerk, reguläre Armee und irregular combatants 

für einen Augenblick übereinkamen und ein Ende festsetzten. Was immer 

anschließend passierte, sollte von diesem vorzeitigen Ende prädeterminiert (bzw. 

zu einem geeigneten Zeitpunkt redeterminiert) sein. 

Was sich im Irak nach dem offiziellen Ende der Kampfhandlungen, das Präsident 

Bush von einem Flugzeugträger vor der irakischen Küste verkündete, sofort zeigte, 

war, dass die USA für das Land keinerlei Zukunft als Folge des Krieges 

vorgesehen hatten. Diese leere, verwüstete Gegenwart, die von der 

Bombardierung übrig blieb und in gewisser Weise bis heute anhält, ist der 

peinliche Beweis dafür, wie sehr die Triebkraft hinter der Initiierung des Krieges 

das Begehren der Weltmacht USA nach einem Anschlag war: Evidenz einer 

postsouveränen Allmacht durch Redeterminierung des Krieges als Anschlag, als 
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Vollstreckung eines Krieges vor dem Krieg, dessen Gewalt durch keine Dauer 

mehr beeinträchtigt wird, sondern sämtliche Möglichkeiten einer Eskalation 

vorweg in einem präventiven Schlag versammelt und abbrennt – sozusagen eine 

reine Aktion als Antwort auf die schmutzigen Reaktionen der Terroristen. 

Die proaktive Gewalt der sog. neuen Kriege verwirklicht sich durch einen 

Augenblick der Identifikation des föderativen Nationalstaates mit dem 

Terrorismus hindurch. Bei der Designierung dieser Kriege als Präventivschläge 

handelt es sich nicht nur um eine Legitimationsvolte; es verbirgt sich darin die 

viel radikalere Anstrengung, den Krieg selbst vom Anfang bis zum Ende in einen 

Krieg vor dem Krieg zu verwandeln, indem die Weltmacht in ihrem Vorgehen ein 

terroristisches Verhältnis zur Zeit des Handelns bemüht, um der Gefahr einer 

Verstrickung in die politisch-militärische Relativierung von ‚Welt’, die ein 

„quagmire“ darstellt, kraft eines anderen Timings zu entgehen. Die gegenwärtige 

Situation im Irak ist nur deshalb kein „quagmire“, weil der Krieg schon beendet 

ist und die verbliebenen internationalen Soldaten als Sicherheitskräfte sterben. 

Dieser „Krieg nach dem Krieg“, wie die journalistische Rhetorik ihn betitelte, ist 

das Zeugnis einer aus dem kriegerischen Akt ausgeschlossenen Dauer. Anstatt 

sich selbst in die Unabschließbarkeit der Vernichtung eines Gegners 

einzuschließen, der sich in ihrem eigenen Schatten verbirgt, hinterlässt die 

Präventionsmacht dieses unvorteilhafte Dauerhafte des Krieges als nacktes 

Faktum nach dem Ende des erfolgten Militärschlags, dessen immanente Neigung 

zum katastrophal Schlimmeren sie nur noch notdürftig im Zaum hält. 

 

Der Kampf gegen das Dominion ist nicht in irgendeiner traditionellen Weise, wie 

man aus einem Krieg siegreich hervorgeht, zu gewinnen. Je näher die Föderation 

einem Sieg kommt, desto mehr verwandelt sie sich selbst in das Dominion – 

während umgekehrt die Möglichkeit einer Niederlage mit der vollständigen 

Ersetzung der Föderation durch das Dominion identisch ist. Für diesen Krieg gibt 

es keinen Ausgang mehr, der sich nach Sieg und Niederlage unterscheiden ließe; 

es gibt für ihn nur ein Ende, das bereits in der Konstellation des zugrunde 
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liegenden Konflikts, in der Entzweiung der Parteien mit einander und mit sich 

selbst, beschlossen ist. Die letzte Staffel von Deep Space Nine, deren Qualität 

gegenüber den vorigen merkwürdig abfällt, zeigt, wie schwierig es ist, der 

politischen Komplexität des ausdifferenzierten Szenarios mit den klassischen 

Dramaturgien des Abschließens noch beizukommen. Die finale Doppelfolge mit 

dem Titel „What You Leave Behind“ erzählt, was die Konvention verlangt – eine 

große Entscheidungsschlacht, das Aufeinandertreffen der Armeen und der Kampf 

des Helden mit dem Anti-Helden, den er schließlich unter Einsatz seines eigenen 

Lebens in den Abgrund stößt. Doch diese Dramaturgie überschneidet sich mit 

zahlreichen anderen Endigungen, deren jede auf einer eigenen Qualität des Endes 

insistiert und die, obgleich ein großer Bogen von zehn Folgen sie zu verknüpfen 

versucht, einander eher in Frage stellen als bestätigen. 

Obgleich die Autoren von Deep Space Nine die Bedeutung, die der Terrorismus 

gewinnen würde, weder vorhersehen konnten noch vermutlich wollten, beglaubigt 

die pessimistische Politisierung des Universums, die von Staffel zu Staffel weiter 

fortschreitet, fast zwanghaft die Bedeutung der Irregularität terroristischer 

Aktionen für die zukünftige globale Kriegsführung. Die Refiguration des 

Terroristen als Partisanen dient letztlich nur dazu, die Identifikation der 

Föderation mit dem terroristischen Verhältnis zur Zeit des Krieges vorzubereiten 

(und in ihrer schockierenden Konsequenz abzumildern). Um diesen Krieg, in dem 

sie sich selbst ganz aufs Spiel setzt, zu gewinnen, muss die Föderation auf das 

Dominion mit einem Präventionsangriff reagieren. Sie kann den Krieg nur in den 

Akt einer Entscheidung für sich selbst verwandeln, indem sie die Dauer wirksam 

aus der Zeit ihres Handelns ausschließt und sich zu einem Anschlag entschließt. 

Wenn die Cardassianer sich schließlich in einer von vielen Forcierungen der 

letzten Staffel in einem Bürgerkrieg gegen das Dominion erheben und Cardassia 

zu einem neuen Bajor mutiert, das sich der Föderation quasi entgegenkämpft, 

verharmlost das nur wenig den terroristischen Ursprung der Entscheidung für den 

Angriff auf den Planeten. Das Dominion kapituliert erst und genau in dem 

Moment, wo das Ende wichtiger wird als alle Folgen des Krieges – wo der Krieg 



 64 

sich selbst als dauerhafter Gewalt in der Gestalt einer Aneignung des Endes 

vorausgeht: „It will end in a way, and at an hour, of our choosing.“ Ohne die 

Lektion des Maquis hätten Sisko und die Föderation die Bedeutung dieser Wahl 

nie erkannt. 

Es sind also die Terroristen als Experten des Krieges vor dem Krieg, die dem 

Krieg der Föderation gegen das Dominion erst die Form der Schlacht 

zurückerstatten – und damit den konventionell erscheinenden Sieg möglich 

machen. Das siegreiche Ende dieses Krieges ist nicht einfach unschuldig 

nostalgisch, es ist die Bestätigung dessen, was der Krieg vor dem Krieg 

präfiguriert hatte: Nur indem der verantwortungsvolle und durch Direktiven 

gebundene Staat sich in Gestalt des Terroristen-Partisanen selbst zuvorkommt, 

sein reguläres Vorgehen durch einen irregulären Präventivschlag vorbereitet, kann 

er sein Anderes überwältigen. In dieser Auseinandersetzung des föderativen 

Systems mit seinem Anderen ist es auf die terroristische Wendung zum Krieg vor 

dem Krieg angewiesen, um ein Ende vorwegzunehmen, dass sich ihm schließlich 

in der klassischen Figur des günstigen Augenblicks, der Gelegenheit zur 

siegreichen Beendung des Kampfes schenkt. Der Terrorismus ist in Deep Space 

Nine das Geschenk einer irregulären Gewalt, das das reguläre System sich selbst 

macht – eine Gabe, die durch die schmutzigen Hände des irregulären Kampfes 

hindurch schließlich wieder zum Geber wechselt. 

Da die Zeit bis zur Deaktivierung der Minen, die das Wurmloch versiegeln und 

den Alpha-Quadranten vor der Nachschubflotte des Dominion schützen, kurz vor 

dem Ablaufen steht, hängt alles davon ab, ob es einem Schiff gelingt, den 

Verteidigungsgürtel um die besetzte Station DS9 zu durchbrechen und die 

Deaktivierung zu verhindern. Die Schlacht beginnt als strategischer Wettbewerb 

zwischen Sisko, der die Föderationsflotte gezielt auf cardassianische Schiffe 

feuern lässt, um eine Bresche in die Verteidigungslinie zu schlagen, und Gul 

Dukat, der diese Absicht durchschaut und schließlich die eigenen Linien öffnet, 

um Sisko eine Falle zu stellen. Dieser Austausch von Finten und Gegenfinten 

bricht jedoch schroff ab: „Das ist eine Falle“, bemerkt Schiffsingenieur O’Brien 
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völlig korrekt. Sisko indes erwidert: „Ja, aber es ist eine Chance. Wir kriegen 

vielleicht keine andere“ – und ordnet für alle Föderations-Schiffe den Flug durch 

die Lücke an. Die Falle des Gegners stellt die einzige Chance dar, und diese 

einzige Chance bekommt hier als solche eine Präzision, die alle strategischen 

Bedenken zerstreut. Als die Defiant auf den erwarteten Gegenangriff eines 

Jem’Hadar-Verbandes trifft, ergeht der Befehl zum Ausweichmanöver: „Muster 

Omega. Wir fliegen hindurch.“ „Muster Omega“ ist im Star Trek-Slang eine 

durchaus geläufige Wendung für eine bestimmte strategische Figur, aber es 

handelt sich hier durchaus wörtlich um das strategische Ω , das Ende des 

Strategischen selbst angesichts der äußersten Zuspitzung des Krieges um die 

Existenz/Inexistenz der Verbindung von Α und Γ. Und diese letzte Pointe ist 

ein Ausweichen, das darin besteht, dass man durch die Falle des Gegners mitten 

hindurchfliegt. Muster Omega, so könnte man folgern, bildet eine politische 

Bewegung der gesamten Föderation auf der Bahn ihres Flaggschiffes ab. Es ist 

das Ausweichen des Staates ins Terroristische des Anschlags – der einzige Weg, 

der zum Ziel führt. Die Defiant, das Schiff, das seinem Namen nach zur 

Verteidigung dienen soll, fliegt hier die ultimative Offensive. Ihr Flug ist die 

Wendung des Ausweichens ins Offensive selbst, ein Flug durch die Refiguration 

der Verteidigung als Angriff, durch die Refiguration des Staates und seiner 

patriotischen Partisanen als terroristische Attacke. 


