
Hidden	Figures	–	Unerkannte	Heldinnen	
	
Paul	Stafford:	“There’s	no	protocol	for	women	attending.”	
Katherine	Johnson:	“There’s	no	protocol	for	men	circling	the	earth	either,	sir.”	
	
„Hidden	 Figures	 –	 Unerkannte	 Heldinnen“	 (Originaltitel:	 „Hidden	 Figures“)	 ist	 eine	 US-
amerikanische	 Filmbiographie	 von	 Theodore	 Melfi.	 Sie	 basiert	 auf	 dem	 gleichnamigen	
Sachbuch	von	Margot	Lee	und	behandelt	Themen	wie	Rassentrennung	und	Vorurteile	in	der	
Zeit	unmittelbar	vor	dem	Civil	Rights	Act	von	Lyndon	B.	Johnson	1964.	Erzählt	wird	 in	dem	
Film,	nach	einer	wahren	Begebenheit,	von	drei	afroamerikanischen	Mathematikerinnen,	die	
an	 den	 ersten	 Raumfahrt-Programmen	 der	 NASA	 in	 den	 USA	 beteiligt	 waren.	 Jedoch	
erhielten	 die	 drei	 Frauen,	 wie	 damals	 üblich,	 zunächst	 keine	 Anerkennung	 für	 ihre	
hervorragenden	Leistungen.		
	
Zu	 Anfang	 des	 Films	 lernen	 wir	 die	 drei	 Hauptcharaktere	 Katherine	 Johnson	 (Taraji	 P.	
Henson),	 Dorothy	 Vaughan	 (Oscar-	 und	 Golden-Globe-Preisträgerin	 Octavia	 Spencer)	 und	
Mary	 Jackson	 (Janelle	Monáe)	 kennen.	Die	 drei	 hochintelligenten	 Frauen	 leben	 in	 Virginia	
und	 fahren	 jeden	 Tag	 zusammen	mit	 dem	Auto	 zu	 ihrem	Arbeitsplatz	 bei	 der	NASA.	Aber	
dort	haben	sie	mit	so	manchen	Schwierigkeiten	und	Vorurteilen	zu	kämpfen…	
	
Mary	arbeitet	in	der	Abteilung,	die	verantwortlich	für	die	Konstruktion	der	Außenkapsel	des	
Raumschiffes	ist.	Sie	dient	dort	als	„colored	(human)	computer“.	Das	bedeutet,	dass	sie	eine	
Farbige	ist,	die	mit	ihren	Berechnungen	die	zuständigen	Ingenieure	unterstützen	soll.	Dabei	
würde	 Mary	 Jackson	 doch	 am	 liebsten	 selber	 eine	 Ingenieurin	 sein.	 Die	 Erfüllung	 dieses	
Wunsches	war	jedoch	zu	dieser	Zeit	für	eine	farbige	Frau	praktisch	undenkbar.		
	
Dorothy	 dagegen	 betreut	 eine	 Gruppe	 von	 farbigen	 Mitarbeiterinnen,	 alle	 „colored	
computers“,	 in	einem	fensterlosen	Raum.	Sie	übernimmt	somit	schon	eine	 längere	Zeit	die	
Aufgaben	eines	Supervisors,	wird	jedoch	nicht	entsprechend	befördert.	Außerdem	bedrohen	
die	 neuen	 elektromechanischen	 Rechenmaschinen	 die	 Arbeitsplätze	 von	 ihr	 und	 „ihren	
Mädchen“.	
	
Und	Katherine	wurde	letztens	überraschenderweise	in	eine	neue	Abteilung	befördert,	in	der	
der	Abteilungsleiter	Al	Harrison	(Kevin	Costner)	noch	dringend	einen	„Computer“	brauchte:	
Berechnung	und	Entwicklung	der	Flugbahn	und	der	Koordinaten	für	den	Wiedereintritt	der	
Kapsel	in	die	Atmosphäre	für	den	ersten	Flug	eines	Menschen	in	das	Weltall.		
Doch	 ihre	 neuen	 Mitarbeiter	 (fast	 ausschließlich	 weiß	 und	 männlich)	 nehmen	 Katherine	
ziemlich	 reserviert	 auf.	 Vor	 allem	 Paul	 Stafford	 (Jim	 Parsons),	 dessen	 Rechnungen	 sie	
überprüfen	 soll,	 nimmt	 sie	 nicht	 so	 recht	 ernst.	 So	 bekommt	 sie	 von	 ihm	 zum	 Beispiel	
Unterlagen	 mit	 auffällig	 vielen	 geschwärzten	 Stellen,	 weil	 die	 Daten	 darunter	 angeblich	
geheim	wären.	
	
Außerdem	 wird	 von	 Katherines	 Familie	 erzählt.	 Ihr	 Mann	 ist	 früh	 verstorben	 und	 sie	 ist	
alleinerziehende	 Mutter	 mit	 drei	 Kindern.	 Wenn	 sie	 arbeitet,	 passt	 ihre	 Mutter	 auf	
Katherines	Töchter	auf.	
	



Aber	trotz	all	dieser	Beschwerlichkeiten	lassen	sich	die	drei	Frauen	nicht	einschüchtern	und	
gewinnen	 mit	 der	 Zeit	 immer	 mehr	 an	 Selbstbewusstsein	 dazu.	 Und	 dieses	 offensive	
Selbstbewusstsein	 bekommen	 auch	 ihre	 Kollegen	 zu	 spüren.	 Die	 Reaktionen	 darauf	 fallen	
unterschiedlich	aus.		
Mit	viel	Mut,	Entschlossenheit	und	dem	ein	oder	anderen	Geistesblitz	im	richtigen	Moment	
sind	 Katherine,	 Dorothy	 und	 Mary	 am	 Ende	 doch	 noch	 wichtige	 und	 vor	 allem	 stolze	
Mitwirkende	bei	der	Erdumrundung	des	Astronauten	John	Glenn.	Diese	verschaffte	den	USA	
damals	einen	großen	Vorsprung	beim	Wettlauf	ins	All.	
Auch	 die	 persönlichen	 Ziele	 der	 drei	 Frauen	 werden	 größtenteils	 erreicht,	 was	 sie	 sehr	
zufrieden	macht.	
	
Für	mich	hat	der	 Film	eine	 große	Aussagekraft.	 Er	 spiegelt	 den	Ehrgeiz,	 die	Hartnäckigkeit	
und	 das	 unerschütterliche	 Ausdauervermögen	 der	 drei	 afroamerikanischen	 Frauen	 klar	
wieder.	Der	Film	regt	ehrlich	zum	Nachdenken	an	und	 ist	dazu	auch	noch	sehr	aktuell:	Die	
Unbeirrbarkeit	 mit	 der	 das	 Trio	 alle	 möglichen	 Geschlechter-	 und	 Rassengrenzen	
überwindet,	kann	eine	große	Inspiration	für	existierende	und	kommende	Generationen	sein.		
	
Mir	gefällt	 sehr	gut,	dass	der	Handlungsaufbau	spannend	und	abwechslungsreich	gestaltet	
ist,	da	drei	verschiedene	Geschichten	parallel	erzählt	werden,	sie	aber	trotzdem	miteinander	
verbunden	sind.	
	
Auch	die	Entwicklung	der	Charaktere	beobachten	zu	können	ist	erstaunlich.		
Man	merkt	wie	die	Hauptcharaktere,	die	anfangs	noch	verunsichert	durch	die	Behandlung	
ihnen	gegenüber	wirken,	 sich	mit	der	 Zeit	 immer	mehr	herauskristallisieren,	 jede	Frau	auf	
ihre	eigene	Weise.	
	
„Hidden	Figures“	beinhaltet	amüsante	aber	auch	rührende	Szenen,	wie	zum	Beispiel	diese:		
Katherine	 beklagt	 sich	 aufgebracht	 vor	 ihren	 Kollegen	 darüber,	 dass	 sie	 als	 Farbige	 nicht	
einmal	genug	Geld	verdienen	würde,	um	sich	den	einzigen	ordnungsgemäßen	Schmuck,	eine	
schlichte	 Perlenkette,	 leisten	 zu	 können.	 Daraufhin	 bekommt	 sie	 von	 ihren	 Mitarbeitern	
solch	eine	Kette	geschenkt.	
	
Ein	 absolutes	Highlight	 in	 diesem	 Film	 sind,	wie	 ich	 finde,	 die	Originalaufnahmen	 aus	 den	
Sechzigern,	welche	die	echten	Raumschiffstarts	 inklusive	Zuschauer	und	Pressenachrichten	
zeigen.	Diese	alten	Aufnahmen	wurden	zwischen	die	regulären	Szenenbilder	geschnitten	und	
geben	ein	wunderbares	Stilmittel	ab.		
	
Ich	finde,	dass	„Hidden	Figures	–	Unerkannte	Heldinnen“	aufgrund	der	moralisch	wertvollen	
Themen	und	den	Dingen,	 die	man	über	 die	 damalige	 Zeit	 erfährt,	 ein	 rundum	gelungener	
und	auf	jeden	Fall	sehenswerter	Film	ist.	
Also	schaut	ihn	euch	gerne	an…		
	
…und	lasst	euch	auch	von	den	Sternen	hinreißen.	
	

Joanna	Palczewski,	9.4	


