
Die Heldengeschichte farbiger Frauen 
Rassentrennung und Unterdrückung – darum geht es in dem Film „Hidden Figures – 
Unerkannte Heldinnen“, der im Jahr 2016 unter der Regie von Theodore Melfie 
erschien. Drei afroamerikanische Frauen haben mit dem Problem der Rassentrennung 
zu kämpfen, sowohl im Job als auch außerhalb davon. 

Die Mathematikerinnen Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn 
(Octavia Spencer) und Mary Jackson (Janelle Monae) sind beste Freundinnen, 
Kolleginnen und farbig. Zu Beginn der 1960er Jahre arbeiten sie gemeinsam bei der 
NASA. Allerdings an einem unscheinbaren Ort, wohin alle farbigen Frauen abgeschoben 
worden sind. Dort berechnen sie Angelegenheiten der NASA. Die drei Frauen versuchen 
etwas in ihrem Job zu erreichen und den Weißen zu zeigen, dass auch sie etwas können 
und dies nicht nur den Weißen vorbehalten ist.  

Katherine, die sehr gut im Umgang mit Zahlen ist, wird von dem kleinen, unscheinbaren 
Raum im Keller eines abseits liegenden Gebäudes auf dem Campus der NASA, zur Space 
Task Group befördert, wo sie sich um wichtige Berechnungen kümmern soll. Dort 
beweist sie schnell, dass auch farbige Frauen Mathematik beherrschen. Auch Dorothy 
arbeitet hart, um eine bessere Stellung für sie und ihre anderen schwarzen Gefährtinnen 
zu erlangen. Die sich um ein Studium bemühende Mary versucht ihren Traum zu 
verwirklichen, sie will Ingenieurin werden.  

Alltagssituationen wurden früher für Farbige viel schwieriger gestaltet als für Weiße. Zum 
Beispiel der Toilettengang: Katherine muss von ihrem vollbesetzten Büro einen 
langwierigen Fußmarsch zu einer Toilette hinlegen, die extra für Farbige bestimmt ist. 
Farbige durften damals nicht die Toiletten der Weißen benutzen. Auch eine Busfahrt 
gestaltete sich schwieriger, denn Farbige durften sich nur in ein abgetrenntes Abteil setzen. 

Dem Regisseur ist es gelungen, eine berührende Story über das frühere Leben zur Zeit 
der Rassentrennung von Schwarz und Weiß zu verfilmen. Die wahre Geschichte, die 
hinter dem Film steckt, wurde sehr realistisch nachempfunden und man lernt durch 
diesen Film, welche Auswirkungen Rassismus haben kann. Auch die Unterdrückung von 
Frauen kommt in dem Film eindrucksvoll zur Geltung, da es für die überwiegend 
männlichen Wissenschaftler unvorstellbar war, dass auch Frauen so etwas können wie sie. 
Vor allem wenn diese Frauen dann auch noch farbig sind, ist die damalige Vorstellung 
der Bildung in sich zusammengefallen. 

Ich denke, dass man durch diesen Film viel über die Vergangenheit und den Rassismus 
lernt. Allerdings ist das keine langweilige Dokumentation, sondern eine humorvoll 
verpackte Geschichte.   
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