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EINLEITUNG
Das Maison d’Ailleurs illustriert mit dieser Ausstellung die
diversen Verwandlungen, die der Markt mit SuperheldenComics seit dessen Aufkommen in den USA in den 1930erJahren von Originalpublikationen bis zu Neuinterpretationen
durchlaufen hat – etwa aus Zensurgründen. Zudem gibt es
zu sehen, wie elf eingeladene Kunstschaffende – darunter
Mr. Garcin und Sam Van Ollfen – mit Rückgriffen auf
das Erbe dieser Kulturindustrie neue Sichtweisen auf die
menschliche Verfassung entwerfen. Diese Sichtweisen
verstehen sich nicht zuletzt als Kontrast zur tendenziell
negativen Beurteilung dieser Industrie – belegt spätestens
ab den 1940ern – sowie aller Kulturgüter, die nach
industriellen Methoden gefertigt werden. Der schlechte Ruf
dieser Tausenden von Romanen, Comics, Filmen und Games
legt nahe, dass man ihnen über ihren Unterhaltungswert
hinaus – oder als Flucht aus dem Alltag – keine
Beachtung zu schenken braucht. Doch dieser Haltung
widerspricht, dass die Kulturindustrie ein immer breiteres
Publikum anzieht, auch in wissenschaftlichen Kreisen. Es
stellen sich Fragen: Sind solche Güter auf der ästhetischen
Ebene zwangsläufig minderwertig? Werden sie von
Konzernen instrumentalisiert? Stehen sie tatsächlich ausser
Konkurrenz zu Werken, die künstlerisch oder akademisch
anerkannt werden? Und wäre es in der heutigen, politisch
korrekten Zeit nicht angebracht, die Gedanken neu
auszurichten und sich unbefangen zu fragen, was uns die
Superhelden über unsere Fehlbarkeiten und Abgründe zu
sagen haben?
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Ursprünge
Vokabular, Grammatik der Superhelden

Wer Superhelden verstehen will, muss wissen, wo sie herkommen: Sie sind das
Ergebnis einer komplexen Entwicklung im Verlagswesen, die anfangs des 20.
Jahrhunderts einsetzte, der „Kulturindustrie“. Es empfiehlt sich also ein Blick
auf die Elemente, die ab dem Ende des 19. Jahrhunderts die Grundsteine für die
Entstehung der bunten Figuren legten.

Die offizielle Geburtsstunde der Superhelden-Comics
schlug 1938, mit der ersten ausgabe von Action Comics.
Zwei Veränderungsprozesse gingen dem Ereignis
voraus: tiefgreifende Umwälzungen im Verlagswesen
und das Aufkommen neuer ästhetischer Ansätze.
Verlegerisch betrachtet waren Comic-Hefte das Erzeugnis
einer Entwicklung, die einerseits die in Zeitungen
erscheinenden Comicstrips umfasste, und andererseits
Fortsetzungsromane, die so genannten Dime Novels
(Groschenromane) und Pulp Magazines (Abb. 1). Zwei
Innovationen prägten diese Formate: In kostengünstiger
Aufmachung versammelten sie Geschichten bestimmter
Genres (Science-Fiction, Western, Romantik, Horror usw.)
mit spezifischer Kundenbindung, und sie erschienen seriell,
damit sich jeweils Ungeduld auf die nächste Ausgabe
erzeugen liess. Zudem erkannten die Verlage, dass sich
charismatische Helden auszahlten, weil die Leserschaft
deren Abenteuer gerne verfolgte. Zu Beginn der 1930er
Jahre waren somit alle Voraussetzungen gegeben für die
Entstehung des Comic-Hefts (Abb. 2) – ein billiges,
regelmässig erscheinendes Magazin im biegsamen Format,
das mehrere Geschichten mit faszinierenden Figuren
enthielt.
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Die Schöpfer der ersten Superhelden orientierten sich an
antiken Mythen, an US-Folklore und an Populärliteratur,
wie sie seit dem Ende des 19. Jahrhunderts entstand:
Pulp-Magazine und Serials (die Vorläufer der TV-Serien).
Die hier versammelten Objekte verweisen auf diese Bezüge
anhand von Werken, die sich von Serials inspirieren
liessen (Abb. 3) oder die den bereits etablierten Topos
des verhüllten Gesichts aufgreifen, mit einer modernen
Darstellung des ersten maskierten Comic-Helden, The
Clock (Abb. 4). Die Reproduktion eines Originalbildes
aus dem Projekt Centaur Chronicles (2016) ermöglicht
es zudem, in die ästhetischen Wurzeln der Superhelden
einzutauchen und einen Übergang zu erkennen zwischen
Figuren aus französischen Populärromanen und
superheldenhaften Wesen, wie etwa Fantômas (Abb. 5)
und Le Nyctalope, welche als Inspirationsquellen für Tarzan
und Doc Savage dienten.
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Ergänzend zum historischen Kontext der Entstehung
von Superhelden (Abb. 6) schien es uns passend, die
Werke des französischen Steampunk-Künstlers Sam Van
Olffen auszustellen: Seine prächtigen Bilder kombinieren
Fantasiewelten mit Science-Fiction und Vintage-Fotografie
mit digitaler Bearbeitung, Sie erinnern an Daguerreotypien,
setzen diverse Bildelemente zusammen und erzeugen
so eine Welt voller Androiden (Abb. 7), Mutanten und
Dampfmaschinen. Auch zeitgenössische Graphic Novels
betreiben solche Spiele mit Referenzen, z. B. die Serie The
League of Extraordinary Gentlemen (Abb. 8).
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Schlechter Ruf ?
Hindernisse beim Vermitteln von Kultur

Nachdem der Chefredakteur der New York World (Joseph Pulitzer) die Idee dazu
gehabt hatte, veröffentlichten US-Zeitungen ab 1896 gezeichnete Farbbeilagen,
um neue Leserschichten anzusprechen und sich Marktanteile zu sichern. In
diesem Zusammenhang entwickelte der US-Autor Winsor McCay zwischen 1905
und 1914 die grossformatigen Bildgeschichten von Little Nemo in Slumberland,
zuerst für den New York Herald, später für den New York American.

Vom 15. Oktober 1905 bis zum 26. Juli 1914 erschienen
in New York Herald jeden Sonntag die Abenteuer von
Little Nemo, einem Jungen, der in der Traumwelt von
Slumberland Unglaubliches erlebte, wobei er jeweils
am Anfang der Seite einschlief, und am Ende aus dem
Bett fiel (Abb. 1). Obwohl die bunten Zeichnungen von
unbestreitbarer ästhetischer Qualität waren (Abb. 2),
wurden sie erst viel später als Meisterwerk anerkannt: Die
Literaturwissenschaft lobte McCays subtile Arbeit und
seine Fähigkeit, mit Rückgriffen auf die Psychoanalyse
komplexe Themen zu behandeln.
In der französischen Übersetzung, die zwischen Juni 1908
und Februar 1909 in der Publikation La Jeunesse moderne
erschien, wurden interessanterweise die für Comics
typischen Sprechblasen entfernt und durch Textzeilen
unter den Bildern ersetzt (Abb. 3). Diese radikale
Umgestaltung zeugt davon, dass es in Frankreich etwas
länger dauerte, bis die Bande Dessinée als eigenständige
Kunstform anerkannt wurde: Die Erzählform war zu
exzentrisch, die Innovationen waren zu irritierend.
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Der Erste: Superman
Moderner Mythos & Varianten

Superman war der erste Superheld, entsprungen der Fantasie des Autors Jerry
Siegel und des Zeichners Joe Shuster. Er tauchte erstmals im April 1938 in
Action Comics #1 (Abb. 1) auf, herausgegeben von Detective Comics, heute
bekannt als „DC Comics“. Die 1933 konzipierte und 1937 überarbeitete Figur
etablierte nicht nur die grafischen Konturen der Superhelden, sondern führte
auch gleich ihre mythologische Dimension ein.

Superman ist der Superheld schlechthin. Nicht nur, weil
er einen verlegerischen Trend in Gang brachte, der sich
früh auf globaler Ebene durchsetzte, und der bis heute
formatübergreifend anhält (Filme, Games, Brettspiele,
Figuren, Merchandising-Artikel usw.), sondern auch,
weil das Zusammenspiel seiner Wesenszüge – tragische
Vergangenheit, doppelte Identität, Kostüm, moralische
Integrität – die Kreativität anderer Autoren beflügelte und
ein ganzes Arsenal von Figuren hervorbrachte, von denen
heute viele vergessen sind, andere jedoch so berühmt wie
Batman, der nächtliche Wächter über Gotham City.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang: Die mythische
Dimension der Figur – d.h. ihre Rolle als „fiktives
Vorbild“ – hat zwei Seiten: Einerseits ist Superman der
Vorbote einer erfolgsorientierten, liberalen Kulturindustrie,
andererseits ist er aber auch ein Held, welcher –
als säkuläres Pendant zum Propheten Moses – die
aussergewöhnliche Gabe besitzt, aus einem erlittenen
Trauma (dem Verlust seiner Angehörigen bei der Explosion
seines Heimatplaneten Krypton) eine humanistische
Mission abzuleiten – das Beschützen der Menschheit.
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Der Erfolg von Superman kam über Nacht. Die Stories
waren exportierbar und wurden etwa ins Französische
übersetzt (Abb. 2), wobei hierfür nicht die ComicHefte als Vorlage dienten, sondern die in Tageszeitungen
erscheinenden Comic Strips mit Superman, da diese
besser zu den damaligen französischen Jugendillustrierten
passten. Die US-Verlage traten das Geschäft an nationale
Presseagenturen ab, welche ihrerseits eine Publikation
der Strips in Sammelheften anregten. Hierfür entwarfen
französische (Abb. 3) oder italienische (Abb. 4)
Illustratoren neue Titelbilder, die sich teils erheblich vom
Originalwerk abhoben: „Übersetzungen sind Neufassungen,
nicht bloss Nachdichtung“, wusste bereits Baudelaire.
Dieses Abändern der Zeichnungen hatte auch politische
Hintergründe: Während der Nazi-Besetzung empfahl es
sich, Hitler und Mussolini zu anonymen Schurken zu
verfremden (Abb. 5).
Ergänzend zum grössten aller Superhelden zeigen wir, wie
Werke zeitgenössischer Künstler die symbolische Dimension
der von der Popkultur verbreiteten Archetypen aufgreifen
und in einen aussagekräftigen Dialog mit dem in diesem
Raum ausgestellten Kulturerbe treten. Der türkische
Künstler Cihan Ünalan thematisiert die göttliche, und
somit schwer fassbare Dimension von Superman (Abb.
6) während der Mazedonier Zoran Cardula sowjetische
Propagandaplakate verfremdet, um auf die utopische,
ideologische Dimension des Superheldentums hinzuweisen
(Abb. 7). Der kreative Wiederholungseffekt von Mr. Garcins
Collagen bildet materiell ab, wie ein Mythos funktioniert
– als eine Erzählung oder eine Figur, die sich aus einer
Vielzahl ihrer Varianten zusammensetzt (Abb. 8).
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Der Finsterste:
Batman
Unzertrennliches „Paar“ und Nazi-Besetzung

Die Gegensätzlichkeit von Batman und dem Joker scheint unüberwindbar: Der
eine kämpft für Ordnung, der andere riskiert für das Chaos die Hölle. Dennoch
– und das ist ein wichtiger narrativer Kniff von Fortsetzungspublikationen wie
Superhelden-Comics – bilden die beiden vor allem ein „Paar“, d. h. eine Vorlage
mit dem Zweck, Ausgangspunkt für möglichst viele Geschichten zu sein.

Während der strahlende Superman über das leuchtende
Metropolis zieht (Abb. 1), streift Batman als düstere
Gestalt durch die verkommene Unterwelt von Gotham
City (Abb. 2). In diesem scheinbar radikalen Gegensatz
liegt der Erfolg des Verlags der beiden begründet: DC
Comics. Weil sich die Comicindustrie auf Rentabilität und
Lesermaximierung ausrichtet, setzt sie auf duale Systeme
– denn so erhalten alle Lesenden einen Superhelden, der
ihren momentanen Erwartungen und Emotionen entspricht:
Supermans moralische Tugend ist tröstlich, die Qualen
des Dunklen Ritters sind nachvollziehbar menschlich. Je
besser solche Oppositionssysteme funktionieren, desto
eifriger werden sie von den Verlagen genutzt, denn aus
ihnen lassen sich unzählige Geschichten ableiten (und
Vervielfachung ist nebenbei auch ein Grundmerkmal
von Mythen): Jedem Helden wird daher ein negativer
Doppelgänger zur Seite gestellt, ein Superschurke – wie
das Diptychon von Mr. Garcin (Abb. 3 und Abb. 4) originell
illustriert.
Deshalb schlug 1940 die Geburtsstunde des Jokers. In
Frankreich tauchte er erstmals in der Beilage zur dritten
Ausgabe von „Tarzan“ aus dem Jahr 1947 auf (Abb. 5).
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In den Folgejahrzehnten, vor allem ab den 1980er Jahren,
positionierten ihn die Geschichten immer deutlicher als
Alter Ego von Batman. In seiner Graphic Novel Killing
Joke (1988) trieb Alan Moore diese Gegensätzlichkeit
auf die Spitze: Batman und der Joker sind beide verrückt
– aber nur der Joker ist sich dessen bewusst – und die
Kunstform des Comics wird zur Farce, genauer gesagt zu
einem Irrenhaus, das Exzentriker in Zellen sperrt (oder in
Bildquadrate, je nach Analyseebene).
Das hier ausgestellte Kulturerbe illustriert zudem, wie sehr
sich Batman – in seinem dunklen, an Nachtaktivitäten
und expeditive Methoden angepassten Kostüm – anlehnt
an ästhetische Trends aus der Welt der Vigilants und
der Mystery Men, die den Erfolg der amerikanischen
Pulp Magazines ausmachten. Die Verortung in dieser
Tradition führte in französischen Fassungen zu farblichen
Anpassungen (Abb. 6) und Herkunftsdeklarationen,
zudem wurde das Alter der Leserschaft abgewogen
(Abb. 7). Sowohl in Europa als auch in den USA
wird die Symbolkraft von Batman und dem Joker bis
heute vielfältig eingesetzt: Zahlreiche Kunstschaffende
interpretieren die Eigenschaften der Figuren auf originelle,
manchmal parodistische Weise neu. Der französische
Künstler Travis Durden etwa greift auf Leonardo da Vincis
Werk „Salvator Mundi“ zurück und spricht Figuren der
Populärkultur auf ironische Weise heilig (Abb. 8).
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Propaganda
Comics verbreiten Ideologie

Etymologisch lässt sich der Begriff „Propaganda“ aufschlüsseln in „zugunsten
von“ und „Einflussnahme auf junge Geister“. Anders gesagt: Propaganda
umschreibt die problematische Verbreitung von Diskursen mit dem Zweck, auf
schleichende Weise in das Wertesystem von Kindern einzugreifen. Gemeinsam
mit anderen fiktionalen Medien muss sich auch die Comics-Branche diesem
Vorwurf stellen.

Weil man sie als leicht konsumierbar einstufte, und
das Durchschnittsalter der Zielgruppe tief lag, liessen
sich Comics gut für Propagandazwecke einsetzen: Sie
vermittelten Botschaften, insbesondere solche von
staatlichem Interesse. Man ging davon aus, dass die jungen
Lesenden die bunten Geschichten rasch durchblättern
und sich gierig in die Haut ihrer Lieblingshelden versetzen
würden, ohne das Erzählte zu hinterfragen. Propaganda
muss nicht verwerflich sein, aber sie kommt verschleiert
daher: Sie bekennt sich nicht dazu, dass sie spezifische,
teils militante Überzeugungen verbreitet.
Die Comics in diesem Raum dienten einst dazu, politische
Ideen zu vermitteln mit dem Ziel, sich die Zustimmung
der Lesenden zu sichern. So liegt etwa auf der Hand,
dass der Zweite Weltkrieg als Konflikt zwischen zwei
verfeindeten Seiten für Comicschaffende ein gefundenes
Fressen war: Er bot eine ideale Kulisse für die Handlungen
der Superhelden und ermöglichte es der Leserschaft, auf
der fiktiven Ebene einen Sieg zu erleben, der in der realen
Welt noch auf sich warten liess. Diese tröstende Funktion
des Fiktiven nennt man „Katharsis“: Die US-Kids dürften
innerlich gejubelt haben, als Captain America Hitlers Pläne
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durchkreuzte (Abb. 1) oder Daredevil auf den deutschen
Diktator eindrosch (Abb. 2). Es ergab sich allerdings ein
Widerspruch: Weil sie plausibel bleiben mussten, konnten
die Comics nicht einfach das Ende des bewaffneten
Konflikts erzählen. Die Superhelden zeigten stattdessen,
dass Nazis angreifbar waren, und ermutigten die Fans, die
US-Armee mit dem Kauf von Briefmarken zu unterstützen
(Abb. 3). Je nach Sachlage und manchmal im Auftrag der
Regierung engagierten sich die Verlage auch in anderen
Belangen, etwa im Krieg gegen Drogen (Abb. 4) mit
Geschichten, die unterschwellige präventive Botschaften
enthielten (Abb. 5).
Die neueren Kunstwerke, die mit den Sammlungsstücken in
einen Dialog treten, stammen von Zoran Cardula – einem
mazedonischen Künstler und Designer, beeinflusst von
Art déco und sowjetischem Grafikdesign. Er besetzt echte
UdSSR-Propagandaplakate ironisch mit US-Superhelden.
Die erkennbaren Figuren verleihen den ursprünglichen
Slogans der Plakate neuen Sinn: „Die Revolution endet
nie“, scheint uns Spider-Man zuzurufen (Abb. 6); „Für
Lenin leben, arbeiten und kämpfen wir“, sagt Captain
America (Abb. 7). Die von den ursprünglichen Plakaten
ausgehenden Botschaften dienten der Lobpreisung der
Sowjetunion, doch hier harmoniert ihre patriotischutopische Euphorie auffällig mit den Wesenszügen der
Superhelden: Als würden sich West und Ost im Spiegel
betrachten. (Abb. 8).
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Zensur
Jugendschutz und überwachte Moral

1954: Kein geschichtsträchtiges Datum, aber in diesem Jahr erschien das
berüchtigte Werk „Seduction of the Innocent“ des österreichischen Psychiaters
Fredric Wertham. In seinem surrealistischen Pamphlet behauptete er, Comics
würden den Geist von Kindern und Jugendlichen angreifen: Sie enthielten
heimtückische Anreize, kriminell zu werden oder homosexuelle Neigungen zu
entwickeln. Er forderte: Zensur für Comics!

Comic-Zensur ist so alt wie das Medium selbst. Ab
den 1940er Jahren publizierte das National Education
Association Journal diverse Artikel, welche die
Auswirkungen von Comics auf die junge Leserschaft
anprangerten. Wertham stellte in seinem inmitten der
McCarthy-Paranoia veröffentlichten Text (Abb. 1) Bezüge
her zwischen Jugendkriminalität und Comic-Lektüre: Das
Verschlingen der Hefte schädige das moralische Empfinden
der Jugend und verleite sie zu abartigen Handlungen.
Eltern und Erziehungsverantwortliche reagierten panisch;
es kam gar zu Bücherverbrennungen auf Schulhöfen zur
Wahrung der US-Moral (Abb. 2). Solche Überreaktionen
waren Einzelfälle, aber der Trend hatte Folgen: Die
Vorwürfe, die man den Jugendcomics damals machte,
begleiten bis heute den schlechten Ruf der Kunstform –
obwohl Wertham 1974 einräumte, dass er es mit seinen
Befürchtungen übertrieben hatte.
Weil ihnen der Markt wegbröckelte, reagierten die Verlage:
Sie schufen eine brancheneigene Zensurbehörde – die
Comics Code Authority – deren Zweck es war, die
Einhaltung von Sitte und Anstand zu gewährleisten. Mit
anderen Worten: Damit ein Comicheft das CCA-Siegel
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erhielt (Briefmarke in der oberen rechten Ecke des
Heftcovers; Abb. 3), musste es „clean“ sein und durfte
letztlich nichts enthalten, was die Geschichten spannend
machte! Die Strenge der Zensur liess allerdings nach, und
ab den 1980ern zweifelten Comicschreibende öffentlich
an ihrem Zweck. 1985 zeigte ein Sammelband mit dem
ironischen Titel „Seduction of the Innocent“ (Abb. 4),
wie harmlos die für Empörung sorgenden Scripts gewesen
waren.

04

Comics wurden also wie jede innovative Form von Fiktion
– man denke an Angriffe auf Romane, Filme und unlängst
Games – von intellektuellen Stimmen kritisiert und
gerieten aufgrund ihres erotischen, gewalttätigen oder
subversiven Charakters ins Visier einer wohlmeinenden
Zensur. Frankreich gehörte diesbezüglich neben Kanada
und den USA zu den strengsten Ländern: Es entstand
eine regelrechte lokale Industrie mit Werkstätten, welche
die Originale anpassten, damit sie nicht der Zensur zum
Opfer fielen: Sheenas Outfits wurden züchtiger (Abb. 5 und
Abb. 6), Namen wurden geändert (Abb. 7) und Kostüme
manchmal gänzlich ausgeblendet (Abb. 8). Es fällt auf,
dass die Argumente der Nazi-Besatzungsbehörden von den
zuständigen Stellen im befreiten Frankreich fast identisch
übernommen wurden: Maskierte Figuren werteten sie als
Symbole für Feigheit und Trug.
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Unterwerfung ?
Theorie wird als Comic massentauglich

Wir alle kennen die Amazonen-Superheldin Wonder Woman, die aus Liebe
zu einem Piloten der alliierten Streitkräfte (Steve Trevor) ihre Heimatinsel
verliess, um ihm in seine Welt folgte – in die unsere. Elegant schwingt sie ihr
Wahrheits-Lasso und strahlt gleichermassen Schönheit und Stärke aus. Als
Quasi-Göttin wurde sie zum Inbegriff der autonomen, charismatischen Frau.
Doch worin lag ihre ursprüngliche Bedeutung?

Wonder Woman wurde vom Psychologen William Moulton
Marston erdacht und erschien erstmals im Dezember 1941
in All-Star Comics #8, später dann in Sensation Comics
(Abb. 1). Marston, nebenbei Erfinder des Lügendetektors,
wollte „eine weibliche Figur mit Supermans Kräften plus
dem Aussehen einer guten, schönen Frau“ schaffen, da
es seiner Meinung nach „unseren weiblichen Archetypen
an Stärke, Kraft und Macht mangelt“ und weil „Mädchen
nicht zärtlich, unterwürfig und friedlich sein wollen, wie es
gute Frauen sind“.
Die Symbolik hinter Wonder Woman ist aber komplexer.
Nachdem Marston wegen seines Konkubinats mit zwei
Frauen von der Universität entlassen worden war, wechselte
er zur Comicbranche und beschloss, seine Theorien über die
Wechselbeziehung zwischen Dominanz und Unterwerfung
jugendgerecht zu vermarkten. Deshalb wird die Amazone in
frühen Geschichten oft eingeschnürt (Abb. 2) – es geht
um Bondage-Praktiken. Auch das Lasso der Wahrheit ist
Teil der Metapher (Abb. 3): Die „Superfrau“ wird gefesselt
(Unterwerfung) und fesselt ihrerseits (Dominanz).
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Verfremdungen
Aufgreifen, abändern, neu erfinden

Zweckentfremdung als ästhetische Praxis geht auf die Pop-Art der 1960er
Jahre zurück: Man benützt urheberrechtlich geschütztes Material und schreibt
ihm neue Bedeutungen zu. In verzerrten Bildern thematisieren Superhelden
Probleme der Menschheit – Probleme, die oft just dem wirtschaftlichen Kontext
entsprechen, in dem die Populärkultur aufkam.

Weil sie an erster Stelle Unternehmen sind, generieren
Comicverlage unentwegt Erzählungen, Formen und Bilder:
Sie bedienen eine Populärkultur mit Massenverbreitung.
Kunstschaffende steht dieses Sammelbecken zur
Verfügung: Sie nutzen allseits bekannte Erzählungen,
Formen und Bilder als „Werkstoffe“ für Neuauslegungen
und Neuerfindungen. Der kreative Prozess beruht nicht
auf Originalität, sondern darauf, Vorhandenes umzudeuten.
Das Aufkommen von Massenkultur in den 1960ern erklärt,
weshalb Kunstschaffende ab dieser Zeit damit begannen,
ihre Symbole aus den ursprünglichen Bedeutungen zu lösen
und sie als Fundstücke einer Menschheit auf Sinnsuche zu
inszenieren.
Die hyperrealistischen Gemälde des schwedischen
Künstlers Andreas Englund etwa zeigen einen anonymen,
gealterten Superhelden, der im grauen Alltag festsitzt und
im Spiegel feststellen muss, wie die Zeit vergeht (Abb. 1).
Der Mann mit Bauchansatz trägt einen Totenkopf auf
der Brust (Abb. 2), der, wie bei Superhelden-Emblemen
üblich, für sein innerstes Trauma steht, für den Tod. So
verkörpert der Antiheld ein ernüchterndes Abbild unserer
Menschheit, sich allmächtig erträumend, aber unfähig,
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das Unausweichliche aufzuhalten. Eine ähnliche Logik
der Sinnverschiebung findet sich beim Batman des
italienischen Künstlers Adrian Tranquilli (Abb. 3): Die
melancholische Zerbrechlichkeit seiner Haltung und der
Verfall seines Emblems weisen auf das Verschwinden der
Werte hin, die er verkörpert – stolze Männlichkeit und der
Sieg von Ordnung über Unordnung. Die alternativen Poster
von Richard Tran zeigen Superhelden als das, was sie
sind – Fiktionen – aber Fiktionen ohne Zukunft (Abb. 4);
Travis Durden zerschlägt lustvoll imaginäre Marmorbüsten
und setzt Superhelden als erstarrte, zerbrechlichen
Gottheiten in Szene (Abb. 5).
Solche ästhetischen Verfremdungen sind allerdings nicht
der zeitgenössischen Kunst vorbehalten: Auch in Comics
selbst werden „Werkstoffe“ der Populärkultur eingesetzt,
mit unterschiedlichen Absichten. Die Figuren in Watchmen
(Abb. 6) von Alan Moore und Dave Gibbons basieren
auf Superhelden, die in den 1950er und 60er Jahren von
Charlton Comics betreut wurden. Auch die französische
Comicbranche hat von US-Comics ausgehend eigene
Superhelden entwickelt, die unschwer als Kulturhybriden
erkennbar sind (Abb. 7). Manchmal treffen die Welten
der Kunst und der Publizistik aufeinander, etwa wenn
Verlage Kunstschaffende bitten, Comiccover zu gestalten
(Abb. 8), wodurch die Hefte zu Kunstwerken werden, die
allen zugänglich sind.
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Mutationen
Erzählweisen, Geldfragen

Superheldencomics sind definitionsgemäss die Erzeugnisse der Kulturindustrie,
und als solche lassen sie sich aus zwei Blickwinkeln analysieren: einem
ökonomischen und einem narrativen. Konkret heisst das: Formale Innovationen
wie Crossover- oder Multiverse-Konzepte dienen der Gewinnmaximierung,
vervielfachen aber auch die erzählerischen Möglichkeiten.

Das erklärte Ziel von Comicverlagen ist es, Gewinn zu
erwirtschaften. Hierfür haben sie nicht nur das Marketing
ihrer Produkte optimiert, sondern auch originelle Lösungen
zur Gestaltung ihrer fiktiven Universen gefunden. Anders
ausgedrückt: Wirtschaftliche Notwendigkeiten wirkten sich
innovativ auf die Erzählformen aus. Bekannte Beispiele für
solche Auswirkungen sind „Crossovers“, d. h. Geschichten,
die mehrere Figuren vereinen, die sonst getrennt
auftreten, oder das „Multiverse“, d. h. die Behauptung
von Parallelwelten, die es ermöglicht, von der Konkurrenz
eingekaufte Superhelden ins eigene Universum einzuführen,
ohne erklären zu müssen, wo sie vorher waren! Einige der
Parallel-Welten des ursprünglichen Multiversums von DC
Comics sind in der Multimedia-Installation im hinteren
Teil des Raums zu sehen. Die Tendenz zum Crossover
wird illustriert anhand von Geschichten, die verschiedene
Superhelden kombinieren (Abb. 1 und Abb. 2), sowie durch
ein Abenteuer, in dem Superman gegen Muhammad Ali
kämpft (Abb. 3). Der finanzielle Mehrwert solcher Titel
versteht sich von selbst; aber auch die kreativen Vorteile
dieser Verfahren gilt es zu berücksichtigen.
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transformations !

Ein weiteres interessantes Phänomen ist der Hang von
Comics zur „Selbstreflexivität“, d. h. die Möglichkeit,
einerseits eine Superheldengeschichte zu erzählen, und
andererseits auf einer Metaebene das Medium selbst zu
thematisieren. So ist etwa Three Jokers von Geoff Johns
(Abb. 4) eine Neufassung von Alan Moores Killing Joke
(Abb. 5), wobei letzterer wiederum auf einem Strip von
1954 basiert, The Man Behind the Red Hood. Es ist daher
schlicht nicht möglich, alle Absichten und Abgründe der
Geschichten zu erfassen, wenn man ausblendet, dass sie
auf Vorlagen beruhen, die sie verfremdet wiedergeben.
Die Fähigkeit der Comics, sich selbst zum Gegenstand zu
machen, ist eine der ausgefeiltesten ästhetischen Formen
innerhalb eines fiktiven Dispositivs. Daher stellen wir
diesen Sammlungsstücken die Werke von Mr. Garcin zur
Seite: Collagen, in denen die Silhouetten von Superhelden
aus Variationen ihrer eigenen Figur entstehen (Abb. 6 und
Abb. 7).
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Die Welt der Comics umfasst ein schier endloses Reservoir
an Geschichten und Figuren und feiert seit über 80
Jahren enorme Erfolge. Gemessen an den Filmen, die
für die nächsten Jahre geplant sind, scheint der Erfolg
anzuhalten: Die Populärkultur ist fest verankert in unseren
Fantasiewelten und hält dem Publikum als moderne
Mythologie weiterhin einen Spiegel vor. Angesichts dieser
Beliebtheit erstaunt es auch nicht, dass der Markt mit
Sammelobjekten blüht, und dass heute Originalbilder
(Abb. 8) und Erstausgaben zu teils enorm hohen Preisen
gehandelt werden.
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Ihnen nach !
Für eine Analyse der Comics

Nun, am Ende der Ausstellung, können wir Abstand nehmen und uns fragen:
Was lernen wir daraus? Wozu sich mit Superhelden-Comics beschäftigen? Auf
jeden Fall steht fest, dass sich Comics nicht auf einfache Geschichten im
Softcover-Format reduzieren lassen: Dazu haben sie zu viele Kunstschaffende
inspiriert. Doch wie lautet ihre Botschaft, wenn wir ihnen folgen?

Die komplexe Geschichte der Superhelden-Comics zieht
sich durch das gesamte 20. Jahrhundert: Sie wurden
zensiert, um die Jugend zu schützen, sie wurden
instrumentalisiert, um der gleichen Jugend ideologisches
Gedankengut zu vermitteln, sie schufen mit innovativen
Erzählstrategien wirtschaftlichen Mehrwert, sie inspirierten
Kunstschaffende, und sie geniessen heute den Stellenwert
einer modernen Mythologie: Kein Wunder sind sie heute so
präsent, obwohl ihnen die Kultur-Elite wenig Bedeutung
beimisst..
Man darf dieser Kultur-Elite kritisch gegenüberstehen:
Sie verbreitet dogmatische Denkmodelle, und wer davon
abweicht, riskiert, ebenfalls „zensiert“ zu werden. Das
sollte niemanden davon abhalten, sich mit Comics
– wie mit anderen Gütern der Kulturindustrie – zu
beschäftigen; ihren Reichtum und ihre Komplexität zu
erkennen. Mit aktivem Denken und Offenheit für Fragen
können wir, wie auch die Kunstschaffenden, unsere
Spiegelbilder in diesen bunten Figuren suchen – damit
das Selbstreflexionsvermögen über die Bestätigung von
Gewissheiten siegt.

Ihnen nach !
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