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Präsidentschaftskandidat Jeb Bush demons-
triert seine popkulturelle Volksnähe, indem er 
Batman als seinen lieblingssuperhelden aus-
gibt. Für eine charity-Aktion wird halb chi-
cago abgesperrt, um einem kranken Jungen 
einen Tag als ›Batkid‹ zu ermöglichen. und 
im Sommer 2015 wird sich Ben Affleck in 
den grauen spandex zwängen, um eine neue 
Phase der filmischen Fledermaus einzuläuten. 
Batmänner allerorten also, und kein ende in 
sicht. Doch warum eigentlich? unsere sam-
melrezension widmet sich drei Publikationen, 
die sich diese Frage aus ganz unterschied-
lichen Perspektiven stellen: Warum ist Batman 
ein derart langlebiges Fan-Phänomen? Was 
macht Adam Wests und Burt Wards Pop-Art-
Batman aus? und ist Batman ein Mythos? Bei 
aller Vielfalt werden die drei Bücher von der 
Frage beeinflusst, was die multi-trans-hyper-
mediale Bat-Figur im Innersten zusammen-
hält – oder ob sie doch nur das resultat zer-
streuter Fan-Aktivitäten ist. Die Publikationen 
geben natürlich keine endgültige Antwort hie-
rauf, aber sie stellen den comicinternen erklä-
rungen für die Batman-revenants – Zeitreisen! 

Wiederbelebung! Doppelgänger! – einige ana-
lytische Perspektiven zur seite. 

Holy Analysis! Matt Yockey           
blickt zurück in die 1960er

(Gerrit lembke)

Nachdem Frank Miller in seinen comics den 
›Dark Knight‹ (1984) noch ›darker‹ gemacht 
und christopher Nolan in seinen Filmen 
Gotham city in New York city verwandelt 
hat, bietet sich ein Blick zurück auf  die knall-
bunte Bonbon-Ästhetik der 1960er an: Adam 
West und Burt Ward haben mehrere TV-
Generationen durch ihre Verkörperung des 
›dynamischen Duos‹ in der schrillen real-serie 
von 1966–68 geprägt. Der Filmwissenschaft-
ler Matt Yockey hat sich die serie einmal ganz 
genau angesehen.

Ganz im Gegensatz zu zahllosen Batman-
Fans, die mit dem ›Bright Knight‹ der TV-serie 
nicht viel anfangen können, empfindet Yockey 
Wertschätzung für ihn. Dieser Kitsch sei eben 
mehr als nur das, was auf  der Oberfläche sicht-
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bar sei, so der Verfasser. einer einfachen les-
art der serie stellt er deren doppelte codie-
rung entgegen, die es den Zuschauer_innen 
ermögliche, zugleich konservative Werte 
bestätigt zu finden als auch diese kritisch zu 
hinterfragen (vgl. 28). Diese Hybridität mache 
die serie zu einem wichtigen element in der 
Batman-Historiografie. Im ersten Kapitel 
widmet sich Yockey den Thematisierungen 
von Politik oder öffentlicher ordnung. Diese 
sind zahlreich, und weder das Militär, das 
dem Pinguin aus mangelnder Vorsicht ein 
Kriegs-u-Boot verkauft, noch die Institution 
der Polizei oder das Amt des Bürgermei-
sters kommen unbeschadet davon. Während 
jugendlichen leser_innen allzu penetrant 
staatsbürgerliche Werte nähergebracht wür-
den (»The constitution is the cornerstone of  
our great nation«, 14), müssten erwachsene 
leser_innen dies als selbstironischen Kom-
mentar auf  den us-amerikanischen Konfor-
mismus der 1950er verstehen (vgl. 22). 

Im folgenden Kapitel stehen die von der 
serie produzierten Geschlechterbilder im 
Zentrum, wobei Yockey ebenso auf  etwaige 
homoerotische Anklänge des dynamischen 
Duos eingeht wie auch auf  die Figuren von 
catwoman und Batgirl, deren eigenständig-
keit und Bedeutung nicht an die männlichen 
Figuren heranreichen. Besonderes Augenmerk 
legt Yockey auf  die Besetzung von catwoman 
mit der afroamerikanischen schauspielerin 
eartha Kitt. Während sich die TV-serie star 
trek als besonders progressiv erwies, als die 
farbige uhura und captain Kirk einander 1968 
küssten, bleibt Batman – wie generell in der 
Darstellung von Frauenfiguren – traditioneller. 
Dass eartha Kitt nur wenige Folgen als cat-

woman zu sehen war, hat vermutlich auch 
damit zu tun, dass sie in der realität wesentlich 
unabhängiger agierte als auf  der leinwand: 
Nach kritischen Äußerungen über Politik und 
Gesellschaft bekam sie jahrelang keine enga-
gements mehr in den usA. 

Das dritte Kapitel setzt sich mit dem casting 
auseinander, hierin zeige sich die selbstbezüg-
lichkeit von Batman und die lustvolle Künst-
lichkeit der serie, die dadurch campy werde. Als 
campy versteht susan sontag in ihrem essay 
Notes on ›Camp‹ (1962) eine Kunst der Über-
treibung, des unnatürlichen, des Tricks. Was 
das casting von Batman betrifft, hebt Yockey 
zwei Folgen hervor, in denen die Produzenten 
Dozier und Horwitz als sie selbst auftreten. 
In einer der Folgen danach befragt, was das 
Geheimnis ihres erfolgs sei, antwortet letz-
terer: der Verzicht auf  method actors (vgl. 74). 
Dies ist ein deutlich ironischer seitenhieb auf  
die beiden Hauptdarsteller, Adam West und 
Burt Ward, sowie deren übertrieben-nicht-
naturalistische Art des schauspielens, und als 
solcher seitenhieb ist die Anmerkung nicht 
einmal sonderlich subtil. Diese Ironie wiede-
rum so exaltiert zur schau zu stellen und die 
Künstlichkeit der serie offenzulegen, mache 
Batman zu einem Artefakt der camp-Kultur. 

Im letzten Kapitel richtet Yockey schließ-
lich seine Aufmerksamkeit auf  das Batman-
Merchandising und den rollenwechsel, zu 
dem die Fans der serie auf  diese Weise ein-
geladen werden. Durch Kostüme und Mas-
ken ahmten sie das Dynamische Duo nach, 
sie würden gleichsam zu Batman & robin, 
und indem sie den fiktionalen Kosmos durch 
nichtautorisierte Fortschreibungen in allen 
Medien (comic, Film und Musik) erwei-



     
   121

lembke, Kugland u. casper – The Dark Knight returns: Again and Again

closure 2 (2015)

terten, würden die Konsument_innen zu Pro-
duzent_innen (vgl. 112). 

Die serie spaltet die Fans in treue Anhän-
ger und strenge Gegner. Dieses schicksal 
wird diese Monografie nicht erwarten müs-
sen. Yockey verknüpft detaillierte Analysen 
einzelner Folgen mit soziokulturellen Kon-
textualisierungen, er zieht die comics zum 
Vergleich heran, bezieht auch andere zeitge-
nössische serien mit ein, befasst sich mit der 
Produktions- wie auch der rezeptionsseite. so 
bleiben wenige Wünsche offen: Akademische 
Präzision trifft auf  einen höchst angenehm zu 
lesenden Text, der einzig von Yockeys lieb-
ster Argumentationsfigur gestört wird, die 
serie ermögliche zugleich das eine, aber auch 
dessen Gegenteil: sie sei stets dies, aber auch 
das andere, Batman könne entweder so oder 
auch ganz anders verstanden werden. Dieser 
Gedanke, so sehr es Yockey in seiner Argu-
mentation gelingt, ihn überzeugend zu bele-
gen, wird stark strapaziert. Dies mag manchen 
stören – oder es gefällt. 

Feigenblatt und cape:  
Batman als Fan-Phänomen

(Tristan emmanuel Kugland)

ob extraterrestrische Waise vom Planeten 
Krypton oder zur menschlichen superspinne 
mutierte, ja, richtig, Waise, ob Gottessohn aus 
nordischer sage oder supersprinter im roten 
Kostüm – sie alle eint, dass sie über eine oder 
mehrere übernatürliche Fähigkeiten verfügen 
und diese, mehr oder weniger zielgerichtet, 
im Kampf  für die gute sache und gegen die 
schurken und superschurken ihrer Welt ein-

setzen. Ausgeschlossen aus diesem Kreis ist 
der dunkle rächer im Fledermauskostüm: 
Batman, so die gebetsmühlenartig wiederholte 
Haupterkenntnis in liam Burkes Batman aus 
der reihe Fan Phenomena, zeichnet sich eben 
dadurch aus, dass er über keinerlei superkräfte 
verfügt und sich seine Fähigkeiten erarbeitet 
und antrainiert hat. Dazu Will Brooker im 
Vorwort: 

The heart of  Batman’s appeal has always been his 
humanity; his lack of  any super-powers, and the 
fact that this cultural icon who walks with gods 
[…] is no more magical than the rest of  us. Bat-
man lets us believe David Bowie’s promise that we 
could all be heroes – or at least that we could all be 
Batman. (Brooker, 5)

Der Band versammelt zehn jeweils etwa 
zehnseitige Beiträge und eine reihe Inter-
views, die unter der Überschrift »Fan Appre-
ciation« zwischen den Beiträgen eingeschoben 
sind. Bereits in der einleitung wird deutlich, 
dass es hier weniger um dezidiert literatur-, 
medien-, oder filmwissenschaftliche Analysen 
geht. Zwar kommen die Autor_innen aus dem 
umfeld diverser universitäten, in den hier 
versammelten Artikeln beschränken sie sich 
jedoch primär darauf, einen schlaglichtartigen 
Überblick über die Batman-rezeption zu bie-
ten. Konkret bedeutet dies, dass die Katalogi-
sierung der mannigfaltigen Fan Phenomena um 
die Batman-Figur, etwa Inhaltszusammen-
fassungen von Fan Fiction oder das Zusam-
menfassen von Fan-Aussagen und Forums-
diskussionen, hier meist den Vorzug vor einer 
kritischen, abstrahierenden und theoretisch 
fundierten Auseinandersetzung erhält.

Der Band ist unterteilt in vier Hauptsek-
tionen: Im ersten Teil (»Being Batman«) wer-
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den identifikatorische Aspekte der Figur in 
den Blick genommen, jene elemente der 
charakterkonzeption, die Batmans rolle als 
annähernd universell identifizierbarer kultu-
reller Archetyp begründen. »embracing the 
Knight«, die zweite sektion, beschäftigt sich 
mit Fan-Fan-Interaktion in comicläden, auf  
conventions und in Foren, während im drit-
ten Teil die Darstellung von Fandom in den 
comics selbst in den Blick genommen wird. 
Die vierte und letzte sektion schlussendlich 
konzentriert sich auf  intertextuelle Verbin-
dungen, Vorbilder und Adaptionen. 

Als stärke und schwäche zugleich entpuppt 
sich im laufe der lektüre die inhaltlich-dar-
stellende Ausrichtung des Bandes: robert 
Deans »Being Batman: From Board Games 
to computer Platforms« zeichnet die ent-
wicklung und verschiedenen Re-Brandings der 
Batman-Figur im Kontext der technischen 
Weiterentwicklung verschiedener computer-
spiele nach. Bunt bebildert ist der Aufsatz 
zwar amüsante lektüre, lässt jedoch eine ana-
lytische Komponente weitgehend vermissen 
und stellt sicherlich einen der schwächeren 
Beiträge dar. 

Dem gegenüber stehen Artikel wie Marga-
ret rossmans »The Passive case«, in dem die 
Autorin die virale Marketingkampagne von 
Warner Bros. im Vorfeld des releases von 
the dark knight (2008) nachvollzieht und 
den Versuch unternimmt, diese im Kontext 
einer Adorno/Horkheimer-Kulturindustrie-
debatte zu lesen. Der grundsätzlich vielver-
sprechende Ansatz leidet zwar darunter, 
dass die Autorin es versäumt, aktuellere 
theoretische Diskussionen zu der Verknüp-
fung von (viralem) Marketing, Fankultur 

und (konsum-)kritischer Theorie aufzuneh-
men. Der Begriff  der Kulturindustrie bleibt 
so leider auf  seine, fast schon Allgemeingut 
gewordene, Kritik der Produktion von Kon-
formität reduziert. Gleichzeitig gelingt es 
rossman dennoch mit (oder vielleicht sogar 
eben wegen) diesem reduzierten theore-
tischen rüstzeug, die Dynamik im Verhält-
nis zwischen dem studio und der, mehr oder 
weniger organisierten, Fanbase, abzubilden 
und das evozieren des Bildes aktiv partizipie-
render Fans als erfolgreiche Marketingstrate-
gie (und das Verhältnis studio-Fans damit als 
weiterhin grundsätzlich klassisch hierarchisch 
strukturiert) zu entlarven. Aktualisierte und 
genauere theoretische Grundlagen und eine 
umfangreichere Diskussion des Themas blei-
ben in der vorliegenden Form allerdings lei-
der Desiderat. 

Im rahmen der eher populärwissenschaft-
lichen Ausrichtung des Bandes kommt auch 
den Interviews eine zwiespältige rolle zu: 
sicherlich ist es gerade für den geneigten 
Batman-Aficionado interessant zu erfahren, 
wie sich Michael e. uslan, Produzent aller 
Batman-Filme seit Tim Burtons Adaption, 
bei der Premiere von the dark knight rises 
(2012) gefühlt hat, oder dass seamus Keane 
und seine Verlobte Alison in einem Batman- 
bzw. catwoman-Kostüm in las Vegas gehei-
ratet haben. Dem Vorhaben der Fan Apprecia-
tion, unter dem die Interviews in dem Band 
versammelt werden, wird somit zur Genüge 
rechnung getragen. Diese amüsanten Kurio-
sitäten können jedoch nicht darüber hinweg-
täuschen, dass in den Interviews primär repe-
titiv die eingangs erwähnte Menschlichkeit 
Batmans, seine gegenüber anderen super-
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helden defizitäre biologische Grundausstat-
tung, in verschiedensten Ausformulierungen, 
als intuitive erklärung für die andauernde 
Beliebtheit der Figur herangezogen wird. 
Der Band erweckt hier den eindruck einer, 
trotz unterschiedlicher Ausprägungen der 
inzwischen traditionsreichen Figur Batman 
(die natürlich trotz anderslautendem Titel das 
eigentliche Phänomen bleibt), überraschend 
einheitlichen Haltung zeitgenössischer Fans 
zu Batman. Dies ist, gerade in der vorlie-
genden Mischung von Interviews und Arti-
keln, überwiegend gut lesbar und einigerma-
ßen unterhaltsam; als Programm für einen 
sammelband zum Thema ›Batman und Fans‹ 
bleibt dies jedoch trotz einiger akademischer 
Feigenblätter (Adorno / Horkheimer) und 
eines sicherlich nicht exklusiv akademischen 
Zielpublikums dürftig. Fan Phenomena. Batman 
hinterlässt einen zwiespältigen eindruck.

Batmans seele und die                 
sehnsucht nach ordnung

(cord-christian casper)

Als einen Tintenfleck auf  hellem Grund 
zeichnete chris Burnham jüngst den dunklen 
ritter Gothams, der zuvor von einer schur-
kin zu Boden gestreckt worden war. Wie ein 
rorschach-Test legt das Panel nahe, dass die 
reaktion auf  die abstrakte Bat-Form mehr 
über die Beobachter_in als über Batman aus-
sagt. Dessen unveränderliche charakteristika 
sind es, denen Alex M. Wainer in Soul of  The 
Dark Knight in comic und Film nachspürt: 
Wainer begibt sich auf  die suche nach dem 
mythischen Substrat der Comicfigur, die es 

aus den unzähligen Inkarnationen des Fle-
dermausmannes abzuleiten gilt. Über Burn-
hams Vexierbild kommt der Band dabei nicht 
hinaus: Soul of  the Dark Knight bietet eklek-
tische einzelbeobachtungen statt mythischer 
Archetypen. 

Für Wainers Bestimmung des Batman-
Mythos in der ersten Hälfte des Buches ist 
das Medium ›comic‹ entscheidend: Der Autor 
versucht sich nach einer Begriffsbestimmung 
des Mythos an einem kursorischen Überblick 
über die wichtigsten Phasen in Batmans vier-
farbiger Publikationsgeschichte von der Gol-
den Age bis The Dark Knight Returns (1986); 
neuere Versionen bleiben in dieser pflicht-
schuldigen Aufzählung bekannter Wegmar-
ken unberücksichtigt. Dualität, liminalität 
und Maskierung werden anschließend als 
feste Bestandteile des Batman-Mythos identi-
fiziert. Deren Funktion beschreibt der Autor 
mit verschiedenen synonymen, die sich unter 
der rubrik ›ordnungsstiftung‹ zusammenfas-
sen lassen: »Batman is ›about‹ certain socie-
tal concerns entailing the problem of  crime 
and chaos« (70). Batman bietet Bedeutung 
in einer wirren Welt: Diese Funktion könne 
der Superheld in grafischen Erzählungen am 
besten erfüllen. somit ist die zweite Hälfte 
des Buches der Frage gewidmet, inwiefern 
der comic das mythische Medium par excel-
lence darstellt und ob diese eigenschaften 
unversehrt in die Film- und Fernsehadapti-
onen hinübergerettet werden können (spoi-
ler: sie können, aber nur in ausgewählten 
Adaptionen, die Wainer besonders gefallen). 
Der comic bleibt Dreh- und Angelpunkt der 
suche nach dem Mythischen: Durch »iconic 
abstraction and closure« (161) könne Batman 
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vor allzu unmythischem realismus bewahrt 
werden. Die suche nach der Soul of  The Dark 
Knight wird im Abschlusskapitel zu einer 
suche nach der ›soul of  comics‹.

ein Mythos im strengen sinne ist Batman 
für Wainer nicht: Dieser Begriff  bleibt klas-
sischen erzählformen vorbehalten. Der Autor 
ist auf  der suche nach »the mythic« (7), sprich 
mythosähnlichen elementen, die von popu-
lären Texten aufgerufen werden können. Im 
ersten Kapitel versucht er sich an einer Defi-
nition dieses Mythischen. In dem breiten 
spektrum strukturalistischer, psychologischer, 
philosophischer und politischer Ansätze, das 
Wainer eröffnet, mag er sich dabei nicht recht 
auf  eine lesart festlegen: »This book’s discus-
sion is influenced to some degree by all four 
approaches to myth« (26). Dennoch nimmt 
er das Mythische immer wieder in Anspruch, 
um jedwede Beobachtung wiederkehrender 
Bat-Topoi als ahistorische universalität auf-
zuwerten. Auf  die Terminologie in Soul of  
the Dark Knight trifft zu, was Plumpe 1979 an 
dem Mythosbegriff  kritisiert: seine suggestiv-
kraft sei »Indiz einer vermeintlichen sinnfülle, 
die sich semantischer Beliebigkeit verdankt« 
(Plumpe, 240). Für Wainer ist das Mythische 
vor allem gut und wichtig. um die positiven 
effekte des »myth-like«-status (103) seines 
Helden zu bestimmen, greift der Autor auf  
religiös-konservative Thesen von chesterton, 
Tolkien und insbesondere c. s. lewis zurück. 
Mit letzterem argumentiert er, dass comics 
wie andere Formen von »sensational fare« 
Quelle von »awe, wonder, and meaning« (28) 
seien, die der leserschaft ansonsten verwehrt 
blieben. Der Mythos des Helden erfülle ein 
kollektives Bedürfnis nach »Transzendenz« 

(165), das besonders durch populäre comics 
gestillt werde: Motive, die vom lesepublikum 
gewünscht werden, stünden grundsätzlich 
unter Mythosverdacht. 

sein etwas diffuser Begriff  des Mythischen 
erlaubt es Wainer dabei, weitreichende Annah-
men auf  die leserschaft zu projizieren, die 
sich Monat für Monat nach Gotham versetzt. 
Während Batman das chaos in Form des Joker 
bekämpfen kann, konfrontiere uns das reale 
»modern life« mit unübersehbarem »social 
chaos« (73). Wainer führt die üblichen Ver-
dächtigen reaktionärer Panik an: »car-jackings, 
serial killings, physical and sexual abuse, and 
more recently, terrorist bombings of  public 
places« (ebd.). obwohl der Autor politische 
lesarten ablehnt, integriert Soul of  the Dark 
Knight den superhelden damit in eine politische 
Narration: Batmans Vigilantismus spiegelt die 
Wünsche der überforderten leserschaft nach 
recht und ordnung wider und stemmt sich 
einer entfesselten Moderne entgegen. Dass 
diese Funktion eine unhinterfragte Prämisse 
bleibt, tritt umso mehr hervor, wenn sie den 
Autor zu einfach gestrickten Analogien verlei-
tet. Der Kampf  gegen das Verbrechen steht für 
den Kampf  gegen das Verbrechen – für diese 
tautologische erkenntnis wären das referat 
verschiedener Mythoskonzepte, der Abriss der 
Publikationsgeschichte und die abschließende 
Adaptionstheorie nicht notwendig gewesen.

Für roland Barthes hat der Mythos – auch 
derjenige des superhelden – eine ideologische 
Funktion: 

er beseitigt die Komplexität der menschlichen 
Handlungen, verleiht ihnen die einfachheit der 
Wesenheiten, unterdrückt jede Dialektik […]; er 
organisiert eine Welt ohne Widersprüche, weil 
ohne Tiefe. (Barthes, 296) 
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Für Wainer ist es umgekehrt: Gerade der 
Mythos sei es, der einer verflachten moder-
nen Kultur ihre verlorene Tiefe zurückgebe: 
»A debased culture devalues its ties to tradi-
tional cultural roots« (170). Der superheld 
stellt verlorenen sinn wieder her: um die-
sen hehren Anspruch zu erfüllen, muss jede 
Batman-Darstellung auf  Höheres verweisen, 
auf  grundlegende Bedürfnisse nach sozialer 
ordnung und zeitlosen Werten: »The mytho-
poetic expresses that which transcends the 
prosaic or materialistic« (81). es fällt schwer, 
Wainer in diese äußerst vagen transzendenten 
sphären zu folgen, zumal die Analyse des 
Bat-Mythos im dritten Kapitel dem eigenen 
Anspruch nicht gerecht wird. ein exempla-
rischer Argumentationsgang: Die namensge-
bende Fledermausverkleidung Bruce Waynes 
gilt Wainer als Anzeichen eines liminalen »state 
of  conflicting categories« (58) mit Anleihen 
an klassische und christliche Mythen. limi-
nalität müsse, folgert Wainer, ein mythisches 
charakteristikum sein, nach dem sich die 
leserschaft sehne. Die unbestimmtheit die-
ser Assoziationen steht in Kontrast zu dem 
Pathos, mit dem uns Wainer versichert, dass 
sie Ausdruck universeller Bedürfnisse – »thin 
shadows of  mythic substance« (172) – seien.

Die titelgebende suche nach der seele des 
Dunklen ritters führt der Autor in der zwei-
ten Hälfte anhand der vielfältigen medialen 
Inkarnationen Batmans fort. Wainers urteil 
ist deutlich: Film und Fernsehen werden 
dem superhelden-Mythos nicht gerecht. Die 
Adaptionen scheitern an ihrer Spezifik, denn 
im Gegensatz zum abstrahierten cartoon-Zei-
chen geben ›fotografische Bilder‹ die »genera-
lized nature of  his fight against crime« (140) 

nicht angemessen wieder. Die anfangs auf-
geführten Kategorien des Batman-Mythos 
(etwa Dualität, liminalität und Maskierung) 
tauchen kaum mehr auf. stattdessen versucht 
Wainer, ein basales Medienmodell zu plausi-
bilisieren: comics seien geeignet, Mythisches 
darzustellen, da sie durch Abstraktion und 
closure die Vorstellungskraft der Betrach-
ter_in erforderten. Der realismus, den Wai-
ner dem Film qua Medium zuspricht, sei dem 
Mythischen dagegen abträglich – die Darstel-
lung elfischer Mythenfiguren im lord of the 
rings samt spitzer Plastikohren würde Tol-
kiens Mythopoetik gänzlich verfehlen. Die-
sem Kontrast zwischen filmischer Detailfülle 
und mythischer Abstraktion geht Wainer in 
unstrukturierten Zusammenfassungen ein-
zelner Adaptionen nach. Während comics 
mythisches Heldentum glaubwürdig erschei-
nen lassen, komme die Filmzuschauer_in 
laut Wainer nicht über die Gummitextur 
der jeweiligen Bat-Kostümierungen hinweg. 
Mythisch ist das alles nicht, wenn man die-
sem schematischem Medienvergleich folgt. 
einzig christopher Nolans Batman-Trilogie 
findet als »[r]ationalized Myth« (144) seine 
Zustimmung. Mit den realistischen Mitteln 
des Films gelinge es dort, ein Äquivalent zu 
der mythischen symbolik des cartoon-Zei-
chens zu schaffen. Bales grimmiger Batman 
sei plausibel und könne die Zuschauer_innen 
wie auch die Bewohner_innen Gothams von 
recht und ordnung überzeugen: Mythen, 
versichert uns Wainer, sind eine ernsthafte 
Angelegenheit. 

Die besondere Mythosaffinität sequen-
zieller Bilder versucht Wainer in seinem 
schlusskapitel zu systematisieren. soweit er 
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das Mythische als formalen effekt statt als 
apodiktische Behauptung greifbar macht, ist 
dieser Ansatz der vielversprechendste des 
Bandes. um das mythopoetische Potenzial 
des Mediums zu belegen, greift Wainer auf  
scott Mcclouds Analyseinventar aus Under-
standing Comics (1993) zurück. Für den Autor 
ist Mcclouds Werk das letzte Wort zum 
comic – neuere Theorien bleiben weitgehend 
unberücksichtigt. Hauptsächlich bezieht sich 
Wainer auf  Mcclouds skala der ikonischen 
Abstraktion, die von realistischer Darstellung 
bis zur abstrahierten cartoon-Zeichnung 
reicht. Je ikonisch abstrakter die Figur, so 
Wainers lesart Mcclouds, desto mythischer 
wirke die Darstellung Batmans. Diese skala 
wird mit Northrop Fryes Anatomy of  Criti-
cism kombiniert, mittels derer Narrationen 
auf  einer skala angeordnet werden können, 
die von Naturalismus bis Mythos reicht. 
Wainer kombiniert diese beiden Modelle zu 
einer »scale of  Mythic Design« (165), deren 
diagrammatische einordnung verschiedener 
Batman-Versionen wissenschaftliche Präzi-
sion suggerieren soll. Für die einzelanalysen 
erweist sich die skala allerdings als wenig hilf-
reich – vielfach werden die eigenschaften, die 
Mccloud dem cartoon zuschreibt, schlicht 
mit dem Mythischen gleichgesetzt: »loss of  
such detail ›makes room‹ for the reader to 
impute cued meaning for that icon« (116). 
Dem »cued meaning« sind bei Wainer enge 
Grenzen gesetzt: die als homogen dargestellte 
leserschaft – »young males« – sieht in dem 
abstrahierten Batman-Gesicht immer wieder 
dieselben konstanten eigenschaften: »crime, 
disorder, injustice, and vengeance« (166). 
Wainers scale fällt in den einzelanalysen weit 

hinter Mccloud zurück. Understanding Comics 
zeigt vielfältige Möglichkeiten auf, Grade 
ikonischer Abstraktion narrativ zu funktio-
nalisieren; Wainer geht es dagegen nicht um 
Möglichkeiten der Darstellung, sondern letzt-
lich um die unterscheidung besserer (weil 
mythischer) und schlechterer (oder zumindest 
einseitig narrativer, nichtmythischer) Darstel-
lungen. ein mittlerer Grad der Abstraktion, 
wie er in der Animated Series zu finden sei, 
stellt dabei gemäß Wainers impliziter Poetik 
die ideale Verbindung von charakter und 
Medium dar: Der animierte Batman fängt 
die archetypische Bat-substanz ein, die von 
historischer Variation unberührt bleibt. Für 
den Autor ist die seele, der mythische Kern 
des dunklen ritters, eine statische Position 
zwischen realismus und Abstraktion. 

Mythos ist in Wainers lesart des Bat-
Tintenflecks weniger Analysekategorie als 
Behauptung: Wer nicht ohnehin daran glaubt, 
dass wir uns in unserer angeblich chaotischen 
Moderne nach ordnungsstiftendem sinn 
sehnen, wird durch Soul of  the Dark Knight 
kaum eines Besseren belehrt. Der unsystema-
tische Text mit seinen Verallgemeinerungen, 
umständlichen Handlungswiedergaben und 
zahlreichen Abschweifungen ist kein über-
zeugendes Plädoyer dafür, sich an der suche 
nach mythischer Transzendenz zu beteiligen.
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