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verlangen, die Revolution immer wieder aufzuführen und
an einer postrevolutionären Gesellschaft schlichtweg kein
Interesse zu zeigen. Die X-Men sind überhaupt gleich dreifach der Revolution in Permanenz verpflichtet. So kann
ihnen der von Adamczak beklagte Revolutionsfetisch attestiert werden, der wiederum die postrevolutionäre Gesellschaft als „Bild einer finalen Harmonie“ entwirft, die jedoch
nicht erstrebenswert ist, weshalb der „Erfolg der Revolutio
nen [gar nicht gewollt sein kann]“.12 Gleicherweise unter
liegen sie dem Heroismus des eigenen Genres und sind
daher angehalten, Feindsetzungen im Modus körperlicher
Gewalt vorzunehmen, um auch weiterhin als Superheld*innen gelesen werden zu können. Und nicht zuletzt verpflichtet sie die eigene Geschichte; denn schließlich schöpfen die
X-Men aus einem Mythos, der keinen Anfang, jedoch einen
Band 1 kennt.

12 Ebd., S. 274.
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Das Kreuz mit dem X
Mutants als Friends der Fans
im Popkulturrefugium
David Auer

„Psychologie weiß, daß, wer das Unheil sich ausmalt, es irgend
auch will. Wieso aber kommt es so eifrig ihm entgegen?“1
Das ist eine Frage, die sich die am dritten Wolverine-Spin-off
Beteiligten auch gestellt haben könnten. Im Zuge der Pressetour zu Logan wusste Hugh Jackman, der den titelgebenden
Metallkrallen-Mutanten nach 17 Jahren zum wahrscheinlich
letzten Mal verkörperte, folgende Anekdote zum Besten zu
geben: „Two years ago when I saw a first treatment, there was
talk of a border wall – and about a year later as the US election primaries were happening I was like, ‘I think someone’s
leaked our script’“2 . Ein Leak soll also nicht nur verantwortlich dafür gewesen sein, dass der X-Man Deadpool es 2016
endlich auf die Leinwand geschafft hat,3 sondern auch für
die Idee einer durchgehenden Grenzmauer mit der Absicht,
1 Theodor W Adorno: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2016, S. 214.
2 Farewell X-Men: Hugh Jackman, Patrick Stewart Say Life Imitates Art in Logan’s Finale. In: ABC, 01.03.2017. https://www.abc.net.
au/news/2017-03-01/xmens-hugh-jackman-and-patrick-stewart-onlogan/8311074 (Zugriff am 07.03.2019).
3 2014 wurde eine animierte Testsequenz geleakt (man spricht von
einem Inside Job): Eine Szene, die später in Deadpool landete, wurde der
Internet-Community vorab präsentiert. Diese reagierte begeistert, weshalb das Projekt, nach großen Bedenken seitens 21st Century Fox, doch
noch grünes Licht erhielt.
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die Einwanderung von Mexiko in die USA zu erschweren.
Jackmans Aussage war selbstverständlich als Witz gemeint,
was man von Donald Trumps Rede davon nicht behaupten
kann. Viele seiner Gegner*innen und auch Anhänger*innen
haben Trumps Wahlkampfversprechen aber sehr wohl für
einen Witz gehalten, bzw. zumindest für eine bloße Finte,
um die Zustimmung einer potenziellen Wähler*innenschaft zu erheischen. Da Politiker*innen viele Kampagnen
versprechen nach der Wahl bekanntlich nicht einhalten (oft
gar nicht einhalten können), dürfte es den meisten Leuten
kaum schwergefallen sein, jenes besondere Versprechen von
The Donald nicht unbedingt ernst zu nehmen.
Retroaktiv betrachtet ist auch Jackmans Aussage mehr als
ein schal gewordener Witz – aber nachher ist man immer
schlauer als zuvor, bzw. stimmt’s manchmal vermeintlich
auch andersrum: Wie kaum einem Film aus dem X-Men-
Franchise wird Logan, dem dritten Teil des Wolverine-Spinoffs, eine Art prophetische Kraft zugesprochen, nicht allein,
weil er in der Zukunft spielt. Das tut X-Men: Days of Future
Past (2014) ja auch, allerdings fungiert die Zukunft da nur
als Rahmen für einen Zeitreise-Plot, in dem Held*innen
die Vergangenheit verändern, damit es später weniger düster
für sie zugeht (und nicht mehr auf Continuity-
Regeln
geachtet werden muss). Der weniger kryptische Verleih
titel Zukunft ist Vergangenheit gibt in etwa die Richtung
vor, die Logan 2017 einschlägt: Hier ist Zukunft zwar nicht
gleich Vergangenheit, aber direkte Folge der (Bio-)Politik
der Gegenwart (und auch nicht mehr manipulierbar). Als
solche kann sie ja nur postapokalyptisch sein, weil Logan
das nächste Mutant Movie direkt nach X-Men: Apocalypse von 2016 ist, vor allem aber, da er laut Rolling Stone
„a sharp dystopian vision of a post-Trump future America“4
4 Brian Hiatt: How Logan Director James Mangold Made the Most
Violent Wolverine Movie Yet. In: Rolling Stone, 02.03.2017. https://
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sein soll und die Wahl Trumps zum 45. Präsidenten der
USA nach dieser Übertreibungslogik nichts weniger als
die Apokalypse. Man muss nicht gleich derart alarmistische Töne anschlagen – exemplarisch bezeichnet ein Blogger auf einer stark frequentierten Plattform für allerlei
Nerd-Bescheidwisserei das im Film dargestellte „Zeitalter“
Trumps gar als eines, das zunehmend düsterer aussähe als
alles, was der von Oscar Isaac verkörperte Weltenzerstörer
Apocalypse verbrochen hat und noch hätte können, wäre
er nicht aufgehalten worden5 –, ausgemachte Sache ist aber,
dass Logan sowohl die gegenwärtigen US-amerikanischen
Verhältnisse mit Mitteln der Science-Fiction auf schrecklich-
realistische Weise widerspiegelt und gleichzeitig als Warnung für die Heutigen gelten kann, sollten jene, die sie ernst
nehmen, den Anfängen nicht wehren.
Allerdings: Angetreten, an Anfänge anzuknüpfen, ist
Logan, nämlich an jene des Franchise, als dieses noch nicht
derart bombastisch und barock auftrat (im Sinne von: sich
manieriert um sich selbst drehend und ineinander-faltend
wie die Quasi-Reboots X-Men: First Class von 2011 und
eben Days of Future Past): anzuknüpfen an die ersten drei
X-Men-Filme (2000, 2003, 2006), die anschlussfähiger ausfallen hinsichtlich konkreter Kritik von Anti-Minoritäten-
Politik, anschlussfähiger vor allem aber auch an die Comics
selber, auf denen die Filme basieren. Back to the roots also,
was auch heißt, wieder politisch(er) zu werden – nicht den
x-ten Kampf gegen abstrakte Bedrohungen für die Erde aufzunehmen, sondern den gegen ganz konkrete Bedrohungen
www.rollingstone.com/movies/movie-features/how-logan-directorjames-mangold-made-the-most-violent-wolverine-movie-yet-194535/
(Zugriff am 29.01.2019).
5 David Crow: Logan: A Perfect X-Men Movie for the Age of Donald
Trump. In: Den of Geek, 24.05.2017. http://www.denofgeek.com/us/
movies/logan/262194/logan-a-perfect-x-men-movie-for-the-age-ofdonald-trump (Zugriff am 29.01.2019).
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für die zu Freaks und Outcasts gelabelten Menschen, die sie
bewohnen. Zurück also auch zur (Vorstellung) einer Zeit,
als noch ganz klar war, wofür die Mutant*innen stehen
und wofür oder wogegen sie agieren, nämlich in Entsprechung zu Bürgerrechtler*innen aus den 1960er Jahren, die
für formale und soziale Gleichstellung aller Menschen und
gegen Diskriminierung, Verfolgung etc. gekämpft haben.
Die Deutungen der X-Men-Urtrilogie aus den Nuller
jahren spiegeln die der ersten Comics aus den 1960ern
ungefähr wieder. Trifft Professor X auf Magneto, ist selbst
für wenig Eingeweihte unschwer zu erkennen, wer für wen
und wofür einstehen soll: der pazifistische Liberale im Rollstuhl für Martin Luther King und gewaltfreien Widerstand,
der behelmte Radikale für Malcolm X und revolutionären Aufstand. Ihr Disput kann u. a. als Allegorie herhalten, anhand derer sich gegenüberstehende Methoden des
Protests auf ihre politische Wirksamkeit und Angemessenheit abklopfen lassen. Nicht-mutierte Menschen und ihre
Maßnahmenpolitik – z. B. der Mutant Registration Act, ein
Gesetz, das Mutant*innen verpflichtet, sich als solche registrieren zu lassen – fungieren zwar nicht bloß als erzählerischer Rahmen, dennoch wird dem mutant*innen-internen
Konflikt im X-Men-Universum stets weitaus mehr Aufmerksamkeit geschenkt.
Das endet mit Logan, in dem es kaum mehr Mutant*innen
gibt – schon gar keine, die sich in konkurrierende Lager aufspalten könnten –, weshalb der Fokus sich auf die Bedrohung
durch die nicht-mutierten Menschen verschiebt. Der Film
kokettiert also nicht nur inszenatorisch mit einer ruckhaften
Annäherung an die Wirklichkeit – abzulesen allein schon an
der Entscheidung zum harten R-Rating, wodurch endlich in
voller Drastik das Gemetzel gezeigt werden kann, das Metallkrallen mit Fleisch anstellen; oder an einer prägnanten Szene,
in der Logan auf der Flucht versucht, mit seiner Limousine
34
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durch einen Zaun zu brettern, daran aber, entgegen gängigen
Action-Klischees, kläglich scheitert –, sondern auch thematisch. Die Mauer und das Schicksal der hispanischen X-Kids,
die furchtbaren Verhältnissen entfliehen und dazu unglaubliche Hürden überwinden müssen, scheinen wie passgenau
gemacht für die Deutung des Gesehenen als in der Wirklichkeit Geschehendes. Nichts anderes wurde von den Machern
intendiert: „We’re just trying to reflect our world“, meint
Regisseur James Mangold, und ein Kritiker sekundiert:
Logan functions as a cautionary social commentary. Though much
of what resonates between Logan and real life has transpired since
filming wrapped […], the political climate of Logan is uncomfortably
familiar.6

Ein weiterer Beleg für ein Symptom des allgemeinen Erfahrungsschwunds, den die Kulturindustrie vorangetrieben hat:
Die Allgegenwart ihrer Produkte, ihre Totalität, saugt immer
mehr „Elemente der sinnlichen Wirklichkeit“ 7 auf und lässt
kaum mehr Zwischenräume für so etwas wie unreglementierte Erfahrung. „Die Grenze zwischen Realität und Gebilde
wird fürs Bewußtsein herabgemindert“8 und durch den Filter
der Kulturindustrie „der unterschobene Sinn des Alltags auf
diesen zurückgespiegelt.“9 Der aufkommende Verdacht, man
bekomme serviert, was nicht der Wirklichkeit entspricht,
führe aber letztlich nicht zum Widerstand, „sondern man
liebt, mit verbissenen Zähnen, das Unausweichliche und
6 John Sherman: Logan Review: New Wolverine Movie Hits a Little
too Close Home. In: Mic, 17.02.2017. https://mic.com/articles/169028/
logan-review-new-wolverine-movie-hits-a-little-too-close-to-home
(Zugriff am 29.01.2019).
7 Theodor W. Adorno: Prolog zum Fernsehen. In: Ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 10.2. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977,
S. 507–517, hier S. 509.
8 Ebd., S. 511.
9 Ebd.
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zuinnerst Verhaßte umso fanatischer“10 (zumal, wenn es der
politischen Gesinnung entspricht).
Eine Ahnung davon ist den oft harschen Äußerungen Wolverines in Logan zu entnehmen. Er bezeichnet die Comics
im Film u. a. als „grade-A bullshit“ und „ice cream for bed-
wetters“ (in einem besonders auch an Nerds appellierenden Film gibt’s also mächtig Nerdschelte, insofern wäre er
anfänglich auch als eine Art Publikumsbeschimpfung zu
sehen, die aber, wie noch zu zeigen sein wird, im Modus
des Fan-Service bald darauf zu einer Publikumsapotheose
umschlägt); möglicherweise seien ein paar Ereignisse darin
tatsächlich passiert, jedoch nicht so, wie darin dargestellt,
und wenn, dann überzeichnet. Gefunden hat er die Hefte
im Rucksack eines Mädchens namens Laura, ein X-Girl und
gleichzeitig Fan der Mutant*innentruppe, die Held*innen
taten nur noch auf Papier vollbringt. Diese Szene markiert
einen Moment von Selbstproblematisierung, auch qua Problematisierung der Faszination, die dem Superheld*innen-
Genre von seinen devotees entgegengebracht wird.
Sich selbst problematisiert der Film, weil auch er auf Comic
heften basiert, sprich: Er desavouiert seine eigene Grundlage und antizipiert schon, wofür er von der Rezeption
größtenteils herangezogen worden ist – als zur Kenntlichkeit entstellte Repräsentation der Gegenwart oder zumindest
Prophezeiung dessen, was noch bevorstehen soll bzw. möglich
ist. Mit Miriam Bratu Hansen könnte man diese Szene als
„Momen[t] strategischer Selbstreflexion“ bezeichnen. Damit
spricht sie jene Kamerafahrten über Dino-Merchandise in
Jurassic Park an, die als Vorwegnahme des Urviecherhypes
und Reklame für die Zweitverwertung des Films fungieren:
ein Werbespot im Film für dessen Merchandise (Spielzeug,
Themenpark-Rides, Videogames etc.). Anstatt aber Kritik
10 Ebd., S. 510.
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daran zu üben, dienen die Verweise auf den „lückenlosen
ökonomischen Ausbeutungs
zusammenhang des Unter
nehmens“ zugleich seiner Reklame. Szenen solcher Art
dienten also mehr der „Selbstpromotion“ als der „Selbstproblematisierung“.11 Logan soll wieder mehr von zweiterer
haben: Mangold will da vorgeblich Popkultur als Plattform
verwenden „to do something other than sell Happy Meals or
action figures“12 .
Wie die Comedians, die sich während der Vorwahlen auf
Trumps Präsidentschaft freuten, da sie ein goldenes Zeitalter
für Komik und Satire anbrechen sahen, blickt auch Logan-
Drehbuchschreiber Michael Green noch nach der Wahl
ähnlich gebrochen optimistisch in die der Zukunft: „I’m
excited to see art that comes from frustration, depression,
and hope“ (womit er ja das Klischee – in dem ein Funken
Wahrheit steckt – bedient, grauenhafte Zeiten brächten die
schönste, kritischste Kunst hervor); Hollywood werde sich
der Situation gewachsen zeigen und etwas Bedeutungsvolles
in dieser neuen, ungewissen Ära schaffen. Aus der Not eine
Tugend machen, dafür sei nun also die Zeit gekommen, vor
allem dazu, sich so als Opposition zur Regierungspolitik zu
inszenieren. Kurzum, auf Trumps Versprechen reagiert die
Kultur
industrie ihrerseits mit einem Versprechen, nämlich ein Antidot gegen die herrschenden Verhältnisse zu
liefern, sei es durch Eskapismus oder die Vermittlung einer
Botschaft.
11 Miriam Bratu Hansen: Dinosaurier sehen und nicht gefressen
werden: Kino als Ort der Gewalt-Wahrnehmung bei Benjamin, Kracauer
und Spielberg. In: Gertrud Koch (Hrsg.): Wahrnehmung und Interaktion.
Frankfurt am Main: Fischer 1995, S. 249–271, hier S. 251.
12 Ed Meza: Hugh Jackman and Patrick Stewart on ‘Logan,’ Trump
and Violence. In: Variety, 17.02.2017. https://variety.com/2017/film/
global/hugh-jackman-patrick-stewart-logan-xmen-trump-berlinale1201991396/ (Zugriff am 07.03.2019).
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Auch wenn Logan von Flucht handelt, ist er kein vorrangig eskapistischer Film. Die Funktion, der Wirklichkeit zu
entfliehen, erfüllt bereits das Marvel Cinematic Universe
(MCU); das X-Men-Franchise hingegen bedient im Sinne
der Arbeitsteilung den anderen Part. Die sachlich-saubere
Trennung zwischen escape und message movies ist aber nolens
volens selber schon Ideologie: Was diese und jene versprechen,
verraten sie auch zugleich. Anstatt der „ausgelaugten Existenz den Rücken [zu] kehren“13, führen escape movies schnurstracks in die Affirmation des Bestehenden: An den Avengers
lässt sich z. B. noch einmal ablesen, was eh jede*r weiß und
woran jede*r zu kauen hat, nämlich dass Team- und Network
unverzichtbare Strategien im globalen Konkurrenzkampf
sind und dass sich auf Organisationsemphase beruhende
Taktiken des Widerstands bestens mit den gängigen Praktiken der Weltwirtschaft vereinbaren lassen; insbesondere
schwören Avengers-Filme vor dem Hintergrund eines dauerdräuenden Ausnahmezustands auf die Notwendigkeit einer
auf dem gesamten Globus flexibel und effizient einsetzbaren
counterinsurgency-Kampftruppe ein, sprich auf den „Wahn
vom Weltsouverän“14. „Das escape ist voller message“ – aber
auch vice versa:
Der praktische Geist des message, die handfeste Demonstration
dessen, wie es besser zu machen sei, paktiert mit dem System in der
Fiktion, daß ein gesamtgesellschaftliches Subjekt, das es als solches
in der Gegenwart nicht gibt, alles in Ordnung bringen kann, wenn
man nur jeweils sich zusammensetzt und über die Wurzel des Übels
ins Reine kommt. Man fühlt sich ganz wohl, wo man so tüchtig sich
bewähren kann. Message wird zum escape.15
13 Adorno: Minima Moralia, S. 268.
14 Vgl. Gerhard Scheit: Der Wahn vom Weltsouverän. Zur Kritik des
Völkerrechts. Freiburg: Ça Ira 2009.
15 Adorno: Minima Moralia, S. 270.
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Die Zeit des bloßen Zusammensetzens ist in als besonders
krisenhaft wahrgenommenen Perioden ja immer schon
vorbei, in der perennierenden Krise des Kapitalismus scheint
sie auf Dauer unmöglich und die Wurzel allen Übels bereits
ausgemacht: Das spricht sich schon auch bis nach Hollywood
durch, das ja ebenso davon betroffen ist. Kaum ein größeres
Franchise, das sich nicht aus Widerstandserzählungen speist,
die den Ausbruch aus der Ordnung und den Kampf gegen
sie propagieren. Von der Anti-Imperialismus-
Simulation
Star Wars (1977 bis heute und kein Ende in Sicht) bis
zur ebenso mit Dekadenzressentiment und Revolutions
romantik durchtränkten Hunger Games-Reihe (2012–2015)
handeln die größten Franchises von klandestinen Rebellenzellen, die sich gegen ein übermächtiges Unterdrückungsregime aufbäumen und schließlich als prekäre Sieger*innen
hervorgehen,16 und zielen auf die maximale Identifizierung
des Publikums mit ihnen. Das trifft auch auf die X-Men zu,
die in ihrer X-Beliebigkeit alle adressieren, die entfremdet
und unterdrückt sind oder sich so fühlen; die Mutant*innen
bieten sich als „screen for all sorts of projection“17 an. Eine
dominante Symbolik, die mit politischem Protest und seiner
Inszenierung assoziiert wird, ist jene von Viktimisierung und
Paranoia „of being manipulated, invaded, colonized, and
inhabited by alien forces. Angry citizens see themselves as victims of policies over which they have no control […], bureaucracy, big government, and unpredictable technologies“.18 Ein
16 Sofern das Franchise nicht auf einer abgeschlossenen Buchreihe
basiert, bleibt der Sieg prekär, muss durch mühsame Sisyphusarbeit
immer wieder erneut errungen werden – bis das Interesse an der Marke
eben versiegt und eine neue an ihre Stelle tritt bzw. ein Reboot ansteht.
17 Martin Lund: The Mutant Problem: X-Men, Confirmation Bias,
and the Methodology of Comics and Identity. In: European Journal of
American Studies 10,2 (2015). http://ejas.revues.org/10890 (Zugriff am
07.03.2019), S. 12.
18 Christopher Lasch: The Minimal Self. Psychic Survival in Troubled
Times. London: Pan 1985, zit. n. Lund: The Mutant Problem, S. 9.
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Opfer-Mindset, von der Kulturindustrie mitkultiviert, verquickt mit einer antikapitalistischen Haltung, die von einer
kapitalistischen Institution jährlich mit zahlreichen Blockbustern bespielt wird: Das ist kein Widerspruch, besonders
im Sci-Fi-Genre nicht. Fiese Firmen in Kooperation mit der
Regierung treiben in Sci-Fi-Filmen seit jeher ihr Unwesen,
und oft ist eine ihrer Missionen, kraftstrotzende Wesen zum
Zweck der Ausbeutung und/oder des weaponizing zu züchten. Im Alien-Franchise (1979–2017) heißt der Konzern
Weyland Yutani, in der Jurassic Park-Reihe (1993–2018)
InGen, in Logan schließlich Transigen.
Transigen ist verantwortlich sowohl für die Dezimierung
der Mutant*innenpopulation – durch subtile biopolitische
Eingriffe; einmal heißt es, vom Konzern in Umlauf gebrachter Maissirup habe das Mutationsgen unterdrückt – als
auch für die Entstehung einer neuen durch Klontechnologie. Herausgekommen sind die X-Kids, die für vogelfrei
erklärt werden, als sich herausstellt, dass sie zu aufrührerisch und kaum kontrollierbar sind. Ihre Kräfte entsprechen
jenen, die bereits aus den vorherigen Filmen bekannt sind.
Sie stehen für die in Hollywood gängige Praxis des Reboots
ein. Aber nicht nur für die: Auch die gängige Erzählung
von der Schöpfung, die sich gegen ihren Schöpfer wendet,
lässt sich aufs Fan-Narrativ ummünzen. Die Verdammung
der Fans als leicht manipulierbare passive Kund*innen ist
der Lobpreisung ihrer Aktivität und deren widerständigen
Potenzials als handlungsmächtige Konsument*innen gewichen. Diese Umdeutung hat, nachdem die Fan Studies sie
akademisch vorbereitet hatten, im sogenannten Mainstream
ihren Niederschlag gefunden. Die Aufwertung des obsessiven Konsums hat auch dem Aufstieg der Nerds und Geeks
genannten Quasi-Subkultur den Weg bereitet: Der Szene
slogan „The geek will inherit the world“, der Elternkeller
bewohnenden, in Fantasy-Rollenspiele versinkenden, am PC
40
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frickelnden shut-ins versprach, ihr Stigma würde ihnen bald
genug zu ihrem Vorteil gereichen, hat sich im Zuge der sogenannten vierten industriellen Revolution auf perfide Weise
bewahrheitet und muss im Nachhinein als Drohung verstanden werden. Die Vorbilder für die Nerds und Geeks von
heute haben das Stigma der autistischen Fanatiker*innen
abgelegt und eine neue Position eingenommen, nämlich die
von nachzueifernden Vorbildern: Leiter*innen der weltweit
größten Unternehmen wie Google, YouTube, Facebook und
Co. Im selben Jahrzehnt, in dem Silicon Valley zum bestimmenden ökonomischen Faktor und soziopolitischen Ton
angeber avancierte, erblickten auch die Superheld*innen das
Licht der Welt auf der Leinwand im großen Stil. Sicherlich
ein Zufall, dass die meisten Heroes noch dazu, bevor sie von
genetisch modifizierten Spinnen gebissen, als Probanden für
ein experimentelles Serum auserkoren oder übermäßig radio
aktiver Strahlung ausgesetzt wurden, dem Klischee entsprechende unbeholfen-schmächtige Nerds waren und sich ihren
Pendants vor dem Monitor dementsprechend als Allmachts
fantasie anboten.
Anders als die Protagonist*innen des Marvel Cinematic
Universe sind die Mutant*innen im X-Men-Franchise nicht
durch ein von außen Hinzugekommenes zu übermächtigen
Weltenrettern avanciert: Ihre Fähigkeiten sind ihnen angeboren und gereichen ihnen auch nicht immer zum Vorteil.
Auf doppelte Weise unterdrückt – mit teilweise behindernden „Kräften“, die sie als „Others“ brandmarken –, bieten
sie sich weniger vorrangig den Nerds als Projektionsfläche
an als den weniger Privilegierten, die sich selbst unter dem
Kürzel LGBTQ+ subsumieren. Vom Erfolg inspiriert, der
das auf Repräsentation und Identifikation zielende Angebot bei der einen Zielgruppe mit sich zog, gestalteten die
Avengers-Schöpfer*innen auch ihre Superheld*innen-Garde
diverser. Seit erst einigen Jahren retten z. B. eine muslimische
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Ms. Marvel, ein weiblicher Thor, ein Latino-Spider-Man und
ein asiatisch-amerikanischer Hulk die Erde. Die Diversität im Angebot der Produkte erweitert selbstverständlich
auch den Kundenstamm, der von den X-Men-Comics und
-Filmen bereits kultiviert worden ist, weswegen das Avengers-
Universum auf Papier also mit einem mehr oder weniger
built-in audience rechnen konnte und seine Produkte praktisch schon pre-sold waren. Noch lässt eine Leinwand-Version
der divers-queeren Marvel-Heroes auf sich warten, aber
solange die X-Men diese Rolle einnehmen, ist für Repräsentation vorerst gesorgt. Allzu eilig dürfte es Disney, der Dachverband, der sich in den Nullerjahren den Figurenfundus
von Marvel angeeignet hat, damit nicht haben: Spätestens
nach dem jüngsten Aufkauf von 21st Century Fox ist der
Möchtegern-Monopolist nun als eine zentrale Superheld*innen-Belieferungsagentur fast allein dafür verantwortlich, das
Publikum seinen Bedürfnissen und Begehren entsprechend
zu bespielen und so potenziell ein immer größer werdendes
Heer an Fans heranzuzüchten (die Versuche von Warner,
mit dem DC-Kosmos um Wonder Woman, Superman und
Batman eine Konkurrenzmarke zu etablieren, sind bisher
eher gescheitert, nicht unbedingt immer an den Kassen,
aber definitiv hinsichtlich des kulturellen Echos). Diversity,
so lautet die Devise, bereichert nicht nur die Gesellschaft,
sondern auch das Firmenimage: Ohne „Diversity makes us
stronger“ und ähnliche Slogans kommt mittlerweile keine
Corporate-Social-Responsibility-Strategie mehr aus, womit
sich Unternehmen den Anschein von kritischem Bewusstsein geben können und den Mythos des Kapitalismus mit
menschlichem Antlitz perpetuieren. Adornos Vermutung,
die „Glorifizierung der prächtigen underdogs läuft auf die
des prächtigen Systems heraus, das sie dazu macht“19, fängt
19 Adorno: Minima Moralia, S. 25.
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dieses symbiotische Verhältnis aus Unterdrückung und
Ermächtigung ein, das im Zweifelsfall aber zugunsten der
Ausbeutung ausfällt.
Zwar ist Disney ein ökonomisches Powerhouse, die
Franchise-Filme werden dennoch immer teurer und mit
ihnen das Marketing. Eine Fanarmee, die zusätzlich zum
Erwerb der Produkte diese auch noch im großen Maßstab
gratis bewirbt und im Gespräch hält, kommt den Konzernen gelegen. Diese inszenieren ihre Superheld*innen, ihre
Aushängeschilder, die Brands, als Friends der Fans, die das
hochgradig personalisierte und individualisierte Angebot sowie die Einladung zum interaktiven Mitmachen und
-gestalten wenn nicht als Demokratisierung des Produktions
prozesses (miss)verstehen – Trendvokabeln wie „Prosumer“
laden zu dieser Deutung ein –, dann zumindest als Möglich
keit zum empowerment. So nimmt es auch nicht wunder,
dass Fans immer öfter auch in den Filmen, die sie schauen,
selbst zentral auftreten. Schon in Kick-Ass (UK/US 2010,
R: Matthew Vaughn) avanciert ein nerdiger Comicfan zum
Hero, eine rezente Spiderman-Inkarnation wird in Captain
America: Civil War (US 2016, R: Anthony & Joe Russo) als
Fanboy der Avengers eingeführt (beides Nerds klassischen
Zuschnitts) und schließlich tritt das hispanische X-Girl
Laura in Logan als Zerrbild eines Fans auf, als regelrechte
Fanatikerin.
So sehr Wolverine auch versucht, es ihr auszureden, der
Glaube daran, in einem X-Men-Comicheft seien die Koordinaten für einen realen Ort namens „Eden“ verzeichnet, ist
fest in ihr verankert. Er ist der Motor des Road Movie mit
dem Ziel eines paradiesischen Freak-Refugiums im Norden.
Die ungetrübte Hoffnung Lauras, die Prophezeiung in den
Comics möge wahr sein, soll den Fans versichern, dass auch
sie die Hoffnung nicht aufgeben sollen und bloß weiter Ausschau halten müssen nach ihr, sei es in Comics oder auf
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Abb. 1: Eiscreme für Bettnässer …

Abb. 2: … oder Weg ins Glück?

Abb. 3: Eden ohne Ende in Logan.

ihnen basierenden Filmen. Der Kulturindustrie ist natürlich
daran gelegen, „dem Publikum in vorausschauendem Einverständnis [zu] erklär[en], welche beträchtlichen subversiven
Potenziale in irgendeinem Film oder einer Fernsehsendung
lauerten“.20 An der Inszenierung (mancher) ihrer Waren
als „Waren mit einem zusätzlichen moralischen Gebrauchswert”21 zerschellt noch die energischste Kritik, die ihnen
diesen Mehrwert auch noch madig machen will (es geht ja
um Hoffnung – und zumindest die muss man den Leuten
ja noch lassen): „Where we’re going, Eden … it doesn’t exist.
It’s from a comic book. You understand? It’s not real“, sucht
Logan Lauras Hoffnungen zu zerschmettern. Xavier entgegnet ihm lakonisch: „It is real for Laura.“ (Abb. 1–3)
Der Vater, der der Tochter zur Flucht verhelfen will, die, wie
sich herausstellen wird, keine ist, das erinnert an eine Stelle
in der Dialektik der Aufklärung, in der die Ausweglosigkeit
aus der von der „Kulturindustrie ausgeübte[n] Kontrolle der
Rezipienten“22 in einer Allegorie eingefangen ist:
Mit der Flucht aus dem Alltag, welche die gesamte Kultur
industrie […] zu besorgen verspricht, ist es bestellt wie mit der Entführung der Tochter im amerikanischen Witzblatt: der Vater selbst
hält im Dunkeln die Leiter. Kulturindustrie bietet als Paradies denselben Alltag wieder an. Escape und elopement sind von vornherein
dazu bestimmt, zum Ausgangspunkt zurückzuführen. 23

20 Christoph Hesse: Film als Waffe. In: Dirk Braunstein / Sebastian
Dittmann / Isabelle Klasen (Hrsg.): Alles falsch. Auf verlorenem Posten
gegen die Kulturindustrie. Berlin: Verbrecher 2012, S. 215–262, hier
S. 233.
21 Eike Geisel: Die Banalität des Guten. Deutsche Seelenwanderungen.
Berlin: Tiamat 1992, S. 92.
22 Irina Djassemy: Der „Productivgehalt kritischer Zerstörerarbeit“.
Kulturkritik bei Karl Kraus und Theodor W. Adorno. Würzburg: Königshausen & Neumann 2002, S. 301.
23 Theodor W. Adorno / Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung.
Philosophische Fragmente. Frankfurt am Main: Fischer 2006, S. 150.
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Nur dass diesmal eben die Rollen vertauscht sind und der
Tochter die Aufgabe obliegt, den Vater wieder auf den rechten Pfad zu führen. Im escape ist, wie vorhin gezeigt, jede
Menge message, und obige Allegorie soll, auf Logan umgemünzt, u. a. den Fans zu verstehen geben, dass ein Entkommen möglich ist, sofern sie weiterhin dem Imperativ der
Kulturindustrie folgen, der da lautet: Du sollst dich „fügen
in das, was ohnehin ist, und in das, was, als Reflex auf dessen
Macht und Allgegenwart, alle ohnehin denken.“24 Der Hero
stirbt im Kampf gegen die Bedrohung, und die X-Kids
halten nach dem Pyrrhussieg (Transigen existiert ja weiterhin) eine Beerdigung für ihn ab. Die letzte Einstellung zeigt
Laura, wie sie das Kreuz am Grab zu einem X dreht und
im Anschluss mit ihren Mutantenfreund*innen ins offene
Ende marschiert. Der Glaube an Gott und Paradies im Jenseits wird ersetzt durch den Glauben an Gottgleiche und das
Paradies im Diesseits. Er nährt die Hoffnung, dass es weiter
geht, weil in weiter Ferne das Glück wartet. Das offene Ende
aber bietet sich als Anknüpfungspunkt für ein Sequel an
und signalisiert: Gleich dem Franchise soll der Kampf nie
zu Ende sein, es wird und vor allem muss immer so weitergehen (anders hätten die Franchises ja, wie erwähnt, keine
Zukunft).
Selbstproblematisierung (via Logan) ist schließlich in Selbstpromotion (via Laura) umgeschlagen, wobei offen bleibt, ob
mit zynischer oder kritischer Absicht. Dass der Unterschied
zwischen Zynismus und Kritik im Fluchtpunkt der ewigen
Verwertung verblasst, wäre, um wieder mit Bratu Hansen
zu sprechen, als „unfreiwillige“ Selbstreflexion zu bezeichnen, die Erkenntnis ermöglicht: Erkenntnis nämlich der
Einübung in die eigene Unterwerfung durch den Verlust der
Fähigkeit von Erfahrung – „sich selbst als potentielle[s] oder
24 Theodor W. Adorno: Résumé über Kulturindustrie. In: Ders.:
Gesammelte Schriften, Bd. 10.1. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1997,
S. 337–345, hier S. 3 43.
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tatsächliche[s] Opfer der Gewaltanwendung zu erkennen“25,
welche zuschauend auch noch genossen wird. Konsum folgt
als an den Zweck der Verwertung gebundener den Direktiven der Herrschaft, weshalb er „so niemals aus dieser
herausführen“ kann und als „Anhängsel der Verwertung“
zu begreifen ist.26 Die Konsument*innen machen, ob sie es
wollen oder nicht, „mit der Welt gemeinsame Sache gegen sich,
und das Entfremdetste, die Allgegenwart der Waren, ihre
eigene Herrichtung zu Anhängseln der Maschinerie, wird
ihnen zum Trugbild der Nähe.“27 Sie fühlen sich, die X-Men
als Verbündete im Kampf wahrnehmend, der Brand ganz
nahe – eine Nähe, die aber bloß die „Parodie auf Brüderlich
keit und Solidarität“28 ist. Den Unterdrückten wird „das
Prinzip ihrer eigenen Unterdrückung als Glücksphantasie
zurückgespiegelt und sie [werden] in ihrer Unfreiheit bestätigt“29, indem ihnen ein Teil des Problems als Lösung dafür
schmackhaft gemacht wird. Das Problem trägt alltäglich zur
ganz konkreten Ohnmacht bei, die Lösung sucht diese durch
außergewöhnliche Allmachts- und Machbarkeitsfantasien
zu kompensieren.
Die seit Jahrzehnten übermächtigen Mutant*innen sind in
Logan am Verschwinden, und wer von ihnen übrig geblieben
ist, Schatten ihres einstigen Selbst, also das Gegenteil von allmächtig. Prinzipiell haben sie schon resigniert – das anfangs
in Logan allegorisierte Unheil, das ausgemalt wird und für
die Comic-Filme den Untergang bedeuten würde, wird der
25 Bratu Hansen: Dinosaurier sehen, S. 260.
26 Alexander Gruber / Tobias Ofenbauer: Fun and Function? Anmerkungen zum Verhältnis von ‚Spaß haben‘ und Gesellschaft. In: Café
Critique, 2000. https://www.cafecritique.priv.at/hedonis.html (Zugriff
am 04.03.2019).
27 Adorno: Minima Moralia, S. 193.
28 Adorno: Prolog zum Fernsehen, S. 510.
29 Magnus Klaue: Literatur für Backfische. Über kindliches Lesen und
kindliches Schreiben. In: Ders.: Die Antiquiertheit des Sexus. Kindheit –
Sprache – Geschlecht. Berlin: XS 2017, S. 21–40, hier S. 35.
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Mutant History X
Visuelle Erinnerungen an den Holocaust
im X-Men-Universum
Abb. 4: X-Men-Fan der ersten Stunde – Bösewicht Donald.

Industrie früher oder später eifrig entgegenkommen. Dafür
hat sich der Begriff „Superhero Fatigue“ eingebürgert, der
eine Art Ermüdungs- und Ermattungszustand durch das
Zuviel an Held*innenbombast bezeichnet. Kritik am Genre
und der Kulturindustrie insgesamt wird diesen Zustand
bestimmt nicht herbeiführen, eher noch der „Überdruß
der Rezipienten an den durchschauten Kulturwaren“.30 Bis
der eingesetzt hat, wäre maximal darauf zu verwiesen, dass
im Film ja nicht nur die Verfolgten die Fans sind, sondern
auch die oder zumindest einer der Verfolger. Ganz beiläufig
gibt der hauptsächliche Gegenspieler während des ersten
Zusammentreffens mit Logan zu Protokoll: „Oh, by the way,
I’m a fan.“ (Abb. 4) Ein so großer gar, dass er einem seiner
Vorbilder, Wolverine, nacheifert und auch Mutant sein will
(weil er aber keiner ist, bekommt er zum Trost einen Roboter
arm verpasst). Dass er blond ist und Donald heißt, lässt die
Ahnung aufkommen, dass ein anderer blonder Donald auch
Produkt der Kulturindustrie ist, die darauf baut, dass es
immer so weitergehen wird – was ja die eigentliche Katastrophe ist. Außer man mag Superheld*innenfilme, ist Fan davon,
wie so viele und auch der Autor dieser Zeilen.

30 Djassemy: Der „Productivgehalt kritischer Zerstörerarbeit“, S. 305.
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Tobias Ebbrecht-Hartmann

Bereits die ersten Einstellungen von X-Men (US 2000)
thematisieren einen zentralen Gegensatz, der für die Comic
vorlagen und ihre Verfilmungen insgesamt charakteristisch
ist. Der Übergang in die Welt der X-Men vollzieht sich in
diesem ersten Teil der X-Men-Trilogie, der mittlerweile
zahlreiche Verästelungen und Abzweigungen in Form von
Sequels und Prequels hinzugefügt wurden, als eine Transformation von der Mobilität und Veränderlichkeit von
Mutationen, filmisch ausgedrückt durch schnelle animierte
Kamerafahrten, hin zur scheinbar unüberwindlichen Barriere einer stählernen Tür, in die das Zeichen der X-Men
eingraviert ist. Diese Bewegung verdeutlicht den Konflikt
zwischen wandelbaren Identitäten und dynamischen Erinnerungen auf der einen Seite sowie starren Zuschreibungen
und fixierendem Trauma auf der anderen. In der nächsten
Einstellung wird die bewegliche Kamera zum zoomenden
Blick, der sich durch ein rundes Bullauge in der Stahltür aus
der Zukunft der Vergangenheit zuwendet. Damit vollzieht
der Vorspann noch einen weiteren Übergang. Dies ist ein
Übergang in eine andere, vergangene Zeit, die jedoch als Erinnerung, mehr noch als Antriebskraft in der Gegenwart der
Mutant*innen (der Film spricht von einer nicht allzu fernen
Zukunft) fortwirkt. Diese fortwirkende Vergangenheits
schicht ist auf das Engste mit der Erfahrung des Holocaust
49

08.04.2019 16:36:09

Abbildungsverzeichnis
Drehli Robnik: Zum Geleit: Mutant and proud!
Abb. 1:	Mutants & Marx in Deadpool 2: 200. Geburtstag mit zweierlei Cameo. Filmstills aus Deadpool 2 (US 2018, R: David
Leitch); © 20th Century Fox.
Abb. 2a–c:....Protest-Demo A World Without Homelessness, Vancouver, 20.05.2017.

Ulrike Wirth: Beziehungsweise (R)Evolution
Abb. 1:	History X.
Abb. 2:	„Mutant and proud? … I wish.“
Abb. 3:	Coffee-to-go Apocalypse.
Abb. 4:	Viele Scheren schneiden den Bart.
Abb. 1, 2, 4: Filmstills aus Logan: The Wolverine (US 2017, R: James
Mangold); © 20th Century Fox.
Abb. 3: Filmstill aus Children of Men (US/GB 2006, R: Alfonso Cuarón);
© Universal Pictures, Strike Entertainment, Hit & Run Productions.
David Auer: Das Kreuz mit dem X
Abb. 1:	Eiscreme für Bettnässer …
Abb. 2:	… oder Weg ins Glück?
Abb. 3:	Eden ohne Ende in Logan.
Abb. 1–3: Filmstills aus Logan: The Wolverine (US 2017, R: James Mangold); © 20th Century Fox.
Abb. 4:	X-Men-Fan der ersten Stunde – Bösewicht Donald. Logan
(US 2017, R: James Mangold); © 20th Century Fox.
1–31–11111

Tobias Ebbrecht-Hartmann: Mutant History X
Abb. 1:	Superzeichen des Holocaust in der Eröffnungssequenz von
X-Men. Filmstill aus X-Men (US 2000, R: Bryan Singer);
© 20th Century Fox.
Abb. 2:	Eriks Rückkehr nach Auschwitz in X-Men: Apocalypse. Filmstill aus X-Men: Apocalypse (US 2016, R: Bryan Singer);
© 20th Century Fox.
Abb. 3:	Das Lager wird in X-Men: Apocalypse zum Resonanzort, der
schließlich von Magneto zum Einstürzen gebracht wird.
Filmstill aus X-Men: Apocalypse (US 2016, R: Bryan Singer);
© 20th Century Fox.

120

Robnik-s.indd 120-121

Abb. 4:	Erinnerungsstücke werden in X-Men: First Class und X-Men:
Apocalypse zu Waffen. Filmstills aus X-Men: First Class (US/
GB 2011, R: Matthew Vaughn) und X-Men: Apocalypse (US
2016, R: Bryan Singer); © 20th Century Fox.
Abb. 5:	In X-Men wird die Nummer auf Logans Dog Tag mit der
ein
tätowierten Nummer auf dem Arm von Magneto in
Beziehung gesetzt. Filmstill aus X-Men (US 2000, R: Bryan
Singer); © 20th Century Fox.
Drehli Robnik: Logan des Sinns, Slogans der Politik, Leh(n)sherr’s Lens
& Lehen und Laclau’sche Klauen
Abb. 1:	Mystique im FBI-Verhör in X-Men: The Last Stand. Filmstill
aus X-Men: The Last Stand (US/GB 2006, R: Brett Ratner);
© 20th Century Fox.
Abb. 2:	Le(h)nsher, Schweinebauer und Schneider in X-Men: First
Class. Filmstill aus X-Men: First Class (US/GB 2011, R:
Matthew Vaughn); © 20th Century Fox.
Abb. 3:	Cosplay in Valkyrie. Filmstill aus Valkyrie (US/D 2008, R:
Bryan Singer); © 20th Century Fox.
Abb. 4:	Versehrtes Heil in Valkyrie. Filmstill aus Valkyrie (US/D
2008, R: Bryan Singer); © 20th Century Fox.
Abb. 5:	Cosplay mit Ian McKellen in Apt Pupil. Filmstill aus Apt
Pupil (US 1998, R: Bryan Singer); © Paramount Pictures.
Abb. 6:	Auto im Zaun in Logan. Filmstill aus Logan (US 2017, R:
James Mangold); © 20th Century Fox.
Abb. 7:	Up and down the fence: Weiße in Logans Limo.
Filmstills aus Logan (US 2017, R: James Mangold); © 20th Century Fox.
Karin Harrasser: Ein X für ein X
Abb 1:	BU soll bitte Frau Harrasser festlegen. Logan (US 2017,
R: James Mangold); © 20th Century Fox.
Abb. 2:	Francisco de Goya y Lucientes: P.r linage de ebreos, 1808–1814.
Zeichnung, Álbum C, 88. British Museum, London,
AN735167001, CC BY-NC-SA 4.0.
Abb. 3:	Francisco de Goya y Lucientes: P.r mober la lengua de otro
modo, 1808–1814. Zeichnung, Álbum C, 89. Museo Nacional del Prado, Madrid.
Abb. 4:	Francisco de Goya y Lucientes: P.r haber nacido en otra parte,
1808–1814. Zeichnung, Álbum C, 85. Museo Nacional del
Prado, Madrid.

121

08.04.2019 16:36:09

