
Sexualität und Unterwürfigkeit

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (DrH). Mein Team und ich haben uns im ersten Flog Ihnen schon 

vorgestellt. Sie können ihn später noch einmal lesen, weil Sie erst einmal den vielleicht 

Besten Flog von allen Lesen. Mich assistieren heute Badman (BM) als Comic-Experte und 

Herr Roman Po-Lanski(RPL) als Film-Experte.

(Die mentale Bühne verfinstert sich. Das Bad-Signal erläuchtet den wolkenbedeckten 

Himmel. Ein schwarzer Flogger auf hellem Untergrund. Hochwertig, aus Wildleder, echtem 

Wildleder. Ein Röhren (vom Atomantrieb) lässt die Strasse erzittern. Das Badmobil fährt 

hervor. Heraus steigen Badman und Roman Po-Lanski.)

DrH: Ist Roman jetzt ihr neuer Roh-Bin?

BM: Nein, die gehen mir ja teilweise drauf. In meinem Kampf gegen die Gerechtigkeit kann 

ich aber auf die Unterstützung eines Päderasten nicht verzichten....

RPL: Was bin ich?

(Betretenes Schweigen auf der mentalen Bühne.)

BM: Liebe Fan-Gemeinde...

(Glockengeläut schwängert die mentale Bühne. Kardinal Stehmann materialisiert sich.)

KST: Wage es Dich, mich und die Kirche zu verhohnezupiepeln, indem Du hier eine schwarze 

Messe inszenierst...

BM holt seinen Bad-Flogger aus seinem Allzweckgürtel: Liebe Fan-Gemeinde....

(Abgang eines leicht irritierten Kardinals.)

BM: Liebe Fan-Gemeinde, heute sind wir zusammengekommen, nein, nicht um Abschied 

von einem lieben Menschen zu nehmen, sondern um eine Comicfigur zu huldigen, die von 

der Fan-Gemeinde auf der ganzen Welt als "the most sexiest female comic-character" 

empfunden wird. Sie, nach der die Cat-suit benannt wurde, Sie, deren Peitsche meinen 

kleinen Bad-Flogger in den Schatten stellt, Sie, die bald Batman heiraten wird. Sie ist 

Catwoman.

DrH: Eine sehr schöne Einleitung, Badman.

BM: Danke, Herr Doktor. 

DrH: Auf Wikipedia findet man folgende Information über Catwoman.

Obwohl Catwoman ursprünglich als Gegnerin Batmans eingeführt wurde, ist sie nicht 

eindeutig gut oder böse, vielmehr verfolgt sie ihre eigenen moralischen Vorstellungen. 
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Teilweise kämpft sie daher auch an Batmans Seite. Zwischen Batman und Catwoman 

entwickelte sich in verschiedenen Geschichten auch ein Liebesverhältnis. In den 1970er 

Jahren gab es sogar eine auf Erde 2 im DC-Multiversum spielende Geschichte, in der 

Batman/Bruce Wayne und Catwoman/Selina Kyle heirateten und ein gemeinsames Kind 

bekamen. Bleibt der Ursprung von Catwoman in den frühen Comics unklar, wird in Frank 

Millers Batman: Year One Catwoman als ehemalige Prostituierte dargestellt, die für sich und 

eine Freundin durch Diebstähle ein besseres Leben abseits der Straße sichern will. Bei ihrem 

ersten Auftritt 1940 (noch unter dem Namen „The Cat“) trug Catwoman eine Katzenmaske 

über dem Gesicht und ein normales Kleid. Später trug sie ein eng anliegendes 

Ganzkörperkostüm, dessen Maske Katzenohren hatte – diese Art Kleidungsstück wird nach 

ihr „Catsuit“ genannt.Catwoman hatte verschiedene eigene Comicserien. In den 1990er 

Jahren wurde Catwoman als vollbusige Einzelkämpferin dargestellt, die aus purem 

Vergnügen stiehlt. In der aktuellen, seit 2001 laufenden Serie wird Catwoman eher als 

Superheldin gezeichnet, die zwar unabhängig von Batman agiert, aber durchaus Kontakte zu 

ihm unterhält.

Badman, was hat es denn mt Erde 2 auf sich.

BM: Das DC-Universum besteht aus 52 Parallel-Welten, also Welten, die der Erde ähneln, 

aber in ein paar wesentlichen Punkten sich von der Erde unterscheiden. So gibt es wie in 

Star-Trek ein mirror-universe, in dem die Bösewichte (Lex Luthor) die Helden sind und die 

Helden die Feinde (ein Ultraman, der Kryptonit snieft, um wieder zu Kräften zu kommen); es 

gibt eine Welt auf der nur Vampir-Versionen aller Charaktere leben usw. Und auf einer 

dieser Welten haben Catwoman und Batman geheiratet und haben eine Tochter. Solche 

Ideen haben natürlich auch Einfluss auf das DC-Hauptuniversum. Batman hat mittlerweile 

einen Sohn, Damian. Die Mutter ist Thalia al-Ghul. Und die Heirat mit Catwoman steht 

vielleicht an, denn der Joker ist davon nicht begeistert.

DrH: Das mit der Catsuit finde ich interessant. Ich wusste nicht, dass sie nach Catwoman 

benannt wurde.

RPL: Man hätte sie auch nach Emma Peele benennen können aus "Schirm, Charme und 

Melone", als Peeling-Suit, weil sie ganz eng sitzt.

BM: Die Catsuit bestand aus unterschiedlichen Stoffen. In der Batman TV-Serie aus den 60er 

Jahren war es noch Stoff. 

RPL: Im zweiten Batman-Film aus den 80ern, Batman´s return, mit einem grandiosen Danny 

DeVito als Pinguin trug Michelle Pfeiffer Lack. Hier gab es auch eine sehr schöne Origin-

Geschichte. Michelle hatte in ihrem Wohnzimmer eine Leuchtschrift an der Wand 

angebracht "Hello there". Pinguin versuchte sie zu ermorden und liess sie aus dem Fenster 

stürzen. Dort versammelten sich jede Menge Katzen, die um sie besorgt waren. In der 

Wohnung zerriss Michelle ihre Lacksachen (später nähte sie sie grob zur Catsuit zusammen) 

und randalierte. Dabei zerstörte Sie einen Teil der Leuchtschrift. Übrig blieb "Hell here".

DrH: Schon in den frühen Jahren kristallisierte sich heraus, dass Catwoman nicht nur böse 
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war. 

RPL: Ja, schon in der 60er TV-Serie half Catwoman Batman. Offensichtlich erlag der dunkle 

Ritter auch ihrem Charme.

BM: Ich glaube das macht den Reiz dieser Figur aus. Batman ist hin und hergerissen. Sie ist 

eine Diebin, die er regelmäßig nach Arkham chauffiert, aber sie ist sexy und vielleicht sogar 

nicht böse. Eine verführerische Kombination, die von Marvel dreist kopiert wurde. Emma 

Frost ist ein Mitglied des Hellfire-Clubs (eine Art Anti-X-Men-Gruppe). Sie kleidet sich mit 

einer weissen Coursage, weisser Hose, weissen Accessoires, meistens aus Leder. Sie ist 

Telepathin und kann sich soger in beweglichen Diamant verwandeln. In der Liste der most 

sexiest Comic-figures wurde sie dann glatt auf Platz zwei gewählt.

RPL: Aber kommen wir zurück zur Cat-Suit. In den 80-ern bestand sie aus Lack, war wie oben 

angedeutet zusammengenäht aus zuvor zerstörten Stoffen. 

Zur Catsuit in "The Dark Night rises", dem dritten Teil der Nolan Trilogie sagt die Designerin:

Lindy Hemming:  Well, the Batman suit is the same, apart from any adaptations from what 

the action is in this film.  It’s the same suit.  There’s no new technology to the actual suit, so 

that’s the answer to that.  And about the Catsuit.  It’s very, very simple, and as though she’s 

the kind of the opposite, the female version of Batman in a way, someone who produced a 

suit that has a technology of its own, which is in the fabric, and has her own items she 

needs, functional items for what she does.  I don’t know how much you know about what 

she does in the story.  She’s a cat burglar, so she has a custom-made belt with everything to 

do with burglary, looking at jewelry, she has a belt that’s full of those things, all 

miniaturized.

What’s the tech in the fabric?

Hemming:  Well, the tech in the fabric is our own creative tech.  It’s not a special fabric.  We 

made it ourselves by screenprinting the underlayer and putting a very thin silky overlayer 

on, because wanted to keep her very, very lithe, very, very creeping about, not robotic or 

anything like that, and we didn’t want it to be rubbery, shiny like the previous Michelle 

Pfeiffer suit, we didn’t want it to have any implication of it being a bondage or a sex kind of 

suit.  It was to be something functional that you wear when you’re trying to creep about in 

the dark and not be visible basically.

DrH: Michelle Pfeiffer war wesentlich sexier...

Badman: Fand ich auch. In den Comics verändert sich auch das Material der Catsuit. 

Ursprünglich in den 40er Jahren als sie von den Batman-Schöpfern Kane und Finger 

erfunden wurde, trug sie 
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