
Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (Dr. H), sollten Sie mich noch nicht kennen, schauen Sie bitte in
den Flog 1 hinein, in dem ich und das Dr. Hammer-Team vorgestellt werden.
Ich werde heute meinen Kollegen Herrn Badman (BM) hinzuziehen.

(Plötzlich  ist  die  mentale  Bühne  in  Dunkelheit  gehüllt.  Ein  Licht  strahlt  gen
wolkenbehangenen  Himmel.  Dort  wird  ein  Zeichen  projeziert.  Es  ist  ein  hell  umrandeter
dunkler Flogger. Es ist das Bad-Signal. Hinter Dr. H. ertönt eine dunkle, verzerrte Stimme…)

BM: Das Herr ist nicht nötig, nennen Sie mich einfach Badman, Herr Commissioner,  äääh,
Herr Doktor.

Dr.H: Das werde ich gerne machen, Baddy.

BM: Nein, nur Badman

Dr.H.: Ja, sicher, Badman, habe ich Sie im Kampf gegen die Gerechtigkeit gestört?

BM: Natürlich nicht oder kennen Sie einen Politiker, der nicht korrupt ist? Kennen Sie einen
Bankangestellten, der nicht nur das Produkt Ihnen anbietet, dass ihm die meiste Provision
verschafft und definitiv  keine Zinsen abwirft.  Kennen Sie einen Ehemann, der seine Frau
nicht belügt, wenn er sagt, sie seie hübsch, oder eine Ehefrau, die sich nicht schon beim
Frühstück vorstellen muss, neben ihr schmatzt und furzt George Clooney, nur damit sie die
ersten Stunden mit  diesem Subjekt  aushält?  Es gibt  keine Arbeit  mehr  für  mich,  keinen
ehrbaren Bürger durch dessen Ruhigstellung im Berliner Senat….

(Plöpp erscheint Oskar Spritzer: In der Taskforce Flughafen, hi, hi, hi… Abgang)

…. ich diesen verkommenen Staat schützen kann. Daher habe ich genügend Zeit, Ihnen bei
unserer heutigen Besprechung assistieren zu können. 

Dr.H: Vielen Dank, Badman. Ihren Kollegen mit dem Schild brauchen wir heute nicht.

BM: Nein, denn wir beschäftigen uns heute mit einer Dame aus dem DC-Universum und dort
existiert  ja  auch  die  Figur,  an  die  ich  erinnere.  Der  Kollege  mit  dem Schild  wird  Ihnen
assistieren, wenn wir uns mit den Figuren des Marvel-Universum beschäftigen. 

DrH: Mit welcher Dame beschäftigen wir uns denn heute?

BM: Wir beschäftigen uns heute mit Wonder Woman. Sie ist meiner Meinung und sicherlich
auch Ihrer, werte(r) Leser(in), eine der herausragenden Frauengestalten im amerikanischen
Comic. Sie ist eine Amazone, auf Themyscira geboren, einer Insel auf der nur Amazonen
leben. Ihre Origin-(Herkunfts-)Geschichte wird von den Schreibern manchmal verschieden
akzentuiert. So behauptete zunächst die Mutter von Diana Prince, –diesen Namen nahm sie
in den States an-  Hippolyta,  die Königin  der  Amazonen,  dass sie,  weil  sie  keine Kinder
bekommen konnte, Diana aus Ton geformt habe und Zeus ihr Leben eingehaucht habe.

Dr.H:  Lassen  Sie  mich  vermuten,  dass  Hippolyta  genau  das  gesagt  hat,  was  alle
alleinerziehenden Mütter ihren Töchter sagen.

BM: Genau. Sie wollte Diana nur beruhigen. Natürlich hat Hippolyta mit Zeus Sex gehabt.

Dr.H: Mein Gott

(Glockengeläut…Kardinal Stehmann erscheint und sagt: „Wagen Sie sich…“, Abgang)



Dr.H: Mein Flog! Vielleicht kommt sogar einer auf die Idee zu schreiben, dass nicht Zeus,
sondern Ares der Vater ist...

BM:  Schon geschehen.  Mit  diesem Gedanken ist  der  Kampf  im ersten Kinofilm  ja  noch
interessanter. Die Geschichte von Wonder Woman ist allerdings noch viel reichhaltiger. Sie
flog einen unsichtbaren Jet.

DrH: Wahrscheinlich betankt mit unsichtbaren Diesel.

BM: Ja, und unsichtbaren AdBlue, also so wie bei Mercedes, denn vielleicht ist das AdBlue,
das nicht verbraucht wird, auch unsichtbar, oder schauen Sie in Ihrem Tank hinein während
der Fahrt?
Wonder Woman hat einen Freund, Steve Trevor, der im Krieg an den Strand von Themyscira
gespült wurde. Sie beschützt ihn vor den anderen Amazonen und begleitet ihn in die States.
Sie verliebt  sich in ihn.  Greg Rucka,  einer der besten Wonder Woman-Autoren impliziert
allerdings, dass Wonder Woman bisexuell ist. 

DrH: Aber bevor Sie noch mehr Werbung für die wunderbaren Comics von Wonder Woman
machen, sollten Sie vielleicht mal erwähnen, wer Wonder Woman erfunden hat, denn das ist
auch interessant.

BM: Erfunden hat sie Professor Marston.

Wikipedia schreibt dazu:
William Moulton Marston (* 9. Mai 1893 in  Cliftondale,  Essex County,  Massachusetts; † 2.
Mai 1947 in  Rye,  New  York)  war  ein  US-amerikanischer Psychologe,  feministischer
Theoretiker  und  Autor  von  Comics.  Er  war  unter  anderem gemeinsam  mit  seiner  Frau,
Elizabeth (Sadie) Holloway Marston, Schöpfer der Figur Wonder Woman. 

DrH: Interessant, er war auch Psychologe?

BM: Ja, Marston studierte an der Harvard University, die er 1921 mit einem Doktortitel in
Psychologie abschloss. Er unterrichtete zunächst an der American University in Washington.
1929 ging Marston für ein Jahr zu den Universal Studios in Kalifornien. 1940 wurde durch
seine  Äußerungen  zum  Erziehungspotential  von  Comics  der  Comic-Herausgeber  Max
Gaines auf Marston aufmerksam und stellte ihn als Erziehungsberater für Detective Comics
(jetzt DC Comics) ein. Die letzten sechs Jahre seines Lebens war er Autor von Wonder-
Woman-Comics. Marston starb an Krebs.

DrH: Warum heisst er dann Professor Marston?

BM: Warum nennen Sie sich Doktor?

DrH: Grrrrmmph, interessant ist aber, was er erfand.

BM:  Ja,  Marston  veröffentlichte  1928  die  DISC-Theorie  (dominance,  inducement,
submission,  compliance,  dt.  Dominanz,  Veranlassung,  Unterwerfung,  Befolgung),  und
propagierte die  männliche Unterwerfung an ein  Matriarchat.  Beruflich  hielt  sich Marstons
Erfolg in Grenzen, da er „wegen mangelnder Arbeitseinstellung“ kaum Geld verdiente: sein
Lügendetektor war kommerziell ein Flop, und er verfasste erfolglos Erotische Literatur.

DrH: Das hat auch sicherlich sein Privatleben geprägt.
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BM: Ja, In der Praxis lebte er mit Sadie Marston, Olive Byrne und anderen seine geheimen
Bondage-Fantasien aus, und schrieb als Autor viele Fessel- und Fetischszenen in die frühen
Wonder Woman-Comics.

DrH: Ich glaube,  dass auch seine Fantasie durch das Angebot  des Mowi69-Onlineshops
hätte angeregt werden können.

BM: Da schreiben wir Wahres. Seine polyamante Beziehung erscheint aus heutiger Sicht
allerdings fragwürdig, da er laut Wonder-Woman-Chronistin Jill  Lepore seiner Ehefrau die
Dreierbeziehung mit Byrne praktisch aufdrängte und mit Scheidung drohte, was im prüden
USA der Vorkriegsjahre das Ende ihrer wissenschaftlichen Karriere bedeutet hätte.Zudem
musste Sadie Marston mit ihrem mageren Sekretärinnensalär die Dreierehe finanzieren, und
ihre  Forschung  unter  dem  Namen  ihres  Ehemannes  veröffentlichen,  da  Frauen  aus
damaliger Sicht nicht publikationswürdig waren. Olive Byrne musste zeitlebens behaupten,
Sadies jung verwitwete Verwandte zu sein, und dass ihre beiden Kinder mit Marston von
einem „früh  verstorbenen  Ehemann“  stammten.  Zudem opferte  Byrne  als  unverheiratete
Mutter  damals  sämtliche  Jobchancen  und  war  lange  Jahre  die  unbezahlte  Amme  der
Dreierbeziehung.  Ihren  leiblichen  Kindern,  die  später  von  den  Marstons  legal  adoptiert
wurden, verschwieg sie jahrzehntelang ihre wahre Vaterschaft.
Dass  Marston  einerseits  der  Erfinder  des  Lügendetektors  war,  aber  seine  polyamore
Biografie verheimlichte und auf Kosten seiner beiden Partner und seiner Kinder lebte, wurde
in der Nachbetrachtung kritisch gesehen. The Guardian bewertete ihn als „gutaussehenden,
nichtsnutzigen, lüsternen Hausierer“,  und fügt hinzu, dass J. Edgar Hoover, der Chef der
Federal Bureau of Investigation, Marston aufgrund seines unzuverlässigen Lügendetektors
als Scharlatan sah.

DrH: Aber er war Erfinder des Lügendetektors?

BM: Marston entwickelte gemeinsam mit seiner Frau eine frühe Form des Lügendetektors,
den sogenannten Polygraph,  bei  dem er davon ausging,  dass sich der Blutdruck erhöht,
wenn man die Unwahrheit sagt. Das Gerät diente auch als Vorbild für das „magische Lasso“
von Wonder Woman.

DrH: Höchst interessant das alles. Werte(r) Leser(in), es gibt sogar einen Film zu diesem
Thema „Professor Marston and his Wonder Women“. Ich persönlich entschließe mich dazu,
ihn nicht  zu sehen,  weil  ich befürchte,  dass nicht wirklich auf  die interessanten Themen,
beispielsweise das Ausleben der DISC-Theorie eingegangen wird. 

BM: Auch muss hinterfragt werden, ob die Unterwerfung unter das Matriarchat nicht lediglich
der Wunsch war, nie mehr im Leben zu arbeiten…

DrH: Sagen Sie mal, sind sie etwa in ihrer geheimen Identität Psychologe?

BM: Auch das muss man sein, im Kampf gegen die Gerechtigkeit….

DrH: Das reicht mir zu dem Erfinder von Wonder Woman. Was können Sie mir noch von
Wonder Woman berichten?

BM:  Als  Marston  sie  erfand  trug  sie  als  Superheldenuniform  trug  eine  Tiara,  eine  rote
Corsage,  die als  Saum einen goldenen Adler  mit  ausgebreiteten Schwingen  besaß,  und
dazu  einen  blauen  Minirock  mit  weißen  Sternen:  letztere  waren  Anspielungen  auf  die
amerikanische  Nationalflagge.  Als  Ausrüstung  hatte  sie  ein  magisches  Lasso,  das  ein
eingefangenes  Opfer  zwang,  die  Wahrheit  zu  sagen.  Zudem  hatte  die  Amazone  zwei
silberne  Armbänder  („Bracelets“),  mit  denen  sie  Geschosse  abwehren  kann.  So  wie
Superman eine Schwäche gegen Kryptonit hatte, so war ihre Schwäche, dass sie all ihre
Kräfte verlor, wenn ein Mann ihre Armbänder aneinanderkettete oder sie fesselte.
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DrH: Hier spiegeln sich Marstons Bondage-Fantasien wieder.  Macht abgeben, wenn man
sich fesseln lässt. Oder Verantwortung abgeben, wenn man erfolgreicher Manager ist und
sich..

BM: Ja oder die Fähigkeit zu Sprechen abgeben, wenn man geil ist…

DrH:  ….und  die  Kontrolle  von  Körperflüssigkeiten.  Man  redet  in  diesem  Fall  von  einer
physischen und verbalen Inkontinenz.

BM: Gib´s da was von Rationalpharm?

DrH: Keine Werbung bitte auf dieser Seite.

BM: Selbstverständlich nicht. Marston sah übrigens in Wonder Woman sowohl den Ausdruck
unbewusster männlicher Wünsche, von einer Frau gebunden und gezähmt zu werden, als
auch  ein  Vorbild  für  Jugendliche,  die  seiner  Meinung  nach  durch  den  Comic  die
Unterwerfung unter eine liebende Autorität schätzen und somit ein friedliches Miteinander
lernen könnten: „Nur wenn in zwischenmenschlichen Beziehungen die Kontrolle des Selbst
durch Andere angenehmer als das ungebundene Geltendmachen des Selbsts ist, können wir
eine  stabile,  friedvolle  Gesellschaft  erhoffen.  […]  Das  Geben  an  Andere,  von  ihnen
kontrolliert zu werden, sich anderen Menschen zu fügen, kann ohne ein starkes erotisches
Element  unmöglich  erfreulich  sein.“[Als  Marston  gegenüber  Byrne  die  Idee  von  Wonder
Woman nahebrachte, war Byrne davon überzeugt, dass die zumeist männlichen Comicleser
niemals eine solch emanzipierte Frau akzeptieren würde. Die Verkaufszahlen von Heften mit
Wonder Woman waren aber überdurchschnittlich: Marston leitete korrekt ab, dass die Leser
Wonder Woman mochten, nicht obwohl, sondern weil sie eine untypisch starke Frau war.

DrH: Unsere Leser würden also auch Wonder Woman lieben?

BM: Gewiss, Dr. Hammer, gewiss. Und sie würden Wonder Womans rogue gallery lieben,
die  Schurken-Gallerie.Wonder  Womans Erzfeinde  sind der  Kriegsgott  Ares,  die  Zauberin
Circe, die Wissenschaftlerin/Werkatze Cheetah (die es seit 1943 in diversen Inkarnationen
gibt) und die überzeugte Nazifürstin Baroness Paula von Günther. Weitere Feinde aus den
frühen Wonder-Woman-Comics sind die Sklaventreiberin Eviless,  die Giftgasterroristin Dr.
Poison,  die  Riesin  Giganta  und die  Hackerin  Dr.  Cyber,  die  teilweise  zusammen in  der
Superschurkengruppe  Villainy  Inc.  gegen  Wonder  Woman  kämpften,  sowie  und  der
frauenhassende Telepath Dr. Psycho. Auch Herakles wird in den Wonder Woman-Comics
kritisch gesehen. Dies ist eine Hommage an die neunte der zwölf legendären Taten, bei der
Herakles der Amazonenkönigin Hippolyte ihr Wehrgehänge stahl. In der DC-Comics-Version
wollte  Herakles  das  ganze  Amazonenvolk  versklaven,  dies  schlug  aber  fehl.  Seit  dem
Relaunch 2011, in der Wonder Woman als Halbgöttin interpretiert wurde, sind nun auch die
Gottheiten Hera, Apollo,  Artemis (nicht zu verwechseln mit  der gleichnamigen Amazone),
Eris und  Hermes  ihre  Feinde.  Hera  hasst  Wonder  Woman,  weil  sie  ein  Bastard  ihres
Gemahls Zeus ist, Apollo wurde vorhergesagt, durch „ein Kind von Zeus“ zu sterben, und bei
ihrem Feldzug werden sie von Apollos Schwester Artemis, Ares' Schwester Eris und dem
verschlagenen Hermes unterstützt.

DrH: Ist Ihnen aufgefallen, dass Cheetah, die Wergepardin nur eine ganz kurze Behaarung
hat?

BM: Ja, Herr Doktor, ich finde, sie ist eine der am aufregendsten gezeichneten Frauenfiguren
im amerikanischen Comics,  abgesehen von denen,  die bewusst  so gezeichnet  sind,  wie
Vampirella.  Bei  einer  Umfrage  unter  Comic-Fans
(https://www.ranker.com/crowdranked-list/sexiest-female-comic-book-characters)  weltweit
kam Wonder Woman auf Platz 5. 
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DrH: Mich erstaunt, dass Vampirella, obwohl sie bewusst sexuell gezeichnet wird auf dieser
Liste lediglich auf Platz 33 landet. Lara Croft auf Platz 19?

BM: Ja, es wurden ja auch Comics mit dieser Videospiel-Figur veröffentlicht.

DrH: Wer ist denn auf Platz 1?

BM: Catwoman. Und Catwoman wird dieses Jahr Batman heiraten, wenn nicht der Joker
dazwischenkommt. Großartig.

DrH: Badman, vielen Dank für diesen wundervollen Flog. Ich würde mich freuen, wenn wir
anlässlich der Hochzeit  von Batman und Catwoman uns mit Catwoman befassen würden
und mit ihrer Peitsche?

BM: Mit meiner Peitsche?

DrH: Nein, klein geschrieben, mit der Peitsche von Catwoman.

BM: Ach so…

DrH.:  Liebe(r)  Leser(in),  vielen  Dank  für  Ihre  Geduld.  Ich  freue  mich,  Sie  in  unserem
nächsten Block mit Kardinal Stehmann vielleicht auch für ein paar Minuten zu fesseln. So
wie Wonder Woman mit ihrem magischen Lasso of truth, das eigentlich ein Lügendetektor
war,

Ihr Dr. Hammer-Team


