Der Golem
in Buchstaben
und Worten

Jacob Kurtzberg zeichnete Zeitungskarikaturen unter dem Namen Jack Kirby.
In seiner 50-jährigen Karriere war Kirby an der Schaﬀung von fast jeder Hauptﬁgur von neuen Comics beteiligt, einschließlich Captain America, Spiderman
und dem Hulk. Kirby erinnerte sich: »Ich habe Joe Simon zum ersten Mal
getroﬀen, als Superman herauskam […] alle wollen jemanden, der einen
anderen Superman schaﬀt. Zusammen haben Joe und ich Captain America
erfunden.« Captain America wurde 1941 geboren, als die Nation am Rande
eines Kriegs stand. »Zu dieser Zeit gab es eine enorme Suche nach Schurken«,
erinnerte sich Simon. »Das war, als auch der Joker als Gegenspieler von
Batman erschaﬀen wurde. Jack und ich schauten uns die Welt an und entschieden, dass Adolf Hitler der ultimative Bösewicht war. Sobald wir unseren
Schurken hatten, wurde es zur patriotischen Angelegenheit, einen Held zu
schaﬀen, um ihn zu bekämpfen.«
(Michael Weiss, Subject: Secret Identities: Jewish Comic Book Creators, Tue, 13 Jun,
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»Ich denke, dass es einen kulturellen Hintergrund gibt bei dem SuperheldenKonzept«, betonte Will Eisner, dessen »The Spirit« immer noch nachgedruckt
wird, mehr als 45 Jahre nach seiner Erschaﬀung. »Der Superheld hat seinen
Ursprung im Volkshelden. Er ist ein Versuch, mit Kräften umzugehen, die
sonst als unbesiegbar betrachtet werden, und das verbindet sich immer auch
irgendwie mit der Seele und dem Geist (Neshama) des jüdischen Volkes.
Obwohl wir vielleicht dachten, wir würden nichtjüdische Figuren erschaﬀen,
mit nicht-jüdischen Namen wie Bruce Wayne, Clark Kent oder Denny Colt,
haben wir doch immer auf die Kräfte um uns reagiert - genau wie in der
Geschichte des Golems in der jüdischen Überlieferung«, sagte Eisner. »Wenn
Sie darüber nachdenken«, so Eisner, »die Jüdische Kulturgeschichte basiert
auf Geschichten wie Samson und David. In den 40er Jahren standen wir den
Nazis gegenüber, die scheinbar unaufhaltbar waren. Und welche bessere Art,
mit einem Superschurken wie Hitler umzugehen gibt es, als mithilfe eines
Superhelden?«
(Michael Weiss, Subject: Secret Identities: Jewish Comic Book Creators, Tue, 13 Jun,
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