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Zehn Jahre ist es her, seit «Iron Man» mit
Robert Downey Jr. in die Kinos kam. Das
war die Startrampe für das Marvel Cine-
matic Universe. Seither führen Superhel-
den regelmässig das Box-Office an, ihre
Filme boomen. Nicht jedoch die Comics,
denen sie entsprangen. «In den USA ist
die Comicindustrie in der schlechtesten
Verfassung seit langem», sagt David Bol-
ler. Der in Zürich geborene Comiczeich-
ner zog Anfang der 90er in die USA. «Ich
wuchs mit Spider-Man auf. Die Hefte
machten mir so viel Freude, dass ich sie
eines Tages selbst zeichnen wollte.» Das
gelang. Boller arbeitete für Marvel und
andere Comicverlage. «Die Pop-Art-Äs-
thetik von Superhelden ist wirklich faszi-
nierend.»

Seit 2008 ist er zurück in der Schweiz.
Von den Marvel-Filmen ist er nicht be-
sonders begeistert: «Die werden nicht ge-
macht, weil sich da jemand kreativ ver-
wirklichen will. Sie werden gemacht, um
Geld zu verdienen.» UndMarvel verdient
viel Geld. Das Cinematic Universe, das
mittlerweile aus 19 Filmen besteht, hat
weltweit fast 15 Milliarden Dollar einge-
spielt. Das freut nicht nur Disney, denen
das Marvel-Studio gehört, auch andere
wollen etwas vom Kuchen haben.

Figurenreiche Megaflotten
Zum Beispiel Marvels ewiger Konkur-
rent DC, der zuletzt mit «Wonder Wo-
man» aus dem DC Extended Universe
punktete. Im Gegensatz zu unberechen-
baren Einzelfilmen garantieren solche
Film-Universen Absatzstabilität und
Kundenbindung. Serien wie «Star Wars»
oder «Alien» wurden daher ebenfalls zu
figurenreichen Megaflotten mit nahezu
beliebigem Expansionsradius umge-
baut. Aber dieses Franchisekonzept
funktioniert nicht immer. Universals
Versuch, mit «The Mummy»Monster aus
seiner Frühzeit zu reaktivieren und ein
sogenanntes Dark Universe um die Mu-
mie, Dracula und Co. zu starten, schei-
terte im letzten Sommer an den Kino-
kassen der USA.

Während die Marvel-FilmeMilliarden
einbringen, würden die Comics nur Ver-
luste einfahren, sagt Boller. Dass sie
überhaupt noch produziert werden,
liegt unter anderem am Copyright-Sys-
tem der USA: Die Rechte an Figuren er-
löschen, wenn nicht regelmässig neue
Hefte erscheinen. DemAbsatz hätten die
Filme aber kaum auf die Sprünge gehol-
fen: «Die Leute, die diese Filme schauen
– das ist ein ganz anderes Publikum als
das der Comics.»

Freude am Verkleiden
Einen Effekt allerdings hätten die Super-
heldenfilme bei Cosplayern, erläutert
Stephan Schubert. Er ist einer von drei
Organisatoren der Zürcher Comicbörse.

Cosplay kommt aus demManga-Bereich
und bezeichnet die Fans, die sich als Co-
micfiguren verkleiden. «Unterstützt
durch die Marvel-Filme, sind da mehr
Superhelden zu sehen.»

Die Comicbörse findet jeweils im
Sommer und vor Weihnachten im Zür-
cher Volkshaus statt, am 27. Mai bereits
zum fünfzigsten Mal. Mit den Marvel-
Filmen sei das Interesse an den Comics
gestiegen. «Vorher gabs einen Stand mit
älteren Sachen, plötzlich warens drei bis
vier, auch mit englischer Ware.»

Ein guter Entscheid sei gewesen, in
die Comicbörse auch eine Filmbörse zu
integrieren. Das war gerade in der Zeit,
als die Marvel-Filme aufkamen. «Ich
weiss nicht, ob es direkt mit denen zu-
sammenhängt», so Schubert. «Aber es

gab sofort einen Boom, das Publikum
hat sich verdreifacht.» Er selbst interes-
siert sich inzwischenmehr für die Filme
als für die Superheldencomics. Er ver-
steht aber, dass viele Comicfans den Fil-
men kritisch gegenüberstehen. «Die ur-
sprünglichen Fans merken schon, wenn
in den Filmen etwas keinen Sinn ergibt»,
so Schubert. «Wenn zum Beispiel plötz-
lich ein Bösewicht auftaucht, der eigent-
lich nicht in diese Geschichte gehört.
Aber sein Auftritt macht die Sache halt
spannender.»

Wilhelm Tell als Superheld
An der Comicbörse wird auch David Bol-
ler mit seinem neusten Werk auftreten.
Seit er aus den USA zurück ist, hat er in
der Schweiz den Verlag Virtual Graphics
aufgebaut und eine Serie geschaffen, in
der erWilhelm Tell als modernen Super-
helden interpretiert. Nun erscheint der
dritte und abschliessende Teil von
«Tell». «Ich kann mich in diesen Aben-
teuern austoben und auch etwas Real-
satire darin verarbeiten.» Boller macht
zudem Auftragsarbeiten und PR. «Ich
bekomme viele Aufträge von Firmen,
die überhaupt nichts mit sowas zu tun

haben, wo keiner die Comics kennt –
aber ich merke, dass die einen Film ge-
sehen haben und etwas in der Richtung
wollen.» Mit anderen Worten: «Die Mar-
vel-Filme haben die Bekanntheit der
Superhelden beim Durchschnittsbürger
definitiv gesteigert.»

Megakräfte zum Geldverdienen
Im Kino boomen Superhelden wie nie zuvor – heute startet «Avengers: Infinity War». Was bedeutet das
für die Comics, aus denen sie stammen? Wir haben uns in der Schweizer Comicszene umgehört.

Jetzt gehts bei den Avengers um alles, denn
der ultimative Bösewicht Thanos (Josh
Brolin) ist drauf und dran, die Population des
Universums zu halbieren. Um ihn davon
abzuhalten, alle sechs benötigten Infinity-
Steine zu ergattern, spannen nicht nur die
Streithähne Iron Man (Robert Downey Jr.)
und Captain America (Chris Evans) zusam-
men. Nein, es kommt zum maximalen
Superheldenzusammenschluss. Das lässt
einen ungläubig staunend zurück. «Aven-
gers: Infinity War», das ist düstere, emotio-
nale, mit viel Wortwitz gespickte Simultan-
Action in todgeweihten Welten. Besser gehts
nicht. (zas)

In den Kinos Gotthard, Jura, Splendid,
Cinedome, Pathé Westside

Düstere Action «Avengers»

Dr. Strange, Iron Man und Co. müssen gemeinsam ran gegen den ultimativen Bösewicht. Foto: Chuck Zlotnick ©Marvel Studios 2018

«Die Leute, die diese
Filme schauen –
das ist ein ganz anderes
Publikumals das
der Comics.»
David Boller

Groove-Jazz aus Detroit:
Der Turbosaxofonist
James Carter gastiert
am Jazzfestival Bern.

Tom Gsteiger

Nach der Raffinesse, die man letzte Wo-
che von den Pianisten Kenny Barron und
Benny Green zu hören bekam, wirkt der
Auftritt des Saxofonisten James Carter in
Marians Jazzroom wie eine Faust aufs
Auge. Leise Zwischentöne haben in Car-
ters Spiel nichts verloren, er spielt fast im-
mer sehr laut, häufig sehr schnell undmit
einem mächtigen Vibrato, Effekthasche-
rei (mit und ohne Effektgeräte) und Ex-
zesse sind fester Bestandteil seiner Publi-
kumsbelustigungsmassnahmen.

Nach Bern ist der 1969 in Detroit ge-
borene Carter mit einem Quartett ge-
kommen, das er Elektrik Outlet nennt
und für das er lauter Kollegen aus seiner
Geburtsstadt engagiert hat: Gerard
Gibbs lugt hinter einem Keyboard-Turm
hervor, Ralphe Armstrong bietet seinem
Elektrobass mit seinem riesigen Bauch

ein weiches Polster, und das Schlagzeug
von Alex White ist zum Glück nicht ver-
stärkt. Wegen der Grosserfolge des Soul-
und Funk-Labels Motown ist die Tatsa-
che, dass Detroit über viele Jahre ein
Jazz-Hotspot war, nicht mehr in allen
Köpfen präsent – aus diesem Talentre-
servoir gingen u. a. Hank, Thad und El-
vin Jones, Pepper Adams, Donald Byrd,
Paul Chambers, Yusef Lateef, Barry Har-
ris, Louis Hayes, Geri Allen und Craig
Taborn hervor.

Mit seiner Gruppe unternimmt Car-
ter einen Streifzug durch den Groove-
Jazz der letzten rund sechzig Jahre.
Beim vom Publikum mit viel Begeiste-
rung quittierten Eröffnungskonzert
standen Stücke von Rusty Bryant und
Ronald Shannon Jackson, Les McCann
und Eddie Harris sowie von den Crusa-
ders auf dem Programm: wahrlich
keine schlechte Auswahl!

Bis zur Urschreitherapie
Und dann gab es da noch eine Gesangs-
einlage von Ralphe Armstrong, die einen
ins Grübeln bringen konnte. Ist es wirk-
lich lustig oder doch eher ein Grund
zum Fremdschämen, wenn ein schwer

übergewichtiger und Grimassen schnei-
dender Koloss von einer hässlichen, fet-
ten Frau singt, die ihren blauen Kartof-
felstock mit Viagra anreichert, um ihren
Liebhaber gefügig zu machen? Es gab
Zeiten, da haben progressive Geister
Louis Armstrong für wesentlich weniger
peinliche Showeinlagen als «Onkel Tom»
kritisiert.

Es wäre allerdings unfair, das Konzert
auf diese eine Entgleisung zu reduzie-
ren. Über weite Strecken generierte die

Band einen gehörigen Drive, von dem
sich nicht zuletzt James Carter mitreis-
sen liess. Mit einer an Besessenheit gren-
zenden Dringlichkeit verausgabte er
sich in seinen extrem expressiven Ex-
kursen bis hin zu einer Art saxofonisti-
scher Urschreitherapie.

Schwindelerregender Sog
Als Tenorsaxofonist rief Carter Erinne-
rungen an Rashaan Roland Kirk wach,
mit dem er die Beherrschung der Zirku-
laratmung teilt: Dank dieser kann man
ohne Luft zu holen eine Phrase nahtlos
an die nächste reihen und so einen
schwindelerregenden Sog erzeugen. Am
überzeugendsten gerieten Carters Aus-
flüge am Altsaxofon: Da knüpfte er sozu-
sagen nahtlos an die mit viel Blues-Fee-
ling unterfütterte Grandezza des im letz-
ten Jahr verstorbenen Arthur Blythe an.
Wer also der Meinung ist, im Jazz müsse
es in erster Linie darum gehen, dass
schwarzen Hochdrucksaxofonisten der
Schweiss ausbricht, ist bei James Carter
an der richtigen Adresse.

Weitere Konzerte in Marians Jazzroom bis
Samstag, 28. April.

Viagra im Kartoffelstock

Schnell, laut, exzessiv: Saxofonist
James Carter. Foto: zvg

Nach dem Eklat: Deutschland
schafft den grössten
nationalen Musikpreis ab.
Und bei den Swiss Music
Awards sollen Textkontrollen
eingeführt werden.

Ane Hebeisen, Jan Kedves,
Jens-Christian Rabe

Bevor es am Abend des 12. April 2018
zum grossen Eklat um die Düsseldorfer
Rapper Kollegah und Farid Bang kam,
war das Interesse am grössten deut-
schen Musikpreis ähnlich mau wie an
einem der inflationär vergebenen Fern-
sehpreise Deutschlands. Vor zwei Jah-
ren gingen die Echo-Übertragungs-
rechte von ARD zu Vox über, was eher
nicht dafür spricht, dass es sich bei der
Live-Show um einen ausserordentlichen
Quotenrenner handelte.

Zu reden gab in den letzten Jahren
auch längst nicht mehr die Verteilung
der Trophäen, sondern vielmehr die
Tatsache, dass da auf einmal Bands
unter den Nominierten auftauchten,
denen – wie im Fall der Gruppe Frei.
Wild im Jahr 2016 – nationalistisches
Gedankengut nachgesagt wurde. Oder
die – wie Kollegah und Farid Bang – anti-
semitisches Gebaren an den Tag legten.
So häuften sich in den letzten Tagen die
Meldungen über Musiker, die ihre ge-
wonnenen Echo-Trophäen zurück-
geben wollten.

Im Grunde gab es nach den jüngsten
Negativmeldungen für den Pop-Preis
nur zwei Möglichkeiten: ihn entweder
ambitioniert neu erfinden – oder ab-
schaffen. Der Veranstalter, der Bundes-
verband der deutschen Musikindustrie,
hat sich nun für die zweite Möglichkeit
entschieden. Der deutsche Pop-Preis
namens Echo ist nach 26 Jahren Ge-
schichte.

Die Marke ist beschädigt
Ebenso klar ist allerdings auch schon,
dass es einen Nachfolger des Echo geben
soll. Es stehe ausser Frage, dass Deutsch-
land als drittgrösster Musikmarkt der
Welt weiterhin Musikpreise mit «Leucht-
turm-Charakter» brauche, tönt es vom
Bundesverband der deutschen Musik-
industrie. Man wolle jedoch keinesfalls,
dass einer dieser Preise als Plattform für
Antisemitismus, Frauenverachtung,
Homophobie oder Gewaltverharm-
losung wahrgenommen werde. Die
Marke Echo sei so stark beschädigt wor-
den, dass ein «vollständiger Neuanfang»
notwendig sei. Das bedeutet auch, dass
es den Klassik-Echo und den Jazz-Echo
nicht mehr in ihrer bisherigen Form ge-
ben wird.

Man habe bereits erste Schritte zur
Planung einer neuen Auszeichnung ein-
geleitet. Die überfällige und grundsätz-
lich zunächst erfreuliche Nachricht
dürfte sein, dass die Kriterien der Nomi-
nierung und der Preisvergabe offenbar
vollständig verändert werden. Zuletzt
gab es in den rund 20 Echo-Kategorien
zwar bis zu 80-köpfige Fachjurys, das
wesentliche Kriteriumwaren jedoch der
kommerzielle Erfolg eines Künstlers,
womit der Echo ähnlich funktionierte
wie die jährlich in Zürich stattfindenden
Swiss Music Awards.

Neuanfang auch in der Schweiz?
Es ist der Geburtsfehler des nun abge-
schafften Preises, der letztlich auch den
Eklat zur Folge hatte. Das Album «Jung,
brutal, gutaussehend 3» von Kollegah
und Farid Bang war die bestverkaufte
Hip-Hop-Platte des vergangenen Jahres.
Nach den bisherigen Regularien war
eine Prämierung also im Grunde unver-
meidbar. Beim geplanten neuen Musik-
preis soll die Jury nun «stärker in den
Vordergrund rücken». Möglich, dass
man sich dabei an den Grammys orien-
tiert und künftig nicht mehr die Ver-
kaufszahlen, sondern eine grosse Jury
entscheiden lässt, bestehend aus ein
paar Hundert Kreativen der gesamten
deutschen Popmusik-Branche und allen
künftigen Preisträgern.

Ein Modell, das auch die Swiss Music
Awards wieder attraktiver machen
könnte. Hier wolle man künftig Text-
kontrollen einführen, wie der Organisa-
tor Oliver Rosa gegenüber Radio 1 ver-
lauten liess. Ob das den Schweizer Mu-
sikpreis tatsächlich aufwerten wird, ist
fraglich.

Der Echo ist
am Ende


