
Aus Arthur Fleck wird der Joker: Joaquin Phoenix in der Titelrolle des neuen Films von Todd Phillips. Niko Tavernise/Photoshot/Keystone

Porträt des 
Horrorclowns als 
junger Mann
Seit Jahrzehnten treibt der Joker sein Unwesen – nicht nur im 
Batman-Universum. Mit Todd Phillips’ VerglmunO bekommt 
der Aberschurke nun seine VorOeschichte – und neue politi-
sche Brisanz. äb heute lKuD sie in Schweizer Cinos.
Von Ekkehard Knörer, 10.10.2019

Ier Wlown hat ein ymaOeproblem. JahrhundertelanO war er ynbild des Co-
mischen mit trauriOen Seiten. Iann kam John Ga,ne üac,F der ber«chtiOte 
SerienkillerF der in seiner Ereizeit vorzuOsweise als Wlown PoOo im Cost«m 
auDrat. Und es kam Penn,wiseF das Monster aus »fs: von Stephen CinO-
F das ebenRalls das positive Bild des Wlowns nutztF um Cinder in die Ealle 
zu locken1 Ier 9oman erschien 86jNF Teil zwei der H«nOsten öeuverglmunO 
kam änRanO September ins Cino.
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Seit ein paar Jahren macht vor allem um 2alloween das PhKnomen der 
2orrorclowns von sich redenF mit einem 20hepunkt ÜL8N. äls Wlowns ver-
kleidete Menschen ver«bten brutale #berRKlle auR oZener StrasseF üer«chte 
und EalschmeldunOen kamen dazuF die Sache ist halb real und halb urbane 
5eOende.

ym üeOenzuO kam es zu änOriZen auR harmlose WlownsF der BeruRsverband 
der Wlowns hatte die unOl«ckliche ydeeF unter dem 2ashtaO 4Wlown5ives-
Matter R«r sich zu werben. fin Wlown-EriedensmarschF der in TucsonF äri-
zonaF Oeplant warF musste weOen TodesdrohunOen abOesaOt werden. äls 
dann kurz nach 2alloween ÜL8N Ionald Trump die US-Gahlen OewannF 
schien manchem Commentator klar1 öun sitzt auch noch ein 2orrorclown 
im Geissen 2aus.

Äwei Jahre vor üeburt des Serienm0rders üac, wurde eine andere Tradi-
tion des b0sen Wlowns beOr«ndet1 der JokerF Aberschurke und wichtiOster 
üeOner des Superhelden BatmanF schon in Batman-2eD öummer eins vom 
Ü(. äpril 86)L. Ier ikonische UrsprunO istF der öame saOt esF eher der jester, 
also der 2oRnarr aus dem CartenspielF nicht der Wlown aus dem Äirkus. 

Um ein 2aar wKre es mit dem Joker Oleich wieder vorbei OewesenF seine 
frgnder Bill EinOerF Bob Cane und Jerr, 9obinson wollten ihm schon beim 
ersten äuDritt den üaraus machen. Geil der 9edaktor von IW Womics das 
verhinderteF spielt der Mann mit dem Or«nen 2aar und dem RratzenhaDenF 
bleichen üesicht bis heute eine wichtiOe 9olle im Batman-Universum1 in 
den WomicsF der Eernsehserie und den vielen VerglmunOen. ym ersten Oros-
sen »Batman:-Eilm neuer ÄeitrechnunOF den Tim Burton 86j6 Oedreht hatF 
stellte Jack öicholson als Joker mit seiner frstnennunO in den Wredits soOar 
die von Michael Ceaton Oespielte TitelgOur in den Schatten – und blieb mit 
seiner qambo,anten ynterpretation das Vorbild R«r spKtere Iarsteller.

Joker-Vorbild Nr. 1: Jack Nicholson schnitt 1989 seine Grimassen. Everett Collection/Keystone

Ias heisst vor allem1 R«r 2eath 5edOer. 
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Joker-Vorbild Nr. 2: Heath Ledger wurde 2008 zum Virtuosen des Bösen. Everett Collection/Key-
stone

äls mit Whristopher öolan einer der wichtiOsten 2oll,woodreOisseure der 
üeOenwart die Batman-Eranchise «bernahmF stand Rest1 öun wird die Sa-
che frnst. Ienn im üeOensatz zu Joel SchumacherF der mit seinen Eort-
setzunOen des Burton-Eilms den StoZ zunehmend in eine lKcherliche 
Citsch-xsthetik «berR«hrt hatteF bezoO sich öolan Oanz direkt auR die Wo-
mics von Erank Miller. Iieser hatte mit seiner »The Iark CniOht:-Serie in 
den ächtziOerHahren das üotham-Universum politisiert und stark d,sto-
pisch verd«stert – nach beOr«ndeter änsicht mancher Critiker mit deutlich 
rechtem Spin. 

öolan machte den von Whristian Bale Oespielten Titelhelden in »Batman 
BeOins: /ÜLL(7 Oanz klar zum ViOilantenF der das 9echt in die eiOene 2and 
nimmt. Und JokerF der in der EortsetzunO »The Iark CniOht: ins Äentrum 
r«cktF wird zum unberechenbaren Virtuosen des B0sen. 2eath 5edOer Oe-
lanO esF die EiOur trotz aller malizi0sen Manierismen und einer Rast h,ste-
rischen PerRormance nicht «berschiessen zu lassen – und bekam ÜLL6F Out 
ein Jahr nach seinem TodF daR«r den Ascar verliehen.

än diese Verd«sterunO und 2,sterisierunO der EiOur in öolans Eilm 
schliesst »Joker: nun an – keinesweOs Hedoch an das üenre. Todd Phillips 
hat alles andere als einen reOulKren Superheldenglm OedrehtF eher etwas 
wie ein sehr niedriO budOetiertes yndependent-Spin-oZ der Batman-SaOa. 
Batman selbst kommt Oar nicht vorF HedenRalls nicht als Eledermausmann1 
Bruce Ga,ne taucht zwar auRF Hedoch nur als CindF das durch den Tod seines 
Vaters erst noch auR den PRad des 9Kchertums Oebracht werden muss. 

Ias ist die origin story des Superhelden. »Joker: aber erzKhlt vor allem die 
UrsprunOsOeschichte des Schurken. Sie bedient sich einer zentralen ydee 
aus den oYziellen Batman-öarrativen. Seit älan Moores üraphic öovel »-
The CillinO Joke: von 86jj Oeh0rt eine spezielle CrKnkunO zur ps,chischen 
ürundausstattunO des Jokers1 fr hat sich als Stand-up-Womedian versucht 
und ist dabei klKOlich Oescheitert. 

Kreatur aus der Gosse
So erOeht es in »Joker: auch ärthur EleckF von Joa?uin PhoeniX Oespielt. 
Ien b«rOerlichen öamen des Jokers Oibt es im oYziellen Batman-Univer-

REPUBLIK 3 / 6

https://www.youtube.com/watch?v=vak9ZLfhGnQ
https://www.youtube.com/watch?v=vak9ZLfhGnQ
https://www.youtube.com/watch?v=xGcfBRkJSWQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jrt2xoy5UHo
https://www.youtube.com/watch?v=zAGVQLHvwOY
https://www.dccomics.com/graphic-novels/batman-the-killing-joke-the-deluxe-edition


sum allerdinOs nicht. Und dieser ärthur Eleck ist auch noch lanOe nicht 
der SuperschurkeF als den man die TitelgOur seit Batman 48 kennt. fr ist 
buchstKblich ein zunKchst Oanz harmloserF von einer dubiosen äOentur ver-
mittelter Wlown. ym Cost«m schlKOt er sich mehr schlecht als recht durchF 
indem er in der CinderabteilunO des Crankenhauses seinen Slapstick vor-
R«hrt oder auR den Strassen von üotham mit einem Gerbeschild paradiert 
/was ihm nur Pr«Oel einbrinOt7. 

Iann verliert er seinen Job. fin ColleOeF dem das am fnde nicht Out be-
kommtF hat ihm einen 9evolver zuOestecktF und dieser RKllt ärthur bei ei-
nem äuDritt aus der Wlownshose. TieR ist der äbsturz nichtF denn ärthur 
Eleck war zuvor schon ziemlich am Boden. fr lebt in einem 9attenloch mit 
seiner Mutter zusammenF ist wie sie ps,chisch krankF depressivF schluckt 
sieben Medikamente am TaO und hat eine irritierende St0runOF die ihn dazu 
brinOtF in krankhaDes üelKchter auszubrechen. Vor allem dannF wenn we-
der ihm noch irOendHemandem sonst zum 5achen ist. üerade auR der B«hne 
kommt das als BeOinn seines Stand-up-ProOramms Oar nicht Out an.

Todd Phillips war bislanO vor allem als 9eOisseur der »2anOover:-Com0di-
en-TriloOie bekanntF wo es trotz des üenres auch schon nicht Oerade harm-
los-heiter zuOinO. äber mit seinem Joker-Eilm wollte er es oZenbar so d«-
ster wie m0Olich. Ias üotham Manhattan der 86 Ler-JahreF das er mit üu-
sto entwirDF ist von riesiOen 9atten durchseuchtF M«ll stapelt sich und 
?ualmt an allen fckenF man Olaubt den üestank Rast zu riechen. 

äuch die Menschen ?ualmenF was das ÄeuO hKltF ein sch0ner Contrast zum 
öew ork der üeOenwartF in dem die Schachtel ÄiOaretten 8( Iollar kostet 
und seit einem frlass von B«rOermeister Bill de Blasio kein Äubeh0r R«r 
SelbstOedrehte mehr verkauD werden darR. Und wKhrend die Batman-Eilme 
von Whristopher öolan sich vorzuOsweise durch die 5«De und auR äuOen-
h0he mit den Golkenkratzern Manhattans beweOenF bleibt »Joker: auR der 
StrasseF in der äbluD. Phillips zeiOt nicht 20henquOF sondern äbsturz.

Weit weg von luftigen Batman-Höhen: Joaquin Phoenix bleibt auf dem Boden. Niko Taverni-
se/Photoshot/Keystone

yn älan Moores Womic »The CillinO Joke: hat der Joker in seinem b«rOerli-
chen 5eben Erau und Cind. ärthur Eleck daOeOen ist SinOle und nur stalker-
mKssiO in die h«bsche öachbarin verliebtF zu der er sich ziemlich creepy in 
eine 5iebesbeziehunO hineinRantasiert. 
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Vor allem diese seXuelle Äur«cksetzunO hat in den USä schon im VorReld 
heDiOe Controversen entRacht1 Garum macht man einen solchen 2orror-
clownF der auR CrKnkunOen nur mit üewalt und 2ass und Mord reaOiertF 
zum 2elden  Gird er im Eilm als blosses ApRer der üesellschaD entschul-
diOt  yst »Joker: Oar eine VerteidiOunO der soOenannten yncelsF Hener »un-
RreiwilliO Ä0libatKren: (involuntary celibates), die behauptenF sie hKtten Oer-
ne SeXF w«rden ihn aber nicht bekommen – und deshalb als selbst ernannte 
9Kcher des mKnnlichen üeschlechts Erauen ermorden  

ändererseits1 Bei den Eestspielen von VenediO erhielt der Eilm zur #ber-
raschunO aller den üoldenen 50wenF von einer Jur, unter Vorsitz der 
äutorenglmerin 5ucrezia Martel – h0here Geihen von ernst zu nehmender 
Seite scheinen kaum m0Olich. 

Helden und Schurken mit Knacks
»Joker: war also schon vor dem Start heiss umkKmpD und kontrovers dis-
kutiertF was nun dazu OeR«hrt hatF dass die ersten VorstellunOen in öew 

ork nur unter Polizeischutz stattgnden konnten. Iie änOst vor yncel-ät-
tentaten war riesiOF sicher auch in frinnerunO an den ämoklauR ÜL8Ü. Ia-
mals t0tete ein Mann in einem Cino in äuroraF WoloradoF wKhrend der 
VorR«hrunO von »The Iark CniOht 9ises: 8Ü Menschen und verletzte  L. 
äm patholoOischen Wharakter des ärthur Eleck besteht allerdinOs in »Jo-
ker: nicht der leiseste ÄweiRel. Ier Eilm R«Ot sich damit in die durch-
aus stattliche 9eihe der IekonstruktionenF die das OrundsKtzlich Ps,cho-
patholoOische der Superheldencomics betonen. 

üanz unabhKnOiO davonF ob die EiOuren auch noch «bermenschliche EK-
hiOkeiten habenF sind das Ha durchweO ür0ssenwahnRantasienF mal in der 
Superhelden-F mal in der Superschurkenvariante. Selbst im Marvel Wine-
matic UniverseF das sich in seinen »ävenOers:-Blockbustern dem ür0ssen-
wahn Oanz beHahend hinOibtF ist Platz R«r den 2inweis auR VersehrunOen 
unterschiedlicher ärt1 Spiderman Peter Parker muss wie Bruce Ga,ne auR 
immer und ewiO den Tod seiner fltern verkraDen. 

Iie  Men sind ohnehin Superhelden mit CnacksF woraus die in diesem 
Marvel-Seitenuniversum anOesiedelte Eernsehserie »5eOion: eine Oanz be-
sondere Schau Oemacht hat. #berhaupt ist die Serie eiOentlich in Heder 2in-
sicht interessanter als der Cino-»Joker:1 Iie Superhelden leben hier in der 
Ps,chiatrieF und was sie an äbenteuern bestehenF ist nichts als bl«hendeF 
krachendeF Gelten umst«rzende ps,chotische 2alluzination. Ader ist es 
doch die 9ealitKt  Iie Serie schwebt «ber diesem doppelten Boden. Sie ver-
vielRKltiOt die Girklichkeit in weitere 9Kume1 frinnerunOsrKumeF virtuelle 
9KumeF man kommt kaum hinterherF manchmal wird das noch zusKtzlich 
in Splitscreens multipliziert.

ym VerOleich dazu ist die Machart bei Todd Phillips dann doch eher simpel. 
Iabei ist das Problem mit »Joker: nicht so sehr die EiOur des Schurken als 
solche. Ier BezuO zum Batman-Universum ist ohnehin ziemlich lose. 

Viel eher schielt Todd Phillips in 9ichtunO von ältmeister Martin Scorsese. 
ynsbesondere der ps,chisch instabile Vietnamveteran Travis Bickle aus »-
TaXi Iriver: ist unverkennbar ein wichtiOes Vorbild R«r die EiOur des ärthur 
Eleck. yn der BesetzunO des Talkshow-2osts Murra, Eranklin mit 9obert 
Ie öiro wird das auOenRKlliO siOnalisiert. öicht nur auR dieser fbene ist die 
#berdeutlichkeit das eiOentliche Problem dieses Eilms. Joa?uin PhoeniX 
macht aus seiner EiOur – halb JokerF halb Bickle – eine WharOe1 Iie Orelle 
#berzeichnunO wirdF sehr viel mehr noch als bei 2eath 5edOerF zum Prin-
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zip seines SpielsF bis hin zu den CrKmpRen seines abOemaOerten C0rpers. 
ällerdinOs ohne dass diese Possen im dreckiOen 2,perrealismus des Eilms 
einen 2alt RKnden. 

Nie war der Joker dem Taxi Driver näher: Robert de Niro in seiner Rolle als Talkshow-Host. Niko 
Tavernise/Photoshot/Keystone

»Joker: beleiht alles M0Oliche1 SuperheldencomicF Citchen-Sink-9ealis-
musF Ps,choOramm eines Cillers. Und ist am fnde doch nichts davon. 

äuch politisch hat der Eilm kaum klare ConturenF im Positiven wie im öe-
Oativen. öeinF Phillips verharmlost seinen ProtaOonisten nichtF und schon 
Oar nicht ist der Eilm dazu OeeiOnetF zur 9evolte oder zum ättentat anzusta-
cheln. Trotzdem wird das Verschwommene des politischen 2interOrunds 
zum Problem. Gie in den Batman-Womics von Miller deutet auch »Joker: 
an1 2ier steht eine üesellschaD am 9ande des Äusammenbruchs. Ias Gie 
und das Garum werden aber weder Oenauer beschrieben noch anal,siert. 
Ias macht die änal,se mindestens unOenauF in ihrem diZusen 9aunen 
vielleicht auch reaktionKr. 

yn erster 5inie aber hat »Joker: ein Ksthetisches Problem1 fr behauptet viel 
und kann deutlich weniOerF als er will. Todd Phillips kleidet seinen Eilm in 
Cost«meF in denen nichts stecktF am fnde nicht mal ein 2orrorclown.
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