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1. Einleitung

Als Literaturliebhaber ist man bei der Lektüre eines Romans oder eines Dramas nicht selten geneigt, einem der auftretenden Charaktere ein ganz besonderes Augenmerk zu schenken. Eine oder auch mehrere der auftretenden literarischen Figuren erscheinen ganz besonders sympathisch, interessant – Sie stellen für den Leser einen attraktiven Charakter da, dessen Geschichte es sich zu verfolgen lohnt. Allzu häufig liegt der Grund für jene Art von Neugier darin, dass der Leser sich mit den Denkmustern des Charakters vertraut fühlt. Der Prozess der Identifikation tritt ein und mit ihm das Verlangen, das Handeln und die dem zugrunde liegenden Denkmuster des Charakters vollkommen zu erfahren. Bestimmten Charaktertypen gelingt eine solche Faszination wieder und wieder. Mit an erster Stelle – und das ist wohl unumstritten -  steht der literarische Held.
Geboren im antiken Heldenepos diente der Held in allen Zeiten als Träger  publikumsanziehenden Stoffes, man denke beispielsweise an den großen Artusroman des Mittelalters. 
Auch das neuzeitliche Lesepublikum kann sich der vom Helden ausgehenden Faszination nicht entziehen. Es wurden sogar neue literarische Gattungen geschaffen, die den Held in den Vordergrund rücken: Das Comic, welchem an dieser Stelle – entgegen vieler wissenschaftlicher Gegenpositionen - eine hervorgehobene Position zugesprochen wird.  
Auf literaturwissenschaftlichem Boden wollen wir uns im Folgenden mit der Geschichte des Heldentypus auseinandersetzen. Was verstand die Antike unter einem Helden? Wie definieren wir ihn heute? Ist es dem literarischen Helden überhaupt möglich, bestimmte Charakterzüge zu wahren, wenn der Zustand der Welt sich unaufhaltsam ändert? Erfordern bestimmte Umstände nicht auch immer ein bestimmtes Verhalten, sodass ein Held nur ein Held sein kann, wenn er sich diesem Gesetze beugt? In der vorliegenden Arbeit soll der Versuch unternommen werden, Unterschiede und eine mögliche Tradition der Charakterzüge des literarischen Heldentypus der Antike im Vergleich zu dem der modernen Literatur darzustellen. Die Eigenschaften und Motive des modernen Helden sollen daher denen des antiken Heldencharakters gegenübergestellt werden. Ein solches Unternehmen ist zweifelsohne nur exemplarisch möglich, sodass in der  angestrebten Untersuchung folgende – in meinen Augen äußerst geeignete - Quellen Gegenstand des Vergleichs sind: Auf der Seite des Helden der Moderne rückt „Batman“ in das Zentrum der Betrachtung, wobei zu klären sein wird, inwiefern Batman überhaupt ein Held ist. Franz Kafkas „Hungerkünstler“ und „Ein Held unserer Zeit“ des russischen Autors Michael Lermontow werden im Hinblick auf die Beantwortung dieser Frage Hilfestellung leisten, da der dort präsentierte Stoff ebenfalls vom heroischen Charakter der Moderne handelt, wobei dieser jedoch in einem anderen Licht auftritt. In diesem Kontext wird sich zeigen, dass der moderne Betrachter auch solchen Figuren einen heroischen Charakter zuspricht, für die es in der Antike undenkbar gewesen wäre. Batman soll vor dem Hintergrund der literaturtheoretischen Überlegungen Georg Wilhelm Friedrich Hegels (27. August 1770 – 14. November 1831) im Sinne des vorgestellten Interesses analysiert werden. Der Universalgelehrte Hegel hat es sich nicht nehmen lassen, im Rahmen seiner „Ästhetikvorlesung“ seine Vorstellung von dem literarischen Helden kund zu tun. Diese Quelle entstammt zwar dem 19. Jahrhundert, doch ist sie für unser Anliegen von äußerster Nützlichkeit, da Hegel sich bei seinen Ausführungen stark auf das antike Bild des Helden beruft, dieses erklärt und darüber hinaus den „Heroischen Weltzustand“ zu Zeiten Homers als Voraussetzung für die Existenz wahrer Helden ansieht. Es wird aufgezeigt werden, wie sich ein solcher Zustand der Welt definiert und ob Batman im Sinne dieser Vorstellung überhaupt heldenhafte Attribute erreichen kann. 
Zu Beginn steht eine Vorstellung der für diese Arbeit relevanten Aspekte der Ästhetikvorlesung Hegels. Die Denkmuster des Gelehrten sollen aufgezeigt und transparent gemacht werden, sodass ein Bild des antiken Helden sowie dessen Umwelt skizziert werden kann. An zweiter Stelle rückt Batman als Untersuchungsgegenstand in den Fokus. Zunächst sollen seine Charakterzüge sowie die Intentionen seines Handelns aufgezeigt und die Frage nach seiner heroischen Qualität beantwortet werden. Bereits an dieser Stelle wird sich ein Bruch zwischen der antiken und der modernen Vorstellung eines Helden abzeichnen. Anschließend soll eben dieser Bruch anhand ausgewählter Episoden der Comicreihe aufgezeigt und mit Blick auf die Hegelsche Definition eines Helden literaturwissenschaftlich analysiert werden. Dieser Vergleich bildet im Sinne des bereits erläuterten Interesses den Kern unserer Auseinandersetzung. Es wird aufgezeigt werden, dass das moderne Lesepublikum nicht selten eine gänzlich andere Vorstellung von einem heroischen Charakter hat als der antike Verfasser oder Rezipient.   
          

