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The Pencil of Truth

The Pencil of Truth.

William Marstons Lügendetektor 

und Wonder Woman

Vorausgesetzt, es gibt die Wahrheit. Oder besser: es gibt bezeugbare Daten. 
Vorausgesetzt, wahr ist das, was nicht gelogen ist. Oder: vorausgesetzt 
zumindest, dass das, was ein Subjekt weiss, objektivierbar genug ist, um 
es in einem bestimmten Kontext brauchbar zu machen: Dann kann man 
einen Lügendetektor brauchen. 

Einer der Erfinder des Lügendetektors, Leonarde Keeler, behaup-
tete: Es gebe keinen Lügendetektor, nicht mehr als es Stethoskope oder 
Thermometer gibt.� Ein Vergleich, der die Herkunft dieser Kunst aus 
der medizinischen und psychophysiologischen Apparatekultur ebenso 
bezeichnet wie er ex negativo die Vergleichbarkeit von körperlichen 
unwillkürlichen Vorgängen (Wärme, Atmung) mit einem anthropolo-
gischen Konstrukt betreibt. Kann man „die Wahrheit“ messen wie „die 
Wärme“, oder jeweils nur eine subjektive Wahrheit? Diese Frage scheint 
in der prototypischen Anwendung eines Lügendetektors suspendiert. 
Wenn ich Zeichen dafür gebe, den Mord begangen zu haben, dann ist die 
Wahrheit aufgedeckt. Wenn die Nadel ausschlägt, dann hat ein Selbst-
schreiber mein Selbstverhältnis gemessen. Das Schreibverfahren, eine 
Art pencil of truth, garantiert eine so große Nähe zu den unwillkürlichen 

� Paul Trovillo, A History of Lie Detection. In: The journal of criminal law and crimino-
logy. American Institute of Criminal Law and Criminology, Chicago, Northwestern Univ. 
School of Law, Teil � in: vol. 29, �938, 8�8-88�, Teil 2 in: vol. 30, �939, �0�-��9; hier Teil 
�, 877.
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Reaktionen, dass sich weitere Fragen erübrigen. Ein messbar schlechtes 
Gewissen ist Beweis genug. 

Die Wahrheit, um die es auch gehen wird, ist „nicht die Belohnung 
freier Geister, nicht das Kind langer Einsamkeiten, nicht das Vorrecht 
derer, die sich frei machen konnten. Die Wahrheit ist von dieser Welt; 
sie wird in ihr dank vielfältiger Zwänge hervorgebracht. Und sie hat in 
ihr geregelte Machtwirkungen inne.“2 Foucault situiert die Wahrheit 
nicht außerhalb der Macht, es gibt nicht die eine ohne die andere, beide 
enstehen innerhalb einer politischen Ökonomie, zirkulieren zwischen 
Institutionen, werden kontrolliert etwa durch Universität, Armee, 
Schrift, Medien... Wahrheit ist dann nicht die Gesamtheit der wahren 
Dinge, sondern die Gesamtheit der Regeln, die das Wahre von der Lüge 
trennen (und in deren Verhandlung geht es dann wieder um Macht).3 Es 
geht also im Folgenden nicht darum, die Wahrheit zu befreien, sie besser 
als andere zu befreien, die Lügendetektion als verlogene zu enthüllen, 
sondern darum, eine bestimmte Phase zu verfolgen, eine bestimmte 
historische Konjunktur der pencils of nature and truth, in ihrer medialen 
Verfasstheit. Die Individuen sind nie nur die träge Zielscheibe der Macht, 
„sie sind stets deren Überträger. Mit anderen Worten, die Macht geht 
durch die Individuen hindurch, sie wird nicht auf sie angewandt“.� Das, 
wenn man so will, ist ein Medium; die Macht geht durch die Individuen 
hindurch, nicht spurlos und nicht determinierend, sondern konstitutiv, 
so wie auf der visuellen Ebene die Fessel den Körper betont, im Strich 
seine Kontur hervorbringt. Dann geht es nicht mehr um ‚Wahrheit oder 
Lüge‘, sondern um das Netz der Wahrheitsproduktion.

Das Hybride auszutreiben, z.B. aus der Seele, ist die experimentelle 
Psychologie Mitte des �9.Jh. angetreten; Psychophysik und Psycho-
physiologie maßen menschliche Reaktionen aus, the mind, das Gehirn 

2 Gespräch mit Michel Foucault von A. Fontana und P. Pasquino [�976]. In: Michel 
Foucault, Analytik der Macht, hg. v. Daniel Defert, François Ewald, Frankfurt/M. (Suhr-
kamp) 200�, 83-�07, übers. v. Hans-Dieter Gondek, hier �0�.
3 Gespräch mit Michel Foucault, �06f.
� Michel Foucault, Vorlesung vom ��. Januar �976. In: ders., Analytik der Macht, �08-
�2�, übers. v. Hans-Dieter Gondek, hier ���. Das „System der Veridiktion“ fasst er als 
Gesamtheit der Regeln, die die Bestimmung dessen gestatten, was im Diskurs als wahr 
oder falsch gelten kann. Michel Foucault, Geschichte der Governementalität II. Die Geburt 
der Biopolitik. Vorlesungen am Collège de France 1978-1979, hg. v. Michel Sennelart, Frank-
furt/M. (Suhrkamp) 200�, übers. v. Jürgen Schröder, 60.
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wurde ein Organ.� Eine Linie dieses Bündels führt aus Wilhelm Wundts 
experimentellem Psychologischen Labor in Leipzig über seinen Schüler 
Hugo Münsterberg, der nach Harvard ging, über dessen Schüler William 
Moulton Marston (�893-�9�7) zu einem Lügendetektor. Diese diszip-
linäre und Apparate-Geschichte nachzuzeichnen, ist undenkbar ohne 
die kulturelle Aufladung, die von Phantasma bis Polizei bestimmt, was 
ein Lügendetektor sei. Im vorliegenden Fall helfen dabei Wonder Woman 
und andere Geschichten für die Betrachtung des Netzes aus Verbrechen, 
Spiel, Fiktion, Körpersäften und Empirie. 

Die Blutdruckpolicey und der Pencil of truth

Kurz bevor der Comic Wonder Woman entsteht, erscheint �938/39 im 
Journal für Kriminalrecht und Kriminologie Chicago eine „Geschichte der 
Lügendetektion“, von Paul Trovillo dargestellt als eine Entwicklung vom 
Aberglauben, durch Martern die Wahrheit ans Licht bringen zu können, 
hin zur Objektivität. Die Geschichten der verschiedenen Messgeräte und 
Ideen davon, was die Messungen jeweils aussagten, und umgekehrt davon, 
was da überhaupt gemessen werde, bezeugen, dass sich Entdeckungen, 
Erfindungen und auch die Geschichte von Ideen niemals linear schreiben 
lassen, dass sich Geräte und Verwendungsweisen auf verschiedensten 
Feldern ausprobieren, bis sich Plausibilitäten verfestigen und sich je 
nach historischem Kontext herausbildet, was als Gerät und was als seine 
Evidenz gilt. Verschiedenste Änderungen in Blutdruck und anderen 
Körperfunktionen in Tieren und Menschen, in Kombinationen von 

� Interessant ist auch ihr Einsatz in der Wissenschaftsgeschichte. Im Bemühen, die eigene 
Arbeit im Gefüge der Wissensfelder zu verorten, die sich in Deutschland (und anderswo) 
als zuständig für Geisteswissenschaft, Technik, Soziales etc. sehen (teilweise im bekannten 
Bemühen, den Geist aus den Geisteswissenschaften auszutreiben), erscheint rückblickend 
eine inneruniversitäre Umordnung bedeutsam, die zwischen �893 und �903 in Berlin spielt 
und in der Wilhelm Dilthey die Teilung der Philosophischen Fakultät in Berlin anstrebt, da 
eine Psychologie, die zunehmend experimentell wird, nicht zu den Geisteswissenschaften 
gehöre. Bernhard Siegert rekapituliert, damit solle „die Entscheidung über die Existenz oder 
Nichtexistenz der Geisteswissenschaften auf dem Feld der Psychologie fallen“ (und verweist 
ebenfalls auf den Lügendetektor, der Inquisition mit Individualisierung zusammenführe: 
„Der Lügendetektor bezeichnet die Nachtseite der Methode der Geisteswissenschaften“, 
Bernhard Siegert, Das Leben zählt nicht. Natur- und Geisteswissenschaft bei Dilthey aus 
mediengeschichtlicher Sicht. In: Claus Pias (Hg.), [me’dien]i. Weimar (VDG) �999, �6�-�82, 
hier �79). Die Psychologie, die immer mehr zur Experimentalpsychologie wird (Dilthey 
dagegen holt dann einen Gestaltpsychologen), hat also einen prominenten historischen 
Ort in der Geschichte der Ordnung des Wissens: gehört, wer glaubt, die Wahrheit nach-
zumessen, in die ‚weichen‘ oder die ‚harten‘ Fakultären?
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Röhren, Kurvenschreibern, Gummimanschetten, in der Arterie selbst, 
auf der Oberfläche usw. wurden über Jahrzehnte hinweg verzeichnet 
– bemerkenswerterweise ohne dass all diese Messungen und Schreibungen 
mit Lüge und Wahrheit in Verbindung gebracht wurden. 

Abb. 26 Abb. 37 Abb. 48

Abb. 59

6 Der ‚erste Lügendetektor‘ von Cesare Lombroso �89�, nach medizinischen Instrumenten 
des früheren �9. Jahrhunderts namens ‚Pletysmograph‘ und ‚Spygmograph‘. Ronald R. 
Thomas, Detective Fiction and the Rise of Forensic Science. Cambridge, New York (Cam-
bridge University Press) �999, 22. Danke für den Hinweis an Felix Holtschoppen.
7 Der Pond Spygmograph, Ende �9. Jahrhunderts, diente der Beobchtung von Arznei-
effekten auf Puls und Blutdruck. Thomas, Detective Fiction, 27.
8 Mareys Sphygmograph um �893, eines der Geräte, nach dem Lombroso seinen Lügen-
detektor baute, Thomas, Detective Fiction, 28.
9 Abbildungen aus medizinischen Verkaufskatalogen um �900, v.l.n.r.: die ersten beiden 
Grafiken: „Apparat zur graph. Registrierung des Blutdruckes am Menschen in Verbindung 
mit dem Sphygmocardiographen Nr. 8, komplett“. In: James Jaquet: Jaquet Apparatus Ltd. 
(Katalog Nr. �03), Manufacture of Scientific Chronometers and Machinery of Precision, 
o.J.; die beiden rechts davon: „Armauflage zu dem Sphygmographen“. Wilhelm Petzold: 
Preis-Verzeichniss der Werkstätte für Präcisions-Mechanik: Abtheilung der Instrumente 
und Apparate für physiologische Experimente und Vivisectionen, �89�; ganz rechts: 
„Blutdruckmesser mit Pulsschreiber nach Francke“. In: Hermann Katsch: Haupt-Preisliste, 
�906; gesammelt vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte Berlin, http://vlp.
mpiwg-berlin.mpg.de/library/tradecatalogues.html, zuletzt gesehen am �6.8.06.



97

The Pencil of Truth

Lombroso benutzte �89� als erster das Blutdruckmessgerät Sphygmograph 
zur „Glaubwürdigkeitsprüfung“.�0 Die entsprechenden Technologien wurden 
durch die Briten Havelock Ellis und Francis Galton weiterentwickelt und 
schließlich durch die Amerikaner Hugo Münsterberg, August Vollmer�� 
und Leonarde Keeler.�2 Lombroso behauptete wie Ellis, Verbrechen sei 
rassenbedingt: Der kriminelle, der jüdische und der Zigeunerkörper 
korrelierten (Lombroso), die Afrikaner und Asiaten in den britischen 
Kolonien entsprächen dem geborenen Kriminellen (Ellis).�3

Wie der Fingerabdruck und das fotografische Verbrecherportrait 
sind auch Lügendetektoren Ablesegeräte des Bösen am ethnisch und 
geschlechtlich markierten Körper des Verdächtigen. In der zweiten Hälfte 
des �9. Jahrhunderts laufen viele Stränge parallel: die Entwicklung der 
Psychologie als exakter Wissenschaft, die Arbeit an Messgeräten, Bertillo-
nage, Fingerabdruck, Verbrecherfotografie, Polizeikarteien... ein profiling 
des politschen Körpers, unter anderem per per Wort-Assoziations-Test.�� 
�879 zuerst von Galton entwickelt, folgten Befragungsmethoden Lombro-
sos und Wundts.�� Das Messgerät namens Plethysmograph verzeichnete 
Blutdruck und Pulsveränderung in der Befragung, diese Daten wurden in 
Verbindung mit der Atemfrequenz gebracht. Zylinderschreiber notierten 

�0 – die Erfüllung einer literarischen Fiktion des �9. Jahrhunderts. Lombroso war auch der 
erste, der einen Polygraphen für das einsetzte, was später Lügendetektion hiess. Thomas, 
Detective Fiction, 23. 
�� Kerry Ross Boren: August Vollmer, The Great Innovator, www.prospector-utah.
com/vollmer.htm, zuletzt gesehen am ��.8.06.
�2 Thomas, Detective Fiction, 23.
�3 Thomas, Detective Fiction, 2�. In L’Uome Delinquente hatte Lombroso bereits �876 das 
semiotische Prinzip formuliert, nach dem der Körper seinen kriminellen Charakter verraten 
könne. �90� ergänzte er in Crime, its causes and remedies die Indizien Puls und Blutdruck, 
messbar per Hydrospygmograph. Matthias Delvo, Der Lügendetektor im Strafprozeß der 
U.S.A. Eine Auswertung und kritische Würdigung der U.S.-amerikanischen Fachliteratur 
zum Thema „Wissenschaft der Polygraphie“, der Rechtsprechung und der juristischen Lite-
ratur in Hinblick auf eine mögliche Verwertbarkeit des Polygraphen im Strafverfahren der 
Bundesrepublik Deutschland. Königstein (Athenäum) �98�, �8.
�� „Just as there is ‚more than one way to kill a cat‘, so there are many ways to catch a liar. 
And the technique of word association is one of the most subtle of all.“ Trovillo, History 
of lie detection, Teil �, 86�.
�� Wundt �880, später Wertheimer und Klein �90�, C.G.Jung ab �906. Thomas, Detective 
Fiction, 28f. Der italienische Physiologe Mosso, Schüler von Lombroso, veröffentlichte 
�87� seine Studie über den Einfluss von Angst auf Herzschlag und Atmung. Das Verhältnis 
der Kriterien Blutdruck, Pulsschlag und Atmungsfrequenz, dazu Assoziationstests und 
Hautwiderstand, wurde unterschiedlich verhandelt (etwa in „Die Atmungssymptome der 
Lüge“, Benussi �9��, oder „Über die Atmungssymptomatik bei Untersuchungsgefangenen“, 
Klemm �929). Trovillo, History of lie detection, Teil �, 870.
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die Messungen. Mit den Kurven treten Schriftlichkeit und bekannte 
Codes in Form des „Selbstschreibers“ auseinander. 

Als aber die Kriterien zu zahlreich werden – �923 arbeiten Goldsten 
und Crosland mit einem Katalog von �0 ‚Kriterien für Schuld‘ (criteria 
of guilt) –, schrecken die Kriminologen zurück, die ebenso objektive wie 
einfache Verfahren suchen. Für die Polizeiarbeit scheinen Blutdruck und 
Puls einfacher zu verarbeiten zu sein.�6

Abb. 6 zeigt die drei typischen Messungen, die in drei Kurven (daher 
auch der Name ‚Polygraph‘) Niederschlag finden, hier bei Darrow in 
Chicago �937: Der Schlauch um den Brustkorb misst die Atemfrequenz, 
die Manschette am Arm oder am Bein den Blutdruck, an der Hand wird 
der elektrische Hautwiderstand gemessen. Die Blutdruckmanschette ist 
mit einer Feder verbunden; der Gummischlauch um Brust und Bauch 
mit zwei weiteren.�7 An den Fingern sitzen Elektroden.

�6 Oder auch Assoziationsexperimente und Hautwiderstand. Trovillo, History of lie 
detection, Teil �, 868. 
�7 Geschrieben wird in drei Modi: cardio-vasuclar, pneumograph, galvanograph, hier 
im „behavoir research photogolygraph“ von Darrow. Trovillo, History of lie detection, 
Teil �, 87�.

Abb. 6
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Das Problem der akademischen Forschung, so Trovillo, lag daran, 
dass sie keinen Zugang zu richtigen Lügnern, also richtigen Kriminellen 
hatten.�8 Eine „glückliche“ Ausnahme stellte die Arbeit von Keeler im 
Chicago Police Department (vorher das Scientific Crime Detection Labo-
ratory of Northwestern University School of Law) dar, der acht Jahre lang 
dort bei Hunderten von Verdächtigen Blutdruck, Puls und Atmung maß 
(hier bei seiner Sekretärin, Abb. 7).�9

Trovillo schreibt im Folgenden ausführlich über Keelers Arbeit in der 
Verbrechensbekämpfung in Chicago. Eher beiläufig erwähnt er, dass 
Lügendetektoren vor Gericht nicht zugelassen sind und daher ihr Einsatz 
im Jugendstrafvollzug, wo diese Auschlussregeln nicht gelten, erfolgt. 
Zwischen �93� und �938 werden 2�7� Subjekte „polygraphiert“, die im 
Chicago Juvenile Detention Home einsitzen; die Hälfte der Delikte sind 
sexuelle; obwohl weder Universitäten noch die Gerichte den Keeler 
Test benutzen, wird er von zahlreichen Polizeistationen eingesetzt, er 
wird Teil einer neuen „Polizeiwissenschaft“.20 Zwischen den Instanzen 
der Gewaltenteilung, Legislative, Exekutive und Jurisdiktion wäre die 
objektive Wahrheitsmessung spontan der Aufklärung eines Falls und 
nicht der Exekutive zuzuordnen, aber der Einsatz von Lügendetektoren 
vor Gericht wird sich nicht durchsetzen (es drohe „Prostitution“2�). 

�8 Trovillo, History of lie detection, Teil �, 87�.
�9 Ebd. Abb. 7 zeigt ihn mit einer Sekretärin als Testperson – auch der Tester hat einen Stift 
in der Hand -; das Foto ist nicht datiert, vermutlich zwischen �930 und �93� gemacht.
20 Police science, Trovillo, History of lie detection, Teil �, 877.
2� Keeler brüstete sich mit minimalen Fehlerquoten, mit 8�% Aufklärungsrichtigkeit 
und behauptete, er habe in 7�% aller Fälle Geständnisse erzeugt (Trovillo, History �, 
887). Ein Chiagoer Rechtsanwalt, der fünf Jahre lang mit Keeler zusammenarbeitete, 
kommentierte später, ein Problem liege darin, dass bei gerichtlicher Anerkennung der 
Methode „Prostitution“ naheläge („the entire field immediately lends itself to prostituti-
on by unethical an incompetent examiners“, �93�, 88�), da die Methode absolut von der 
Integrität des Untersuchers abhinge (Trovillo, History �, 88�) – womit die Unsicherheit 

Abb. 7



100

Pop Kultur Geld

Dennoch sind diese Kurvenschreiber heute noch populär. Sie tauchen 
beiläufig in US-Film- und Fernsehproduktionen auf, sie symbolisieren 
weiterhin die Messbarkeit der Lüge (wie im Anti-Bush-Clip „Polygraph“)22; 
es gibt große private Vereine, die neue Messgeräte und Einsatzideen 
austauschen23, und us-amerikanische Behörden benutzen ihn immer 
noch bei Einstellungstests: Die Aufzeichnung der inneren Wahrheit oder 
Lüge ist zu einer ökonomischen und kulturellen Größe geworden, nicht 
aber zu einer juristischen.2� 

Krimizeich/n/en

Ärzte, Kunsthistoriker und Kriminalisten geben den Wissenschaften 
vom Menschen im �9. Jahrhundert eine neue Wendung. Carlo Ginzburg 
fasste die Diskursmächtigkeit der (ausgebildeten) Ärzte Giovanni Morelli, 
Arthur Conan Doyle, Sigmund Freud und anderen seit �870/�880 mit 
dem Begriff des „Indizienparadigmas“ zusammen: 

Die unscheinbaren, kleinen, unbewussten Zeichen sind es dem-
zufolge, die die Wahrheit ans Licht bringen, sei es den wahren Maler 
eines Bilds in der Gestaltung von Ohren oder Füßen (wie durch den 
Kunstgutachter Morelli praktiziert), die Auflösung des Verbrechens 
durch Sherlock Holmes’ Gespür für Nebensächlichkeiten (bei Doyle) 
oder das Aufdecken verborgener psychischer Bilder (Freud). Gleich-
zeitig wird Bertillons anthropometrische Methode zum Anlegen von 
Verbrecherkarteien populär2�, Galtons Mischfotografien zur Destilla-
tion von Verbrechertypen, die Daktyloskopie, das Panoptikon, neue 
anatomische Auffassungen vom Ablesen der Krankheitssymptome bzw. 

der Wahrheitsfindung sich nur auf ein anderes Individuum verschoben hätte. Wie den 
Tester testen?
22 200� prämiert von MoveOn.org, der Ausschläge eines Kurvenschreibers registriert, 
während Bush Sätze sagt wie „Saddam hatte Nukearwaffen“ etc. Vgl. Claudia Reiche, 
(De)Information – On the Politics of Fictional Figures in Fictitious Times. In: Helene 
von Oldenburg, Andrea Sick (Hg.), Virtual Minds. Congress of Fictitious Figures. Bremen 
(thealit) 200�, �66-�79, hier �7�f.
23  Beliebt v.a. in den USA, vgl. die American Polygraph Association, www.polygraph.org/, 
zuletzt gesehen am �6.8.06. Noch umfangreicher die Gegen-Site Antipolygraph.org.
2� Detektormiterfinder Hugo Münsterberg versuchte �906, das Gerät vor Gericht einzu-
setzen, um einen Vertreter der Arbeiterbewegung zu verurteilen – sein Antikommunismus 
traf sich mit der amerikanischen Paranoia. Die Ergebnisse der Befragung wurden nicht 
im Verfahren zugelassen, aber Münsterberg verkündete nachher, seine Messergebnisse 
hätten alles voraussagen können.
2� Fotografisch und messtechnisch, Paris ab �879. 
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dem Öffnen des Körpers... Die Primate des Visualisierens, Messens und 
Klassifizierens, das Quantifizieren gerinnen für manche zu einer Kultur 
des Verdachts, in der ständig Wahrheit durch Geständnisse produziert 
werden muss, durch Selbstverrat, durch das Lesen auch unwillkürlicher 
Zeichen.26 Foucault sprach für diese Zeit von zwei Modi des Willens zum 
Wissen, der Wahrheitsproduktion, den Prozeduren des Geständnisses 
und der wissenschaftlichen Diskursivität; der Lügendetektor bringt 
beide zusammen. Münsterberg schrieb, der Detektor arbeite wie ein 
detektivisches Vergrößerungsglas; der Körper erscheint als automatische 
Schreibmaschine, der Formen eines stummen Wissens preisgibt. Freud 
attestierte in Tatbestandsdiagnostik und Psychoanalyse eine Ähnlichkeit 
von Detektiv und Psychotherapeuten: Letztere hätten „eine Reihe von 
Detektivmethoden erfunden, von denen uns also jetzt die Herren Juristen 
einige nachahmen werden.“27 In dem Jahrhundert, in dem technische 
Reproduktion von Gesehenem und zu Hörendem, in dem Fotografie als 
pencil of nature, die Aufzeichnung von Schallwellen auf Zylindern und 
Walzen, schließlich der Film das Verhältnis von Wahrheit (Realismus) 
und Repräsentation zutiefst umwälzen, in dem Zeugenschaft, Evidenz, 
Herrschaft über die Zeichenproduktion grundlegend umstrukturiert 
werden, in dem Nietzsche [j]enseits von Gut und Böse gegen alte phi-
losophische Wahrheitsbegriffe anschreibt28, verbinden Experimente 

26 Vgl. Elisabeth Strowick, Human Sciences. In: Science in Context, Vol. �9, No. �, „Lite-
rature and Science“, hg. v. Barbara Naumann, Cambridge, Mass. (Cambridge University 
Press) 2006, 6�9-669.
27 Sigmund Freud, Tatbestandsdiagnostik und Psychoanalyse, 8, zit. in: Strowick, Human 
Sciences; dort findet sich eine genaue Rekonstruktion der Zitations- und Kooperations-
verhältnisse zwischen Freud, Jung, Galton u.a.: Jung, Die psychologische Diagnose des 
Tatbestandes. In: Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht �8, �90�, 369-�08; ders., Über das 
Verhalten der Reaktionszeit beim Assoziationsexperimente. In: ders. (Hg.), Diagnostische 
Assoziationsstudien. Beiträge zur experimentellen Psychopathologie, 2 Bde., Leipzig �9�0, Bd. 
�, �93-228, verweist auf Freuds Traumdeutung und Francis Galton, Psychometric Experi-
ments. In: Brain 2, �879, ��9-�62, welcher �879 als erster psychometrische Assoziationstests 
in der ‚Normalpsychologie‘ einsetzte.
28 Seine Philosophie stellt sich „jenseits von Gut und Böse“, indem sie sich gegen tradi-
tionelle Urteile über wahr und falsch stellt, gegen Gegensatzdenken inklusive Dialetik 
argumentiert und die ‚gewohnten Wertgefühle‘ ablehnt. Denn die „Unwahrheit“ ist 
unersetzlich; nicht die Lüge, sondern das, wovon man nicht weiss, ob es wahr ist, oder 
was auf einem falschen Urteil beruht: „ ...ohne ein Geltenlassen der logischen Fiktionen, 
ohne ein Messen der Wirklichkeit an der rein erfundenen Welt des Unbedingten, Sich-
selbst-Gleichen, ohne eine beständige Fälschung der Welt durch die Zahl der Mensch nicht 
leben könnte, – dass Verzichtleisten auf falsche Urtheile ein Verzichtleisten auf Leben, 
eine Verneinung des Lebens wäre.“ Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse [�88�], 
hg. v. Giorgio Colli, Mazzino Montinari, München (dtv/de Gruyter) 200�, �8. Denn die 
falschesten Urteile sind die unentbehrlichsten, und die Aufgabe der Philosophie ist, ihren 
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Psychometrie und Tatbestandsdiagnostik mit dem psychoanalytischen 
Assoziationsbegriff. Der Patient/Getestete muss möglichst schnell auf 
bestimmte Reizwörter reagieren, die Reaktionszeit wurde bis auf eine 
Fünftelsekunde genau gemessen und diese Zeit mit einer Normgruppe 
verglichen – verlängerte Reaktionszeiten galten als Indiz für Wider-
stand. Die Wahrheit entsteht nicht durch einen direkte Aufdeckung des 
Signifikanten, sondern dieses entsteht in einem Gefüge verschiedener 
Medientechniken und Dispositive. Hier erscheint ein unterbewertetes 
Element in der Geschichtsschreibung des Lügendetektors: das Nichtap-
parative, das Gespräch.

Tatbestand Kooperation

Schon Bertillons anthropometrische Methode hatte zur Identifizierung 
Verdächtiger durch „Wortportraits“, verbale Beschreibungen der Delin-
quenten, ergänzt werden müssen. Dass fotografischer Realismus und 
mathematische Meßgenauigkeit in der Praxis nicht ausreichten, spielt 
für die Geschichtsschreibung der ‚Bertillonage‘ keine große Rolle.

Zum Ablauf des Tests selbst – genauer: zur Tatsache, dass erst eine 
bestimmte Fragetechnik die Messungen mit Inhalt ausstattet, sind ju-
ristische Schriften aufschlussreich. Matthias Delvos Dissertation über 
den Lügendetektor in der amerikanischen Strafprozessgeschichte hat 
herausgearbeitet, dass die Lügendetektion nicht für die Anklage, son-
dern für die Exekutive eine zentrale Rolle spielt. Kann eine Weigerung, 
den Test zu machen, jemals nicht negativ ausgelegt werden? Kann die 
Testperson in volle Kenntnis über den Test gesetzt werden, kooperativ 
im vollen Bewußtsein sein? Kann man überhaupt von Freiwilligkeit im 
Ablegen des Tests sprechen?29 Im Gesamtablauf der Befragung, mit all 

Willen zur Wahrheit neu zu bestimmen, sich nicht mehr von dieser Sphinx bestimmen 
oder sogar verführen zu lassen, sondern sie selbst zu befragen (�6), sich besser auf Weiber 
zu verstehen als die traditionellen Philosophen, „[v]orausgesetzt, dass die Wahrheit ein 
Weib ist...“ (�2).
29 Delvo, Der Lügendetektor im Strafprozeß der U.S.A., �2f. Um den Mythos der „wissen-
schaftlichen Wahrheitsermittlung“ zu entkleiden, weist er darauf hin, dass Meßergebnisse 
keine Interpretationen sind, fragt, wie mögliche apparative Fehler Berücksichtigung finden 
könnten, und ob der Glaube an maschinelle Unfehlbarkeit zu vermeiden ist. Nach einem 
Höhepunkt in den �960er Jahren testeten bis Anfang der �980er hauptsächlich Militär, 
Armee und CIA ihre Bewerber. – Heute scheinen es mehr zu sein. „Polygraph exists to 
protect the public by verifying the truth and determining deception. Polygraphs are most 
commonly used for criminal and civil matters, government pre-employment screening, 
homeland security, commercial theft investigations and to monitor convicted sex offenders 
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ihren Vorbefragungen, die die individuellen Normreaktionen zur späteren 
Vergleichbarkeit messen sollen, ist ein erstaunlich großer Anteil an Koo-
peration der Versuchsperson erforderlich, um zu brauchbaren Resultaten 
zu kommen. Und: Die Abläufe demonstrieren einen großen Anteil an 
gezielter Irreführung der Befragten. Gezielte Falschauskünfte über die 
Funktionen, Abläufe und Ergebnisse von Einzeltests sind Bestandteil der 
Messung der normalen Reaktionen der Versuchsperson (die in der Regel 
auch aufgefordert wird, falsche Aussagen zu machen, um wiederum die 
körperlichen Reaktionen bei der Falschaussage zu messen etc.).30

„Die Notwendigkeit der Täuschung der Testperson – etwa zum Zweck 

der Stimulierung – ist Teil der Methode selbst und Voraussetzung für ein 

verwertbares Testergebnis. Der Test ist somit immer mit einer Beeinträch-

tigung der Willensbetätigungsfreiheit der Testperson verbunden, [...da] 

tatsächlich die Testperson selbst durch die Angst vor dem Entdecktwer-

den die Voraussetzung für die relative Zuverlässigkeit der Methode erst 

schafft. [...] Ein Geständnis ist einzige Möglichkeit einer Verifizierung 

des Testergebnisses.“3�

being supervised by probation and parole, and while under treatment. Polygraph exams 
are used by federal, state and local law enforcement agencies, U.S. and district attorneys 
offices, public defenders, lawyers, and parole and probation departments worldwide. 
Private and public companies also use polygraph examinations...“, www.polygraph.org, 
zuletzt gesehen am �6.8.06.
30 Delvo, Der Lügendetektor, 2�-�0 et passim.
3� Delvo, Der Lügendetektor, 73. Ängstlich, mißtrauisch gegen die Technik und die 
Institution zu sein, sei ebenso normal wie es auch zu körperlichen Reaktionen führe, die 
den Test beeinflussen, und damit entstehen unabsehbare Verwicklungen von Vertrauen, 
Mitwisserschaft usw.. Delvos Fazit lautet, ein Lügendetektor könne zwar Geständnisse 
herbeiführen, das sei aber durch die Drohung letztlich unfreiwillig und daher nicht 
verwertbar (36�), damit diene der Lügendetektor der „pseudowissenschaftlichen 
Verschleierung“ der Probleme anderer Verfahren und sei letztlich nur eine „Methode, 
den Beschuldigten als Beweismittel gegen sich auszunutzen“ (67). Dass der Einsatz in 
Deutschland daher vom BGH nicht erlaubt ist, schützt die Würde der Befragten. – Auch 
auf der Website antipolygraph.org wird vor den unaufrichtigen Methoden der Befragung 
gewarnt. Sogenannte Kontrollfragen wie „Haben Sie schon einmal gelogen, um aus einer 
unangenehmen Situation herauszukommen?“ suggerierten, wer das tue, sei auch eines 
anderen Verbrechens fähig, während eine positive Beantwortung heimlich für normal 
gehalten wird. Ein Test umfasst auch irrelevante Fragen wie „Sind in diesem Raum die 
Lichter an?“ – fälschlicherweise behauptet der Prüfer, solche Messungen böten eine „baseline 
of truth“, eine Normaleinstellung der Kurvenausschläge an; tatsächlich werden sie noch 
nicht einmal gemessen und dienen nur zur Irritation und Verschleierung des Übergangs 
von Kontrollfragen zu echten Fragen. Lügendetektion basiere auf Lüge, sei junk science 
und diene nur der Einschüchterung, schreibt ausführlich www.antipolygraph.org, zuletzt 
gesehen am �6.8.06.
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Diese Wahrheitsgewinnung ist nicht mehr wie in den Prozeduren der In-
quisition und Folter mit Schmerzen verbunden. Die Macht geht anders auf 
und in den Körper ein, der Zwang wirkt wie das Selbst von innen.32

Die ‚Technologie‘ aus Gesprächsführung, Inszenierung, vielleicht 
Schauspieltechniken, das Imaginäre und Suggestive darin, die Umwege 
müssen ebenso einen Platz in der Geschichtsschreibung des Apparats 
erhalten wie rotierende Zylinder oder Entwicklungslinien zwischen 
Apparaten in der des Wahrheitsbegriffs.

Ebensowenig ist die Geschichte des Detektors zu denken ohne 
die phantastischen Geschichten, die Verschnürung und Geständnis 
verbanden.

Abb. 833

Labor und Popularisierung 

�892 war der Wundt-Schüler Hugo Münsterberg aus Leipzig auf Einla-
dung von William James nach Harvard an das Psychologische Institut 
gekommen. Wundt hatte in Leipzig das erste experimentelle psycholo-

32 So schließe Wundt „das System der Inquisition mit dem System der Individualisierung 
zusammen, insofern das Experiment einer Einsicht Foucault zufolge aus der Wahrheits-
prozedur des Untersuchungsprozesses entstanden... und die Selbstbeoachtung... aus den 
christlichen Kontrolltechniken hervorgegangen ist“, Siegert, Das Leben zählt nicht, �79. 
Auf die Bedeutung der Folter im Verhältnis zum „Dreieck Macht – Recht – Wahrheit“ 
haben mich Christine Karallus und Susanne Scholz aufmerksam gemacht.
33 Foto von �928. Hinter dem Schirm steht die Assistentin und spätere Lebensgefährtin 
des sitzenden Marston, Olive Byrne; warum die Frauen nichts sehen und Marston ein 
Stethoskop trägt (also keinen „Selbstschreiber“ benutzt), wird nicht erläutert.
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gische Labor der Welt aufgebaut; �907 beschrieb Münsterberg in On the 
Witness Stand voll Stolz dessen ins Enorme vergrößertes spin-off, die 27 
Räume voller Kabel und Techniker in Harvard. 

Sein Schüler William Moulton Marston begann �9�3 eine Serie von 
Experimenten „zum psycho-physiologischen Problem in der juristischen 
Zeugenschaft“ und entwickelte den systolischen Blutdruckmesser.3� Im 
Ersten Weltkrieg benutzte er in der Army’s Psychological Division den 
Lügendetektor an Personen, die der Spionage verdächtigt wurden; später 
testete er die Insassen in den Untersuchungsgefängnissen von Texas. Seit 
�9�7 wurden Tests in Verbindung mit der Regierung und mit Blick auf 
Verwendbarkeit im Krieg durchgeführt.3� 

Ob Marston gezwungenermaßen zum Popularisierer wurde, weil 
die Universität ihn ob seiner Lebensführung nicht in ihre Reihen ließ36, 
oder ob es die Popularisierung war, die den Ausschluss verursachte, bleibt 
offen; selbst die ��8-Seiten-Studie zur Integrativen Psychologie37 öffnete 

3� William M. Marston, Reaction-Time Symptoms of Deception. In: Journal of Exper-
imental Psychology, Vol. III, No. �, Febr. �920, 72-87 (reprint in: William M. Marston, 
Reaction-Time Symptoms of Deception. In: Journal of Experimental Psychology, Vol. III, 
No. �, Febr. �920, 72-87, reprint in: Harvard psychological studies, vol.�. Cambridge, Mass. 
�922.) – Als Student testete Marston den Einsatz des Detektors in Alltagssituationen ab 
�909; als Undergraduate weiter ab �9��.
3� Im Semester �9�3/�9�� begann Marston unter der Leitung von Münsterberg eine Serie 
von Experimenten „zum psycho-physiologischen Problem in der juristischen Zeugenschaft 
(legal testimony)“ und entwickelte den systolischen Blutdruckmesser. �9�7 arbeitete er 
für den Army Intelligence Service an einem Galvanometer für den Kriegseinsatz, aber der 
Abschlussbericht fiel negativ aus, s. Trovillo, History of lie detection, Teil 2, �06; Marston 
beeinflusste die Vernehmungsmethoden des Berkeley Police Department und veröffentlichte 
eigene Studien (�9�7, �92�, �938), etwa zum Typen des negativen Lügners, der bei Tests nicht 
reagiert. �9�8 erwarb er außerdem einen Abschluss in Jura, den Ph.D. in Psychologie �92�. 
Marston wollte die Reaktionszeit als wichtigstes Messkriterium einführen (die Quantität, die 
Höhe des Ausschlags reiche nicht aus) – die Lesbarkeit der Kurven, d.h. ihre Deutbarkeit, rückt 
in immer kompliziertere Ferne. Dabei wird auch die ‚normale Fähigkeit zu lügen‘ gemessen: 
Eine Aufgabe des verkabelten/verschnürten Menschen besteht darin, den Testleiter, der ihn 
gerade misst, zu belügen.
36 Ende der �920er Jahre zog Olive Byrne, mit der Marston ebenfalls eine Beziehung und 
Kinder hatte, zum Ehepaar Marston, und die drei – später mit allen gemeinsamen Kindern 
– lebten fortan zusammen. Pete und Olive Ann (benannt nach Olive Byrne) waren Kinder 
von Elisabeth und William, Byrne und Donn von Olive und William (formal adoptiert 
vom verheirateten der Paare, Elisabeth und William).
37 William M. Marston, C.Daly King, Elisabeth H. Marston, Integrative Psychology. A Study 
of Unit Response. New York, London (Harcourt, Brace &Co./Kegan Paul, Trench, Trubner 
&Co.) �93� (vgl. William Moulton Marston, Emotions of Normal People [�928]. reprinted by 
Routledge �999, 2000, 200�, 2002, digital printing 2003). Das Buch arbeitet aus, was Marston 
schon vorher veröffentlicht hatte; es geht um endlose Aufstellungen und Unteraufstellungen 
von Gefühlstypen bzw. den elementary behavior units Herrschaft (dominance), Unterwürfigkeit 
(compliance), Anreiz (inducement) und Unterwerfung (submission).
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keine akademische Tür. Das Frontispiz des Bands zeigt eine inszenierte 
Datenerhebungssituation im Psychologischen Labor (Abb. 9).

Abb. 938

Marston lehrte ohne feste Stelle in verschiedenen Universitäten, bekam 
aber nie eine Professur, und arbeitete u.a. ein Jahr in Kalifornien als 
Leiter der PR-Abteilung der Universal Studios (dort führte er �929 Un-
tersuchungen über die Wirkung von Farben auf Frauen und Männer 
durch39). Er schrieb schwülstige Kitschromane, populärpsychologische 
Ratgeber und zahlreiche Artikel z.B. in Reader’s Digest („Who Influences 
the President More: his Wife or his Mother?“).�0 Mit Marstons Präsenz 
in der yellow press erschienen auch neue Bilder des Lügendetektors in 
der Öffentlichkeit (Abb. �0, ��, �2).

38 Bildunterschrift: Experimental Set-Up for Measuring Bodily Symptoms of Emotion.
39 ... nachdem er �928 für die New York Times die Persönlichkeitsprofile von Blonden, 
Brünetten und Rothaarigen mittels Blutdrucktests getestet hatte (gemessen wurden ihre 
Reaktionen auf einen Film mit einer tanzenden Sklavin). Ergebnis: Blonde tendierten zur 
Passivität, Brünette genössen den Thrill der Verfolgung.
�0 – wie �932 Venus With Us (eine rassistische Schmonzette mit vielen Szenen von Venus 
in bondage, immer knapp an der Zensur der sexuellen Szenarien vorbei), gefolgt von 
populärpsychologischen Ratgebern: You Can Be Popular �936, Try Living �937, March On 
�9��. Les Daniels, Wonder Woman. The Complete History. London (Titan Books) 2000, 
�6f.
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Abb. 1141

Abb. 12�2

�� In: Life magazine, 2�.��.�938: Marston „picking up cash by using the polygraph to 
demonstrate responses of unshaven men to Gillette Blue Blades“, so Daniels, Wonder 
Woman, �6.
�2 In: Look Magazin, 6.�2.�938, �6f. Auf der Fotoroman-Doppelseite löst der Lügendetektor 
löst Eheprobleme, „aus den Behandlungsakten des Dr. Marston“: In beiden Fällen werden 
die Frauen getestet, der beteiligte Mann nur einmal; immer muss sie zwei Männer küssen, 
die Graphen werden verglichen; Marston sagt den Frauen, was sie wirklich fühlen. Fazit: 
United by the lie detector, die Ehe ist gerettet. Der letzte Satz lautet: ‚Auch in Polizeistuben 
und für Angestelltentests.‘

Abb. 10
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Seine Arbeit beruhe auf der Überzeugung, so Marston �937 in einem 
Interview mit der New York Times, dass Amerika im Verlauf der nächsten 
�00 Jahre die Ankunft eines neuen Matriarchats erleben und eine Nation 
der Amazonen eher im psychologischen als im physischen Sinne werde, 
denn Frauen seien für die negativen Seiten der Aggressivität nicht so 
anfällig und sollten Männer durch Verführung kontrollieren.�3 Weibli-
che Dominanz beruhe auf der Fähigkeit, Unterwerfung mit Liebe und 
Autorität zu verbinden. Allerdings nicht, wenn man sich die aktuellen 
Geschlechterrollen ansehe, die es zu verändern gelte:

„Not even girls want to be girls so long as our feminine archetype lacks force, 

strength, and power. Not wanting to be girls, they don’t want to be tender, 

submissive, peace-loving as good women are. Women’s strong qualities 

have become despised because of their weakness. The obvious remedy is 

to create a feminine character with all the strength of Superman plus all 

the allure of a good and beautiful woman.“��

Diese gute und schöne Frau hatte er da bereits erfunden.��

Wonder Woman‘s Magic Lasso

Um einen potentiellen Kritiker aus den Reihen der Familienmagazine 
zu besänftigen, holte der Comicverlag DC Comics Marston �939 als 
Berater in sein Haus. Comics waren ökonomisch ein riesiger Erfolg. 
�9�� wurden in den USA �� Millionen Hefte verkauft, �9�� bestand ein 

�3 Daniels, Wonder Woman, �9, zit. das Interview vom ��.��.�937.
�� The American Scholar, �9�3, zit. in: anonym, Encyclopedia Home Page, www.encyclo-
pedia�u.com/w/william-moulton-marston.html, zuletzt gesehen am �6.8.06.
�� Manche behaupten: gefunden. 200� warf die Alumny Quaterly der Boston University 
einen Rückblick auf Elisabeth Marston, die dort Jura studiert hatte (denn Harvard ließ 
erst �9�0 Frauen zum Studium zu; reine Frauencolleges lehnte Elisabeth allerdings ab 
wie später die Frauenbewegung und besuchte die Boston University, eine Woche nach 
der Hochzeit. Ihr erster Abschluss war in in Psychologie). Marguerite Lamb, Who Was

Abb. 13
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Viertel aller Zeitschriften, die an US-Angestellte im Ausland – meist 
Soldaten – ausgeliefert wurden, aus Comics. Schätzungen gingen auf 
�0-�0 Millionen jugendliche Leser pro Jahr (davon 90% Jungen), 86% 
der Eltern lasen sie auch.�6 �9�0 schlug Marston dem Herausgeber vor, 
in Folge der erfolgreichen Figuren Superman und Batman eine weibliche 
Superheldin zu entwickeln�7: Wonder Woman – und er wurde ihr Autor 
(möglicherweise auf Anregung seiner Frau Elisabeth, die schon am 
Lügendetektor betieligt war).�8 Zuerst erschienen im Sammelheft All 

Wonder Woman �? In: Bostonia. Thw Alumni Quaterly of the Boston University, Fall 200�, 
www.bu.edu/alumni/bostonia/200�/fall/wonderwoman/, zuletzt gesehen am �6.8.06. Der 
erste Satz lautet: „Sie erzwingt Aufrichtigkeit von den Bösewichten mit ihrem Lasso der 
Wahrheit“. Wonder Woman # 1 ist für die Boston University Elisabeth Marston. Ihr erstes 
Kind bekam Elisabeth erst im Alter von 3� und ging danach wieder arbeiten; sie hatte sich 
die Studiengebühren gegen Widerstand des Vaters selbst verdient. Sie unterrichtete Recht, 
Psychologie und Ethik an verschiedenen Universitäten, gab die ��. Auflage der Encyclopedia 
Brittanica mitheraus, war Ko-Autorin das Handbuchs Integrative Psychologie – in einer 
Zeit, als Frauen im allgemeinen zurück an den Herd sollten, wollte sie von keinem Mann 
abhängig sein. Nach �933, als sie eine Stelle in der Metropolitan Life Insurance übernahm, 
ernährte sie die Familie. Lamb, Who was Wonder Woman �?
�6 Vgl. Andreas C. Knigge, Comics. Vom Massenblatt ins multimediale Abenteuer. Reinbek 
(Rowohlt) �99�, �27.
�7 Zu den männlichen Mitgliedern der Justice Society vgl. Roberta E. Pearson, William 
Uricchio (Hg.), The Many Lives of The Batman. Critical Approaches to a Superhero and 
his Media. New York, London (Routledege/BFI Publishing) �99� und Karin Krauthau-
sen, Batman oder die Logik der Datenbank. In: Gisela Fehrmann, Erika Linz, Eckhard 
Schumacher, Brigitte Weingart (Hg.), Originalkopie. Praktiken des Sekundären. Köln 
(Dumont) 200�, 86ff.
�8 Marstons Autorschaft an der Erfindung des Lügendetektors müsste nach Aussage 
seines (und Elisabeths) Sohns Moulton ‚Pete‘ Marston geteilt werden. „My dad developed 
the theory of a deception test based on systolic blood pressure in the Harvard psychology 
labs after a suggestion from mom [sie war Mitarbeiterin des Labors, U.B.] that when she 
got mad or excited, her blood pressure seemed to climb. She helped him, and his thesis 
was on the use of blood pressure measurements to test for deception and other emotional 
reactions.“ „The couple’s investigation of the physiological symptoms of deception led 
William to the invention of the polygraph and a Ph.D. and Elizabeth to a Radcliffe master’s 
degree, both in �92�.“ Lamb, Who was Wonder Woman �? Angeblich gab Elisabeth ih-
rem Mann für seine Suche nach einem Helden, der nicht mit Waffen, sondern mit Liebe 
kämpfen sollte, den Rat: „Fine. But make her a woman.“ Ihre Tochter Olive Ann LaMotte 
legt nahe, sie habe ihm dazu das Vorbild abgegeben: Elisabeth „was a small package of 
dynamite“. (Ebd.) Möglicherweise war es aber auch die zweite Frau im Trio, Olive, mit 
blauen Augen und schwarzen Haaren, die stets breite indianische Armreifen an beiden 
Armen trug, welche ihn zu Wonder Woman inspiriert hätten, so Marston �9�0 in einem 
Interview – geführt von Olive Richard (was nur ein selbst erfundener Name war, denn sie 
war nie verheiratet) in der Zeitschrift The Family Circle, deren „psychologischer Berater“ 
Marston war. Olive Richard, Our Women Are Our Future. In: Family Circle, ��,.8.�9�2, 
hier aus: Wonder Woman Pages, www.wonderwoman-online.com/articles/fc-marston.
html, zuletzt gesehen am �6.8.06.
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Star Comics im Dezember �9�� – dem Monat des japanischen Angriffs 
auf Pearl Harbour –, bekam Wonder Woman bald ihr ‚eigenes‘ Heft im 
Sommer �9�2.�9 Wie bei den anderen Superpatrioten bestand ihre Aufgabe 
im Zweiten Weltkrieg zum großen Teil darin, die feindlichen Nationen, 
Nazis und Japaner zu besiegen. (Schwarze wurden lächerlich gemacht, 
und alles Ausländische war stets verdächtig.) Marston hatte vor allem 
männliche Leser im Blick: they needed the message most – Millionen von 
Jungen (die in den Sechziger Jahren Männer wurden) sollten ‚feministi-
schen‘ Idealen ausgesetzt werden, und ein Weg dazu war Patriotismus. 
Die zentrale Waffe war das Magic Lasso, das die fiktive Wahrheitsfindung 
mit der psychotechnischen verknüpft.

Denn als Gewinnerin des Paradise Island-Lassowettbewerbs, so die 
Geschichte von Wonder Woman, erhält Diana von Aphrodite und Athene 
das unzerreissbare Magic Lasso.�0 Die Göttinnen verkünden: „Having 

�9 Der erste Strip erschien in All Star Comics, Nr. 8, Dez.�9��-Jan.�9�2, der zweitgrößte 
Verkaufserfolg bei DC (damals noch „Detective Comics“). Als ersten Namen hatte Marston 
im Februar �9�� noch vorgesehen: Suprema, the Wonder Woman. Daniels, Wonder Wo-
man, 2�. Marstons Pseudonym Charles Moulton verband seinen eigenen Namen mit dem 
damaligen Leiter von DC Comics bzw. beider Mittelnamen: Maximilian Charles Gaines. 
Zeicher war Harry Peter. Vgl. u.a. Andy Etris: William Moulton Marston. In: Comic Art 
& Graffiti Gallery, Artists Biogafies, undatiert, www.comic-art.com/bios-2/marsten.htm, 
zuletzt gesehen am �6.8.06.
�0 Diana fesselt sofort begeistert ein anderes Mädchen (Wonder Woman, Heft Nr.6, 
Juni �9�2) – sie wird noch lernen müssen, ihre Kräfte und die des Lassos zum Guten der 
Menschheit einzusetzen, ganz wie in Marstons Erziehungsprogramm, der emotional re-
education. Auch in Heft Nr. 3 hatte sie schon andere Frauen gefesselt – jüngere Biografien 
von Marston haben angedeutet, dass sich hier die sexuellen Phantasien und/oder Praktiken 
des Autoren niederschlugen. „Wonder Woman’s ‚magic lasso‘ was supposedly forged from 
the Magic Girdle of Aphrodite, which Queen Hippolyta (Wonder Woman’s mother) was 
bequeathed by the Goddess. To make the lasso, the god Hephaestus had borrowed the 
Olympian belt, removed links from it, and forged the magic lasso from it. It was unbrea-
kable, infinitely stretchable, and could make all who are encircled obey the commands of 
the wielder, most notably to tell the truth. [...] Images of men putting women into bondage 
commonly appeared on the covers of Sensation Comics and Wonder Woman from �9�2 to 
�9�7. [...] This subtle, yet identifiable, sexual subtext to the book has been noted by comic 
book historians, who have debated whether it was an outlet for Dr. Marston’s own sexual 
fantasies (recent biographies indicate that he was an avid practitioner of bondage); or 
whether it was meant (unconsciously or otherwise) to appeal to the developing sexuality 
of young readers.“ Auf den lesbischen Subtext im Zusammenhang mit der Nebenfigur 
Etta Candy und der Collegegruppe Holliday Girls hat Wikipedia ebenfalls hingewiesen. 
Anonym, William Moulton Marston, http://en.wikipedia.org/wiki/Wonder_Woman, 
zuletzt gesehen am �6.8.06. In mythologisierender Reformulierung: Die Welt von Wonder 
Woman liegt zwischen den Einflüssen von Mars und Aphrodite, damit vom Gesetz des 
Schwertes, nach dem jeder Bruder den anderen umbringt, und dem der Liebe der Frauen, 
die die Männer erobert. Heimtückisch verführt Mars die Amazonenkönigin Hippolyte, nur 
um ihr den magischen Gürtel abzunehmen, der Zauberkräfte verleiht, und die Amazonen 
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proved thyself bound by love and wisdom, we give thee powers to control 
others! Whomsoever thy magic lasso binds must obey thee!“ Wer sich 
selbst durch Liebe fesseln lässt, kann fortan andere kontrollieren. Das 
Magic Lasso hat die besondere Eigenschaft, jeden, den es fesselt, zum Ge-
stehen der Wahrheit zu zwingen. Das Lasso findet in jedem Heft breiten 
Einsatz; immer wieder wird auch Wonder Woman selbst gefesselt. 

dann zu versklaven – Aphrodite muss sie retten. Mit einer Mischung aus Bildhauerei und 
Gebet erschafft Hippolyte ihre Tochter Diana, die schon als Mädchen schnell ist wie eine 
Hirschkuh usw., und solange sie auf der Insel bleibt, sind ihr ewige Jugend, Schönheit 
und Glück sicher. Als ein amerikanisches Flugzeug auf Paradise Island abstürzt und ein 
Mann gerettet wird (Abb. ��), weist Aphrodite die Königin an, die stärkste und klügste der 
Amazonen müsse den Piloten in die Heimat zurückbringen und dort für Demokratie und 
Frauenrechte kämpfen – denn Mars triumphiert, die Erde liege im Krieg, und Aphrodite 
hält dagegen, bald werde Amerika ein Land des Friedens sein. Heimlich nimmt Diana an 
der olympischen Auswahl teil, und als sie gewinnt, begleitet sie den U.S. Army Intelligence 
Officer Steve Trevor. In New York nimmt sie die Identität der Krankenschwester Diana 
Prince an, um in der Nähe des Geliebten zu bleiben. Dabei helfen ihr die Waffen der In-
sel: Wie alle dort trägt sie die breiten Armreifen, die daran erinnern, wie Mars einst die 
Göttin versklavte, und daran, sich nie auf die Kraft eines Mannes zu verlassen, sondern 
stets auf die eigene. Die Reifen dienen auch zur Abwehr von Gewehrkugeln. Wonder 
Womansübermenschliche Kräfte verlassen sie, wenn sie an diesen Reifen gefesselt wird, 
was immer wieder vorkommt: Ketten werden dann an die Reifen geschmiedet (Abb. ��). 
– Eine eigene Wiki-Seite zum Lasso findet sich unter http://en.wikipedia.org/wiki/Las-
so_of_Truth, zuletzt gesehen am �6.8.06.

Abb. 14, 15
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Die öffentliche Diskussion um die Fesselungen (in jedem Heft war 
ein großes Panel von Wonder Woman in bondage) begleitete die Hefte 
fast von Anfang an. VerterterInnen von Erziehungsinstitutionen melden 
Kritik an der Gewaltverherrlichung an, und selbst die liberale Josette 
Frank (Child Study Association of America) zog sich �9�� aus dem eigens 
eingerichteten Beirat zurück: Sie bevorzuge im Zweifelsfall einen offenen 
Striptease gegenüber diesen versteckten sexuellen Symbolismen. Marston 
nannte das ein „persönliches Problem“��, war aber vom Herausgeber 
Gaines angehalten, sich der Kritik zu stellen, vor allem nachdem sich ein 
Sergeant der US-Armee in einem Brief als Bondage-Fan geoutet hatte.�2 
Darauf gab es mehrere Antwortstrategien: Die narrative Rechtfertigung 
lautete, Fesselung sei ein nicht-sadistisches Handlungselement, um die 
Helden zwischenzeitlich, aber nicht dauerhaft in Gefahr zu bringen.�3 
Eine zweite Strategie versuchte, pragmatisch vorzugehen: Miss Dorothy 
Roubicek erstellte im Auftrag von Gaines eine Liste der Methoden, wie 
Frauen ohne Ketten gefangengehalten werden könnten, denn die Ketten 
seien um �0-70% zu reduzieren. Aber erst mit Marstons Tod �9�7 hörten 
die Fesselungen in Wonder Woman auf.��

�� Daniels, Wonder Woman, 6�.
�2 Zit. in Daniels, Wonder Woman, 69.
�3 Marston, Brief vom Febr. �9�3, zit. in Daniels, Wonder Woman, 63. Und an anderer 
Stelle: „Frankly, Wonder Woman is psychological propaganda for the new type of woman 
who should, I believe, rule the world. There isn’t love enough in the male organism to run 
this planet peacefully. Women’s body contains twice as many love generating organs and 
endocrine mechanisms as the male. What woman lacks is the dominance or self assertive 
power to put over and enforce her love desires. I have given Wonder Woman this dominant 
force but have kept her loving, tender, maternal and feminie in every other way.“ Marston, 
Brief an Comichistoriker Coulton Waugh, zit. in Daniels, Wonder Woman, 22.
�� Marston erkrankte an Kinderlähmung, blieb einige Jahre an den Rollstuhl gefesselt und 
starb �9�7 an Lungenkrebs; noch am Sterbett arbeitete er mit allen Frauen des Hauses an 
der letzten Wonder Woman-Geschichte (auch mit der Sekretärin Joye Murchinson, die �9�� 
inoffizielle Co-Autorin wurde), in der 7� Panels gefesselte Frauen zeigten. Die anderen lebten 
weiterhin zusammen, Elisabeths Versicherungsjob und die Tantiemen von Wonder Woman 
brachten das Geld ins Haus, Olive versorgte die Kinder (Bryne Marston: „They were just a 
pair from then on until they died.“ Daniels, Wonder Woman, 76). Nach �9�� wurde Wonder 
Woman in Grafik und Plot weiblich-konventionell. Zusammen mit dem Einzug des Fernsehers 
endete die „goldene Ära des Comics“ in den �0er Jahren in den USA auch durch Zensur und 
Selbstzensur der Verlage. (Vgl. Roger Sabin, Adult comics. An Introduction. London, New York 
(Routledge) �99�, ��9.) Wonder Woman wurde durch den neuen Herausgeber und Autor, 
Robert Kanigher, in romantische Geschichten verwickelt, bekam es mit der Mode zu tun, 
Diana Prince wollte Hollywoodschauspielerin werden usw. Sie behielt ihre Superkräfte bis 
�968, wurde dann zur bloßen Spionin... Aber als Gloria Steinem �972 ein Titelbild für ihre 
neue feministische Zeitschrift Ms suchte, griff sie zu Wonder Woman – und einem Spruchband: 
Wonder Woman for President. Steinem gab außerdem einen Band mit den �� progressivsten 
Folgen heraus und schrieb im Vorwort von einer feministischen Wiederentdeckung. Gloria 
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Neben den genannten Verwendungsweisen des Lassos (Abb. �6-20), 
die besonders in Verbindung mit Dr. Psycho auftauchen (Abb. 2�-22)��, 
wird es auch explizit wie ein Lügendetektor benutzt.

Steinem, Introduction. In: Wonder Woman. A Ms. Book published by Holt, New York, Chicago, 
San Francisco (Rinehart and Winston, Warner Books) �972, o.S.
�� Manche haben vermutet, Dr. Psycho, der in Heft Nr. � (�9�3) zum ersten Mal auftaucht, 
sei ein Alter Ego von Marston, vgl. Carl Dalton, Terri Dunn, Kati Norman, Akimoto-
Koichi, The Polygraph Test, www.encyclopedia�u.com/p/polygraph.html, ��.2.2003. Dr. 
Psycho jedenfalls ist klein, hässlich und grob frauenfeindlich (ein negatives Alter Ego?), 
führt eine Kampagne gegen Frauenrechte an, versklavt seine Frau Marva, um durch sie 
in Hypnose Ektoplasma zu produzieren, mit dem er jeden Menschen duplizieren kann, 
etc. (Abb. 23). Wonder Woman, Nr. �, Juni-Juli �9�3, Battle for Womanhood. In: Steinem 
(Hg.), Wonder Woman, o.S.

Abb. 16-20

Abb. 21-22
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Bondage und Lügendetektei

Die Verflochtenheit von Gesprächstechnik, Magie und der populären 
Bebilderung einer Apparategeschichte zeigt sich in Panels wie diesem. 

Abb. 23�6

Der Lügendetektor zeigt zwar, dass die verdächtige Person gelogen hat, 
aber sie bleibt einfach bei ihrer Aussage, womit kein Geständnis erzwun-
gen wurde und das Ergebnis nicht gerichtsverwertbar ist – so geht die 
juristische Realität in die Narration ein; daher soll mit Hilfe des Magic 
Lassos die Wahrheit nicht aufs Papier, sondern von der Verdächtigen selbst 
ausgesprochen werden, die dann prompt die Kontrolle über sich verliert 
und das Bewusstsein. Am Merkwürdigsten erscheint einmal mehr die 
Größe der Möbel. Die Stühle und der Tisch machen die Frauen propor-

�6 Wonder Woman, Nr. 20, August �9�3, Girl with the Gun. Diana Prince (das Alter ego 
von Wonder Woman) unterzieht eine Soldatin einem Lügendetektortest.



115

The Pencil of Truth

tional zu Puppen, die in der Welt der Erwachsenen spielen. Die Lügende-
tektor-Box und die Pistole liegen unbeachtet auf dem Tisch (in anderen 
Genres hätte es einen Kampf um die Waffe gegeben); die Fesselung an den 
Handgelenken mit dem Magic Lasso ist ungewöhnlich und im Rahmen 
des Narrativs unmotiviert – egal, wo das Lasso angelegt wird, wirkt es; 
diese Fesselung ist eher polizeilich, und die häufige Wiederholung von 
What are you going to do to me? beim Fesseln erinnert an ritualisierte SM-
Dialoge. Dass Steve ohne Vorwarnung hereinplatzt, ist ebenfalls typisch: 
Die Szenen haben immer ein imaginäres oder konkretes Publikum, der 
Reiz des Ertapptwerdens/die Scham des Beobachtetwerdens sind stets 
präsent. Diese Sexualisierung wird durch die unrealistische Größe der 
Figuren relativiert oder auch gesteigert, sind doch auch die Körper nur 
Requisiten für ein Setting aus Macht und Ohnmacht.�7

Abb. 24�8

Vom Schnüren zum Strich

Dieser Strip ist weder nur eine Illustration der vorher entfalteten Ap-
parategeschichte noch der Beweis einer historischen Koinzidenz (‚der 
Erfinder des Lügendetektors war zufällig auch der Erfinder der Figur 
Wonder Woman‘). Wenn wir davon ausgehen, dass beide vielfältiger 
miteinander verbunden sind, ist hier ein geeigneter Knotenpunkt, um 
diese These auszubuchstabieren – etwa medientheoretisch. 

�7 Auch in Steinems Sammlung in feministischer Absicht von �972 gibt es massenweise 
Waffen, Bondage und übernatürliche Kräfte von Wonder Woman im sexy outfit: Es geht 
um das Ineinander und Durcheinander der Erfahrung von Macht und Ohnmacht, durch 
die Waffen, die sich gegen eine selbst richten könne, ebenso symbolisiert wie schon in der 
Körpergestaltung. Gleichzeitig schutzlos-nackt und gepanzert, ist Wonder Woman weib-
lich-verletzlich und zauberhaft unverwundbar in einem. Warum dieses Gewirr durch die 
Jahrzehnte mit Wahrheit und Lüge verbunden bleibt, wie sexualisierte Geständnispraktiken 
Subjekte formieren, etwa wenn wir von der Disziplinar- zur Kontrollgesellschaft übergehen 
(Deleuze), wäre genauer zu verfolgen.
�8 In der TV-Serie Wonder Woman versus Gargantua (USA �976, mit Lynda Carter, dazu 
als „Fausta the Nazi Wonder Woman“ Lynda Day George) blieb die Fesselung erhalten.
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Comics rütteln an der Vorherrschaft der Sprache. Dass Marston 
dabei auf der Rolle des Bildes gegen die Schrift bestand („pictures tell 
any story more effectively than words“: an „anciently established truth“), 
erinnert an die alte Überzeugung, in den Kurvenschreibern (auch der 
Polygraphen) bilde sich unmittelbar etwas ab. Auch hier taucht der 
Signifikant ‚Wahrheit‘ auf: Eine uralte etablierte Wahrheit soll es sein, 
dass Bilder mehr sagen als �000 Worte. Im Lügendetektor träfe sich die 
Wahrheit des Abgebildeten dann mit der Wahrheit der Abbildung. Das 
wäre eine technisch induzierte Wahrheit, die nicht ist ohne sexualisierte 
Sozial- und Psychotechniken – was nur in den popularisierten Formen 
auftaucht. Was in der Gerätegeschichte des Lügendetektors nur am Rande 
erwähnt wird, für das ganze Verfahren aber konstitutiv ist: die Befragung, 
wird im Comic sichtbar: Setting und Narration rahmen den Einsatz des 
Apparats und ermöglichen ihm erst die Bedeutungsproduktion.

„Man hat uns vorgeworfen, wir hätten uns zu oft auf Literaten 
berufen“, schreiben Deleuze/Guattari. „Ein idiotischer Vorwurf. Denn 
beim Schreiben geht es nur darum, zu wissen, an welche andere Ma-
schine die literarische Maschine angeschlossen werden muß, damit sie 
funktioniert.“�9 Schalten wir uns also in diese Maschinenkommunika-
tionen ein: Als Teil einer Verwicklung. Anders als es Hugo Münsterberg 
gefordert hatte, „truth and lies be disentangled“60, wo er doch selbst 
das tangle, das Gewirr gelegt hat, nach denen die Verwicklungen und 
Verschnürungen beginnen.

Das Fiktive des Genres spricht schließlich auf eine unerwartete 
Weise wahr über den Status des Subjekts.

Die Superhelden sind nicht gesetzlich legitimiert und kämpfen als 
einzelne Individuen kraft moralischer Überlegenheit gegen das Böse. Dass 
sie außerhalb des Gesetzes operieren, haben die Helden mit den Bösen 
gemeinsam. Der Lügendetektor wird ebenfalls nicht institutionell, vor 
dem Gesetz abgesegnet und soll dem gesunden Menschenverstand gemäß, 
der technisiert zum Zuge kommt, Körpersymptome lesen. Warum zielen 
Comichefte und die Detektoren auf die Exekutive (inhaltlich und in der 
Leserschaft: Soldaten/Polizei)? Mit Foucault ließe sich antworten, dass 
sich innerhalb des ‚Dreiecks Macht – Recht- Wahrheit‘ die Schwerpunkte 

�9 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Rhizom. Berlin (Merve) �977, 7.
60 Vergrößerungsgläser und das Entflechten von Wahrheit und Lüge etc. seien seine Ord-
nungsmaximen, so Münsterberg im Motto seines Buchs: „But justice demands that truth 
and lies be disentangled.“ Hugo Münsterberg, On the Witness Stand. Essays on Psychology 
and Crime [�907]. New York (Clark Boardman) �933, 2�.
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verschoben hätten hin zur Macht.6� Und die verteilt sich, ist nicht mehr 
nur in Institutionen lokalisiert, der ‚Drang zur Wahrheit‘ zieht sich 
durch die Körper der Individuen. Im Comic entsteht die Spannung nicht 
nur aus Gut gegen Böse, sondern aus der Doppelidentität der Heldin 
– ebenso wird eine innere Gespaltenheit in einer verdächtigen Person 

unterstellt (Abb. 2�). Im Ablauf des Tests selbst müssen sich notwendig 
Spaltungen auftun, solche zwischen Willen und Körper, Absicht und 
Reflex; diese Spaltungen muss der Tester gezielt herbeiführen, um sie 
kontrolliert beobachten und aufzeichnen zu können (ganz wie Dr. 
Psycho den Geist vom Körper trennt und beide fixiert). Mit Ausnahme 
nichtweißer Figuren, die diese Comics ebenso wie die Entwickler der 
Lügendetektoren als komplett böse hinter der Fassade betrachtet haben, 

6� Foucault, Vorlesung vom ��. Januar �976, �09. – Vgl. McLuhans Spott über den „Wunsch 
nach unbegrenzter Macht“ u.a. in Comics: Herbert Marshall McLuhan, Verbrechen lohnt 
sich nicht. In: ders., Die mechanische Braut. Volkskultur des industriellen Menschen [�9��]. 
Verlag der Kunst (Amsterdam) �996, ��-�8, hier �8.

Abb. 25
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sitzen sowohl das Gute als auch Böse in einer Person, es muss nur die 
Linie gefunden werden, die beider Trennung kenntlich macht. Bei Wonder 
Woman sind es nicht die Linien des Kurvenschreibers, die die Wahrheit 
zeigen, sondern typische Comic-Linien/Elemente. So nah wie im Comic 
erscheinen Bild und Schrift nie wieder zusammen. Gezeichnete Bilder 
und gezeichnete Schrift, ist beider gemeinsamer Materialität für das 
mediale Genre konstitutiv: Die Aufteilung in Panel, in die einzelnen 
Bilder, die bei unterschiedlicher Größe richtig angeordnet werden wollen, 
die Sprechblasenumrandungen, die Kästchen in den Kästchen („Jahre 
später...“), Schraffuren aus Strichen...  

So kann es vorkommen, dass Linien, die Bewegung codieren, von 
denen der Fesselungsschnüre ununterscheidbar werden (Abb. 27).

Die Linie/Schnur erinnert daran, dass das Phantastische und das 
Wissen ein gezeichnetes ist. Ob die Linie fesseln kann, ob sie Macht 
ausüben muss, um zur Wahrheit zu gelangen, ist unsere Sache: da wir 
als Lesepolizei immer wieder über neue Grenzen unterscheiden und 
urteilen.
 

Abb. 26
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Abb. 27
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