
Comicfigur Wonder Woman wird UN-Ehrenbotschafterin 
 

Die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu beenden ist das fünfte Ziel auf der 
Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Dabei soll jetzt eine Comicfigur helfen. Die älteste 

Superheldin Wonder Woman ist gestern zur UN-Ehrenbotschafterin für Gleichberechtigung 
ernannt worden und wird von nun ab durch die sozialen Medien fliegen, um für die Rechte 
von Frauen und Mädchen zu kämpfen. Doch die neue Position der Amazonenprinzessin 
stößt auf harte Kritik.  
 

Als die UN-Untergernalsekretärin Cristina Gallach an das Rednerpult tritt, wirkt sie 
euphorisch. „Wonder Woman ist eine Ikone“, sagt sie. „Sie steht für Gerechtigkeit, Frieden 

und Gleichberechtigung. Und wir freuen uns sehr, dass s ie uns helfen wird ein neues 
Publikum mit diesen essentiellen Themen zu konfrontieren.“ Die frisch ernannte 

Ehrenbotschafterin Wonder Woman wurde vor genau 75 Jahren von William Moulton 
Marston und seiner Frau Elizabeth Holloway zum Leben erweckt. Seitdem fliegt die 

vollbusige Amazonenprinzessin durch die „Welt der Männer“ um dort Frieden zu stiften. 
Wonder Woman trägt silberne Armreifen an der Pistolenschüsse abprallen und ein 

magisches Lasso, das als Lügendetektor dient. Als selbstbestimmte Frauenfigur wird sie von 
vielen Stimmen als feministische Ikone bezeichnet. 

 
Die Vorsitzende von DC Entertainment Diane Nelson bezeichnet Wonder Woman als  eine 

Frau, „die sich von keinem Mann etwas sagen lässt, nicht einmal von Superman“. Man freue 
sich, dass die Vereinten Nationen die große Rolle anerkennen würden, die Geschichten und 

fiktive Figuren einnehmen könnten um Menschen zu inspirieren, aufzuklären und 
Ungerechtigkeiten aufzudecken.  

 
Dabei lief die offizielle Ernennung, bei der die beiden Schauspielerinnen Gal Gadot und 
Lynda Carter stellvertretend für die Zeichenfigur die Dankesrede hielten, alles andere als 
planmäßig ab. Bereits im Vorfeld unterschrieben über 1500 Menschen eine von UN-
Mitarbeitern initiierte Online-Petition, in der Generalsekretär Ban Ki-Moon dazu 
aufgefordert wurde, an Stelle eines „Maskottchens“ eine Frau aus dem wirklichen Leben als 
Ehrenbotschafterin auszuzeichnen. In einem stillen Protest kehrten rund 50 Gegner bei der 
offiziellen Veranstaltung mit gereckter Faust der Bühne den Rücken zu, der Generalsekretär 
war trotz vorheriger Ankündigungen nicht anwesend. 
 
„Es ist eine beleidigende Geste“, kritisiert die Diplomatin Shazi Rafi die Ernennung der 
Superheldin im Telefoninterview. Das Ziel der Gleichberechtigung wird laut Formulierung der 
UN-Entwicklungsziele nicht nur als ein fundamentales Menschenrecht, sondern auch als 
notwendige Grundlage für ein friedliches, fruchtbares und nachhaltiges Zusammenleben 
bezeichnet. Um dies zu erreichen, sei die Wahl einer Comicfigur als Ehrenbotschafterin 

unangemessen.  
 
Das Argument, die Zeichenfigur würde helfen ein neues Publikum für das Thema zu 

begeistern, sieht sie als einen Indikator schwindender Ernsthaftigkeit der Milleniumsziele. 
„Die UN soll dazu da sein, für anhaltenden Frieden zu sorgen. Nicht um für junge Mädchen 
cool zu sein.“ Dass sich so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vereinten Nationen 
gegen die Wahl eingesetzt hätten, würde umso mehr zeigen, wie wütend diese seien. Auch 
die ehemalige UN-Abgeordnete Anne Marie Goetz twitterte: „Es widert mich an, dass die 



Vereinten Nationen eine übersexualisierte Fantasiefigur einem realen weiblichen 
Führungsperson vorziehen. Ich hoffe, dass Wonder Woman’s Goldenes Lasso der Wahrheit 

die Scheinheiligkeit der Vereinten Nationen enthüllt.“ 
 

Für Schauspielerin Lynda Carter, die Wonder Woman in der gleichnamigen Fernsehserie 
verkörperte, spielt es keine Rolle, dass die frischernannte Ehrenbotschafterin nicht in der 

realen Welt herumfliegen kann. Sie bezeichnete die Superheldin in ihrer Rede als eine 
„Inspiration, die in jeder Frau lebt und atmet“. Doch auch wenn Wonder Woman selbst im 

Comic Injustice: Gods Among Us das Amt der Generalsekretärin innehat, bleibt es fraglich, 
ob diese Inspiration ausreicht um fiktive Ideale der Gleichberechtigung in der Realität 

präsent zu halten. 


