Punkt, Punkt, Komma, Strich?
Zur Vergabe von Figureninformationen in auto- / biografischen
Graphic Novels
Von Christian Klein

Micky Maus, Superman, Asterix, Popeye – zahlreiche Figuren aus Comics haben
ein Eigenleben entwickelt und sich als Marke etabliert. Die Figuren halten die Fortsetzungsgeschichten zusammen und stellen entsprechend einen Wiedererkennungswert dar. Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass sich die inzwischen
doch einigermaßen etablierte Comic-Forschung der Betrachtung der Figuren nur
am Rande gewidmet hat. Das gilt erst recht für jene Sonderform des Comics, die
im Folgenden in den Fokus gerückt werden soll: die Graphic Novel. Dieser Begriff,
der in den späten 1970er Jahren eingeführt wurde, hat eine doppelte Bedeutung:
Zunächst bezeichnet er Comic-Geschichten, die sich hinsichtlich der Länge, des
Seitenformats und der Erscheinungsweise, aber auch im Hinblick auf Erzählmuster und -themen nicht mehr an den Vorgaben der bis dahin dominanten, in regelmäßigen Abständen erschienenen Hefte oder Alben orientierten. Der Begriff wird
also ursprünglich eher zur Bezeichnung von Besonderheiten in Bezug auf Formalia
und Publikationsrhythmus gebraucht. Wohl vor allem in dieser Weise wird er auch
von Will Eisner für sein 1978 erschienenes Werk A Contract with God eingesetzt.
Allerdings dürfte auch schon Eisner einen Distinktionsanspruch auf qualitativer
Ebene mit der Etablierung des Begriffs verbunden haben. Daran anschließend hat
sich heute die qualitative Bedeutung des Begriffs Graphic Novel durchgesetzt, die
Graphic Novel im Sinne eines Werturteils als Qualitätsmerkmal (also nicht mehr
als Genrebezeichnung) akzentuiert und häufig auf ‚ernste‘ und ‚gehaltvolle‘ ComicErzählungen angewandt wird.1
Die folgenden Überlegungen verfolgen vor diesem Hintergrund zwei Ziele, die miteinander verschränkt sind: Einerseits soll geklärt werden, mithilfe welcher Verfahren wir in Comics / Graphic Novels etwas über Figuren erfahren, andererseits sollen
Hinweise zur Beantwortung der Frage gegeben werden, weshalb wir mit den Comic-Figuren mitleiden. Dabei kann hier keine abgeschlossene Systematik skizziert
werden, es wird lediglich eine Reihe von Beobachtungen zum Thema präsentiert.
Erzählen – Figuren – semantische Unbestimmtheit
Eben wurde schon von „Comic-Erzählungen“ gesprochen. Was aber bedeutet es
genauer, wenn man davon spricht, dass Comics und Graphic Novels erzählen? So
zahlreich die Richtungen sind, aus denen man sich dem Phänomen des Erzählens
1
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nähern kann, so verschieden sind die Definitionsansätze, die zu bestimmen versuchen, was eine Erzählung denn eigentlich sei. Lässt man jene Überlegungen außen
vor, die im Vermittlungsvorgang, also dem Vorhandensein einer Erzählinstanz, das
Charakteristikum des Erzählens sehen, ist der Mehrzahl dieser Bestimmungsversuche die Fokussierung auf den Gegenstand gemein.2 In diesem Sinne hält Matías
Martínez fest: „Als spezifisches Merkmal von Erzählen im engen wie im weiten
Sinn bleibt das ‚Was‘ des Erzählens übrig: die Geschichte (histoire). Erzählungen
stellen Geschichten dar.“3 Unter Geschichte wird hier eine chronologisch geordnete und kausal verknüpfte Situations- oder Zustandsveränderung verstanden. Legt
man diese Minimaldefinition zugrunde, dann ist Erzählen weder auf bestimmte
Medien oder Gegenstandsbereiche beschränkt noch an einen bestimmten Modus
gebunden. So stehen mündliche neben schriftlichen oder filmischen Erzählungen,
haben Erzählungen z. B. selbsterlebte oder fantastische Ereignisse zum Gegenstand
und präsentieren diese beispielsweise in einer künstlerisch-avancierten oder eher alltäglichen Art und Weise.
Folgt man Aristoteles, dann sind menschliche Handlungen Gegenstand des Erzählens, und insofern sind die Akteure dieser Handlungen „ein zentrales Element von
Erzählungen, genauer gesagt: eine Grundkomponente der erzählten Welt“.4 Die
Handlungsträger in Erzählungen nennen wir Figuren, wobei wir die ‚Bewohner‘
fiktiver Welten fiktive Figuren nennen. Wie man der Aufzählung zu Beginn dieses
Beitrages entnehmen kann, müssen Figuren keine Menschengestalt besitzen, Figuren muss man aber – und das scheint das entscheidende Kriterium zur Bestimmung
zu sein – Intentionalität und mentale Zustände zuschreiben können.5
Figuren können grundsätzlich auf verschiedene Arten angelegt sein. Die Erzählforschung knüpft hier – wie auch Manfred Pfister in seinen Ausführungen zur
Dramenanalyse – an die Überlegungen des Romanciers E. M. Forster an,6 der von
flachen und runden Figuren (bei ihm: Charaktere) gesprochen hat. Hier wird zunächst die Komplexität der Figur in den Mittelpunkt gerückt. Flache Figuren seien
durch einen kleinen Satz von Merkmalen bestimmt, idealtypisch durch eine einzige
Idee oder Qualität (was dann in der Überbetonung schnell zur Karikatur führt).
Die „Flachheit“ der Figur beruht nicht zuletzt darauf, dass alle Informationen diese Figur betreffend in sich stimmig sind. „Runde“ Figuren hingegen weisen einen
größeren, komplexeren Merkmalssatz auf: „[I]n jeder Situation scheinen neue Sei2
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ten ihres Wesens auf, so daß sich ihre Identität in einer Fülle von Facetten und
Abschattungen dem Rezipienten als mehrdimensionales Ganzes erschließt.“7 Die
diversen Merkmale lassen sich nicht in einem Schema ordnen, ja gerade ihre Widersprüchlichkeit ist Ausweis der Komplexität der entsprechenden Figur.8 Ergänzend kann man eine weitere Differenzierungsmöglichkeit hinzunehmen, die nach
der Dynamik der Figurenkonzeption fragt. Eine statisch angelegte Figur ändert sich
im Textverlauf nicht (auch wenn sich die Einschätzung des Rezipienten sehr wohl
ändern mag), eine dynamische Figur verändert sich im Laufe der Handlung. Dieser
Aspekt wird insbesondere durch historisch-anthropologische und genre-spezifische
Einflüsse bestimmt (z. B. ‚verlangt‘ die Komödie eher nach statischen Figuren und
bezieht aus deren starrem Handeln die Komik; auch Schemaliteratur weist Figuren
handlungsfunktionale Bedeutung zu und ‚typisiert‘ sie entsprechend). Die beiden
Dimensionen der Dynamik und Statik sind eng miteinander verknüpft. Ausgehend
von ihnen lässt sich letztlich eine Art Kontinuum entwickeln, deren beide Pole
durch die Zuschreibungen flach / statisch und komplex / dynamisch bestimmt sind:
Auf der einen Seite haben wir dann den Typus (oder in seiner historischen – v. a. in
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Texten anzutreffenden – Extremform: die
Personifikation), auf der anderen Seite die individualisierte Figur (Pfister spricht hier
von „Individuum“9). Die Terminologie weist deutlich aus, dass der Maßstab, an dem
diese Figurenkonzeptionen gemessen werden, die „lebensweltliche Wahrnehmung
ist“, wobei die zentrale Frage lautet: „Verfügt eine Figur über Merkmale in der Weise, wie man sie bei Personen wahrnehmen würde?“10 Das ist der Lackmustest für
die „Individualität“ jeder Figur. Überhaupt findet die Konstruktion von Figuren im
Rückgriff auf und in Wechselwirkung mit verschiedenen alltagsweltlichen Wissensbeständen statt.11
Es liegt auf der Hand, dass die jeweiligen Pole (Typus / individualisierte Figur) vor
dem Hintergrund geistes- und sozialgeschichtlicher Entwicklungen unterschiedliche Wertungen erfahren haben. So hat spätestens in der Moderne, die Individualität, Originalität und Innovation als Zentralwerte hochhält, der Typus einen schweren Stand. Möglicherweise hat es mit diesem Umstand zu tun, dass Comics häufig
eine eher negative Einschätzung erfahren. Denn bis in die 1970er Jahre standen
hier (und in klassischen Fortsetzungsheften ist es noch heute oft der Fall) Typen im
Zentrum: So wird in George Herrimans frühem (ab 1913 erschienenem) ComicStrip Krazy Kat die titelgebende Katze als naiv-unschuldiger ‚Underdog‘ entworfen
(durchaus auch in einem politischen Sinne)12, Donald Duck ist im Micky-Maus7
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Universum der sympathische Looser und Daniel Düsentrieb der geniale, aber lebensfremde Wissenschaftler. Die Tatsache, dass diese Figuren statisch angelegt sind,
sich also nicht entwickeln, hat sicher auch mit dem Fortsetzungsformat zu tun, in
dem sie erschienen sind. Denn auf diese Weise weiß auch der Leser, der einige Ausgaben verpasst hat, was ihn erwartet, wenn Donald auf die Bildfläche tritt.
Figuren sind aber nicht nur Grundkomponenten der erzählten Welt, sie stiften auch
die besondere Beziehung zwischen einem Text und seinem Leser, denn sie sind es,
mit denen man mitempfindet, mit denen man sich identifiziert. Was wir von den Figuren wissen, hängt von der Menge an Informationen ab, die uns ein Text über die
Figuren gibt, also von Umfang und Art und Weise der Figurencharakterisierung.
Doch so groß die Menge an Informationen auch sein mag, die Figuren bleiben immer unvollständig. Der Leser eines Textes ist stets damit beschäftigt, diese semantische Unbestimmtheit zu beseitigen und mithilfe von historisch-kulturellem oder
empirisch-praktischem Wissen aufzulösen.13 Dabei sind die Prozesse, mithilfe derer
Figuren mental konstruiert werden – so die Ergebnisse der kognitiven Narratologie –, vergleichbar mit denen, in deren Rahmen wir reale Personen wahrnehmen:
Auch im realen Leben seien Charaktermerkmale nicht einfach sichtbar, sondern
müssten aus dem Verhalten einer Person geschlossen werden. „Nur wenn man annimmt, dass Figuren und Personen kognitiv zumindest teilweise auf ähnliche Weise
konstruiert werden, ist es erklärbar, dass Leser an literarischen Figuren Anteil nehmen können.“14 Es ist also gerade diese notwendige Unbestimmtheit von Texten
(und Comics), die den Leser auf besondere Weise aktiviert und zur Identifikation
führt.
Folgt man den Überlegungen Roman Ingardens und Wolfgang Isers, dann ist der
Leser bei jeder Art der Lektüre permanent damit beschäftigt, sogenannte Unbestimmtheits- und Leerstellen zu füllen, d. h. verschiedene Aussparungen zu ergänzen
oder Textelemente miteinander zu kombinieren. Er nutzt so den Auslegungsspielraum, den der Text anbietet, und realisiert auf diese Weise seinen ganz eigenen Text
(freilich im Rahmen der angelegten Möglichkeiten). Erst semantische Unbestimmtheit gewähre den für die empathische Rezeption und die Identifikation notwendigen Anteil des Lesers an Mitvollzug und Produktion der Bedeutung des literarischen
Geschehens.15 Denn durch (a) Unbestimmtheitsstellen („wo man auf Grund der im
Werk auftretenden Sätze von einem bestimmten Gegenstand […] nicht sagen kann,
ob er eine bestimmte Eigenschaft besitzt oder nicht“16) und (b) Leerstellen (die zur
13 Vgl. Martínez, Figur, S. 146.
14 Ebenda, S. 147.
15 Vgl. Roman Ingarden: Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks. Tübingen: Niemeyer 1968, sowie Wolfgang Iser: Die Appellstruktur der Texte. Unbestimmtheit als
Wirkungsbedingung literarischer Prosa. In: Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis.
Herausgegeben von Rainer Warning. München: Fink 1975. (= Uni-Taschenbücher. 303.)
S. 228–252.
16 Ingarden, Vom Erkennen, S. 49.
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Zusammenführung verschiedener Textelemente anhalten) wird der Leser aufgefordert, (a) zu komplettieren und (b) zu kombinieren. Ein hoher Grad an semantischer
Unbestimmtheit fordert den Leser folglich nachgerade dazu auf, besonders intensiv
an der Sinnkonstitution des Geschehens mitzuwirken.
Leerstellen zählen zu den konstitutiven Merkmalen von Comics und Graphic Novels, denn wie wir alle wissen, finden sich auf den Seiten des Comics nicht nur die
einzelnen Bilder (Panels genannt), sondern zwischen ihnen auch immer Zwischenräume, meist schmale weiße Streifen, für die der Comic-Zeichner und -Theoretiker Scott McCloud den Begriff „Gutter“ aus der Druckersprache übernommen hat,
der ins Deutsche (etwas merkwürdig) als „Rinnstein“ übersetzt wurde. Für McCloud ist der Rinnstein einer der wichtigsten Bestandteile des Comics, hier finde
das Eigentliche des Comics statt. So hält McCloud in seinem ‚Meta-Comic‘ Comics
richtig lesen fest: „Hier, in der Grauzone des Rinnsteins, greift sich die menschliche
Phantasie zwei separate Bilder und verwandelt sie zu einem einzigen Gedanken.“17
Diese ergänzende Leistung des Lesers, die aus den Einzelbildern des Comics (als
sequenzieller Kunst) eine zusammenhängende Geschichte macht, bezeichnet McCloud als „Induktion“: „Comic-Panels zerlegen Zeit und Raum zu einem abgehackten, stakkatohaften Rhythmus getrennter Augenblicke. Aber die Induktion ermöglicht
es, diese Augenblicke zu verbinden und gedanklich eine in sich zusammenhängende,
geschlossene Wirklichkeit zu konstruieren.“18 McCloud streicht die Bedeutung dieser
Ergänzungsleistung des Lesers heraus, wenn er betont: „Was auch immer innerhalb
der Panels an Geheimnissen verborgen liegt, es ist vor allem die Kraft der Induktion
zwischen den Panels, die mich interessiert. Irgendetwas Sonderbares und Erstaunliches geschieht auf diesen weißen Papierstreifen.“19 Insofern sei es falsch, den Comic
einfach als eine Mischform aus Literatur und Bild zu verstehen, denn der Rinnstein
und die von ihm provozierte Rezeptionsleistung ist für McCloud ein originäres Element des Comics: „Das, was zwischen diesen Panels geschieht, ist ein Zauber, den
nur der Comic erzeugen kann.“20 Zu den zentralen Bestandteilen des Comics zählt
also die Präsenz von Leerstellen. Indem der Leser kombinieren, die Lücken zwischen
den Panels überbrücken muss, um sich eine kohärente Geschichte zu konstruieren,
ist er nachhaltig an der Sinnkonstitution beteiligt.
Neben den Leerstellen zählen auch Unbestimmtheitsstellen zu den konstitutiven
Elementen des Comics, wird er doch gemeinhin auch als Medium der Reduktion und Abstraktion bezeichnet. Diese Reduktionsleistung wird im Hinblick auf
Comics unter dem Schlagwort der ‚Cartoonhaftigkeit‘ verhandelt, wobei Cartoon
hier die vereinfachende, Comic-typische Form der bildlichen Darstellung meint.
17 Scott McCloud: Comics richtig lesen. Die unsichtbare Kunst. Veränderte Neuausgabe.
Hamburg: Carlsen 2001, S. 74 (Hervorhebungen im Original).
18 Ebenda, S. 75 (Hervorhebungen im Original).
19 Ebenda, S. 96 (Hervorhebungen im Original).
20 Ebenda, S. 100 (Hervorhebung im Original).
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Die Bedeutung der Reduktion umschreibt der hochgelobte Comic-Künstler Art
Spiegelman in einem Interview folgendermaßen:
„Der Cartoon ist eine aufs Wesentliche reduzierte Zeichnung. Und narrativ
sind Comics eine essentialisierte Form, um eine Erzählbewegung durch die Zeit
hindurch graphisch darzustellen. Für mich ist das eine Kunst der Verdichtung,
die erzählerische Ereignisse auf ihre notwendigsten Momente herunterbricht.“21

Denn auch wenn Graphic Novels sehr viel mehr Seiten umfassen können als die
klassischen Comic-Hefte, so ist die mögliche Bilderzahl doch begrenzt. Insofern
ist Selektion in dreifacher Hinsicht die Aufgabe des Comic-Zeichners: (1) Er muss
zunächst entscheiden, was er überhaupt thematisieren, welche Handlungen und Ereignisse er ins Zentrum rücken möchte. (2) Anschließend muss er, bezogen auf die
Darstellbarkeit der ausgewählten Handlungen, selektieren und entscheiden, was die
notwendigen Momente der Ereignisse sind, was also überhaupt bildlich dargestellt
werden sollte bzw. was in Worte gefasst wird. Damit einher geht immer auch die
Überlegung, was der Induktionsleistung des Lesers überlassen, also im „Rinnstein“
ausgespart wird. (3) Schließlich muss sich der Comic-Zeichner im Hinblick auf die
Art und Weise der bildlichen Darstellung entscheiden, wie er die für die bildliche
Repräsentation ausgewählten Elemente (also auch: Figuren) aufs Papier bringt, ob er
z. B. einen eher cartoonhaften Stil oder einen eher realistischen Ansatz wählt, ob er
verschiedene Möglichkeiten kombiniert etc. Festzuhalten bleibt: Wo Selektion und
Reduktion die leitenden Maximen sind, ist Unbestimmtheit die logische Konsequenz. Diese Notwendigkeit zur Selektion und Reduktion ist allerdings kein Nachteil, was im Hinblick auf die Bedeutung der Leseraktivierung inzwischen deutlich
geworden sein sollte.
Auch McCloud kommt nicht nur auf Leerstellen, sondern auch auf Unbestimmtheitsstellen zu sprechen.22 Er weist darauf hin, dass der Comic-Zeichner lediglich
Ausschnitte und Ausgewähltes darstellen könne, der Leser eines Comics jedoch z. B.
selbstverständlich davon ausgehe, dass eine Figur, deren Unterleib durch den unteren Panelrand abgeschnitten sei, von der man daher nur den Oberkörper sehe, über
Beine verfüge und Schuhe trage etc.23 Diese semantische Unbestimmtheit werde
also vom Leser durch eigene (gegebenenfalls unbewusste) Komplettierungsleistungen aufgelöst. Die notwendige Reduktions- und Selektionsleistung des Zeichners
zeitigt, folgt man McCloud, eine besondere Wirkung. Denn sie geht mit der Konzentration auf wesentliche Informationen, die besonders hervorgehoben werden können, einher.24 Gleichzeitig nimmt der Grad der Verallgemeinerung zu: „Ein anderer
wichtiger Punkt ist, dass die Sprache des Cartoons universell ist. Man könnte sagen,
21 Art Spiegelman: MetaMaus. Einblicke in Maus, ein moderner Klassiker. Frankfurt am
Main: Fischer 2012, S. 168.
22 Vgl. McCloud, Comics richtig lesen, S. 94.
23 Vgl. ebenda, S. 69.
24 Vgl. ebenda, S. 38.
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je cartoonhafter ein Gesicht, desto mehr Menschen stellt es dar.“25 Während eine
naturalistische Zeichnung einen bestimmten Menschen zeigt, könne sich in einem
‚Smiley‘ (also einem Gesicht, das in einem Kreis nur zwei Punkte für die Augen und
einen gebogenen Strich für den Mund zeigt) fast jeder wiedererkennen. Entsprechend folgert McCloud: „Wenn man ein Foto oder eine realistische Zeichnung eines
Gesichts vor sich hat, sieht man daher das Gesicht eines anderen. Sobald du aber
die Welt des Cartoons betrittst, siehst du dich selbst.“26 Den psychologischen Effekt
bei der Betrachtung einer weitgehend verallgemeinert dargestellten Figur beschreibt
McCloud wie folgt: „Der Cartoon ist wie ein schwarzes Loch, in das unser Ich und
unser Bewusstsein hineingesogen werden … eine leere Hülle, in die wir schlüpfen
und die es uns ermöglicht, uns in einer anderen Welt zu bewegen. Wir betrachten ihn
nicht nur: Wir werden selbst zum Cartoon!“27 In ähnlichem Sinne äußert sich Spiegelman: die Reduktion im Comic habe die Funktion, dass sich die Geschichten „im
Kopf des Lesers entfalten“28. Auch wenn in der Forschung umstritten ist, ob es sich
bei diesen Vorgängen der Beteiligung der Leser am Geschehen um Identifikation im
engeren Sinne handelt,29 so wird doch deutlich, dass die Vorstellung der Leseraktivierung durch die reduzierte Form der Darstellung sehr präsent ist.
Doch die Reduktion in der Darstellung kann nicht nur zur Leseraktivierung beitragen, sondern auch ihrerseits als Bedeutungsträger fungieren. So finden sich etwa
in den vielgelobten Proust-Comics von Stéphane Heuet teilweise im gleichen Panel
Figuren, die in ganz unterschiedlichen Stilen gezeichnet sind.

Abb. 1

Dass neben solchen Figuren, die eine
bestimmte Funktion (Diener etc.,
Abb. 1) oder einen Typus (den reichen
Dummkopf, Abb. 2) exemplifizieren,
auch der Erzähler in einem cartoonhaften Stil gezeichnet ist (Abb. 3), korrespondiert mit der McCloud’schen
These, derzufolge die Abstraktion zur
Identifikation und Projektion einlädt. Gleichzeitig ist die vereinfachte
Darstellung des Erzählers ein gutes
Beispiel dafür, dass die „äußere“ Car-

25 Ebenda, S. 39 (Hervorhebung im Original).
26 Ebenda, S. 44 (Hervorhebungen im Original).
27 Ebenda (Hervorhebungen im Original).
28 Spiegelman, MetaMaus, S. 176.
29 Vgl. etwa Thomas Becker: Genealogie der autobiografischen Graphic Novel. Zur feldsoziologischen Analyse intermedialer Strategien gegen ästhetische Normalisierungen. In:
Comics. Zur Geschichte und Theorie eines populärkulturellen Mediums. Herausgegeben
von Stephan Ditschke, Katerina Kroucheva und Daniel Stein. Bielefeld: transcript 2009,
S. 239–264, hier S. 257.

106

Christian Klein: Punkt, Punkt, Komma, Strich?

Abb. 2

Abb. 3

toonhaftigkeit nicht mit einer typisierten „inneren“ Anlage der Figur übereinstimmen muss. Ähnlich verhält es sich etwa bei der Figur des Reporters Tim in den
Tim und Struppi-Alben, denn auch hier ist der Protagonist verglichen mit anderen
Figuren besonders cartoonhaft gezeichnet. McCloud meint sogar, dass der ComicZeichner durch einen realistischen Stil „das Äussere der Welt darstellen“ könne, aber
„durch den Cartoon ihr Inneres“.30
Im Gegensatz etwa zum Roman, der in der Regel ausschließlich mit abstrakten Zeichen (den Buchstaben) operiert, also alle Figureninformationen durch Worte transportiert, setzt sich ein Comic bzw. eine Graphic Novel aus einem mehr oder weniger
abstrakten Bildteil und einem Wortteil zusammen. Die durch Bilder wahrnehmbare
Dimension der erzählten Welt und ihrer Figuren und die durch Worte vermittelte
Dimension ergänzen einander folglich. Die Figureninformationen setzen sich im
Comic aus Bestandteilen beider Zeichensysteme zusammen. Anders gesagt: Die Art
und Weise, mit der Figuren im Comic dargestellt sind, kann, muss aber nichts über
ihre Anlage sagen, denn auch äußerlich merkmalsarme Figuren können komplexe,
mehrdimensionale, individualisierte Figuren sein – ein Umstand, der gern übersehen wird und häufig zu Fehleinschätzungen führt. Eine cartoonhafte, typisierte
Darstellung bedeutet im Comic nicht, dass die entsprechende Figur ein Typus ist,
weil die Vergabe von Figureninformationen auf verschiedenen Ebenen und über
verschiedene Zeichenarten erfolgt. Aus welchen Aspekten sich die Figureninformationen im Einzelnen zusammensetzen, soll im Folgenden umrissen werden.
Figureninformationen in Text und Bild
Man muss nur an Entenhausen denken, um zu wissen, dass die Welten der Comics
von eigenartigen Geschöpfen bevölkert werden. Doch ungeachtet der merkwürdigen Erscheinungsformen werden die Figuren aus den Comic-Universen vom Leser
in Beziehung zur eigenen Lebenswelt, zur eigenen Person gesetzt: „Comicfiguren
werden größtenteils als (Zerr-)Spiegel der eigenen menschlichen Identität des Lesers interpretiert, die durch Reduktion und Abstraktion der Darstellung ihr co-

30 McCloud, Comics richtig lesen, S. 49 (Hervorhebungen im Original).
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mictypisches Aussehen erhalten.“31 Gestik, Mimik und Motorik zwingen den Leser
zum „Aufruf der korrespondierenden körperlichen Imaginationen in der eigenen
Körperwahrnehmung“.32 Nun halten sich die auto- / biografischen Graphic Novels
im Hinblick auf ihr Figurenarsenal weitgehend – mit mindestens einer prominenten Ausnahme (zu der gleich noch mehr zu sagen sein wird) – an anthropomorphe
Figurenentwürfe. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir es bei auto- / biografischen Graphic Novels mit faktualen Texten zu tun haben, also solchen, von
denen Leser nicht die Schilderung eines möglichen (oder fantastisch-unmöglichen),
sondern eines wirklichen Geschehens erwarten.33 Der Autor ist hier mit dem Erzähler identisch – im Falle der Autobiografie auch mit dem Protagonisten. Hier tauchen
also keine fiktiven Figuren auf (höchstens vereinzelt), sondern es werden Figuren
dargestellt, die auf reale Personen referieren. Zwar hat der Autor / Zeichner auch hier
einen großen Spielraum an Darstellungsmöglichkeiten, doch in den meisten Fällen
ist ein Bemühen erkennbar, einen gewissen Ähnlichkeitsanspruch einzulösen. Dies
ist besonders dann der Fall, wenn es sich bei dem Biografierten um eine bekannte
Persönlichkeit handelt, von der mediale Repräsentationen kursieren. Das heißt, der
Autor / Zeichner muss das Aussehen des Biografierten auf das im Comic Darstellbare reduzieren, aber darauf achten, dass bekannte – charakteristische – Merkmale
auftauchen. Gleichzeitig muss der Autor die Handlung (wie ausgeführt) auf zentrale
Momente der Biografie konzentrieren.34
Im Falle autobiografischer Graphic Novels ist der Erzähler, wie erwähnt, mit dem
Protagonisten identisch. So haben wir immer einen Erzähler, der als Hauptfigur
seiner Erzählung auch grafisch dargestellt wird. Das führt oft zu einer verschränkten Darstellung von Erleben und Reflexion, von Vergangenheit und (Erzähler-)Gegenwart, denn häufig ist einerseits ein Erzählertext präsent, der die Bilder (quasi
aus dem ‚Off‘) rückblickend kommentiert und einordnet, andererseits finden wir
die Figurenrede des autobiografischen Protagonisten bzw. der Protagonistin zum
Zeitpunkt des Erlebens. So ist in Alison Bechdels Autobiografie Fun Home,35 in der
sie ihre Kindheit und Jugend thematisiert und sich mit der eigenen und der Homo31 Jens Meinrenken: Figurenkonzepte im Comic. In: Formen der Figur. Figurenkonzepte
in Künsten und Medien. Herausgegeben von Rainer Leschke und Henriette Heidbrink.
Konstanz: UVK 2010, S. 229–246, hier S. 233.
32 Stephan Packard: Anatomie des Comics. Pyschosemiotische Medienanalyse. Göttingen:
Wallstein 2006, S. 133.
33 Vgl. Christian Klein und Matías Martínez: Wirklichkeitserzählungen. Felder, Formen und
Funktionen nicht-literarischen Erzählens. In: Wirklichkeitserzählungen. Felder, Formen
und Funktionen nicht-literarischen Erzählens. Herausgegeben von Christian Klein und
Matías Martínez. Stuttgart; Weimar: Metzler 2009, S. 1–13.
34 Die Konzentration auf entscheidende Elemente im Leben der Person, deren Biografie
Gegenstand der Graphic Novel wird, trifft auch auf jene Beispiele zu, die keine
Berühmtheit thematisieren, wiewohl hier die Notwendigkeit des Aufgreifens bekannter
Personenmerkmale nicht notwendig ist.
35 Alison Bechdel: Fun Home. Eine Familie von Gezeichneten. 2. Aufl. Köln: Kiepenheuer &
Witsch 2008.
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sexualität ihres Vaters auseinandersetzt, die gleichzeitige Präsenz von erzählendem
und erlebendem Ich dargestellt (Abb. 4):

Abb. 4

Während der Text über den Panels des erzählenden Ichs aus der zeitlichen Distanz
im Modus der allwissenden Erzählerin die Dinge einordnet (also in erzähltheoretischer Terminologie: nullfokalisiert ist), bilden die Panels etwas äußerlich Wahrnehmbares quasi-gegenwärtig ab – inklusive der direkten Rede des erlebenden Ichs,
die auch jemand hätte wahrnehmen können, der dabei gestanden hätte (externe
Fokalisierung). Den Einblick in das Innenleben der Figuren gewinnen wir in diesen Sequenzen allein über die Rede des erzählenden Ichs. Schon die Tatsache des
Vorhandenseins eines erzählenden Ichs, das weit über den Wissensstand des erlebenden Ichs hinaus ist (was sich etwa an folgender Aussage ablesen lässt: „In Wahrheit
waren wir sehr wohl ungewöhnlich, doch inwiefern, sollte mir erst sehr viel später klar werden“), markiert eine Mehrdimensionalität und Dynamik der Figur, die
verdeutlicht, dass die typisierte Darstellung hier nicht mit einer eindimensionalen
Figurenkonzeption korrespondiert. Die Möglichkeit dieser gleichzeitigen Präsenz
von erzählendem und erlebendem Ich, von verschiedenen Teil-Ichs sozusagen, ist es
möglicherweise, die die Graphic Novel aktuell so attraktiv für das autobiografische
Erzählen macht, weil sie der postmodernen Idee von einer disparaten, fragmentierten Identität entgegenkommt.
Einige Panels der Graphic Novel ermöglichen in Fun Home darüber hinaus den Blick
durch die Augen der Protagonistin; erzählendes und erlebendes Ich, Vergangenheit
und Gegenwart scheinen hier zusammenzufallen, wodurch – gerade im Kontrast zu
den ansonsten getrennten Ebenen – eine Wirkung besonderer Unmittelbarkeit entsteht. Dieses Mittel, dem Leser die sinnlichen Wahrnehmungen der Protagonistin
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unmittelbar zu präsentieren, erzwingt nachgerade eine Identifikation mit der Figur
(Abb. 5). In Zusammenhang mit ‚klassischen‘ Erzähltexten würde man in einem
solchen Fall von interner Fokalisierung sprechen, im Film von ‚subjektiver Kamera‘.
Die andere – realistischere – Art, in der
die Fotos gezeichnet sind, markiert hier
deren Realitätsreferenz und weist einmal
mehr darauf hin, dass hier eine „Wirklichkeitserzählung“ vorliegt, die den
Anspruch erhebt, das Erlebte (subjektiv)
wahrhaftig zu schildern.
Das wohl bekannteste Beispiel für das
Auseinanderklaffen von typisierter Darstellung und komplexer Figurenkonzeption ist Art Spiegelmans auto- / biografische Graphic Novel Maus, in der er die
Lebens- und Leidensgeschichte seines
Vaters, der den Holocaust überlebt hat,
mit seiner eigenen verschränkt.36 Wie
in Fun Home werden also auch in Maus
letztlich zwei Biografien erzählt: die des
Kindes und die des Vaters. Beide Graphic
Novels sind demnach Auto- / Biografien
Abb. 5
im eigentlichen Wortsinne. Besonders augenfällig ist die typisierte Darstellung im Falle von Maus, weil sie sich bekanntermaßen tierischer Erscheinungsweisen bedient: die Juden werden als Mäuse dargestellt,
die Deutschen als Katzen, die Polen als Schweine, die Amerikaner als Hunde etc.
Die naive Gleichsetzung dieser typisierten Darstellung mit einer Anlage der Figuren
als Typen (so wie in den Fabeln verbreitet) hat nach dem Erscheinen (der erste Teil
kam 1986 als Einzelpublikation heraus) zu großer Kritik geführt: Spiegelman würde
die Juden auf eine Opferrolle reduzieren, die Polen verunglimpfen etc. Doch die
ganze erzählerische Anlage des Buches widerspricht dieser Gleichsetzung von typisierter Darstellung und Figurenanlage. Im Folgenden beziehe ich mich auf Hinweise Art Spiegelmans, die er in seinem Buch MetaMaus, das eine Art Kommentar- und
Materialsammlung zu Maus darstellt, hinsichtlich der Konzeption und formalen
Anlage von Maus gegeben hat, und führe sie im Hinblick auf ihre Bedeutung für
die Vergabe von Figureninformation zusammen.
Auf den ersten Blick scheint in Maus zunächst eine simple Rahmen-Binnenhandlungs-Struktur vorzuliegen: In der Rahmenerzählung besucht Art (der auf dieser
36 Art Spiegelman: Maus. Die Geschichte eines Überlebenden. (Maus. A Survivor’s Tale,
deutsch. Aus dem Amerikanischen von Christine Brinck.) Frankfurt am Main: Fischer
2008. (= Fischer Taschenbuch. 18094.)
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Zeitebene zur Differenzierung besser als „Artie“ bezeichnet werden sollte, wie er
vom Vater gerufen wird) seinen Vater Wladek, damit dieser ihm seine Erlebnisse als
polnischer Jude in der Nazi-Zeit berichtet, die der Sohn zu einem Comic verarbeiten möchte (hier befinden wir uns anscheinend zeitlich zunächst auf der Ebene der
Erzählergegenwart). Eingelagert in diese Rahmenhandlung sind dann die Erlebnisberichte des Vaters, die von dessen persönlicher Vergangenheit handeln. Durch
diese Struktur tritt der Vater als erzählendes Ich (in der Erzählergegenwart) und
erlebendes Ich (in der Vergangenheit) auf, wodurch ihm von Anfang an eine Mehrdimensionalität eingeschrieben ist. Doch bei genauer Lektüre bemerkt man, dass
auch die Rahmenhandlung ihrerseits in einen übergeordneten Erzählvorgang eingelagert ist, in dem der Sohn Art als erzählendes Ich fungiert, aber zunächst nicht
grafisch dargestellt in Erscheinung tritt – das erzählende Ich kommentiert vorerst
ausschließlich über den Text das Geschehen. Erst zu Beginn des zweiten Teils sehen
wir die Figur Art am Zeichentisch, die auf einer dritten Ebene die Besuche und das
bisherige Geschehen, die Arbeit am Comic und die Verarbeitung der Erlebnisse aus
der Rückschau kommentiert – hier erkennen wir also, dass es drei Zeitebenen gibt:
die Erzählergegenwart (Zeichner Art am Schreibtisch), die erste Vergangenheitsebene (Sohn Artie besucht seinen Vater und interviewt ihn) und die zweite Vergangenheitsebene (Vater Wladeks Erlebnisse während der NS-Herrschaft).
Abb. 6

Abb. 7

Die Kommentare über und in den Panels (Abb. 6), die man zu Beginn der Lektüre
als Bemerkungen auf der Zeitebene der Besuche deuten könnte, werden durch ein
besonderes Merkmal klar als Einordnungen auf einer anderen Zeitebene erkennbar,
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für das spätestens dann der Blick geschärft sein sollte, wenn Art als Figur am Zeichentisch in Erscheinung getreten ist (Abb. 7). Arts Wortbeiträge sind nämlich in
Groß- und Kleinbuchstaben gehalten, während Arties Ausführungen (wie auch die
seines Vaters) in Majuskeln präsentiert werden (vgl. Abb. 6). Mithilfe dieses Merkmals sind also auch die Erzählerkommentare zu Beginn des Textes als Arts Beiträge
aus der Erzählergegenwart erkennbar, die zeitlich deutlich von den Besuchen beim
Vater abgerückt sind (später erfährt der Leser dann auch, dass Wladek zum Zeitpunkt von Arts Arbeit am Buch schon verstorben ist). Dass in Maus die Art und
Weise der Repräsentation der Sprechbeiträge bedeutungstragend funktionalisiert
wird, ist insofern typisch für Comics und Graphic Novels, als das „Lettering“, also
die grafische Gestaltung der Worte in Comics (hierzu zählen auch die sogenannten
Soundwords, mit deren Hilfe Geräusche veranschaulicht werden), insgesamt eine
wichtige Ebene der Informationsvermittlung im Comic ist.
Zu ergänzen ist an dieser Stelle, dass in Maus auch der Sprachstil ein bedeutungstragendes Element ist: Während Wladek als Figur seiner eigenen Erzählung (zweite
Vergangenheitsebene) grammatikalisch korrekt spricht, ist seine Sprache als Erzähler seiner Geschichte (erste Vergangenheitsebene) gebrochen. Auf diese Weise wird
über das Idiom verdeutlicht, dass dem Emigranten Wladek, der Amerikanisch nur
inkorrekt spricht, die USA nie wirklich zur neuen Heimat geworden sind und eigentlich Polnisch seine Muttersprache ist.
Auch die Anordnung der Panels, die Panelform und der Seitenaufbau können Informationen über die Figuren transportieren. So kann eine aus einem sehr streng
symmetrischen Seitenaufbau herausfallende Anordnung eines einzelnen Bildes auf
die besondere Bedeutung einer Szene hinweisen. In Maus deutet etwa das gekippte
Panel auf Seite 22 (Abb. 8) auf die psychische Instabilität von Arts Mutter Anja
hin, während das gekippte Panel auf Seite 31 (Abb. 9) dann ihren psychischen Zusammenbruch veranschaulicht. Hier trägt die Panelanordnung also nicht nur zur
retrospektiven Kombination von Handlungselementen bei – denn im Rückblick
kann man im gekippten Panel auf Seite 22 den Beginn von Anjas psychischer Krise
erkennen, die auf Seite 31 kulminiert –, sondern liefert auch Hinweise auf die AnAbb. 9

Abb. 8
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lage der Figur. Hier ließe sich zudem auf die Darstellung der Hintergründe in den
einzelnen Panels abheben, die in Maus häufig im Stile von „Seelenlandschaften“
gestaltet sind (so finden die Episoden aus Wladeks Vergangenheit häufig vor einem
düsteren Hintergrund statt).
Neben der Anordnung der einzelnen Panels ist die Panelform beachtenswert. So
korrespondiert in Maus das runde Panel auf Seite 12, in dem erstmals der Vater
als junger Mann in der von ihm erzählten Geschichte auftaucht, mit dem Rad des
Hometrainers, auf dem er sitzt (Abb. 10). Der Vater ist es, „der das Rad der Geschichte zurückdreht und wieder antreibt“37, er ist es, der hier den privilegierten
Zugang zu seiner Biografie hat.

Abb. 10

Diese väterliche Dominanz ist auch im Seitenaufbau erkennbar: Der Kopf des Vaters
ist groß im Vordergrund, der Sohn ist kleiner und tiefer positioniert. Darüber hinaus ist bemerkenswert, dass sich der Körper des Vaters über die verschiedenen Panels leicht verschoben zusammensetzt. Gleichzeitig wird in dem Panel, das die Arme
von Wladek zeigt, der Kopf Arties direkt unter der eintätowierten Häftlingsnummer
aus dem KZ positioniert – die KZ-Vergangenheit, so könnte man den Panelaufbau
deuten, bestimmt auch das Denken des Sohnes. Die Arme des Vaters bilden eine Art
Rechteck, in dem der Kopf des Sohnes quasi gefangen ist. Einen ähnlichen Seiten37 Andreas Platthaus: Im Comic vereint. Eine Geschichte der Bildgeschichte. Frankfurt am
Main; Leipzig: Insel 2000. (= insel taschenbuch. 2724.) S. 289.
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aufbau findet man in der Szene, die
die Gespräche zwischen Vater und
Sohn abschließt (Abb. 11).
Wladek ist hier als Figur nicht
zur Gänze greifbar, sein Bild wird
vom Leser vielmehr über verschiedene Panels hinweg stückweise
zusammengesetzt. Das entspricht
Wladeks Welt, die in Erinnerungsfragmente zerfallen ist. Am
Anfang und am Ende der VaterSohn-Gespräche steht ein mosaikartiges Bild, das sich der Leser (wie
der Autor / Zeichner) von Wladeks
Biografie zusammensetzen muss –
der Panelaufbau versinnbildlicht
hier das Projekt der Grapic Novel
und den Kern der Figur des Wladek Spiegelman.38
Abb. 11

Maske und Rolle
Abschließend ist noch kurz auf die Frage nach der Maskenhaftigkeit der
Spiegelman’schen Figuren einzugehen, die in der Forschung bereits verschiedentlich
diskutiert wurde und hier nur überblicksartig skizziert werden soll.39 Spiegelman
möchte gar nicht den Anschein erwecken, als würde in seiner Graphic Novel eine
fabelähnliche Figurenanlage verfolgt. Er weist vielmehr darauf hin, dass bei ihm
„Katzen und Mäuse mehr oder weniger offenkundige Masken waren“40, was sich
nicht zuletzt in dem fehlenden Größenunterschied zeige. Besonders deutlich wird
dies in jenen Passagen, in denen sich die Mäuse Schweinemasken aufsetzen, um
nicht aufzufallen (Abb. 12).

38 Vgl. ebenda, S. 288.
39 Vgl. etwa Christian A. Bachmann: Von Masken und Mäusen. Zu Masken in Superheldenund autobiographischen Comics. In: Masken. Herausgegeben von Kurt Röttgers und
Monika Schmitz-Emans. Essen: Verlag Die blaue Eule 2009. (= Philosophisch-literarische
Reflexionen. 11.) S. 210–232.
40 Spiegelman, MetaMaus, S. 118.
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Abb. 13

Abb. 12

Gleichzeitig ist im Kontext der Gestaltung der Figuren immer auch die Ebene der
Selbstreflexion präsent. Thematisiert werden in Maus nicht nur das Erzählte, sondern immer auch die Herausforderungen des Erzählens der Geschichte selbst, die
Probleme, die bei der Transposition der Vergangenheit in den Comic zu meistern
sind. Deutlich wird dies etwa in der Szene, in der Art überlegt, wie er seine Ehefrau
Françoise zeichnen solle (Abb. 13). Wenn hier zunächst der Zeichenblock zu sehen
ist, dann folgen wir auch an dieser Stelle wieder der subjektiven Figurenwahrnehmung und sehen durch Arts Augen auf seine verschiedenen Entwürfe.
Spiegelman gibt seinen Figuren also keine Gesichter, sondern setzt ihnen Masken
auf. Denkt man an Theatertraditionen, in denen Masken eine herausgehobene Rolle
spielen, dann ist hier gleichermaßen ihre bedrohliche wie schützende Funktion aufgerufen. Die Maske verwischt die Individualität ihres Trägers, ermöglicht aber auch
die Übernahme anderer Rollen und Identitäten.41 Sie ist gleichermaßen Festlegung
(auf dieses andere Gesicht, diese neue Rolle) und Befreiung (von dem eigenen Gesicht, der angestammten Rolle) und eröffnet damit einen kreativen Prozess.
Schon die antiken Theatermasken verdeutlichten, dass man zwischen der verkörperten Figur und dem sie verkörpernden Schauspieler unterscheiden muss.42 Ole
Frahm verallgemeinert: „Comicfiguren sind Masken, die anders als im Theater kei41 Vgl. Richard Weihe: Die Paradoxie der Maske. Geschichte einer Form. München: Fink
2004, S. 16–17.
42 Vgl. ebenda, S. 23.
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ne Schauspieler benötigen“.43 Denn der Schauspieler setzt die Maske auf, um temporär eine entsprechende Rolle einzunehmen. Die Maske wird hier zur Voraussetzung
des Darstellungsprozesses. Eine ähnlich bedingende Funktion kommt der Maske in
Maus zu, denn auch hier ermöglicht sie den Erzählvorgang selbst. Der Autor bedient
sich der Maske, um erzählen zu können: „Ich musste einen Mäusekopf aufsetzen,
um in die Geschichte meines Vaters einzutreten.“44 Beispielhaft kann hier das Panel
in der folgenden Abbildung stehen.

Abb. 14

Auf die doppelte Funktion der Darstellung der Figuren mithilfe von Tiermasken –
nämlich gleichermaßen die Figuren für die Projektionen des Lesers zu öffnen und
das Erzählen zu ermöglichen – kommt Spiegelman in einem Interview selbst zu
sprechen:
„Während die Mäuse es ermöglichten, sich von den beschriebenen Schrecken
zu distanzieren, erlaubten sie mir und anderen paradoxerweise zugleich, tiefer
in das Material einzusteigen, was bei einer realistischeren Darstellung schwierig
gewesen wäre. Dort hätte man meine Entscheidungen ständig in Frage stellen
können. […] So hatte ich etwas Bewegungsfreiheit, einen gewissen Spielraum,
falls ich mich trotz aller Recherchen in einer Einzelheit geirrt hatte. Und ich
musste nicht die besondere Physiognomie einzelner Personen erfinden, die mir
ganz unbekannt waren. Ich recherchierte, so viel ich konnte, doch diese Maske
war prophylaktisch und schützte mich vor Ungenauigkeiten. […] [U]nd ließ
die Leser Gefühle in die Gesichter hineinprojizieren, wie man es bei Comics
immer tut: So wird alles viel offener für die eigenen Assoziationen.“45

„[I]ch denke“, so Spiegelman an anderer Stelle, „diese Tiermasken haben mir ermöglicht, mich sonst unsagbaren Dingen zu nähern.“46 Die Idee der Maske erlaubt
es also, dass der Leser sich affektiv am Geschehen beteiligt, sie bietet aber auch die
Möglichkeit zur Selbstreflexion, dazu, dass sich der Autor mit seiner eigenen Rolle
und der Selbstinszenierung auseinandersetzt.
43 Ole Frahm: Die Zeichen sind aus den Fugen. Kleine Geschichte des Comics. In: Neue
Rundschau 123 (2012), H. 3, S. 8–26, hier S. 13.
44 Spiegelman, MetaMaus, S. 148.
45 Ebenda, S. 149–150.
46 Ebenda, S. 127.
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Zum Konzept der Maske gehört die Idee, dass hinter ihrer Künstlichkeit das natürliche, das „wahre Gesicht“, die wahre Persönlichkeit zu entdecken sei, dass sich hinter der vermeintlichen Rolle eine (komplexere, stärker individuelle, authentische?)
Identität verberge. In Spiegelmans Comic-Universum lesen sich diese Hoffnung
und die Antwort darauf wie folgt (Abb. 15 und 16):

Abb. 15

Abb. 16

Hinter der Maske des Mäuserichs wartet eben nicht der „echte“ Spiegelman auf
seine Entdeckung, sondern gar nichts – höchstens der Tod. Kein Leben ohne Rolle,
ohne Maske. Daraus, dass sowohl die Augen des Totenkopfs als auch die der abgezogenen Maske leer sind, kann man schließen, dass Spiegelman erst in der Kombination von beiden ‚lebendig‘ wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auto- / biografische Comics (wie Autobiografien ja überhaupt) neben der thematisierten Biografie immer auch Fragen der
Selbst- und Fremdwahrnehmung verhandeln. Zurückkommend auf die eingangs
formulierten Fragen nach der Vergabe von Figureninformationen und unserem Mitleiden mit den Figuren im Comic lässt sich festhalten, dass die Möglichkeiten, Figureninformationen im Comic unterzubringen, sehr vielfältig sind. Gleichzeitig zählt
die Präsenz von Leer- und Unbestimmtheitsstellen zu den konstitutiven Merkmalen
von Comics und Graphic Novels, wodurch per se ein hoher Grad an Leseraktivierung und Identifikationspotenzial gegeben ist. Es sollte aber auch deutlich geworden
sein, dass die grafische Darstellung der Figuren in einem Comic bzw. einer Graphic
Novel durchaus typisiert sein kann, ohne dass dies auf Kosten der Figurenkomplexität gehen muss.
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