


Impressum

Herausgeber_innen
Cord-Christian Casper
Chris Ullrich Cochanski
Sandro Esquivel
Yanine Esquivel
Julia Ingold
Gerrit Lembke 
Susanne Schwertfeger
Rosa Wohlers

Redaktion & Layout
Cord-Christian Casper 
Chris Ullrich Cochanski
Sandro Esquivel 
Yanine Esquivel
Constanze Groth
Julia Ingold
Gerrit Lembke
Susanne Schwertfeger
Lukas Städing
Dennis Wegner
Rosa Wohlers
Nikolas Ziemer

Technische Gestaltung
Sandro Esquivel
Marie-Luise Meier

Cover
Jan-Christoph Casper-Lahann (Ausgabe #2)
Matthias Latza (ComicKontext)

Kontakt
Homepage: http://www.closure.uni-kiel.de 
Email: closure@comicforschung.uni-kiel.de
  



Inhalt

1 Über diese Ausgabe
 Die Herausgeber_innen     

Aufsätze
Schlaglicht: Comic und Literatur
3 Zwischen Graphic Novel und Roman 
  Überlegungen anlässlich des doppelten Tristram Shandy von Laurence Sterne und Martin Rowson
 Monika Schmitz-Emans

Schwerpunkt: Die dunkle Seite
22 Zwischen Real- und Selbstreferenz›
  Der Versuch einer Systematisierung des US-amerikanischen post-9/11-Comics in fünf  Phasen
 Maurice Funken

49 Gefährdung und Ermächtigung
  Weibliche Agency in Kick-Ass
 Jakob Kibala

67 Bilder des Grauens
	 	 Zur	Darstellung	von	Krieg	und	Gewalt	im	intermedialen	Verhältnis	von	Comic	und	Fotografie
 Johannes Schmid

90 Der kolonialistische Comic 
  Die Genese des ›Leopardenmannes‹ und die Verbildlichung kolonialer Ängste
 Stephanie Zehnle

ComicKontext: Multimodale Linguistik
117 Layout und visuelle Komposition von Comics und Graphic Novels
  Ein Annotationsschema für empirische Untersuchungen
 John A. Bateman und Janina Wildfeuer

Rezensionen
Fachliteratur
Zum Batman-Jubiläum 119 – The Origins of  Comics (Smolderen) 128 – Der Comic (Schikowski) 132 – Comic und Literatur 
(Schmitz-Emans) 134 – Bild ist Text ist Bild (Hochreiter & Klingenböck) 137 – Der Witz der Relationen (Wilde) 140 – Gothic 
in Comics and Graphic Novels (Round) und Framing Fear (Schneider) 144 – Manga and the Representation of  Japanese History 
(Rosenbaum) 148 – Kaboom! Comic in der Kunst (Clauß) 154 – It Happens at Comic-Con (Bolling & Smith) 158

Comics
Der Seewolf (Riff  Reb’s) 161 – Tonto #15: Unce Upon (A Time) 164 – Die Traumnovelle (Hinrichs) 167 – Millennium: Verblen-
dung (Larsson, Runberg & Homs) 170 – The Transformers (Metzen, Dille & Ramondelli) 173 – André the Giant (Brown) 176 
– The Hospital Suite (Porcellino) and Sick (Schulz) 179 – Mensch wie Gras wie (Dath & Scheibler) 183 – Weisse Wölfe (Schra-
ven & Feindt) 186 – Hellboy #13: Abstieg zur Hölle (Mignola & Stewart) 189 – Spring-Magazin #10: ABC of  Tragedy 193 – Der 
Boxer und Der Traum von Olympia (Kleist) 195 – Schattenspringer (Schreiter) 197 – Das falsche Geschlecht (Cruchaudet) 199



     
   � closure 2 (20�5)

www.closure.uni-kiel.de

Die Tage, in denen comics ein schattendasein 
führten, sind vorbei. Ganz im Gegenteil: sie 
stehen gerade im hellsten scheinwerferlicht 
der öffentlichen Aufmerksamkeit: Die zahl-
losen Verfilmungen des Marvel-Universums 
erreichen ein Publikum, das zuvor noch nie 
von Ant-Man, den Guardians of  the Galaxy oder 
The Walking Dead gehört hatte. und dies rege 
Interesse strahlt auch auf  die comic-szene 
aus: Der US-amerikanische Comic-Markt 
hat seinen Umsatz um 30,8 %, von 715 Mio. 
(2011) auf  935 Mio. US Dollar gesteigert.  
und in deutschen Buchhandlungen sind 
comics inzwischen wesentlich präsenter als 
noch vor zehn Jahren, nicht selten unter dem 
label ›Graphic Novel‹.

Dem spürt Monika Schmitz-Emans 
(Bochum) in der rubrik ›Schlaglicht: Comic 
und Literatur‹ nach, indem sie das Verhältnis 
von comic und literatur in den Blick nimmt: 
Ist ›Graphic Novel‹ mehr als nur ein Marke-
tingbegriff  oder lassen sich neue erkenntnisse 
gewinnen, wenn wir die selbstbezeichnung als 
›grafischer Roman‹ ernst nehmen? Schmitz-
emans zeigt anhand der Gattungsentwick-
lungen von roman und Graphic Novel die 
Verwandtschaften zwischen beiden. Dies 

bietet sich besonders im Falle einer roman-
Adaption an, und so vergleicht sie schließlich 
laurence sternes roman-Klassiker Tristram 
Shandy mit der Comic-Adaption von Martin 
rowson. Daran wird sichtbar, wie der comic 
mit medienspezifischen Mitteln die Effekte 
des romans nachbildet. 

In dem hellen scheinwerferlicht wird die 
›dunkle seite‹ der comics umso interessanter, 
die den thematischen Fokus von closure 
#2 bildet. unsere Autor_innen fragen in 
diesem ›Schwerpunkt: Die dunkle Seite‹ 
nach abseitigen Inhalten und Darstellungs-
weisen, sie widmen sich comics, die im Zuge 
des Nobilitierungsprozesses und der Kanon-
bildung im schatten anderer geblieben sind. 
etwas Dubioses hat der comic schon immer 
an sich gehabt, schließlich enthalte er, so seine 
die einseitig mahnenden stimmen, gern eine 
»konzentrierte Dosis von Verbrechen, Horror 
und Gewalt« (Wertham). Von den Tabubrü-
chen der Underground Comix bis hin zu propa-
gandistischer Instrumentalisierung tendiert 
das Medium immer wieder dazu, Grenzen des 
›guten Geschmacks‹ zu überschreiten. 

Die Kick-Ass-serie um den jugendlichen 
Titelhelden und seinen weiblichen side-
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kick Hit Girl (Mark Millar und John Romita 
jr.) ist ein solcher Affront gegen den ›guten 
Geschmack‹. sexistisch, rassistisch, gewalt-
verherrlichend: Nicht ohne Grund wird der 
comic immer wieder mit diesen Vorwürfen 
konfrontiert. Jakob Kibala (Hamburg) hat sich 
mit der exzessiv gewalttätigen serie genauso 
wie mit den Kick-Ass-Kritiken auseinanderge-
setzt und stellt eine positive lesart des comics 
zur Diskussion. er  zeigt, dass Hit Girl nicht 
nur ein opfer männlicher Gewalt ist, son-
dern sich vielmehr als wandelbarer charakter 
in einer ›schule der Gewalt‹ emanzipiert. Die 
Grenzen zwischen Helden, Anti-Helden und 
Bösewichten verschwimmen im Blutrausch 
der Gewaltorgien – Frank Miller lässt grüßen. 

Der dunklen seite der Politik widmet sich 
Maurice Funken (Aachen), indem er sich mit 
den 9/11-Reflexen in den Marvel-Eventserien 
auseinandersetzt. er beobachtet eine kulturell-
ästhetische entwicklung im umgang mit dem 
Fall der beiden Türme, die sich in fünf  Phasen 
einteilen lässt, von Authentifizierungsstrate-
gien über ein ›Bilderverbot‹ bis hin zu Alle-
gorien des Terrors. Immer wieder blitzt 9/�� 
zwischen den superhelden-Panels auf  – der 
Aufsatz zeigt die vielfältigen Funktionalisie-
rungen dieser realitätsreferenz. 

Krieg und Gewalt sind auch der Kern des 
Beitrages von Johannes schmid (Hamburg). 
er untersucht die Verbindung von Zeichnung 
und Fotografie und beleuchtet ihren Einsatz  
in dokumentarischen comics. Durch solche 
Medienkombinationen können etwa subjek-

tive eindrücke mit faktualen sequenzen ver-
knüpft oder ergänzende Informationen in 
einen Bericht eingefügt werden. Anhand von 
The Photographer und Waltz with Bashir wird 
eutlich, wie diese Ausdrucksformen einge-
setzt werden können, um die erfahrung von 
Kriegstraumata (und die erinnerung daran) 
zu visualieren. 

Was es mit ›leopardenmännern‹ auf  sich hat 
und inwiefern diese stellvertretend für die ›dun-
kle seite‹ des comics stehen, wird von stepha-
nie Zehnle (Kassel) ausgeführt. Der koloniale 
comic spiegelt durch seine stereotypen Darstel-
lungsweisen von Afrikaner_innen die Vorstel-
lung der europäischen und us-amerikanischen 
Gesellschaft wider, die zwischen romantischer 
Verklärung und fremdenfeindlicher Angstvor-
stellung schwankt. Dabei verfolgt Zehnle die 
entwicklung dieses Themas vom Anfang bis 
zum ende des 20. Jahrhunderts und erhellt 
damit einen bisher im Dunkeln gebliebenen 
Bereich der comic-Geschichte.

Neu in closure #2 ist die rubrik 
›ComicKontext‹: Dort werden in Zukunft 
Institutionen aus der bunten und weit ver-
zweigten comic-Welt die Gelegenheit haben, 
sich kurz vorzustellen und zur Zusammenar-
beit einzuladen. ob Forschergruppen, Pro-
jekte, ressourcen, ob Veranstaltungen, con-
ventions oder Kollektive: Diese rubrik ist 
ihnen und Ihnen gewidmet. In dieser Aus-
gabe von comicKontext präsentieren John 
Bateman und Janina Wildfeuer (Bremen) ihr 
Projekt zur multimodalen linguistik.

Kiel, November 20�5
Die Herausgeber_innen


