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#1, s. 1: Die stetige Wiederkehr 
des Neuanfangs in Reboots

David Turgay (landau)

»Every comic is someone’s first« (David, 96). 
Wenn es stimmt, dass comicautor_innen 

und Verleger_innen diesem Kredo zu folgen 

versuchen, bedeutet das, dass comics immer 

auch für neue leser_innen zugänglich sein 

müssen – obwohl die Geschichten durch ihre 

teilweise jahrzehntelange serialität ein kom-

plexes Hintergrundwissen verlangen. Die 

großen Verlage Dc und Marvel haben späte-

stens in den 1980er Jahren erkannt, dass ein 
erster comic für diese Zielgruppe anspre-

chender wird, wenn tatsächlich ›Nummer 1‹ 

(oder wie bei comics üblich ›#1‹) auf  dem 

Cover zu finden ist. Hefte mit dreistelliger 
Ausgabennummer können Neuleser_innen 

hingegen abschrecken, da es unmöglich 

erscheint, diesen ›rückstand‹ jemals aufzu-

holen. Die Anzahl an #1s hat sich in den 

letzten Jahren stetig erhöht: Allein bis Juni 
2017 haben die beiden Verlage schon über 

30 unterschiedliche #1s sogenannter ongoings 

veröffentlicht.1 Als DC 1987 seinen ersten 
großen Relaunch startete, waren es gerade mal 

die Hälfte. 

Bei der inzwischen gestiegenen Anzahl an 

Reboots mit dazugehörigen #1s stellt sich die 

Frage, wie diese ganzen erstausgaben ihre 

jeweiligen Neuanfänge gestalten. Insbeson-

dere die ersten seiten dieser Hefte sollen den 

einstieg für neue leser_innen besonders ein-

fach machen. Was passiert jedoch, wenn für 

bestimmte charaktere immer wieder neue 

erste seiten kreiert werden müssen? Bekannte 

superheld_innen wie captain America oder 

Wonder Woman haben bis zu zehn #1s. oft 

von unterschiedlichen Autor_innen geschrie-

ben, verschiedenen Künstler_innen gezeichnet 

und über einen Zeitraum mehrerer Jahrzehnte 
veröffentlicht, haben all diese erstausgaben 

meist nur den Titelcharakter gemein, »damit 

sie als Teil der serie wiedererkannt, gekauft 

und rezipiert werden können« (Meteling, 91). 
Wie schlägt sich diese strategie von immer 

neuen #1s nun in den ersten seiten nieder? 

einerseits sollen diese neuen leser_innen 

angesprochen werden, andererseits soll das 

erfahrene Publikum ebenso Interesse haben, 

das Heft zu lesen. Autor_innen müssen ent-
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scheiden, welchen Grad an Komplexität sie 

einer #1 zumuten können und wie sehr sie 

sich von vorherigen #1s unterscheiden wol-

len. sie müssen wissen, ob sie nur den einstieg 

in eine Geschichte finden oder die Essenz des 
charakters von Beginn an so vermitteln, dass 

dessen essentielle eigenschaften und Motive 

auch Neuleser_innen klarwerden. Können 

diese seiten so gestaltet werden, dass eine 

tatsächliche Erstbegegnung stattfindet? Oder 
muss zwangsläufig mit einer gewissen Anzahl 
an referenzen auf  vergangene ereignisse 

gearbeitet werden, da diese mit jedem Neu-

anfang immer länger und komplexer werden? 

einerseits steht bei den Verlagen die Akquirie-

rung einer neuen leserschaft im Vordergrund, 

andererseits erhöht sich die Anzahl langjäh-

riger Kunden_innen mit dem Fortschreiten 

der serien immer mehr. Die Herausforderung 

besteht also darin, erste seiten zu schaffen, die 

beide lager zu bedienen versuchen.

Der Aufsatz soll all diesen Fragen nachge-

hen. Dabei habe ich serien ausgewählt, die 

zum einen besonders häufig neu aufgelegt 
wurden und gleichzeitig besonders populär 

sind, d. h. Captain America, Wonder Woman und 

The Avengers. Damit sind sowohl die großen 

Verlage (Dc und Marvel) als auch solo- und 

Team-serien enthalten. In diesen Beispielen 

betrachte ich die erste seite in den jeweiligen 

erstaufgaben jedes Reboots und untersuche, 

inwiefern Gemeinsamkeiten feststellbar sind, 

wie stark neue leser_innen angesprochen 

werden, ob es eine exposition gibt und wie 

ausführlich Aspekte der jeweiligen charaktere 

für das Verständnis vorausgesetzt werden. 

Darüber hinaus werde ich auf  die Gestal-

tungsmöglichkeiten der ersten seiten einge-

hen, sowohl die der Panels als auch der Texte 

in speech bubbles und Textboxen.

Die Funktion von #1-Ausgaben

seit Dcs The New 52 im Jahr 2011 gab es in 
der comicbranche fünf  weitere Reboots, die 

vor allem mit der Veröffentlichung neuer 

erster Ausgaben bekannter serien einher-

gingen. Diesen #1s kommt eine besondere 

Funktion zu, die sich am besten mit der von 

Marvel-Chefredakteur Axel Alonso im Jahr 
2013 beschriebenen strategie erklären lässt: 

»everything – right down to our cover treatment – 
will drive the point home that each book is a jum-
ping-on point for new readers. If  you’ve heard the 
buzz on a book but never picked it up, here’s your 
chance for a sample taste.« (Phegley)

Die #1 symbolisiert somit den Neuanfang, die 

startlinie, von der aus die leser_innen mög-

lichst lange die entwicklung der Handlung 

verfolgen und sich nach und nach das nötige 

Hintergrundwissen aufbauen können. Der 

alternative Begriff  new reader friendly für sol-

che Ausgaben zeigt, dass sie bewusst auf  diese 

Zielgruppe zugeschnitten sind. Zudem gibt 

es den Trend, dass Neuauflagen keinen kom-

pletten Neuanfang darstellen, sondern wie 

staffeln bei Fernsehserien funktionieren: sie 

erzählen einen neuen Handlungsstrang, der 

auf  den vorhergehenden Auflagen aufbaut. 
sieht man sich cover von erstausgaben seit 

2011 an, wird die Tatsache, dass es sich um eine 

#1 handelt, teilweise stärker fokussiert als die 

eigentliche Handlung. somit wird der ›ereignis-

charakter‹ bewusst betont, so dass damit auch 
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das Bedürfnis des Publikums befriedigt wird, 

Teil des werbewirksamen Phänomens Reboot zu 

sein. 

Der andere große Verlag Dc versuchte 

schon 1985 mit Crisis on Infinite Earths zum 

ersten Mal die immer komplexer werdenden 

Geschichten auf  diese Art neu zu struktu-

rieren, »to […] make [them] more accessible 

to new readers.« (Duncan/Smith, 78). Die 
Veröffentlichung ging dabei gezielt mit dem 

50-jährigen Jubiläum des Verlags einher und 
fand sich in jeder veröffentlichen reihe wie-

der, wodurch dem Reboot auch ein großes 

Medieninteresse zuteilwurde. Gleichzeitig sol-

len langjährige oder ehemalige leser_innen, 

die vielleicht das Interesse verloren haben, 

wiedergewonnen werden. Was nach einer 

sicheren Verkaufsstrategie klingt, kann aber 

auch zu nachteiligen effekten führen. 2012 

noch prognostizierte Alonso: 

»We are confident in that all of  the titles whose 
covers are stamped with a #1 will be around for 
the long haul, and we anticipate a huge spike for 
each of  the core titles.« (Richards)

Jedoch wurde jeder von den Titeln, auf  die 
er sich hier bezieht, nach spätestens zwei Jah-

ren wieder eingestellt oder als neue #1 unter 

demselben oder ähnlichen Titeln veröffentli-

cht. Zwischen 2013 und 2016 führte Marvel 
drei solcher Reboots durch, und die Verkaufs-

zahlen begannen 2016 rückläufig zu werden. 
Aufgrund der kurz aufeinanderfolgenden 

Reboots gab es eine Art Inflation neuer #1s, 
wodurch deren eigentlicher Zweck ad absur-

dum geführt wurde: Für neue leser_innen 

wurde es immer schwieriger, sich zu entschei-

den, welches dieser Hefte denn nun einen 

guten einstieg darstellte. Gleichzeitig verrin-

gerte sich die Komplexität der Geschichten 

nicht deutlich, da eine wirkliche loslösung 

von der Vergangenheit eines charakters nicht 

in Frage zu kommen schien. Diese entwick-

lung bekräftigt die These, dass die (Neu-)Auf-

lagen eher als ›staffeln‹, anstatt als tatsächliche 

Neuanfänge konzipiert werden. sie bauen in 

ihrem Grundprinzip aufeinander auf. 

Der Konkurrent DC ließ sich bis 2016 Zeit, 
nach The New 52 einen neuen Reboot namens 

Rebirth zu starten, und scheint damit mehr erfolg 

zu haben, da die Verkäufe zum ersten Mal seit 

Jahren wieder höher sind als die von Marvel 
und die Kritiken für diesen Reboot positiv aus-

fallen (McMillan). eine entwicklung, die sich 

in den letzten Jahren abzeichnet, ist die Beset-
zung bekannter superheld_innenrollen mit 

›weniger vorbelasteten‹ charakteren aus dem 

story-universum. unter anderem wird cap-

tain America 2016 sowohl von Steve Rogers als 
auch von sam Wilson verkörpert, neben Peter 

Parker gibt es Miles Morales, der das spider-

Man-Kostüm trägt, Jane Foster, die langjährige 
Partnerin von Thor hat dessen rolle übernom-

men, Polizeichef  Jim Gordon war kurzzeitig 
Batman, und zudem gibt es mit Kong Kenan 

einen chinesischen New super-Man. Doch selbst 

diese Neubesetzungen, die für mehr Diversi-

tät unter den superheld_innen sorgen sollten, 

stehen erneut zur Debatte. Vor allem langjäh-

rige leser_innen würden sich angeblich ihre 

ursprünglichen charaktere zurückwünschen, 

wie David Gabriel, Marvels Vize-Vertriebsvor-

sitzender, 2017 in einem Interview behauptete. 

Diese Aussage würde zumindest den 2017 

geplanten Reboot namens Legacy legitimieren, 

der sich auf  die bewährten Figuren fokussiert 
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und die serien auf  ihre ursprüngliche Numme-

rierung zurücksetzt. eine weitere Funktion von 

#1s, die immer wichtiger für die comicverlage 

wird, ist es, auch Anreize für leser_innen zu 

schaffen, die die charaktere durch andere 

Medien (insbesondere Film und TV) kennen-

gelernt haben. Wer immer wieder von ›comic-

verfilmungen‹ hört oder diese selbst sieht, hat 
eventuell auch ein erhöhtes Interesse daran, 

deren originalmedium kennenzulernen. so 

ist es keine seltenheit, dass zusammen mit der 

Veröffentlichung neuer Superheld_innenfilme 
oder -serien auch passende #1s erscheinen,2 

die entweder den Neueinstieg begleiten oder 

gar etwas früher erscheinen, um interessierten 

leser_innen die Möglichkeit zu bieten, sich vor 

start des Films oder der serie ›einzulesen‹.

Die Funktion erster seiten

Während die Tatsache einer #1 quasi die reiz-

volle Verpackung ist, die das Produkt (den 

comic) gut verkaufen soll, kommt der ersten 

seite darin eine weitere Bedeutung zu: sie 

zeigt den leser_innen, was das Produkt wirk-

lich beinhaltet, sie ist der narrative Beginn, der 

zum Weiterlesen animieren muss. Hierbei gibt 

es verschiedene Möglichkeiten, die alle dazu 

dienen, die Aufmerksamkeit der leser_innen 

zu wecken.

Die wichtigste ist die Verwendung einer 

gewissen Form von exposition, die die 

Grundzüge der Handlung oder des charakters 

erkennen lässt und an die auf  den nächsten 

seiten angeknüpft werden kann. Hierzu zählen 

konkrete Hinweise auf  Herkunft, Motivation 

oder Wesenszüge der superheld_innen. erste 

seiten können allerdings auch nur mithilfe 

von Andeutungen Interesse erzeugen, ohne 

konkrete Informationen zu liefern. Außer-

dem kann hier auch das kreative Team, also 

Autor_innen, Zeichner_innen, Inker_innen, 

Kolorist_innen usw. genannt werden. Dies 

kommt in aktuellen comics allerdings immer 

seltener vor, da sich vor allem bei Marvel 

sogenannte Recap-seiten durchgesetzt haben. 

Diese befinden sich zwischen dem Cover und 
der tatsächlichen ersten seite, fassen kurz die 

Handlung zusammen und nennen die Credits, 

also die Namen der Künstler_innen.

Für den speziellen Fall erster seiten in #1-

Ausgaben wäre zu erwarten, dass eine gewisse 

Form der Exposition stattfindet oder der 
Fokus auf  dem Titelcharakter liegt. Dies hängt 

auch davon ab, wie viel Vorwissen erwartet 

wird. erste seiten in nachfolgenden Ausga-

ben können an das vorherige anknüpfen und 

Handlungsstränge wiederaufnehmen, was bei 

ersten seiten in #1s kaum möglich ist.

erste seiten in ersten Ausgaben:     
Captain America (1941–2016)

captain America ist nicht nur einer der 

bekanntesten, sondern auch einer der ältesten 

und langlebigsten Comichelden. 1941 von Joe 
Simon und Jack Kirby kreiert, erschien der 
charakter zunächst in Captain America Comics 

bis 1954. Er war dabei von Anfang an als Sym-

bol gedacht, denn »for a nation poised for war 

[he] represented all of  America’s present and 

future soldiers who were being asked to become 

heroes for their country« (Benton, 84). In den 
1960ern tauchte er in der Anthologie Tales of  
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Suspense wieder auf  und wurde zum ersten Mal 

als Captain America 100 neu aufgelegt. Danach 

gab es noch neun Neuauflagen mit dazuge-

hörigen #1-Ausgaben.3 Damit gehört captain 

America zu den Figuren mit den meisten #1s.

Die erste seite von Captain America Comics #1 

(Simon/Kirby, 1) führt eher indirekt in die 
Geschichte des Protagonisten ein (Abb. 1). 

Der Titel lautet zwar Meet Captain America, 

erklärt wird hier jedoch vor allem der histo-

rische Hintergrund, der zur entstehung des 

charakters geführt hat: ein Panel zeigt ein 

rekrutierungsbüro, ein weiteres im Kontrast 

dazu eine wie eine Karikatur anmutende Dar-

stellung eines Nazis. Den größten Teil der 

seite nehmen der Titelheld und sein sidekick 

Bucky Barnes ein. Dabei müssen die leser_

innen captain Americas symbolträchtiges 

Kostüm bemerken, das von rot-weißen strei-

fen und einem weißen stern auf  blauem Hin-

tergrund dominiert wird und demnach durch 

und durch die amerikanische Flagge reprodu-

ziert. Zusammen mit dem Namensschriftzug 

im selben Farbmuster und dem sternenbanner 

auf  dem amerikanischen Kongressgebäude im 

Hintergrund werden symbole der Vereinigten 

staaten stark betont.

Die erste seite aus Captain America 100 (Lee/
Kirby, 1), die 1968 erschien, stellt einen deut-
lichen Kontrast zur vorherigen dar (Abb. 2). 

Die amerikanischen Farben sind nur im schrift-

Abb. 1: seite 1 aus Captain America Comics #1 (1941).

Abb. 2: seite 1 aus Captain America #1 (1968).
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zug zu sehen, während der größte Teil der Flä-

che mit eis und schnee ausgefüllt ist – mit-

tendrin sieht man den eingefrorenen captain 

America. obwohl diese szene weder etwas 

darüber verrät, wie er in diese situation gera-

ten ist, noch wie seine neue rolle über zwanzig 

Jahre später aussieht, ergeben beide ersten Sei-
ten den Hintergrund, der den charakter für die 

nächsten Jahre definiert: der Kontrast zwischen 
der ›Living Legend of  World War II‹ und dem ›Man 

Out of  Time‹, der nun in einer Zeit lebt, in der 

die politischen Konflikte nicht mehr so einfach 
auf  Gut und Böse reduziert werden können 

wie während des Zweiten Weltkriegs. 

obwohl bis zur nächsten #1-Ausgabe 

noch mal fast dreißig Jahre vergehen, ver-
weist die nächste erste seite von Captain Ame-

rica #1 (Loeb/Liefeld, 1), erschienen 1996, 

deutlich auf  captain Americas Anfänge 

(Abb. 3). Alles, was die leser_innen sehen, 

ist die Momentaufnahme eines Kriegsschau-

platzes im Zweiten Weltkrieg, mit Panzern, 

Flugzeugen und Nazi-soldaten, die erschossen 

werden. Die einzige farbige Hervorhebung 

im ansonsten monochromen Grau-Braun ist 

captain Americas Kostüm, das hiermit erneut 

im Fokus steht, zusammen mit der Textbox 

»Pledge allegiance to the flag«. In gewisser 
Weise enthält diese seite fast genau die glei-

chen Elemente wie die allererste aus dem Jahr 
1941 (Abb. 1).

ed Brubakers und steve eptings erste seite 

ihres Captain America #1 aus dem Jahr 2005 
lässt den Zweiten-Weltkriegs-schurken red 

skull auftreten, ohne captain America über-

haupt zu erwähnen (Abb. 4). Diese Darstel-

Abb. 3: seite 1 aus Captain America #1 (1996). Abb. 4: seite 1 aus Captain America #1 (2005).
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lung muss für neue leser_innen besonders 

schwer zu dekodieren sein, weil sie nur impli-

zit auf  die Vergangenheit des eigentlichen 

Helden anspielt und somit nicht klar ist, dass 

es zwischen beiden eine Verbindung gibt und 

wie diese aussieht. 

Wie eine Zusammenfassung aller bisher 

betrachteten ersten seiten wirkt dagegen das 

Beispiel der Ausgabe von 2011 (Brubaker/
McNiven, 1), eine Art collage über steve 

rogers’ gesamte Biographie (Abb. 5). In den 

ersten Panels beschreibt rogers sich selbst als 

»Man out of  time«, das letzte zeigt wieder Sze-

nen aus dem Zweiten Weltkrieg. Im mittleren 

blickt man auf  eine verschneite straße in New 

York und dazu die Textbox »I know that my 

childhood was during the Great Depression.« 
Dies ist interessant, da zwei folgende erste sei-

ten (Remender/Romita Jr., 2013, 1 und Spen-

cer/Saiz, 2016, 1; Abb. 6/7) nun nur diese 

Kindheit betrachten. Auf  beiden sieht man, 

wie Steve Rogers’ Vater 1926 seine Frau schlägt, 
während ein kleiner steve dabei zuschauen 

muss. Man kann hier 

einen Fokuswechsel 

beobachten, weg von 

den gängigen Bildern 

captain Americas im 

Krieg und als fertiger 

superheld, zurück zu 

seinen Anfängen.

Zwei ältere erste 

seiten sollen nun 

noch mal gesondert 

betrachtet werden. 

Zunächst die Neu-

auflage aus dem Jahr 
1998 (Waid/Garney, 
1), bei der auf  den 

ersten Blick ein starker 

Kontrast zu den bis-

Abb. 5: seite 1 aus Captain America #1 (2011).

Abb. 6: Seite 1 aus Captain America #1 

(2013).
Abb. 7: seite 1 aus Captain America: 

Steve Rogers (2016).
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herigen seiten vorzulie-

gen scheint. Das erste 

Panel zeigt eine stadt 

in Japan, die Textboxen 
erläutern, wie sie sich 

mit ihrem östlichen Kul-

turgut immer mehr dem 

Westen zuwendet (Abb. 

8). Diese Beobachtung 
endet im letzten Panel 

mit einer Frau, die einen 

Hut in den Farben der 

amerikanischen Flagge 

trägt. sie wird mit einer 

Waffe bedroht. Durch 

die Verwendung einer 

ähnlichen symbolik (Flagge, Waffe) knüpft 

diese erste seite zwar an die vorherigen an, kon-

textualisiert diese elemente jedoch völlig neu. 

Das sternenbanner repräsentiert hier nicht das 

starke land, das die Welt rettet, sondern den 

amerikanischen Einfluss auf  eine andere Kul-
tur, der aber wiederum bedroht wird. captain 

America selbst taucht hier nicht auf, nur das 

Motiv der Flagge bleibt als roter Faden erhal-

ten, wobei dessen Aussagekraft nun mit aktu-

ellem Zeitgeschehen kontrastiert wird.

Während auf  der vorherigen seite 1 der Zeit-

geist zumindest eine rolle zu spielen scheint, 

ist er bei Captain America #1 (Rieber/Cassaday, 
1, 2002) eindeutig die treibende Kraft (Abb. 9). 
laut David Walton, »captain America has 

been defined by not just reflecting contempo-

rary concerns, but by entering history« (Wal-
ton, 172). Diese Ausgabe, zeitnah nach dem 

11. september 2001 herausgebracht, zeigt 

dies deutlich, denn sie reflektiert die durch 
den neuartigen Terrorismus verursachte Ver-

unsicherung. es gibt keine ameri-

kanischen Farben, keinen captain 

America, sondern nur eine repro-

duktion der beängstigenden situa-

tion, sich an Bord eines Flugzeugs 

zu befinden, das für einen Terror-
akt missbraucht wird. In gewisser 

Weise ist es die Abwesenheit der 

amerikanischen symbolik, die hier 

am stärksten wirkt. sie demonstriert 

den Gemütszustand der usA nach 

dem 11. september, der mit einer 

Art nationalen Identitätskrise ein-

herging. statt Zuversicht und stärke 

durch das Red, White & Blue gibt es 

hier nur Grautöne der Angst. Der 

Abb. 8: Seite 1 aus Captain 

America #1 (1998).

Abb. 9: Seite 1 aus Captain America #1 (2002).
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letzte Satz (»You’re part of  the bomb now«) 
vermittelt den eindruck, dass das ganze land 

als Geisel gehalten wird. Die Nation, die in 

den meisten bisherigen Ausgaben von cap-

tain America beschützt wurde, ist nun hilflos 
der Gewalt ausgeliefert. 

Als letzte Besonderheit widmen wir uns noch 

zwei ersten seiten in Captain-America-Ausga-

ben von 2015, in denen nicht steve rogers, 

sondern Sam Wilson, der seit 1969 als Falcon 
captain Americas sidekick war, die Titelrolle 

übernimmt. Die erste der beiden aus All-New 

Captain America #1 (Remender/Immonen, 1) 
beschäftigt sich mit der Kindheit Wilsons und 

dem Verhältnis zu seinem Vater (Abb. 10). 

Die zweite aus Captain America: Sam Wilson 

(Spencer/Acuña, 1) stellt anlässlich einer all-
täglichen situation (dem einchecken an einem 

Flughafen) Wilsons einstellung zu seiner Auf-

gabe als superheld und was sein land ihm 

bedeutet dar (Abb. 11). Beide seiten ähneln 

damit in Aufbau und Thematik den anderen 

schon erwähnten Beispielen mit steve rogers 

aus den Jahren 2011 bis 2016. 
Betrachten wir nun abschließend alle elf  

ersten seiten der #1s von Captain America, las-

sen sich einige Gemeinsamkeiten feststellen. 

Auf  fünf  davon werden die usA entweder 

direkt thematisiert oder durch ihre National-

farben symbolisiert. Der Zweite Weltkrieg, 

also die ursprünge des charakters, wird 

ebenfalls auf  fünf  seiten gezeigt. Immerhin 

vier Darstellungen beschäftigen sich mit sei-

ner Kindheit, drei davon mit der rolle seines 

Vaters. sechsmal geht es um captain Ameri-

cas Bedeutung und Mission als superheld und 

die Werte, die er damit vertritt und verteidigt. 

Somit findet man in den ersten Seiten der 

Abb. 10: seite 1 aus Captain America #1 (2015).

Abb. 11: seite 1 aus Captain America: Sam 

Wilson #1 (2015).
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ersten Ausgaben Captain Americas zwischen 

1941 und 2016 Themen wie Patriotismus und 
Heroismus sowie Veränderungen von kultu-

rellen Werten im laufe der Zeit. Dies spiegelt 

sehr klar den Kern der Figur wieder, die einer-

seits durch Zeitlosigkeit definiert ist, ande-

rerseits durch traditionelle Werte, die immer 

wieder mit neuen kulturellen entwicklungen 

abgeglichen werden. 

Aus der Perspektive neuer leser_innen 

kann man attestieren, dass die meisten ersten 

seiten expositorische Mittel aufweisen, die 

dabei helfen, einen einstieg in den jeweiligen 

Geschichten zu finden, indem sie z. B. etwas 
über die Vergangenheit des charakters und 

seine Aufgabe als superheld erzählen. Teil-

weise wird versucht, die komplexe und lange 

Historie des Helden aufzugreifen, teilweise 

wird aber auch davon ausgegangen, dass vieles 

den leser_innen schon bekannt ist. Besonders 

auffällig ist dabei die seite des sechsten Reboots 

aus dem Jahr 2005 (Abb. 4), die nur durch das 
Auftreten von red skull auf  den Zweiten Welt-

krieg verweist, was ausschließlich von kundigen 

leser_innen verstanden werden kann. 

erste seiten in ersten Ausgaben:     
Wonder Woman (1941–2016)

Wonder Woman entstand wie captain America 

während des Zweiten Weltkriegs, als sie 1941 
das erste Mal in Sensation Comics erschien. Von 

William Moulton Marston entwickelt, war sie 

ebenfalls als symbolischer charakter gedacht, 

wie ihr Kostüm, das die amerikanische Flagge 

ziert, beweist. ebenso fungiert sie als feminis-

tisches symbol, das der Welt zeigen soll, was 

Abb. 12: seite 1 aus Sensation Comics #1 (1941). Abb. 13: seite 1 aus Wonder Woman #1 (1942).
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starke Frauen leisten können. Dies entspricht 

Marstons Idee »to provide a powerful positive 

role model for girls« (Duncan/Smith, 240). 
er hatte dabei vor allem einen Typ Frau im 

sinn, von der Männer sich gerne dominieren 

lassen würden (Gardner, 82). Bei ihrer Dar-
stellung in späteren Jahren wurde dies nicht 
mehr berücksichtigt. sie ist sicherlich die 

bekannteste weibliche superheldin in dem 

ansonsten von Männern dominierten Genre. 

1942 bekam sie ihre erste eigene Serie, die 
1987 beim firmenweiten Reboot Dcs neu 

aufgelegt wurde. Danach gab es noch drei 

weitere Neuanfänge, 2006, 2011 und zuletzt 
2016. Somit gibt es insgesamt sechs erste Sei-
ten für Wonder Woman.

Die ersten beiden Seiten aus den Jahren 1941 
(Abb. 12) und 1942 (Abb. 13) sind sehr ähn-

lich aufgebaut. Beide zeigen Wonder Woman 

in Aktion, einmal in ihrem superheldinnen-

Kostüm, Pistolenkugeln von Männern abweh-

rend, einmal in ihrem Amazonen-Kostüm, mit 

anderen Amazonen kämpfend. Große Text-

boxen erläutern ihre Hintergrundgeschichte 

und ihre Mission: für »freedom, democracy 

and womankind« zu kämpfen (Marston/Peter 
1941, 1). Das zweite Beispiel (Marston/Peter 
1942, 1) geht näher auf  ihre Herkunft als Ama-

zone ein, erwähnt aber noch mal, dass sie ihre 

Heimat aufgegeben hat, »to help America fight 
evil and aggression!« Beide Seiten führen Steve 
Trevor, der Wonder Woman aus ihrer Welt auf  

der Insel Themyscira in die Welt der Menschen 

bringt und häufig ihr Partner ist, als wichtigsten 
Nebencharakter ein sowie ihr charakteri-

stisches equipment wie die Armbänder und ihr 

unsichtbares Flugzeug. In Sensation Comics wird 

sie zudem mit den mythologischen Figuren 

Athene, Aphrodite, Mercurius und Herkules 

verglichen (Duncan/Smith, 240), was ihren 
status als göttergleiches Wesen verdeutlicht.

In der #1 von 2006 (Heinberg/Dodson, 1) 
zeigen fünf  Panels in Detailaufnahmen Won-

der Womans typischste Merkmale – stirn-

band, Armbänder, lasso, rüstung (Abb. 14). 

Die Textboxen erklären kurz ihre Herkunft 

(»A child of  the Amazons«) und explizit ihre 
Mission (»to fight for peace in a world of  

war«). Der erste Satz (»I was born of  magic 
… […] the champion of  the gods«) hebt 
dabei noch mal hervor, dass sie kein Teil der 

menschlichen Welt ist, aber durch ihre Kräfte 

eine Art Verpflichtung hat, den Menschen zu 

Abb. 14: seite 1 aus Wonder Woman #1 (2006).
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helfen. Diese Verpflichtung sieht sie als ihre 
Mission. Der Zusammenhang zu den ersten 

beiden, sechzig Jahre zuvor erschienenen Sei-
ten ist deutlich zu erkennen.

Die übrigen ersten seiten scheinen zunächst 

nicht in dieses schema zu passen, doch lassen 

sich bei näherer Betrachtung Parallelen ziehen. 

Die Erstausgabe von 1987 (Pérez/Potter, 1) 
(Abb. 15) zeigt einen steinzeitmenschen, der 

frustriert von seiner erfolglosen Jagd und sei-
nem leben als Ausgegrenzter ist und sich keine 

Angst eingestehen will. seine Partnerin weiß 

allerdings um seine Gefühle, und er verflucht 
sie dafür. Aus der sicht eines Frauenhassers, 

der selbst für sein unglück verantwortlich ist, 

aber seine Wut an einer Frau auslässt, werden 

Geschlechterrollen von Anbeginn der mensch-

lichen Geschichte als universeller Konflikt dar-
gestellt. ein im ersten Panel eingefügtes Zitat 

des Historikers Ferdinand lot (»The gods are 

dead, killed by the one god«) bringt zusätzlich 
noch die Götter ins spiel.

In der Neuauflage von 2011 (Azzarello/Chi-
ang, 1) taucht Wonder Woman als charak-

ter ebenfalls nicht auf  (Abb. 16). Stattdessen 
sehen wir Apollo, der in singapur mit mehre-

ren Frauen ein Gespräch auf  einem Hochhaus 

führt. Die unterhaltung steckt voller implizi-

ter referenzen auf  seinen status als sohn des 

Gottes Zeus. so antwortet Apollo auf  den Aus-

ruf  »oh my god« mit »Yes?«, sein Name wird 
jedoch nicht genannt, so dass der einzige klare 

Bezug zu Wonder Woman auf  dieser seite das 

Motiv der Götter ist. 

Abb. 16: Seite 1 aus Wonder Woman #1 (2011).

Abb. 15: seite 1 aus Wonder Woman #1 (1987).
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Die erste seite der neuesten #1 aus 

dem Jahr 2016 (Rucka/Sharp, 1) zeigt 
Wonder Woman auf  der spitze eines 

Wasserfalls inmitten des Dschungels 

(Abb. 17). sie steht dabei symbolisch 

über dem Weltlichen, so dass ihr sta-

tus als Göttin, wenn auch indirekt, 

erneut hervorgehoben wird. Inte-

ressant ist der Monolog im dritten 

Panel: »The story keeps changing. 

Nothing makes sense.« Nach 75 Jah-

ren comichistorie mit Reboots, sich 

verändernden Herkunftsgeschichten 

und sogar unterschiedlichen Inter-

pretationen ihrer sexualität, wirkt 

dieser satz wie ein Meta-Kommen-

tar zu gängigen comic-Konventi-

onen (der in späteren Ausgaben von 

ruckas reihe noch expliziter werden 

wird). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 

dass in allen sechs ersten seiten auf  

die übermenschliche Herkunft Won-

der Womans eingegangen wird. Ihre 

Bestimmung, eine Mission für gesell-

schaftliche anerkannte Werte zu füh-

ren, wird auf  dreien explizit gemacht. 

Ihre Bedeutung als weibliche super-

heldin kommt ebenfalls dreimal zur 

sprache. 

Zumindest bei drei der untersuchten Bei-

spiele gibt es eine exposition, die andere 

Hälfte erwähnt so gut wie gar keine Hin-

tergrunddetails zum charakter – in zweien 

kommt sie nicht einmal vor. Für neue leser_

innen muss die seite mit Apollo beson-

ders schwierig zu verstehen sein, da deren 

Besonderheit ohne das Vorwissen, dass es 

sich um den sohn eines Gottes handelt und 

dieser eine komplizierte Beziehung zu sei-

nem Vater hat, nicht wirklich erfasst werden 

kann. Dies ist besonders verwunderlich, da 

es sich bei dieser seite um eine Ausgabe der 

New 52 handelt, also dem Reboot, der alle 

charaktere des Dc-universums 2011 neu 

zu definieren versuchte, so dass man nicht 
mit einer seite, die vor allem ›eingeweihte‹ 

anspricht, rechnet.

Abb. 17: seite 1 aus Wonder Woman #1 (2016).
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erste seiten in ersten Ausgaben:   
Avengers (1963–2017)

In Anlehnung an Dcs superheld_innenteam 

Justice League erschufen Stan Lee und Jack 
Kirby 1963 ihre eigene Zusammenstellung 
populärer charaktere, deren Konstellation 

sich regelmäßig veränderte. Nach über 400 

Ausgaben gab es 1996 zum ersten Mal eine 
Neuauflage, eine weitere folgte 1998. 2004 
übernahm Brian Michael Bendis die reihe 

unter dem neuen Namen New Avengers und 

schrieb sie bis 2013 ununterbrochen, inklusive 

eines weiteren Reboots 2010. Bis jetzt wurde 

die serie noch drei weitere Male mit einer 

neuen #1 begonnen, 2016 unter dem Namen 
All-New, All-Different Avengers, seit 2017 wie-

der als Avengers. somit liegen hier acht erste 

seiten vor.

Im Gegensatz zu Captain America und Won-

der Woman scheint die erste seite aus The Aven-

gers #1 (Lee/Kirby, 1) als Vorlage für fast alle 
nachfolgenden Neuauflagen gedient zu haben 
(Abb. 18). Sie bietet zwar nur ein Panel ohne 
Handlung, jedoch beinhaltet sie alles, was auf  

späteren ersten seiten wieder aufgegriffen wer-

den wird. Den größten Teil der seite nimmt 

das Gesicht von loki ein, der laut Textbox 

rache an seinem erzfeind und Bruder Thor 

plant (»loki […] plotting awesome revenge 

against his mighty enemy, Thor, the Thun-

der God!«). Am rechten Rand sehen wir das 
Team, das sich diesen Plänen entgegenstellen 

wird: Thor, Iron Man, Ant-Man, Wasp und 

Hulk. so stehen sich ein mächtiger Widersa-

cher und ein Zusammenschluss mächtiger 

superhelden gegenüber. Da ein Mitglied der 

Gruppe der Grund für lokis Pläne ist, wird 

der grundlegende Konflikt trotz der wenigen 
Informationen zumindest erkennbar. 

Rob Liefeld und Jim Valentino scheinen 
1996, über dreißig Jahre später, deutlich vom 
Original inspiriert gewesen zu sein (Abb. 19). 
erneut nimmt loki den größten Teil der seite 

ein, und erneut scheint er nur von rache 

getrieben. Die Textboxen lassen es so klingen, 

als wäre in all den Jahren nichts Neues pas-
siert: »For he still a god! He is still loki, scion 

of  the All-Father, Brother to the Thunder!« 
Hier wird bewusst mit den Traditionen der 

serie gespielt, und der Fokus liegt abermals 

nicht auf  dem Team, das nur indirekt durch Abb. 18: Seite 1 aus The Avengers #1 
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den Bezug des Wortes „Thunder“ zu Thor als 

Thunder God präsent ist, sondern auf  dessen 

Feind.

Im nächsten Reboot (Busiek/Pérez, 1; Abb. 
20), verfolgen wir ein Gespräch zweier Aven-

gers, Iron Man und Wasp (captain Ame-

rica taucht nur als Zuhörer auf), die darüber 

reden, wie sie ihre Vergangenheit verarbeiten 

und ob sie wieder zusammenarbeiten wollen. 

Aus ihren Andeutungen geht hervor, dass das 

Team bedroht und angegriffen wird. Wasp 

alias Janet Dyne bringt das Konzept der bis-
herigen drei ersten seiten auf  den Punkt: »It 

took this … situation … to bring us together.« 
Die Widersacher sind somit der Anlass für die 

Teambildung. Teambildung und Bedrohung 

durch einen (hier noch unbekannten) Gegner 

kristallisieren sich nach den ersten drei Auf-

taktseiten als klares Konzept heraus.

Auf  der ersten seite von New Avengers #1 

(Bendis/Finch, 1; Abb. 21) gelten die Avengers 
als aufgelöst (»The Avengers called it quits.«) und 
wir sehen zwei Bösewichte einen Plan bespre-

chen, dessen Details auf  dieser seite noch unklar 

sind. Alle superheld_innen scheinen gerade 

nicht in der lage zu sein, ihrer Mission nachzu-

kommen, so dass die Gegner ihre chance wit-

tern. Damit ist es die vierte erste seite in Folge, 

welche statt der Held_innen die Bedrohung in 

den Vordergrund rückt. Dieser Trend setzt sich 

Abb. 19: Seite 1 aus Avengers #1 (1996).

Abb. 20: seite 1 aus Avengers #1 (1998).
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in der nächsten #1s, nun wieder The Avengers 

fort (Bendis/Romita Jr., 1; Abb. 22). Hier äußert 
Immortus, ein klassischer Avengers-Gegner, 

seine Wut darüber, dass er erneut besiegt wurde. 

Das erste Mal überhaupt auf  einer ersten Aven-

gers-seite sieht man das Team gemeinsam auf-

treten, interessanterweise jedoch als silhouetten 

im regen, die nur teilweise erkennen lassen, um 

wen es sich genau handelt. 

Die nächsten drei ersten seiten folgen nicht 

mehr diesem Muster und sind schwerer in 

den Gesamtkontext einzuordnen. Die erste 

Seite der Neuauflage von 2013 (Hickman/
Opeña 1) sieht auf  den ersten Blick wie eine 
Recap-seite aus (Abb. 23), auf  der normaler-

weise die ereignisse vorangegangener Ausga-

ben zusammengefasst werden. Doch was sich 

hier unter »Previously in Avengers« präsen-

tiert, stammt aus keinem früheren Heft, son-

dern stellt die entstehung des universums in 

vier einfach gehaltenen Panels dar. Den Aven-

gers erhalten damit annähernd mythologische 

Züge, da sie mit einer schöpfungsgeschichte 

in Verbindung gebracht werden.

Die erste seite von All-New, All-Different 

Avengers (Waid/Kubert, 1) wird dem neuen 
Titel gerecht, da das einzige Panel zwei Mit-

glieder der Avengers, Nova und Ms. Marvel, 

zeigt, die sich streiten (Abb. 24). ein kleine 

Textbox kommentiert scheinbar ironisch mit 

dem Slogan des Teams: »Avengers Assemble«. 
Die beiden jungen Teammitglieder signalisie-

ren eine neue Generation, die anscheinend 

noch mit ihrer Teambildung kämpft. Die 

Zerstörung, die rund um die beiden charak-

tere zu sehen ist, zeugt aber davon, dass eine 

gewisse Bedrohung vorhanden sein muss. so 

unterschiedlich die seite auf  den ersten Blick 

zu sein scheint, so läuft ihre Aussage doch 

wieder darauf  hinaus, dass sich das Team fin-

Abb. 21: seite 1 aus New Avengers #1 

(2005).
Abb. 22: seite 1 aus Avengers #1 

(2010).
Abb. 23: seite 1 aus The Avengers #1 

(2013).
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den muss, um zu funktionieren. Nur liegt der 

Fokus hier auf  einer Makro-Beziehung statt 

auf  dem großen Ganzen.

Die aktuellste erste seite, nun erneut nur noch 

unter dem Titel Avengers (Waid/Del Mundo, 
1), geht einen simpleren Weg und zeigt Thor 

(von Jane Foster verkörpert) und Hercules, 

welche die leser_innen mit ihren Waffen 

zu attackieren scheinen und dabei »Have at 

thee!« brüllen (Abb. 25). Das ganzseitige Panel 
bricht die essenz der Avengers einmal mehr 

auf  einen ausgetragenen Konflikt herunter. 
Die leser_innen können erwarten, dass sich 

auf  der folgenden Seite ein Gegner befindet, 

der bekämpft wird. Durch die leser_innen-

Perspektive lässt sich dieser Auftakt als 

Aufruf  verstehen. Das Publikum bekommt, 

was es vermutlich von einem Avengers-Heft 

erwartet, nämlich epische Kämpfe, verkör-

pert durch die beiden mythischen charak-

tere und ihre überdimensional dargestellten 

Waffen.

Vergleicht man die acht ersten seiten von 

#1-Ausgaben der Avengers miteinander, las-

sen sich klare Parallelen erkennen. In vier 

der seiten liegt der Fokus explizit auf  den 

Gegnern der Avengers, in zweien davon ist 

es loki. In der Darstellung auf  zwei weiteren 

seiten liegt zumindest implizit eine Bedro-

Abb. 24: seite 1 aus All-New, All-Different Avengers #1 

(2016).

Abb. 25: seite 1 aus Avengers #1 (2017).
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hung vor. In vier bis fünf  seiten (je nach 

Interpretation) geht es um die Zusammen-

setzung des Teams, das einer Bedrohung 

gegenübersteht, wobei interne Konflikte 

dreimal zur sprache kommen. Bezüglich 

des Teams, also der eigentlichen Protago-

nisten, findet nur in einem Beispiel (Busiek/
Pérez, 1) (Abb. 20) eine gewisse Exposition 
statt. Ansonsten tauchen die Helden entwe-

der gar nicht auf, werden nur ohne expli-

zite Benennung gezeigt oder angedeutet. 

Kein superheld wird dabei mehr als zwei-

mal abgebildet, abgesehen von Thor, der 

dreimal auftaucht, jedoch in zwei verschie-

denen Verkörperungen. Aus der reihe fällt 

vor allem die erste seite von 2013, da sie 

weder Helden noch Gegner thematisiert, 

sondern den Beginn des universums als 

startpunkt wählt. 

ein weiterer Zusammenhang ist das Wet-

ter: Die ersten fünf  Beispiele weisen ent-

weder dunkle Wolken, Gewitter (dreimal 

sind Blitze zu sehen), regen oder Dun-

kelheit auf, passend zum Fokus auf  der 

Bedrohung. Die letzten drei ersten seiten 

zeigen einen hellen Himmel oder direkt die 

sonne, was zum Fokus des übrigen Motivs 

auf  dem Team als den ›Guten‹ passt.

Aus sicht von erstleser_innen bietet kaum 

eine der seiten einen wirklichen einstieg, 

um die Gruppe kennenzulernen. Die seite 

von 1998 gewährt zwar einen Einblick in 
die Zusammensetzung und Konflikte des 

Teams untereinander, bezieht sich dabei 

aber auf  viele ereignisse aus der Vergan-

genheit, ohne diese zu erläutern. Auch bei 

den New Avengers wird auf  Geschehnisse 

des Marvel-universums rund um die Aven-

gers Bezug genommen, ohne Details zu 

nennen.

Zusammenhänge erster seiten in #1

Betrachtet man die hier zusammengetragenen 

ersten seiten, lässt sich feststellen, dass in 

allen drei Serien über mehrere Jahrzehnte hin-

weg starke inhaltliche, strukturelle oder the-

matische Parallelen in der jeweiligen reihe zu 

finden sind. Trotz unterschiedlicher Heran-

gehensweisen, die sowohl durch die ent-

stehungszeit als auch die unterschiedlichen 

Autor_innen und Zeichner_innen bedingt 

sind, scheinen die einzelnen charaktere ihre 

eigenen Motive ›mitzubringen‹. Douglas Wolk 

erklärt in Reading Comics:

»What’s interesting about the costume-hero thing 
in the first place […] is what particular characters 
and their histories mean, and how that meaning has 
piled up, page by page, over decades. Within each of  
the two big stories of  superhero comics, the inter-
action of  familiar characters over time is a ritualized 
enactment of  the ideas their readers and creators 
have about culture and morality or, in some cases, a 
testing ground for them.« (Wolk, 92) 

Demnach verkörpern jeder superheld und 

jede superheldin eine Bedeutung, die über den 

eigentlichen charakter hinausgeht und zugleich 

dessen eigene Vergangenheit beinhaltet. Dies 

kann einerseits zu der schon erwähnten Wie-

derholung der Motive führen oder es ande-

rerseits ermöglichen, dass bestimmte Aspekte 

vorausgesetzt werden können. Die erzählung 

kann in diesem Fall mehr sein als nur ein Wie-

deraufbereiten von bekannten Mustern. Wenn 

bestimmte Aspekte eines charakters so uni-
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versell bekannt sind, dass eine #1 sie nicht 

erneut aufgreifen muss, ergibt sich raum für 

andere narrative einstiege. »Narrativ oszilliert 

gerade der superhelden-comic deshalb zwi-

schen Wiederholung und Differenz genauso 

wie zwischen Einfachheit und Komplexität« 
(Meteling, 91). Diese Feststellung bestätigt 
sich in den untersuchten Beispielen. 

captain Americas namentlich schon vor-

gegebene Verbindung zu den Vereinigten 

staaten und ihren Werten, ebenso wie seine 

Herkunft, sind in allen ›seiner‹ ersten seiten 

ein fester Bestandteil. Bei Wonder Woman ist 

es ihre mythologische Abstammung als Got-

testochter, die außerhalb unserer weltlichen 

Grenzen existiert, die immer wieder zur spra-

che kommt. Die Avengers werden in jeder 

Neuauflage über ihre Gegner und die damit 
bedingte Team-Konstellation definiert.4 

Diese Beobachtungen gehen über simple 

Gemeinsamkeiten hinaus. es lässt sich eine 

entwicklung feststellen, die sich alleine inner-

halb der ersten seiten abzeichnet: Gerade 

Captain Americas erste seiten scheinen mitei-

nander zu funktionieren und den Wandel vom 

schlichten Amerika-symbol hin zu einem 

charakter mit einer Persönlichkeit und Ver-

gangenheit zu erzählen. Die Darstellung des 

Wetters bei den Avengers mag Zufall sein, geht 

jedoch einher mit dem Wechsel des Fokus vom 

Gegner hin zum Team. es stellt sich hier die 

Frage, inwieweit die Autor_innen und Künst-

ler_innen bewusst Bezug auf  vorherige erste 

seiten nehmen oder ob sich die entwicklung 

der Figuren in den dazwischenliegenden Hef-

ten hier automatisch widerspiegelt. Gerade 

weil viele dieser charaktere sich über die 

Jahre verändert haben, wenn auch der Kern 

ihres Wesens meist gleich geblieben ist, wäre 

es interessant, genauer zu analysieren, ob und 

wie sich diese Veränderungen in den ersten 

seiten abzeichnen. eine weitere Frage ist der 

umgang mit der Übernahme der Held_innen 

durch unterschiedliche Personen. Bei Captain 

America, dessen Titel in späteren Heften sam 

Wilson trägt, zeigte sich, dass die Motive ähn-

lich bleiben. Doch wie ist es bei captain Mar-

vel, der in acht Neuauflagen von fünf  verschie-

den Individuen unterschiedlichen Geschlechts 

verkörpert wird? Oder Batgirl, die erst im Jahr 
2000 ihre erste eigene serie bekam, aber bei 

der in fünf  Neuauflagen drei unterschiedliche 
Personen in diese rolle schlüpfen? Ginge man 

noch einen schritt weiter, könnte es ebenso 

aufschlussreich sein, zu untersuchen, inwie-

fern die covermotive der jeweiligen Neuauf-

lagen Gemeinsamkeiten erkennen lassen.

Was sich jedoch schon feststellen lässt, ist, 

dass es – außer in wenigen Details – keinen 

großen unterschied in der Herangehensweise 

der großen Verlage Dc und Marvel zu geben 

scheint, wenn es um die Gestaltung der ersten 

Seiten ihrer Neuauflagen geht. 

erste seiten für neue oder erfahrene 
leser_innen?

es lassen sich nur wenige erste seiten mit kla-

rer Exposition finden. Selbst die Beispiele, in 
denen die jeweiligen charaktere ihre Premiere 

haben, lassen nur bedingt eine richtige einlei-

tung/Vorstellung erkennen. Dabei darf  natür-
lich nicht außer Acht gelassen werden, dass 

die anschließenden seiten durchaus raum für 

exposition bieten und die erste seite hier nicht 
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die Hauptarbeit leisten muss. Ein/e Neuleser_
in muss bei diesen ersten seiten also zumindest 

dazu animiert sein, soweit zu lesen, dass die 

exposition noch zum Tragen kommen kann.

Interessant sind die hier besprochenen jün-

geren ersten seiten, die zwar äußerlich einen 

Neuanfang signalisieren und dennoch viele 

Jahre oder gar Jahrzehnte an Vorgeschichte 
haben. Die ersten seiten Captain Americas 

gehen teilweise von einem Vorwissen aus, 

z. B. über den Absturz des Helden im Zwei-

ten Weltkrieg über dem Nordpol oder dass 

red skull einer seiner früheren Widersacher 

ist. Auch die Beispiele, die sich mit der Kind-

heit captain Americas beschäftigen, sind 

bemerkenswert: sie beginnen tatsächlich am 

Anfang seiner entstehungsgeschichte, so 

dass neue leser_innen rückschlüsse darauf  

ziehen können, welcher charakter sie nun 

erwartet. Für erfahrene leser_innen erweitert 

sich ihr Bild von captain America oder wird 

gar verändert, so dass sie motiviert sind, eine 

Neuauflage zu lesen. Die ersten Seiten Captain 

Americas sind dazu geeignet, beide lesertypen 

zu bedienen.

Wonder Woman bietet dagegen einen anderen 

Zugang, der keine deutliche entwicklung 

widerspiegelt. Drei der seiten fassen das Wich-

tigste über den charakter zusammen, andere 

starten völlig losgelöst von der eigentlichen 

Person, und das Beispiel von 2011 (Abb. 16) 
setzt wiederum eine große Menge an Vor-

wissen voraus. Während Captain America 

mit jeder ersten Ausgabe eher zugänglicher 

für neue leser_innen wird, sind die beiden 

jüngsten ersten seiten von Wonder Woman für 

diese Gruppe schwerer zu erschließen (Abb. 

17).

Bei den Avengers gibt es Anspielungen auf  

ereignisse, die nur erfahrene leser_innen 

verstehen. Insgesamt sind die seiten aber 

so simpel gehalten, dass die Grundidee (ein 

Team kämpft gegen einen Bösewicht), für 

neue leser_innen schnell ersichtlich ist. Die 

Tatsache einer deutlichen Bedrohung ver-

mittelt darüber hinaus die notwendige jewei-

lige Neufindung des Teams. Die eigentlichen 
Protagonisten werden kaum eingeführt und 

Vorwissen vorausgesetzt. einerseits ist das 

Besondere an solchen Zusammenschlüssen 

die Tatsache, dass schon bekannte charak-

tere in einem neuen Heft nun zusammenar-

beiten. es wird vermutlich davon ausgegan-

gen, dass das Interesse der leser_innen an 

den Avengers auf  dem lesen der Hefte der 

einzelnen Teammitglieder basiert. Die Aven-

gers als Kombination dieser Einzelfiguren 
sind damit quasi der nächste schritt hin zu 

›erfahrenen‹ leser_innen. Bedenkt man 

andererseits, wie wenig konstant die Zusam-

mensetzung der Gruppierung ist, stellt sich 

erneut die Frage, welche leser_innen hier 

das Zielpublikum waren. leser_innen sol-

len ihnen schon bekannte charaktere wie-

derfinden, jedoch dienten diese Team-Hefte 
ebenso dazu, den aktuellen status des jewei-

ligen superheld_innenuniversums darzu-

stellen. Dieses Dilemma erklärt womöglich 

zusätzlich, wieso die eigentlichen Avengers 

auf  ihren ersten seiten kaum auftauchen, da 

es hier schwieriger ist, ikonische und konsi-

stente symbole zu erschaffen.

superheld_innen sind darüber hinaus mehr 

denn je Teil unseres kulturellen Allgemein-

wissens, so dass eine ausführliche exposi-

tion zumindest für sehr bekannte charak-
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tere in immer geringerem Maße notwendig 

ist. Neben der hohen Anzahl an comics 

erscheinen inzwischen regelmäßig Filme 

und Fernsehserien, welche die ursprünge 

der jeweiligen Figuren immer wieder aufs 

Neue erzählen. Dies geht soweit, dass deren 

Macher_innen sich entscheiden müssen, 

ob sie erneut die Origin Story erzählen oder 

davon ausgehen können, dass diese den 

Zuschauer_innen weitgehend bekannt ist. 

In diesem sinne begründete Kevin Feige, 

Hauptverantwortlicher der Marvel-Filme, 

auch die entscheidung, dass der inzwischen 

dritte filmische Reboot von Spider-Man, sPI-

Der-MAN: HoMecoMING (2017), nicht erneut 

die ursprungsgeschichte erzählt: 

»In Spider-Man’s very specific case, where there 
have been two retellings of  that origin in the last 
whatever it’s been – [thirteen] years – for us we 
are going to take it for granted that people know 
that, and the specifics« (Bibbiani).

Dass mag für einen populären superhelden 

wie spider-Man nachvollziehbar sein, funk-

tioniert jedoch nicht in jedem Fall. schließ-

lich variieren die Bekanntheitsgrade der 

superheld_innen beträchtlich, und die ver-

schiedenen Adaptionen machen es zuneh-

mend schwieriger einzuschätzen, wie viel 

Vorwissen tatsächlich bei den rezipient_

innen vorhanden ist. Dementsprechend ist 

die Vorstellung der ›neuen leser_in‹, wie 

sie die Verlage oft propagieren, viel zu sim-

pel, da es auch unterschiedliche Typen von 

leser_innen gibt, die mal mehr, mal weniger 

exposition bevorzugen. es erscheint dabei 

paradox, dass gerade zu einer Zeit, in der 

comics so beliebt sind wie selten zuvor, ein 

solcher Fokus auf  den konstruierten Typus 

der erstleser_in gelegt wird – während dies 

in den vorherigen Jahrzehnten der Comic-

geschichte nur eine minimale rolle spielte. 
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Anmerkungen

Abgesehen von den vielen limitierten serien, die 
zusätzlich regelmäßig erscheinen.

so erschien 2017 von Marvel passend zum Film-
start von GuArDIANs oF THe GAlAxY Vol.2 ein 
comic-reboot namens All-New Guardians of  the 

Galaxy #1, zum start von sPIDer-MAN: HoMe-
coMING eine zweite serie über spider-Man und 
zum serienstart der DeFeNDers nach drei Jahren 
wieder eine gleichnamige comicreihe.

Zum ersten Mal 1996 und dann 1998, 2002, 2005, 
2011, 2013, zweimal 2015 und bis jetzt zum letz-
ten Mal 2016.

Dies lässt sich auch bei anderen serien beobach-
ten, die hier nicht im Detail besprochen werden 
konnten. In acht verschiedenen ersten seiten 
von Aquaman gibt es immer einen klaren Bezug 
zum Wasser und Hinweise auf  Aquamans rolle 
als König. Die ersten seiten der Fantastic Four 
beginnen ähnlich wie bei den Avengers oft mit 
einer Bedrohung, jedoch ist diese meist noch 
düsterer und persönlicher, so dass jeder Neube-
ginn an einem kaum zu überwindbaren Tiefpunkt 
stattfindet. Auf  den meisten der acht ersten Sei-
ten von Hulk gibt es charaktere, die überrascht, 
schockiert oder verängstigt von etwas sind, dass 
sie plötzlich entdecken oder auf  sie zukommen, 
so wie Bruce Banners Verwandlung zum Hulk 
auch eine plötzliche Veränderung von einem ex-
trem zu einem anderen ist. Die ersten seiten von 
Iron Man kommen selten ohne erwähnung oder 
dem Vorkommen von Technologie aus. Green 

Lanterns erste seiten ergeben zusammengenom-
men die entwicklung von einem charakter, der 
diesen Titel innehat, hin zu einem charakter, der 
eigentlich nicht für diese rolle vorgesehen ist, 
bis zu der entwicklung einer ganzen Armee von 
Green lanterns in unterschiedlichen Farben. Na-
türlich gibt es immer Ausnahmen und bei man-
chen reihen sind Gemeinsamkeiten nur schwer 
zu erkennen.
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