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Über diese Ausgabe

Aus welchem Stoff werden Comic- und (Super-)Helden_innen gemacht? Sie sind das Produkt ständigen Scheiterns, Leidtragende immer wiederkehrender Niederlagen, Opfer herber
Rückschläge. Missgeschicke und Defizite erleben als Gegenentwurf zu einem effizienzfixierten Perfektionismus eine positive Umwertung im öffentlichen Diskurs: Neben neunmalklugen Manager-Ratgebern, die das Scheitern als Weg zum Endziel ›Erfolg‹ preisen und
es damit zu nicht mehr als einem Etappenziel degradieren, lässt eine Vielzahl von Publikationen das Scheitern als eine Verweigerungshaltung gegenüber einem ›Höher. Schneller.
Weiter‹ oder zumindest als Bruch mit einer als linear beschriebenen Fortschrittserzählung
verstehen. Inwiefern lassen sich Prozesse des Scheiterns im Comic beobachten, auf Produktions- bzw. Distributions-, Handlungs- oder Darstellungsebene? Dieser Frage widmet sich
der Themenschwerpunkt der aktuellen Ausgabe von CLOSURE.
Vor der leeren Seite scheinen zunächst alle Comickünstler_innen gleich. Doch noch bevor
das erste Panel gezeichnet ist, sind die Erfolgschancen bereits deutlich verteilt. Katharina
Brandl und Anne E. Moore zeigen empirisch und systematisch die Hindernisse auf, an denen
Comic-Biographien zerschellen. Ihr Beitrag »Bound to fail. Living and working conditions in
the comics industry« ist ein dringend notwendiges Korrektiv für jegliche Comicforschung, die
über ästhetische Fragen und Parteinahme vergisst, dass Scheitern in einer zutiefst ungleichen
und diskriminierenden Szene keine Frage des Talents ist.
Der Berliner Verleger Christian A. Bachmann widmet sich in seinen Beitrag »Aus dem
Rahmen fallen / in den Rahmen fallen« Repräsentationen von Künstler_innen in Bildergeschichten des 9. Jahrhunderts und vor allem Comics um 900. Wenn solche selbstreflexiven Darstellungen sich dieses Typus’ bedienen, greifen sie häufig auf scheiternde Figuren
zurück – nicht zuletzt aufgrund des humoristischen Potentials, das diese bieten.
Anne Rüggemeier, Postdoktorandin am Freiburger Institute for Advanced Studies setzt
sich mit »graphic illness narratives« wie Brian Fies’ Mom’s Cancer (2006) oder Roz Chasts
Can’t we talk about something more pleasant (204) auseinander. Wie stellen diese beiden
Comics die Diskrepanz zwischen Erwartungshaltungen und entsprechenden Realitätskonfrontationen dar? Besonderes Augenmerk legt die Autorin dabei auf das Phänomen der
›Liste‹.
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In ihrem Aufsatz »Scheitern als strukturierendes Prinzip« zeigt Daniela Kuschel (Universität
Mannheim), wie der Comic Die Kunst zu fliegen (202) des spanischen Autors Antonio Altarria und des Zeichners Kim auf motivischer sowie struktureller Ebene Scheitern thematisiert.
So bekommen die Flüge und Landungen der Figuren eine andere Dimension: Höhenflüge und
Bruchlandungen.
Im ersten Beitrag des offenen Themenbereiches sieht Peter Vignold, Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Medienwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum, ein ›Goldenes
Zeitalter‹ für Comicfilme anbrechen, nicht zuletzt beschreibt er in seinem Beitrag »You can’t
save the world alone« das aktuelle Phänomen des Kino-Comic-Blockbusters.
Ein weiterer Beitrag zum offenen Themenbereich ist »The ›affected scholar‹: Reading Raina
Telgemeier’s Ghosts (206) as a Disability Scholar and Cystic Fibrosis Patient«. Dorothee Schneider, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Kiel, vereint hierin persönliches Verständnis mit Comic-Analyse. Aus Sicht der Disabilities Studies argumentiert Schneiders Untersuchung
der Repräsentation und Funktion von chronischen Krankheit im Comic Ghosts, dass die Einbeziehung der Betroffenen-Erfahrung zu einer wertvollen, kritischen Lesart beitragen kann.
Auch Sigrid Thomsen, Universitätsassistentin an der Forschungsplattform Mobile Kulturen und
Gesellschaften an der Universität Wien, fokussiert in »Readable Space and Practice« Krankheit. Im
Speziellen untersucht sie Alison Bechdels Comic Fun Home (2006) und Justin Greens Binky Brown
Meets the Holy Virgin Mary (995) auf deren Darstellungsweisen von Zwangsstörungen.
Für unsere Rubrik ComicKontext haben wir Marc-Oliver Frisch gefragt, wie er die
gegenwärtige Comic-Kritik beurteilt. Der langjährige Comic-Kritiker (Tagesspiegel, u. a.)
spart nicht mit Kritik an der Kritik. Doch belässt Frisch es nicht dabei, scheiternden kritischen Strategien den Spiegel vorzuhalten. Seine Antwort zeigt auch auf, wie es gehen
könnte, auf der Grundlage der Selbstkritik eine bessere, präzisere und vielfältigere kritische
Praxis zu entwickeln. Wenn diese Kurzintervention weitere Diskussionen über kritische
Comiczugänge eröffnet: An uns soll es nicht scheitern.
Und in eigener Sache: Mit #5 haben wir den Download-Dokumenten ein neues Layout
gegönnt und im Webbereich können nun die Abbildungen durch Anklicken vergrößert werden.
Wir stellen in kurzen Features die Kunstschaffenden unserer Cover vor, den Anfang machen
Kate Carruthers Thomas (Cover) und Matthias Latza (ComicKontext). Darüber hinaus sind die
Hauptbereiche unsere Homepage nun auch in englischer Sprache verfügbar – hiermit möchten
wir unseren Ansatz, die Comicforschung stärker zu vernetzen, fortführen.
Wir danken den Autor_innen ebenso wie den Rezensent_innen und wünschen Ihnen und
Euch viel Freude an dieser Ausgabe.
Kiel, November 208
Das CLOSURE-Team
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About this Issue
Of what stuff are comics- and (super-) heroines and heroes made? They are the product of
unremitting failure, sufferers of recurring defeats, victims of severe blows. Their misadventures and weaknesses receive a positive revaluation in the public discourse. This can also be
seen in contemporary smart-aleck (self-help) manager guides, in which failure is pitched, even
praised, as a stepping stone on the road to success. In addition to this depiction of failure as a
mere milestone, manifold publications describe failing as a refusal to comply with the motif of
›higher-faster-further‹ or at least as a rupture in the teleological narrative of progress. To what
extent can the processes of failure be observed in comics? How is failure shown on the level of
comic production and distribution or depicted and portrayed in narrative action? The theme of
failure provides the focus for this issue of CLOSURE.
In front of the empty page, all comic-artists appear to be equal. However, even before the first
panel is drawn or the first speech bubble is filled, the chances of succeeding in the comics scene
are already clearly delineated. As Katharina Brandl and Anne E. Moore empirically and systematically demonstrate, issues of access, financial disadvantages, discrimination and harassment are
obstacles which cause comics artists to fail. Their contribution »Bound to fail. Living and working
conditions in the comics industry« is a much-needed corrective for the field of comics research,
which, over focusing on questions of aesthetics and allegiance, seems to have neglected to acknowledge that in a profoundly unequal and discriminatory scene, failure is not a matter of talent.
In his contribution »Aus dem Rahmen fallen / in den Rahmen fallen« the Berlin based
publisher Christian A. Bachmann looks at representations of artists in caricatures of the 19th
Century, in particular their depictions in comics published around 1900. Often these types
of self-reflexive illustrations draw on failing personas (characters), not least because of their
humorous potential.
The contribution of Anne Rüggemeier, postdoctoral fellow at the Freiburg Institute for
Advanced Studies, examines »graphic illness narratives«. Focusing on Brian Fies’ Mom‘s
Cancer (2006) and Roz Chast’s Can’t we talk about something more pleasant (2014), Rüggemeier
analyses how these two comics represent the discrepancy between expectations and corresponding confrontations with reality, paying particular attention to the phenomenon of the ›list‹.
In »Scheitern als strukturierendes Prinzip«, academic researcher at the University of
Mannheim, Daniela Kuschel, demonstrates how failure is a structuring motif in the comic
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Die Kunst zu fliegen (2012) by Spanish author Antonio Altarria and artist Kim. By making
the main-protagonist’s suicide a central, structuring element of the comic, the aviator
character’s take-offs and landings take on an allegorical meaning of flying high and crash
landings.
As part of the open section to CLOSURE, Peter Vignold, research associate at the Institute
of Media and Science of the Ruhr-University of Bochum, discusses the dawn of a ›Golden Age‹
of comic-films. In »You can’t save the world alone«, Vignold describes the current phenomenon
of the comic-book movie blockbuster.
Another contribution to the open section is, »The ›affected scholar‹: Reading Raina
Telgemeier’s Ghosts (2016) as a Disability Scholar and Cystic Fibrosis Patient«. Dorothee
Schneider, research associate at the Kiel University, combines personal insight with comics
analysis. From a Disability Studies perspective, Schneider’s discussion of the representation and
function of the chronic illness in the comic, Ghosts, posits that the inclusion of affected experience can be used to give a valuable, critical, reading.
Sigrid Thomsen, university assistant at the University of Vienna’s Mobile Cultures and
Societies platform for research, also focuses on representations of mental illness in comics. In
»Readable Space and Practice« she examines Alison Bechdel’s comic Fun Home (2006) and
Justin Green’s Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary (1995) in relation to their respective
depictions and illustrations of obsessive-compulsive disorder.
For our section Comic/Context, we asked Marc-Oliver Frisch for his take on the
shortcomings of current comics criticism. A longstanding critic himself (Tagesspiegel,
among others), Frisch is unstinting in his critique of critique. Not content to merely
point fingers, however, he also shows that better failure is possible on the basis of an
unsparing look at one‘s own critical predilections and misdirections. Although we could
only include one critic‘s opinion, this much-needed opinion piece will not fail to garner
replies and further critiques in our upcoming issues.
With the launch of CLOSURE #5 the downloadable contributions have a new layout. Also,
the images on our webpage can now be enlarged by clicking on them. We present the artists
of our covers in short features, starting with Kate Carruthers Thomas (Cover) and Matthias
Latza (ComicKontext). Furthermore, as part of CLOSURE’s efforts to build bridges in the academic research of Comics beyond German-language boundaries, the main pages of our website
are translated into English.
We would like to thank the article authors and reviewers who have contributed to
CLOSURE #5, and hope you enjoy this new issue.
Kiel, November 2018
Your CLOSURE-Team
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