
     
   167 closure 2 (2015)

www.closure.uni-kiel.de

Die Adaption kanonisierter literatur als 
comic ist eine der strategien von Verlagen 
wie carlsen, reprodukt oder Avant, um den 
comic auf  dem deutschen Markt salonfähig 
zu machen. Das Werk des Wiener Autors 
Arthur schnitzler erfreut sich dabei besonde-
rer Beliebtheit. In den Jahren 2010 und 2011 
sind im Avant-Verlag mit Fräulein Else und Rei-
gen bereits zwei Graphic Novels erschienen, 
die sich an seiner Vorlage orientieren. Die 
von Jakob Hinrichs bearbeitete Traumnovelle 
ist nach e. T. A. Hoffmanns Fräulein von Scu-
deri (2011) nun die zweite literaturadaption, 
die bei der Büchergilde Gutenberg erscheint. 
Auch hier ist der comicfassung der originale 
Text am ende des Bandes angefügt.

In seinem ersten comic erzählt der Berliner 
Illustrator die Geschichte des Paares Alber-
tine und Fridolin neu, deren Beziehung zwi-
schen Geheimnissen und sexuellen Wünschen 
auf  der einen, gesellschaftlichen Normen und 
Pflichten auf  der anderen Seite zu zerbrechen 
droht. sie spielt in einer satt farbigen Welt, die 
Hinrichs im stile manueller Druckverfahren 
gestaltet hat. Überlagernde Flächen setzen sich 

zu grotesken szenerien zusammen. Die scha-
blonenhaften Figuren – teilweise wenig men-
schenähnlich – bewegen sich durch die Welt wie 
in einem naiven Puppenspiel. Ihre an Mimik ar-
men Gesichter passen zu den Motiven des Mas-
kierens und Verstellens, die der stoff  vorgibt.

schnitzlers Novelle ist stark durch die subjek-
tive Perspektive seiner Hauptfigur geprägt. Da 
im comic neben der verbalen erzählung eine 
abstrahierte visuelle Vermittlung stattfindet, ist 
die Bindung an die Wahrnehmung Fridolins viel 
weniger gegeben. Die schablonenhafte bildliche 
Darstellung führt zu einem distanzierteren Blick 
auf  das Geschehen. Auch die Verunsicherung 
zwischen der Welt des Traums und der reali-
tät, die in schnitzlers Traumnovelle von so großer 
Bedeutung ist, findet im Comic keine visuelle 
Entsprechung. Auf  bildlicher Ebene befindet 
sich die leser_in von Anfang bis ende in einer 
Welt, die wie ein absurder Traum anmutet – an 
keiner stelle wird die Darstellung derart gebro-
chen, dass ähnliche Zweifel an der echtheit der 
Geschehnisse aufkommen, wie sie schnitzler 
in seiner Novelle konsequent inszeniert. Der 
comic setzt ganz andere schwerpunkte als die 

Traumnovelle rezensiert von Johanna Michel

Der Berliner Illustrator Jakob Hinrichs adaptiert in seinem ersten comic einen literarischen Klas-
siker: Arthur schnitzlers Traumnovelle. In einer bunten und grotesken Bildsprache erzählt er die 
Geschichte um die sexuellen Phantasien eines ehepaares. erweitert er schnitzlers Text nur um 
eine visuelle Version? oder dient der Klassiker als Grundlage für ein völlig unabhängiges Werk?

erotischer Albtraum als Puppentheater
Jakob Hinrichs’ comic interpretiert Arthur schnitzlers Traumnovelle
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Prosa schnitzlers. Nicht die komplexen, sub-
jektiv erlebten Konflikte der Protagonist_innen 
– ihre geheimen und unterdrückten Wünsche 
oder ihr Wandel zwischen realität und Illusion 
– stehen im Zentrum, sondern die Gestaltung 
eines einzigen grotesken Traums.

Auch die Handlung ist bei Hinrichs im 
Gegensatz zu schnitzlers 
originaltext stark verän-
dert und lässt viele Pas-
sagen aus. Im Kontrast 
zu der erzählung vermi-
schen sich im comic die 
Geschichte von Fridolins 
abendlichen Abenteu-
ern mit der erotischen 
Tr a u m - G e s c h i c h t e 
Albertines. schon zu 
Beginn des comics wird 
deutlich, dass die Part-
nerschaft der Protago-
nist_innen gefährdet ist. 
Die Figuren besuchen 
einen rummelplatz, auf  
dem schausteller_innen 
das Paar umgarnen – eine episode, die man 
bei Schnitzler nicht findet. Die symmetrisch 
aufgebaute Doppelseite des comics zeigt sie 
dabei, wie sie jeweils in Versuchung gebracht 
werden, ihre eheliche Treue zu brechen. Hin-
richs‘ comic geht hier über das Nacheinander 
der verbalen erzählung hinaus und schafft 
es, über ein Bild sehr viel vom Zustand der 
gefährdeten ehe zu vermitteln.

Auf  ähnliche Weise stellt der Zeichner die 
alltäglichen Tagesabläufe des ehepaars gegen-
über, um die entfremdung der beiden zu 
inszenieren. Auf  einer Doppelseite ist Alber-
tine in ihrer eintönigen routine in zwei großen 

Panels mehrfach in und um ihr Haus darge-
stellt. Fridolins ereignisreicher Tag wird dage-
gen in etwa 30 quadratischen Panels gezeigt. 
Dass sich das gutter wie ein Käfig über seine 
Alltagsbeschreibung zieht, legt schon voraus-
deutend seinen Ausbruch aus dieser Welt der 
Pflichten nahe. Auch der Bruch gegenüber 

der nächsten seite, die 
als eine Art splash panel 
funktioniert, ist gelun-
gen. Der schriftzug mit 
der Frage »erinnerst Du 
Dich an Dänemark?« ist 
hier einziges element. 
Dies kontrastiert nicht 
nur optisch mit der vor-
herigen Doppelseite, 
sondern auch weil sich 
beim umblättern das 
Verhältnis von Text zu 
Bild völlig umkehrt. Die 
seite geht formal mit 
dem einschnitt in den 
Alltag einher und leitet 
inhaltlich den Konflikt 

zwischen Albertine und Fridolin ein.
Zeitlich und räumlich ist die Geschichte aus 

ihrem ursprünglichen Kontext herausgelöst: 
Die schausteller des Jahrmarkts sprechen mit 
Berliner statt mit Wiener Akzent, und eine 
60er-Jahre-Ästhetik dominiert den comic. Im 
Kostümverleih, den Fridolin in Vorbereitung 
auf  den verhängnisvollen Maskenball besucht, 
hängen Kostüme von Spiderman und Mickey 
Mouse – das zeigt nicht nur eine zeitliche 
Transponierung an, sondern verweist auch auf  
comic-Geschichte. Weitere Anspielungen und 
Bildzitate sind beim Maskenball zu finden, wo 
Hinrichs etwa Motive aus Hieronymus Boschs 

Fridolin beim Kostümverleih
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Der Garten der Lüste (um 1500) integriert: Die 
liegende in der Muschel und die überdimen-
sional große eule sind elemente, die auf  jenes 
Triptychon verweisen, das für seine groteske 
Darstellung der Wollust bekannt ist.

Der Maskenball ist nicht wie im original-
text als rituelles Fest dargestellt, sondern als 
ausschweifende Party im stylischen Interieur. 
Die bunten Figuren tragen Tiermasken und 
betrachten aus egg chairs die orgie rund um 
den Pool. Im Gegensatz zur Beschreibung bei 
schnitzler erscheint das Treiben nicht beson-
ders schockierend oder beängstigend, son-
dern allenfalls kurios. Denn auch wenn die 
Bilder obszöne Inhalte zeigen und der Text 
davon erzählt, dass Fridolin Angst hat, demas-
kiert und bestraft zu werden, erinnert die alles 
dominierende ästhetische Gestaltung der sei-
ten immer noch an ein buntes Bilderbuch für 
Kinder. Auch hebt sich die episode gestalte-
risch nicht vom rest des comics ab: Die Dra-
matik der szene wird visuell nicht markiert. 
Hinrichs setzt der ernsthaftigkeit des stoffes 
ein eher skurriles Bild entgegen.

eine weitere wesentliche Abweichung ist, 
dass Albertine und Fridolin nach dem ersten 
Viertel des comics nicht wieder miteinan-
der in Kontakt treten. stattdessen steht der 
Aussprache und der in der Vorlage angedeu-
teten Versöhnung des ehepaares im comic 

die Abbildung eines Krankheitskeims in 
einer Petrischale auf  der letzten seite gegen-
über. Die fehlende Panelbegrenzung und die 
Darstellung der schale in originalgröße auf  
einem ansonsten leer belassenen Blatt schei-
nen die Grenze zwischen der erzählten Welt 
und der Welt der leser_innen zu verwischen. 
In Hinblick auf  die Zukunft der Beziehung 
setzt der comic mit der Krankheits-Metapher 
einen deutlich pessimistischeren schluss-
punkt als schnitzlers Text.

Hinrichs legt eine Interpretation vor, die 
den schwerpunkt weniger auf  die drama-
tische Geschichte Albertines und Fridolins 
legt, sondern auf  die visuelle Gestaltung 
einer grotesken Traumwelt. Die ausgeprägte 
Bindung an die Perspektive der Hauptfi-
gur wird bei Hinrichs gelockert. Die stärke 
liegt in ihrer Gestaltung: Die flächige Gra-
fik, die reduzierte, prägnante Farbigkeit, die 
abwechslungsreiche seitengestaltung und das 
lettering bilden zusammen ein stimmiges 
Gesamtwerk. Die Frage, die sich am ende 
der lektüre stellt, ist: Warum ist dem comic 
der originaltext Arthur schnitzlers beige-
fügt? es scheint, als traue man sich nicht, den 
comic für sich stehen zu lassen. Diese ent-
scheidung schwächt den comic, der gerade 
als unabhängige Version und nicht als beglei-
tende Illustration funktioniert.
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