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Jungpionier ronny Knäusel ist ein sogenann-
ter »Translokat«. er hat die Fähigkeit, sich und 
andere von einem ort zu einem anderen zu 
teleportieren. In der DDr hat ihm das den 
status eines superhelden eingebracht. Das 
ende der DDr stürzt ihn jedoch in eine sinn-
krise.

Die Geschichte startet im Weltall mit der 
einführung eines staubkorns, das offensicht-
lich eine Mission hat: »Das ende einer reise… 
der Beginn einer Ära!« (s. 5). Dieses staubkorn 
wird auf  unterschiedliche Weise immer wieder 
mit unserem Helden in Verbindung gebracht 
werden, welcher auf  der folgenden Doppel-
seite eingeführt wird, kopfüber die Häuser-
schlucht einer Hochhaussiedlung hinunter-
fallend. Wir schreiben das Jahr 1992, ronny 
ist zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt und sieht 
nicht gerade nach superheld aus: ein überge-
wichtiger Mittzwanziger in rippshirt, Jogging-
hose und altmodischen Pantoffeln. Daneben 
finden wir einen Text abgedruckt, scheinbar 
Teil eines englischen Songtexts: »… up, down, 
turn around, please don’t let me hit the ground 
…«, darunter »New order: Temptation« 
(s. 7). schon früh wird die Musik als ein die 

Handlung kommentierendes und ergänzendes 
element eingeführt. und schon früh wird die 
Verwirrung der leser_innen gespeist durch 
Mehrdeutigkeiten und die zeitgleiche Aus-
lassung von wichtigen Informationen – dies 
zieht sich leider durch das ganze Buch. 

Man muss alle Details erfassen, manchmal 
auch ein paar seiten vor- und wieder zurück-
blättern, um die Informationen wie Puzzle-
stücke zu einem Ganzen zusammenzufügen. 
Krasse sprünge in Zeit, ort und Handlung, 
schnelle Wechsel zwischen charakteren und 
erzählperspektiven, spielereien mit sprache 
und Dialekt, Farbigkeit, Panelgröße- und form 
werden hier ganz selbstverständlich und in 
hoher Frequenz angewendet. Während ronny 
sich aus dem Fenster stürzt, ist der frühere 
rocksänger cosmo shleym aus Malibu, Kali-
fornien, auf  der suche nach einem (oder meh-
reren?) »Translokaten«. Der weltberühmte star 
der 60er ist 1992 ein schrulliger Mann von 52 
Jahren, der aus seinem »Technik-Basement« 
heraus einen Privatsender I SEEK 4 betreibt 
und seinen Hit Palms in Sorrow unermüdlich 
laufen lässt. Gelegentlich missglücken ihm 
seine mysteriösen Experimente, so wird zum 
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ronny Knäusel ist ein waschechter superheld, jedenfalls solange wie es die DDr gibt – nach 
der Wende wird er vom super- zum Antihelden. opulent gestaltet ist die Geschichte des DDr-
superhelden zwar, doch das storytelling hinkt leider hinterher.
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Beispiel der Pizzalieferant Jimi in einer Auf-
zug-ähnlichen Vorrichtung in Dutzende von 
Quadern zerlegt. Die kurze episode ist insbe-
sondere durch die charakterisierung von Jimi 
und seiner Freundin und der umgangssprach-
lichen Dialoggestaltung sehr unterhaltsam. 

Während die story fortlaufend die Zeiten, 
räume und Perspek-
tiven wechselt, bleibt 
der song Palms in Sor-
row das verbindende 
element. Auf  rätsel-
hafte Weise steht er 
in Verbindung mit 
dem rosafarbenen 
symbol kosmischer 
staubkörner, das auf  
der ersten Doppel-
seite eingeführt wird. 
Auf  seite 22/23 wer-
den die staubkörner 
sowohl mit der mexi-
kanischen Geschichte 
um Moctezuma und 
cortés als auch mit 
einem in den 60ern 
neu eingeführten Ver-
hütungsmittel namens 
Ovosiston in Verbin-
dung gebracht. Die 
empfängnis ronny 
Knäusels geschieht trotz (oder durch) dieses 
Verhütungsmittel, und schon kurz vor sei-
ner Geburt verschwindet er für einen kurzen 
Moment aus dem Bauch seiner Mutter, als das 
lied Palms in Sorrow im radio gespielt wird. 

Als Antagonistin kommt oberschwester 
Heidrun bei ronnys Geburt ins spiel. In 

anderer Gestalt verkörpert sie später ronnys 
Pionierleiterin Frau Bellmann, die zugleich 
leutnant der stasi ist. Auf  den X. Weltfest-
spielen in ostberlin versucht sie, den Gast-
sänger cosmo shleym umzubringen. Durch 
Zufall kann ronny dies verhindern, indem er 
sie in sein Zimmer in Dresden teleportiert. 

Auf  seite 40 wird 
zum ersten Mal Bezug 
auf  den Buchtitel 
genommen, indem 
die Verschmelzung 
von ost- und West-
deutschland als 
»system-uPgrade« 
der DDr bezeichnet 
wird. ronny Knäusel 
kommt mit der Verän-
derung nicht zurecht. 
Da nun jeder aus der 
DDr ein- und ausrei-
sen darf  wie er möchte, 
werden seine Fähig-
keiten als »Translokat« 
nicht mehr gebraucht, 
wodurch er seinen 
superhelden-status 
verliert. 1992 sitzt er 
Bier trinkend auf  sei-
nem sofa und bemit-
leidet sich selbst. Alle 

seine Freunde sind im Westen, er selbst hat 
sie früher einmal dorthin gebracht. Der Post-
bote versetzt ihm den letzten stoß, als er ihm 
mitteilt, dass das »Neue leben« (eine real 
existierende Verlagsgruppe der DDR) nicht 
mehr erscheinen wird, sondern stattdessen 
die erotikzeitschrift »coupé«. Verzweifelt 

ein staubkorn steht am Anfang der Geschichte um ronny Knäusel.
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stürzt er sich aus dem Fenster. ob er den 
sturz überlebt, bleibt unklar. Wird er im 
Folgeband also noch eine rolle spielen? 
Hat Ronnys Existenz eine Bedeutung für 
cosmo shleyms mysteriöse Pläne? und was 
ist es überhaupt, das leutnant Bellmann zu 
verhindern versucht? Am ende des ersten 
Bandes bleibt sehr vieles rätselhaft, sodass 
der cliffhanger, ob ronny am leben bleibt 
oder nicht, beim leser kaum spannung 
erzeugt. 

Nach dem eigentlichen ende von Band 1 
gibt es noch eine Zusatzepisode, welche die 
umstände um ronnys Geburt weiter aus-
schmückt und auf  Nebencharaktere wie ron-
nys Vater und Frau Bellmann eingeht. Auf  
den letzten seiten des Buches gewährt der 
Zeichner uns einen kommentierten einblick 
in die entstehung der charaktere.

Die lektüre dieses comicbuches war mir 
aufgrund der ausdrucksstarken Zeichnungen 
und großzügig eingesetzten Farbigkeit, des 
humorvollen umgangs mit sprache, der 
vielfältigen erzählerischen Mittel und des 
freien umgangs mit Panelgröße und -form 
ein interessantes lesevergnügen. Doch auf  
der story- und charakterebene hakt es. Die 
Haupthandlung verliert sich oft in Neben-
handlungen, Randfiguren und Anspielungen 
machen es schwer, der sowieso sehr zerklüf-
teten Geschichte zu folgen. Der junge, sym-
pathische cosmo und der alte schrullige 
cosmo erscheinen wie zwei verschiedene 
Personen, die entwicklung von einer Per-
son zur anderen erscheint schwer nachvoll-
ziehbar. Der junge ronny hat eine eigene 
stimme, mit der er sehnsucht und Freude 
ausdrückt. Der erwachsene ronny wirkt 

ronnie Knäusel – der superheld in Jogginghose
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weniger greifbar. er hat eine starke ent-
wicklung durchgemacht vom fröhlichen 
Jungspund zum superhelden der DDr 
und schließlich zum tragischen Antihelden 
des neuen ostens, doch auch diese Trans-
formation wird vom leser emotional nicht 
miterlebt. ein stärkerer Fokus auf  die zwei 
Hauptcharaktere sowie deren Verbindung 
zueinander hätte dem Buch gutgetan, um 
die leser_innen in die Geschichte einzu-
beziehen. Das UPgrade ist auf  zehn Bände 
angelegt, für die Nebencharaktere ist also in 
den neun Fortsetzungsbüchern noch ausrei-
chend Platz. 

Wie wird es wohl weitergehen? cosmo 
shleym scheint auf  der suche nach vier 
superhelden zu sein (I SEEK 4), von denen 
ronny wahrscheinlich der erste ist. Am ende 
des ersten Bandes hat cosmo ronny jedoch 
noch nicht gefunden und letzterer stürzt sich 
in den Tod. sollte cosmo seine vier leute 
zusammenkriegen, wird dadurch wohl, wie 
vom staubkorn angekündigt, eine neue Ära 
eingeläutet werden, wie auch immer sich diese 
gestalten mag. Mich jedenfalls haben diese 
angedeuteten erzählstränge nicht genügend 
gefesselt, als dass ich die Geschichte weiter-
verfolgen würde. 


