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The Book of robert

Katharina serles (Wien)

Als The Book of Genesis. Illustrated by R. Crumb1 im oktober 2009 erschien, war es weder der 
erste noch der letzte comic, der sich mit der (biblischen) schöpfungsgeschichte, mit Gott 
und religion auseinandersetzte (vgl. Hajdu 2009). »comics have always been about mythic 
narratives and beings« (rushkoff 2010, ix), konstatiert der Autor und Medientheoretiker 
Douglas rushkoff, der selbst für das skript der comic-serie Testament (2006–2008) ver-
antwortlich zeichnet. Wenn auch das adverbiale ›immer‹ nicht seriöserweise belegt werden 
kann, sprechen zahlreiche einschlägige Quellen doch für eine zumindest intensive Ausei-
nandersetzung des Mediums mit religion: Interdisziplinäre Forschungen zu comics und 
religion (vgl. z. B. Wermke 1976; lewis/Hoff Kraemer 2010; Heinzelmann 2017; Gamzou/
Kottun-Fromm 2018; Wessely/Heimerl 2018; www.sacredandsequential.org) zeigen auf, wie 
weitreichend und vielfältig die Bezüge und referenzmodi sind.

egal wie weit und bestellt das Feld auch ist, robert crumbs Genesis. Illustrated wird den-
noch eine spezielle – wenn nicht sogar exklusive – Position zugedacht, die in dreierlei Hin-
sicht zentral mit dem Autor verknüpft ist und darin ebenso auf dreierlei Weise provoziert: 
sein Bibel-comic sei erstens außergewöhnlich, weil er von crumb stamme, der in seiner 
tabulosen beziehungsweise tabubrechenden künstlerischen Haltung beinahe denkunmöglich 
mit einem so ›heiligen‹ Gegenstand zusammenzubringen sei. In seiner rezension »God Gets 
Graphic« schreibt David Hajdu: »The prospect of crumb’s doing the Bible might seem at first 
a stunt, an all-too-obvious mash-up of the most sacred and the most profane« (Hajdu 2009). 
Zweitens, weil die Bibel (sei das nun überraschend oder nicht) viele Übereinstimmungen in 
Bezug auf sex, Gewalt und Verhandlungen menschlicher Abgründe mit crumbs genuinen, 
oft abstoßenden, obszönen und problematischen Darstellungen und Themen aufweise – und 
der Vergleich so möglicherweise eine re-evaluierung des ›Buchs der Bücher‹ provoziere. In 
r. c. Harveys rezension liest sich das so, als würde crumb die Bibel geradezu vereinnah-
men: »old Testament sex with its heavy-duty people, often nude, fits right into the typical 
crumb milieu.« (Harvey 2010). Drittens, weil der comic geradezu nichts mit crumb zu 
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tun habe, der seine eigene Autorschaft weitestgehend herunterspiele: schließlich habe er, 
so crumb, lediglich textgetreu das erste Buch der Bibel illustriert. Hier wäre ein Tabubruch 
im Nicht-entsprechen gewisser erwartungshaltungen zu verorten, was Hajdu als geradezu 
biblischen Akt des Widerstehens von Versuchungen deutet: »He resists the temptation to go 
all-out crumb on us« (Hajdu 2009).

Die produktive Provokation ist in diesen Fällen also in der gleichzeitigen Nähe und Ferne 
des Gegenstands zu seinem Autor zu identifizieren, der die situation zusätzlich verkompli-
ziert, indem er seinen Zugang vieldeutig und paradox als »visual, literal interpretation« (GI, 
[7]) bezeichnet. Für diese sonderrolle spricht auch der »Appendix A« im comicwissenschaft-
lichen sammelband Graven Images. Religion in Comic Books and Graphic Novels: Der Band 
erschien 2010 so knapp nach crumbs Genesis. Illustrated, dass die Herausgeber_innen nicht 
mit einer ausführlichen Auseinandersetzung reagieren konnten. Die Bedeutung des Buchs 
antizipierend, reagierten sie mit einer im Anhang abgedruckten Web-Notiz scott Mcclouds, 
in der er bereits am erscheinungstag des comics davon spricht, dass der Band »some people 
happy, other people mad« machen werde (Mccloud 2010, 345f.); bezugnehmend darauf, ist 
im Vorwort die rede von »›hot‹ issues arising« (Hoff Kraemer/lewis 2010, 10). Knapp zehn 
Jahre später ist auf der Webpräsenz des Hooded Utilitarian, eines comic-Kritik-Blogs rund 
um Noah Berlatsky, immer noch eine extensive, wochenlange Debatte (v. a. zwischen Ber-
latsky, Alan choate, Ng suat Tong, Ken Parille, Peter sattler, caroline small und Matthias 
Wivel) nachzulesen, die in den Kommentaren noch jahrelang weitergeführt wird und sich 
im Wesentlichen – sowohl aus literatur- und religionswissenschaftlicher wie comictheo-
retischer Perspektive –, um die Fragen dreht, ob crumbs Adaption »too literal« oder »not 
literal enough« (sattler 2010) sei, ob er die Möglichkeiten des Mediums zufriedenstellend 
ausschöpfe, oder hinter seine eigenen (bzw. jene der rezipierenden) künstlerischen, intellek-
tuellen und interpretatorischen Ansprüche zurückfalle.

Ich möchte im Folgenden darlegen, in welche Genre- und Bild-Traditionen crumb sich 
mit seiner Genesis. Illustrated einschreibt, welche er bricht, welche Inszenierungen von 
Autor_innenschaft/Ich-Konzeptualisierung beziehungsweise Paradigmen des Illustrierens 
damit einhergehen, worin dabei die Provokation liegt – und wo wir hier eigentlich genau 
hin- oder (in Anspielung auf den Titel des dieser Ausgabe zugrundeliegenden Workshops)  
wegschauen.

Grafische Kosmogonien

In seinem Vorwort zu A Graphic Cosmogony (2010) beschreibt der Journalist Paul Gravett 
einen intrinsischen Zusammenhang zwischen comics und der schöpfungsgeschichte mit 
folgenden Worten:
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When it comes to the birth of comics, like the birth of the cosmos, it’s still open to speculation. The Book 
of Genesis might open with ›In the beginning was the word‹, but it seems more than likely that ›In the 
beginning was the picture‹. or at least a picture which served as a word, a visual vehicle for representati-
on and meaning. (Gravett 2010, 3)

Der Topos des comics als ursprünglichstes erzählmedium, als das originale Medium 
unserer Weltreflexion, findet sich in den meisten comic-Historiografien, deren 
Anspruch häufig auch rehabilitation oder Aufwertung des Mediums ist. entsprechend 
beziehen sich viele auf frühe Funde visueller erzählkunst, wie die Höhlenmalereien 
von lascaux (vgl. z. B. Abel/Klein 2016, 4), oder auf piktorale schreib-/Zeichensysteme 
wie die ägyptischen Hieroglyphen (vgl. z. B. Mitchell 2014, 260). Andere ursprungser-
zählungen des comics machen ihn mit christlichen ›Protocomics‹, wie der Passionsge-
schichte, oder aber auch mit mehrteiligen Visualisierungen der schöpfungsgeschichte, 
wie etwa Meister Bertrams Grabower Altar aus dem 14., oder den Holzschnitten eines 
unbekannten Meisters in der Malermi-Bibel aus dem 15. Jahrhundert, vergleichbar. Der 
comic, so die These, sei mindestens genauso alt wie Kosmogonie-erzählungen. Auf 
eine Frage nach der Definition von comics, twittert Neil Gaiman am 21. Dezember 
2018 um 01.57 uhr ironisch Folgendes: »Well, in the beginning there was a comic. It 
was a drawing and words and another drawing and words and the words and drawings 
 together made a story.« (Gaiman)

comics über die entstehung der Welt sind somit doppelt ›ursprünglich‹. Diesen gra-
fischen Kosmogonien ist gemein, dass sie die Diskursivität des eigenen ursprungs mit 
der Diskursivität religiöser schöpfungs- oder naturwissenschaftlicher Weltentstehungs-
Geschichte zusammendenken. sie demonstrieren, wie die entsprechenden Diskurse 
Wissen und Bedeutung nicht nur beschreiben, sondern auch (re-)produzieren. Als buch-
stäbliche schöpfungs-Geschichten verweisen sie außerdem immer auch auf grundle-
gende Fragen der Autor_innenschaft und (künstlerischen) Produktion, sind in diesem 
sinne selbst- und metareferenziell: »Nicht umsonst wäre robert crumb der schöpfer von 
Robert Crumbs Genesis, wenn der sich nicht darauf verstünde, dem selbst geschaffenen 
schöpfer für die Vertreibung aus dem Paradies böse sein zu können.« (eder 2018, 146, 
Herv. lt. orig.)

Narrative des ursprungs wurden derart oft wieder-erzählt und -gezeichnet, dass sie 
ihren eigenen Kanon geformt, sich in unser kollektives Gedächtnis eingeschrieben und 
einfluss darauf geübt haben, wie wir unsere Welt denken, beziehungsweise sehen.2 West-
liche comic-Kosmogonien referieren entsprechend auf kulturell dominante, konventiona-
lisierte Ikonografien: sei es der naturwissenschaftliche Diskurs rund um singularität und 
urknall, seien es christlich motivierte Darstellungen von absoluter leere oder Dunkelheit, 
in die ein (männlicher) schöpfer erst Materie oder licht setzen muss. Naturwissenschaft-
liche Ikonografie findet sich exemplarisch reflektiert in Jens Harders ALPHA (2010), Teil 
eins seiner kulturgeschichtlich/diskurstheoretischen reflexion über die entstehung der 
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Welt, in dem auf über 21 seiten die entstehung und expansion des universums aus einem 
Keim, beziehungsweise aus dem »urzustand unendlicher Dichte und Temperatur« dar-
gestellt wird (Harder 2010, 26; Abb. 1). Dieser urzustand wird als singularität, als ein 
winziger Punkt auf einer (bis auf Kopf- und Fußzeile) leeren seite ausgewiesen, aus dem 
sich Materie (und Zeit/Geschichte) auf den Folgeseiten erst entwickelt und ausbreitet. 
Das entspricht auch larry Gonicks Cartoon History of the Universe – From the Big Bang 

to Alexander the Great (1977/1990), die ebenfalls von einer komprimierten, verdichteten 
Masse ausgeht: Gezeigt wird ein konzentrierter »hot lump« (Gonick 2001, 3), durch Bewe-
gungslinien dynamisiert und damit geradezu kurz vor dem Zerbersten inszeniert (Abb. 2). 
Auf den unmittelbaren Folgeseiten kommt es dann auch zu dem – als doppelseitiges Splash 

Panel sowie als soundword realisierten – »Big // Bang« (ebd., 4f.).

Abb. 1: Jens Harder, ALPHA, 2010, s. 1 [Ausschnitt]. Der Beginn allen seins (sowie aller 
Diskurse darüber) ist bei Harder ein Punkt.
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crumbs Darstellung vermengt die Diskurse: seine ursprungserzählung beginnt mit 
einem Splash Panel: eine alte, männliche Figur mit langem, hellen Bart, im Blocktext 
identifiziert als Gott, hält/umfasst eine schwarze, flächige spirale, die in Verbindung mit 
dem Text als Kreation Gottes, spezifischer als Beginn seiner schöpfung von Himmel und 
erde »without form«, »void« und in »darkness« (GI, [11]) erscheint (Abb. 3). einerseits 
entspricht seine Gottesfigur dem westlich-monotheistisch-patriarchalen Gottesvater 
(vgl. sattler 2010), dem »big father in the sky that we all fear so deeply« mit dem »long, 
flowing white hair and beard like Michelangelo’s God in the sistine chapel« (crumb 
zit. n. conan 2013); – wobei es bei seiner Variation auf Bildklischees (vgl. sattler 2010) 
nicht um eine genaue Bildquelle geht.3 Andererseits hält eben diese Figur im ersten Panel 
der schöpfungsgeschichte eine abstrakte Wirbelform, die sich von den sonst vorwie-
genden, historisierenden Bildinhalten jedenfalls als anachronistisch abhebt und besten-
falls modernen, naturwissenschaftlichen Visualisierungen von Galaxien oder schwarzen 
löchern ähnelt. Diese Bildanleihen legen auch die nächsten drei Panels nahe, die sich auf 
den ersten schöpfungstag beziehen und in ähnlich abstrakter Manier die erschaffung des 
lichts und die Trennung von licht und Dunkelheit, Tag und Nacht, Himmel und Wasser 
abbilden und den geometrisch-flächigen schwarz-weiß-Zeichnungen des frühen univer-

Abb. 2: larry Gonicks The Cartoon History of the Uni-
verse (1990), s. 3 [Ausschnitt]. Gonick visualisiert den 
Zustand unendlicher Dichte kurz vor dem urknall als 
eine kleine, dynamisierte Masse-Kugel.

Abb. 3: robert crumb, Genesis. Illustrated, 2009, 
s. [11], [Ausschnitt]. In seiner Darstellung der 
biblischen erzählung der schöpfung von Himmel 
und erde verbindet crumb naturalistische und 
abstrakte Darstellungen.
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sums, den stern-/Gaswolken und supernovas in Gonicks Cartoon History ähneln (vgl. 
GI, [2] u. Gonick 2001, 6f.). Bis auf Aureolen um/hinter Gott (vgl. z. B. GI, [53]) und 
anderen Figuren (vgl. z. B. GI, [79]) wiederholen sich diese schematisierungen in Folge 
nicht mehr.

Ähnlich wie bei Harder, der in seiner großangelegten comic-erzählung über die ent-
stehung der Welt ein Panoptikum an Bildern aus unterschiedlichsten historischen, ideolo-
gischen, diskursiven Kontexten direkt nebeneinanderstellt (er spricht von einer Bündelung 
»alle[r] visuellen Vorstellungen«, Harder 2010, 339), verdichten sich an dieser stelle bei 
crumb die intertextuellen referenzen. sein ›Book of robert‹ über das Book of Genesis als 
›comic-Book‹ ist in Anspruch, Inhalt und Form eine mehrfach potenzierte und gleichzeitig 
in eins zusammenfallende Metareflexion über erzählungen und Bilder.

Gutter-Götter

Im Vorwort zu Graven Images, betitelt mit »looking for God in the Gutter«, argumen-
tiert rushkoff, dass der Grund für die Auseinandersetzung von comickünstler_innen mit 
religion im Gutter liege: »It’s there in that gap that the magic of comics occurs.« (rush-
koff 2010, ix) Diesen Zauber vergleicht er mit dem römisch-katholischen Phänomen der 
Wandlung von Brot und Wein in leib und Blut christi und liefert damit eine – zwar nicht 
weniger metaphysische, aber immerhin weniger brutale – Alternative für die Gewaltme-
tapher Mcclouds zur erläuterung von Closure, wenn die leser_innen gar zu Kompliz_
innen bzw. Mörder_innen werden (vgl. Mccloud 1993, 68). stattdessen sei – so rushkoff 
– das unsichtbare Geschehen zwischen den Panels ein geradezu ›heiliger‹ Moment, ver-
gleichbar mit der Transsubstantiation. Diese geschehe nun eben im comic »in the unseen 
crack between two discreet moments. It is everything, yet nothing« (rushkoff 2010, ix). 
seine weiteren Ausführungen dazu ähneln hinreichend bekannten elaborationen zur 
Closure, beziehen sich auf die evokation von leser_innen-Partizipation durch die lücke 
(vgl. ebd., x) und geben darüber hinaus keinen Aufschluss auf die spannende Ausgangs-
these. spielerisch weitergedacht, scheint im Bild der Wandlung jedenfalls ein anderes 
Bezugsverhältnis zwischen Panels angelegt zu sein. Diese sind dann nicht logisch/kausal 
verknüpft, sondern höchstens wahrscheinlich, ihr Bezug ist nicht syntagmatisch, sondern 
paradigmatisch zu denken, ihr Zwischenraum wird im lesen nicht geschlossen, er ist ort 
der Transformation.4

Genesis. Illustrated gibt mit dem ›originaltext‹5 auch alle Konjunktionen wieder – vor 
allem das seitenweise in Blocktexte an den Beginn jedes Panels gesetzte und damit osten-
tativ markierte »and« (vgl. z. B. »And God said […]. / And God saw […]. / And God said 
[…]. / And God said […]. / And God said […]. / And the earth put […].« GI, [12]). Damit 
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ist die Aufmerksamkeit bereits von vornherein auf die relation der Panels gelenkt und 
insofern leicht verschoben, als die syntaktische Qualität der linearen Beziehung jedenfalls 
immer im Panel explizit gemacht wird. Wenn die Ausverhandlung des logisch-syntagma-
tischen Verhältnisses also den Panels vorbehalten ist, ist im Gutter möglicherweise raum 
für jenen transformativen Zauber, der auch als Möglichkeit einer offenen Auseinanderset-
zung statt einer eindeutigen Bestimmung, ja Schließung der lücke, die Closure buchstäb-
lich bezeichnet, gedacht werden könnte.

Don Jolly schlägt passend dazu vor, robert crumbs analytische und interpretatorische 
Herangehensweise mit jener der biblischen exegese zu vergleichen: »he is attempting to 
draw out meaning from a more direct engagement with the ancient text« (Jolly 2013, 336), 
was Zanne Domoney-lyttle später in ihrer Dissertation zu Genesis. Illustrated aufgreift 
und mit A. David lewis’ Ansatz in Verbindung bringt, der retcon (die Technik der rück-
wirkenden Kontinuität) im comic mit Midrasch (der rabbinischen Auslegung religiöser 
Texte) erklärt (vgl. Domoney-lyttle 2018, 43; lewis 2002). Konsequenterweise wird der 
Gutter ort der exegetischen Beschäftigung: Domoney-lyttle identifiziert sogar die breiten 
weißen ränder um den Hyperframe als ort für Marginalien, rückt also deren Funktions-
weise in beste biblische Tradition (vgl. Domoney-lyttle 2018, 40 u. FN 131).

Am Anfang waren Panel und Paratext

Bezeichnenderweise steht am Anfang vieler grafischer Kosmogonien die Mediatisierung: 
Bevor irgendetwas im comic medial vermittelt werden kann, muss das Panel erschaffen 
werden; braucht es in der Bibel – je nach Übersetzung – Wort oder licht, benötigt der 
comic das Panel. Das entspricht Harders ursprungserzählung in ALPHA: Aus einem 
urzustand endloser Dichte und Temperatur formiert sich direkt nach dem urknall erst aus 
einigen wenigen ›ur-linien‹ ein ›ur-Panel‹, bevor der rest des universums und damit die 
erzählung seiner Geschichte in comic-Form folgen kann (Abb. 4). eine ähnliche Genese 
des Mediums steht zu Beginn von ralf Königs Archetyp (2009) – einem comic über Noah: 
Auf den seiten eins bis acht wird zuerst der strich, dann licht und schatten, beziehungs-
weise die schraffur und schließlich auch die Kolorierung erschaffen. Auf den ersten zwei 
seiten heißt es in- und unterhalb der Splash Panels: »leer war die Welt und ohne sinn, 
drum ist im ersten Bild nichts drin. // Da sprach Gott: es werd’n strich! / Doch der war 
ziemlich krakelich.« (König, 1f.; Abb. 5 & 6). Der Beginn der schöpfungsgeschichte fällt 
so mit dem Beginn einer Zeichnung/der reflexion über das Zeichnen an sich zusammen; 
der absolute Nullpunkt ist ein leeres Panel. selbst- und metareferenziell beschäftigen sich 
Harder wie König also intensiv mit der erschaffung ihrer eigenen Mittel als notwendige 
Voraussetzung für den comic an sich.
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Abb. 4: Jens Harder, ALPHA, 2010, s. 21 [Ausschnitt]. Die erste aus dem urknall konkret 
entstehende Form bei Harder ist ein rechteck auf seite 21 rechts unten. Die Genese seiner 
Zusammensetzung aus linien ist ebenfalls illustriert. erst danach erfolgt die erzählung in 
konventionellen comic-Panels.

Abb. 5 & 6: ralf König, Archetyp, 2009, s. 1f. Die erzählung der Mediatisierung wird auf den 
ersten seiten der digitalen Version noch verstärkt durch die Implementierung des Verlags-
logos im Panelframe.
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Bei crumb sind alle Mittel des comics bereits vorhanden: Bereits vor das erste Panel ist eine 
von crumb gezeichnete landkarte gesetzt, die nicht Teil der Diegese ist, aber gerahmt und 
so im Kontext doch auch als Panel erscheint. Von Anfang an wird Medienspezifik ausgestellt, 
erscheint rahmung als bedeutungstragend: so analysiert Jolly, dass der rahmen des ersten 
Splash Panels im ersten Kapitel, dem vermeintlich chaotischen Zustand vor der schöpfung 
bereits eine diskursive Note verleiht, den urzustand schon als gerahmt, i. e. konstruiert, 
interpretiert:

The creation, in crumb’s view, was an unprecedented event in scope and worthy of unprecedented tem-
poral emphasis, hence the splash, but still a narrative event. It remains bound, essentially, by the same 
form as all the rest of the drama to follow. (Jolly 2013, 337)

Domoney-lyttle argumentiert darüber hinaus, diese setzung des einzigen Splash Panels6 
würde das für crumb zentrale Thema markieren – »Without that moment, there would be 
nothing, and so dedicating an entire splash page endows the text with great significance« 
(Domoney-lyttle 2018, 47). sie hebt auch die relation zu der gegenüberliegenden Karte von 
Abrahams Welt (ca. 2000–1600 v. chr.) hervor, die im direkten Vergleich zeigt, was sich aus 
diesem urzustand entwickeln wird: »The map-page is a reminder that out of the chaos of the 
formless void on its opposite page, order will be created in the shape of structured lands« 
(ebd., 79).

Genau genommen beginnt crumbs Genesis. Illustrated aber schon vor dieser etüde über 
die Diskurse von chaos und ordnung, urzustand und entwicklungsziel – und zwar mit 
einer reihe an signifikanten Paratexten, die ebenfalls auf unterschiedliche mediale Vermitt-
lungen und Intertexte verweisen: Der schutzumschlag des Hardcovers zitiert mit seinem 
gelb hinterlegten Titel, sowie den unterschiedlichen schriftarten die us-amerikanische serie 
Classics Illustrated (1941–1971) und betont damit sowohl die selbstinszenierung crumbs als 
Illustrator (beziehungsweise nimmt diese vorweg), als auch crumbs einordnung des Bibel-
texts als literarisches, menschengemachtes Werk: »I believe it is the words of men.« (GI, [7]). 
Domoney-lyttle hat darüber hinaus herausgearbeitet, dass die gotischen schriftzüge an erste 
Gutenberg-Bibeldrucke sowie an erste Versionen der King James Bible erinnern (vgl. ebd., 
75), und dass die Auswahl der Bildszene (die Vertreibung aus dem Paradies) dem cover von 
robert Alters Genesis entspricht – beides zentrale Quellen crumbs. Damit verleihe er seiner 
Version »the same status and regard as other illustrated bibles and theological commentaries 
on Genesis.« (Domoney-lyttle 2018, 77).

Die leicht variierte Wiederholung des Titel-schriftzugs auf dem schutzumschlag in 
schmutz- (GI, [1]), und Innentitel (GI, [3]) wird in einer vierten Wiederholung vor dem 
einsetzen der erzählung (GI, [9]) auf die spitze getrieben. Im Hardcover der erstausgabe 
ist der Titel außerdem ein fünftes und sechstes Mal in goldenen lettern auf Buchdeckel und 
-rücken geprägt, wodurch er an klassische Bibelausgaben erinnert. Dieselbe Ästhetik greift 
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auch der Verlag David Zwirner Books auf: In größtmöglichem Kontrast zum Inhalt, wird 
die Neuauflage der 1986 ausschließlich in Frankreich erschienenen Bible of Filth ebenfalls als 
Bibel inszeniert. 

Die Idee einer möglichst treuen, direkten Übertragung des Bibeltexts ins Medium 
comic wird gleichzeitig durch paratextuelle referenzen, intertextuelle Anspielungen und 
selbstbezügliche einschreibungen crumbs in Frage gestellt/unterwandert; die Konzepte 
von Autor_innenschaft, Illustration, reproduktion und Interpretation werden – von 
crumb ins spiel gebracht – und von crumb dekonstruiert. Die comic-Bibeln, von deren 
losem umgang mit der Vorlage sich crumb mehrfach explizit distanziert (vgl. GI, [7]; 
Jolly 2013, 335f.), sind just in 
den Vignetten der Hauptfiguren 
auf der rückseite des schutz-
umschlags anzitiert: Die frühen 
Hefte der Picture Stories from the 

Bible verzeichnen ihre Protago-
nist_innen auf ähnliche Weise 
und in gleicher Anordnung (vgl. 
Abb. 7 & 8). Darüber hinaus 
suggerieren einige Paratexte eine 
originäre Autorschaft crumbs: 
etwa seine Widmung »for Aline« 
Kominsky-crumb (GI, [5]) sowie 
die rahmung des comics durch 
zwei explizit von crumb verfasste 
Texte, nämlich eine einführung 
(GI, [7]) und ein – auf knapp 
mehr als 200 seiten comic-
erzählung folgender – achtsei-
tiger Kommentar zu Quellen und 
eigenen Interpretationen (vgl. GI, 
[213–220]). sich den Bibeltext 
derart buchstäblich einzuverlei-

ben, ihn durch die Widmung gar 
als individualisiertes Kunstwerk 
für eine Person zu inszenieren, 
ist eine Provokation, ja muss für 
religiöse leser_innen einen Tabu-
bruch, ein sakrileg darstellen.

Abb. 7: robert crumb, Genesis. Illustrated (2009), rückseite. 
Die Auflistung zentraler dramatis personae und Kapitel, die 
all-umfassende Haltung Gottes sowie die von der Vorderseite 
wiederholte Beteuerung »all 50 chapters« zu enthalten, sugge-
riert kompromisslose Vollständigkeit. Die räumliche Anord-
nung des Texts auf dem Kleid Gottes könnte außerdem eine 
comic-spezifische Allusion auf The Yellow Kid sein.
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Dass die dicht gesetzte, handgeschrie-
bene einführung (vgl. Abb. 9) – außer 
als Fundort für crumbs Quellen und 
Beleg für seine Haltung/Herangehens-
weise – bisher keiner ausführlichen 
Analyse unterzogen wurde, erstaunt, 
legt sie doch wichtige Zugänge zum 
Text offen: Die einleitende Beteuerung 
der treuen Wiedergabe des ›original-
texts‹, inklusive Namens- und quasi 
Berufsbezeichnung, erinnert nicht 
zufällig an einen biblischen eid, oder 
eine richterliche schwurformel: »I, r. 
crumb, the illustrator of this book, 
have, to the best of my ability, faith-
fully reproduced every word of the 
original text, which I derived from 
several sources« (GI, [7]). crumb anti-
zipiert damit einerseits ironisch die – 
an seiner Person festgemachte – Kritik, 
denn in der Tat erhielt The New Yorker 
nach auszugsweisen Vorabdrucken 
eine Fülle an wütenden leser_innen-
briefen (vgl. Alderman/Alderman 
2011, 23); und versucht gleichzeitig 
diese durch die Betonung bester und 
seriösester Absichten zu entkräften. 
liest man diese Worte andererseits als dem Topos der Herausgeber_innenfiktion zugehörig, 
ist alles Folgende in eine literarische Tradition einzuordnen, die Widersprüche erzeugt, statt 
sie aufzulösen und – unter dem Vorwand der Authentifizierung – letztlich die Konstruiert-
heit des Texts ausstellt. Der metadiegetische erzähler »r. crumb« wäre damit unzuverlässig, 
wenn er von getreuer Wiedergabe und einem »straight illustration job« spricht; eine lesart, 
die hilft, den Widerspruch zwischen dem Konzept eines ›originalen‹ und gleichzeitig von 
verschiedenen Quellen ›abgeleiteten‹ Texts oder die schwierigkeiten einer »literal inter-
pretation« nicht zu glätten, sondern als künstlerisch-produktive strategie zu denken (vgl. 
Domoney-lyttle 2018, 81). so wäre dann auch der Disclaimer auf dem cover (»Adult super-
vision recommended for Minors«, GI, [cover]) und der Vorsatz, nichts/niemanden lächer-
lich und keine Bildscherze machen zu wollen (vgl. GI, [7]) ironisches spiel mit der eigenen 

Abb. 8: Don cameron, Picture Stories from the Bible #1 
(1942). Die Vignetten finden sich in ähnlicher Anordnung 
auf vielen weiteren covern wieder und sind keineswegs 
eine eigenheit der Picture Stories from the Bible. Ähnliche 
elemente finden sich etwa in ec Horror comics wie The 
Vault of Horror oder Tales from the Crypt.
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Abb. 9: robert crumb, Genesis. Illustrated (2009), s. [7]. es lohnt sich, die dicht beschrie-
bene einleitungsseite auch visuell zu interpretieren. Während die gotische Titelfont und 
das fett und größer hervorgehobene »olD!« zum schluss Alter und Gemachtheit des 
vorliegenden Dokuments betonen, suggeriert die Initiale »I«, mehrfach wiederholt (u. a. zu 
Beginn jedes Absatzes) doch eine zentrale rolle crumbs.
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rezeption, wie sie auch der folgende satz andeutet: »That said, I know that you can’t please 
everybody« (vgl. dazu auch Domoney-lyttle 2018, 133f.).

einmal mehr lohnt der Vergleich mit Harder: Das strenge Prinzip der Nummerierung 
seiner Kapitel in ALPHA und BETA (2014) – in der Kopfzeile jeder seite – suggeriert Voll-
ständigkeit. In den ausführlichen Appendizes beider Bände finden die leser_innen nicht nur 
Quellenangaben, sondern auch leseinstruktionen, Diagramme, Zeitstrahlen, skizzen sowie 
ein Vor- und Nachwort des Künstlers. Insofern keiner der beiden, weder crumb noch Har-
der, volle Autorschaft über sein Buch behauptet,7 mutet diese dennoch besonders extensiv 
stattfindende einschreibung in den Paratexten paradox an.

Wörtliche Bild-Interpretation. Paradigmen des ›Illustrierens‹

Was nun bei crumb tatsächlich unter einem »straight illustration job«, beziehungsweise 
seiner rolle als ›Illustrator‹, zu verstehen ist, bleibt komplex und widersprüchlich. es lohnt 
sich allerdings, die vielfältigen Diskussionen kursorisch wiederzugeben, da sie verschiedene, 
geradezu paradigmatische Auffassungen und Inszenierungen von (comic)Autor_innen-
schaft nachvollziehbar machen:

Dominant – und durch eigenaussagen crumbs bestärkt – erscheint die Auffassung von 
der entlarvend direkten und nicht-zensierten/-zensierenden Abbildung; eine Herangehens-
weise, die scott s. elliott unter »exposure« subsumiert (elliott 2018, 141; Herv. lt. orig.) und 
Juan carlos Pérez García, crumb zitierend, mit einem Exorzismus vergleicht: »Mi intención 
ha sido exorcizar el poder de la Biblia«, heißt es dort wörtlich (crumb zit. n. Pérez García 
2011–2012). In anderen Interviews spricht crumb analog davon, den Text durch die Illus-
trationen freizulegen (vgl. crumb zit. n. conan 2013) und solchermaßen alles darin Vor-
handene hervorzubringen (vgl. crumb zit. n. Widmer 2010). Darin liege auch das subversive 
Potenzial (vgl. crumb zit. n. Groth 2011).

Viele rezensent_innen argumentieren weiter, dass das, worum es eigentlich gehe, was den 
Gnostiker crumb (vgl. Groth 2011) am biblischen stoff eigentlich interessiere, die mehr oder 
weniger offen verhandelte sexualität und Brutalität der Menschheit sei. Weil dieser stoff aber 
wiederum seinen eigenen Geschichten ähnle (vgl. Pérez García 2011–2012, 562f.), inszeniere 
ihn das einmal mehr als gottgleichen schöpfer der Genesis. Illustrated. Die künstlerische 
leistung besteht dann nämlich im Herausschälen des essenziell crumb’schen aus der Bibel. 
Für Pérez García wird dieser comic überhaupt zum schlüsseltext (vgl. ebd. 2011–2012, 563) 
seines Werks, das damit als »groß angelegtes Projekt zur entzifferung der heimlichen Funk-
tionsmechanismen der Menschheit erscheint« (ebd. 2011–2012, 563; Übers. d. Verf.). crumb 
muss nichts parodieren oder interpretieren, alles liegt bereits offen in der Bibel – oder umge-
kehrt: Das Buch der Bücher ist schon immer Teil des crumb’schen Werks, wie er selbst erläu-
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tert: »In den Text einzutauchen, hat mir gezeigt, dass mein unsinn am Anfang aller Anfänge 
bereits existierte« (crumb zit. n. ebd. 2011–2012, 564; Übers. d. Verf.).

eine Konsequenz dieser Vorgängigkeit jeder referenzialität (i. e. alles ist bereits vorhan-
den und muss nur aufgedeckt werden) ist auch, dass crumb zwar zahlreiche Bild- und Text-
quellen nennt, definitive Zuordnungen aber ins leere laufen. Was Ng suat Tong als »crumb’s 
almost anti-intellectual approach to Genesis« beschreibt, könnte vielleicht als archetypische 
Illustrationsweise bezeichnet werden: Zwar entsteht immer wieder der eindruck des Zita-
thaften, doch sind es statt konkreter Bildvorlagen zu Klischees gewordene Ikonografien 
aus Kunstgeschichte und Populärkultur, Allgemeinplätze des kollektiven unbewussten, die 
crumb hier ab- und aufruft. ob die gestaffelte Komposition von Hirsch, reh und Hase nun 
an Disney oder eine ähnliche Aufstellung von Dachs, Fuchs und Hase der britischen Zei-
chentrickserie Als die Tiere den Wald verliessen (uK 1992–1995) erinnert (vgl. GI, 
[14]), ob die Darstellung von Katze und Maus das ikonografische Thema des sündenfalls 
evoziert, wie das etwa auch in Dürers Kupferstich Adam und Eva von 1504 passiert (vgl. GI, 
[14]), oder einmal mehr an einen gängigen comic-Topos erinnert,8 oder ob die Paradies-
Vögel im Hintergrund Ähnlichkeiten mit den Vögeln des luther-Bibel-Illustrators Matt-
häus Merian haben, ist letztlich nicht relevant, beziehungsweise nicht eindeutig feststellbar.9 
Gerade im sinne einer Kosmogonie geht es um eine möglichst breite repräsentanz bei 
größtmöglicher Wiedererkennbarkeit.

Wie Ng suat Tong10 versuchen sich einige rezipierende dennoch in Hinweisen auf lose 
Bildbezüge, die häufig einen westlich-männlichen Kanon reproduzieren: Vom 9. Juni bis 
28. August 2016 wurde Genesis. Illustrated etwa in der sammelausstellung Graphic Masters 
gemeinsam mit Druckgrafiken von Dürer, rembrandt, Hogarth, Goya und Picasso im seattle 
Art Museum gezeigt, um Traditionslinien sichtbar zu machen. Matthias Wivel, Kunsthistoriker 
und Kurator, identifiziert im Abgleich mit rembrandt und Brueghel das Potenzial von crumbs 
Illustrationen im Cartoonhaften: Dessen gleichzeitig naturalistische wie archetypische und 
dadurch zugängliche Bildsprache bilde ein »masterful piece of cartoon exegesis« (Wivel 2010).

Das Cartoonhafte ist etwa an crumbs Gottesfigur nachzuvollziehen: Als weißer Mann mit 
rauschebart, mal übergroß und schwebend, mal anthropomorphisiert, bodenständig und 
nur minimal größer als die menschlichen Figuren, zeigt er fast immer auf etwas und refe-
renziert so auf die deiktische Dimension historischer Visualisierungen. crumb gelingt damit 
Teilhabe und einschreibung in biblische Bild- und schöpfungsgeschichte bei gleichzeitiger 
Treue zum Ausgangsmedium. es sind nicht Gottes Handlungen und Akte, die dargestellt 
werden, sondern das Gestikulieren dieser Figur – beziehungsweise ihr Zeigen auf das, was 
durch sie (und crumb) vorhanden ist:

crumb’s God, more than being a character in his Genesis, is a caricature of the pop cultural images that 
have come to be associated with the figure of God and the Bible in general. Although crumb’s line work 
is rich in detail, his God is a potent cartoon: a design lacking in unessential elements. (Jolly 2013, 337)
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Andere rezipierende betonen zuletzt den exegetischen charakter der Auseinanderset-
zung: »crumb approaches the project as if he is producing a graphic commentary, or a 
visual exegesis of an ancient, mythical text.« (Domoney-lyttle 2018, 6; vgl. elliott 2018, 
s. 141f.; Jolly 2013, 336). Diese wird etwa durch die interpretatorische leistung der Aus-
wahl der Bildsujets, der Perspektivierung, oder der strukturierung/rhythmisierung in 
Panels erzeugt (vgl. Domoney-lyttle 2018, 89). ein passendes leitmotiv der rezeption von 
Genesis. Illustrated ist der Verweis auf die mit vier Jahren relativ lange Produktionsdauer 
und die isolierte Arbeitssituation crumbs. Wer so arbeitet, so die Auffassung, muss fast 
zwangsläufig religiöse studien betreiben: »like a monastic scribe, he pursued his vision 
in a desolate shelter in the mountains outside town, working for weeks without human 
contact.« (Widmer 2010)

Nichts ausgelassen?

ob nun aus religiöser, mythologischer oder naturwissenschaftlicher Perspektive gesehen, 
eine Geschichte vom absoluten ursprung, ab ovo zu erzählen, suggeriert immer auch, dass 
alles erzählt wird. Zwei der besprochenen comic-Kosmogonien werben jedenfalls mit die-
sem Anspruch auf dem cover: Gonicks erstes Heft der Cartoon History behauptet in großen 
lettern, sich mit der »evolution of everything« zu beschäftigen – und fügt dann etwas 
kleiner, quasi typografisch verschämt, hinzu: »including sex«. Auf dem cover von Genesis. 

Illustrated ist entsprechend zu lesen: »Nothing left out!« und »All 50 chapters«; und crumb 
bekräftigt in einem Interview: »[I]f you start leaving stuff out, then you‘re playing God.« 
(crumb zit. n. conan 2013).11

Domoney-lyttle hat bereits auf die Problematik dieses Anspruchs hingewiesen: crumbs 
wiederholtes Beharren darauf, sich an ›jedes Wort des originaltexts‹ gehalten zu haben, 
korrespondiert nicht mit seiner ebenfalls wiederholten Angabe, sich auf mehrere Quel-
len zu beziehen. sie fasst zusammen: »I have so far mentioned several times that crumb 
claims his interpretation includes ›every word of the original text‹ which has been derived 
from ›several sources‹. This is evidently paradoxical and therefore problematic.« (Domo-
ney-lyttle 2018, 81) unweigerlich wird hier außerdem verschleiert, dass nicht nur der 
Bibeltext, sondern auch Bildtraditionen, auf die crumb sich bezieht – und wie gezeigt 
werden konnte auch das Genre der comic-Kosmogonie – vergeschlechtlichte, d. h. in die-
sem Fall männliche, sichtweisen und Blicktraditionen reproduzieren, also den weiblichen 
›stuff‹ auslassen.

Passenderweise war robert crumbs Genesis. Illustrated zur 55. Internationalen Kunstaus-
stellung Biennale Venedig 2013, kuratiert von Massimiliano Gioni, im Arsenale unter dem 
Motto »Der enzyklopädische Palast« ausgestellt. Im kursorischen leitbild war zu lesen:
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These personal cosmologies, with their delusions of omniscience, shed light on the constant challenge 
of reconciling the self with the universe, […]. Today, as we grapple with a flood of information, such 
attempts to structure knowledge into all-inclusive systems seem even more necessary and even more 
desperate. (Gioni 2013)

Mit Blick auf comic-Theorie bietet sich das Medium comic für derlei Vorhaben trotzdem 
geradezu an, ist es doch besonders geeignet, eine lücke, ein Fehlen, eine Disparatheit von 
erzählungen zu vermitteln. comics vermögen mittels des Gutters das ›Nichts‹ oder das 
›Dazwischen‹ darzustellen, die Widersprüchlichkeiten dieser Ansprüche zu verorten und das 
zu verhandeln, was eben unterrepräsentiert oder schlicht nicht vorhanden ist. Anders als die 
›verzweifelten‹ künstlerischen enzyklopädien der 55. Biennale, können comics bei gleichzei-
tig dokumentarischem wie absolutem Anspruch markieren, dass in jedem Fall etwas ausge-
lassen sein muss. oder wie Hillary chute es ausdrückt:

[c]omics establishes itself suggestively as a rich location for the work of documentation, always calling 
attention to the relationship of part to whole, to the self-conscious buildup of information that may or 
may not coalesce into meaning. For if comics is a form about presence, it is also stippled with erasure – in 
the interruption provided by the ambiguous spaces of the gutter, its spaces of pause. (chute 2016, 17)

Kosmogonien exkludieren per definitionem mehr als sie inkludieren können und schaffen 
immer auch die schöpfung, die sie erzählen; insofern spielt crumb sozusagen unweigerlich 
Gott/schöpfer – was auch seinen Autorinszenierungen entspricht. Gleichzeitig sind die Ver-
sprechen der allumfassenden und vollständigen Wiedergabe der Bibel Teil des metadiege-
tischen Verwirrspiels, worauf auch und gerade der Gutter jederzeit hinweist. Die Ansprüche 
auf Vollständigkeit und Direktheit müssen also zwangsläufig scheitern, oder kritisch unter-
wandert werden; entsprechend geraten die Konzepte von crumb als ›reinem Illustrator‹, der 
›wörtliche Bild-Interpretationen‹ leiste, ins Wanken.

Wiesen Kalina Kupczynska und Véronique sina in ihrer Ankündigung zum Workshop 
The Crumbs. Obszönität und Tabubruch: Bekenntnisse zum Hin- und Wegschauen im Mai 
2019 in Köln auf robert Gernhardts Zitat über den inhaltlich/thematischen Tabubrecher, 
aber zeichnerischen ›Alten Meister‹ crumb hin, ist der sachverhalt für Genesis. Illustrated 
intrikater. Das originalzitat lautet: »in Worten läßt crumb ständig die Hosen runter, in den 
zahllosen Zeichnungen aber zieht er sie wieder hoch und schreitet mit festem schritt sein 
Terrain ab« (Gernhardt 1982). Insofern als es ausgerechnet crumb ist, der sich der Gene-
sis annimmt, und der sich durchaus als ihr schöpfer inszeniert, wird kontingent die Hose 
heruntergelassen, wenn auch das scheinbar sakrosankte Thema und die betont ernsthafte 
Ausführung metaphorisch höchst hinaufgezogene Hosen nahelegen. Die Gesäße liegen also 
unter anderen Vorzeichen ebenso frei wie sie verdeckt sind und dort, wo wir buchstäblich 
auf sie schauen, reihen sie sich in eine ikonografische, altmeisterliche Tradition des vertrie-
benen ersten Paares und der Verbildlichung des sündhaften ein – wie in Albrecht Dürers 
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Darstellung des sündenfalls in sei-
ner Kleinen Passion (vgl. Abb. 10 u. 
czapla 2013, 148) –, oder machen 
in ihrer ausgestellten, überzeichne-
ten Körperlichkeit die eigenart von 
bildhaften Verkörperungen deut-
lich, wie sie in Michelangelos rät-
selhafter Darstellung eines doppelt 
im Bild vorhandenen Gottes in der 
Erschaffung der Gestirne und Pflan-

zen auf der Decke der Sixtinischen 

Kapelle angelegt ist (vgl. Abb. 11 u. 
Garbe 2019, 37). 
Die spielerische Gegenüberstellung 
von ›Genesis-Gesäßen‹ bei Dürer, 
Michelangelo und crumb (vgl. Abb. 
10–12) soll am ende die herunter-
gelassenen Hosen einer männlichen 
Kulturgeschichte symbolisieren, die sich als vollständig und allumfassend geriert, worin die 
vielleicht größte Provokation – zumindest für die Verfasserin – liegt. es ist damit nicht mehr 
und nicht weniger als ein ›Book of robert(s)‹, das crumb hier ›illustriert‹; – das ist zwar kein 
Tabubruch, aber immerhin obszön.

Abb. 10: Albrecht Dürer, Die Vertreibung aus 
dem Paradies, 1510 [Ausschnitt]. evas »sinn-
lich-aufreizende« (czapla 2013, 148) Pose, 
aber auch Adams nicht minder deutlich ge-
formtes Gesäß, ziehen in Dürers Holzschnitt 
in ihrer Plastizität die Blicke auf sich.

Abb. 11: Michelangelo, Erschaffung der Gestirne und Pflan-
zen, 1511 [Ausschnitt]. Der in diesem Deckenfresko doppelt 
dargestellte Gott gibt der Kunstgeschichte bis heute rätsel 
auf (vgl. Garbe 2019, 37); links an den Bildrand gerückt, ver-
lässt er offensichtlich die szene und kehrt den Betrachten-
den dabei den rücken und ein besonders konkret mensch-
lich-verkörperlichtes Gesäß zu.

Abb. 12: robert crumb, Genesis. Illustrated, 2009, s. [19], 
[Ausschnitt]. sind die Darstellungen von Nacktheit in 
crumbs Genesis. Illustrated auch verhältnismäßig keusch 
(im ersten Panel links oben auf s. [18] wird Adams Pe-
nis sogar durch das Haar Gottes zensiert), so ist gerade in 
diesem Panel evas Gesäß besonders prall geraten; die Pose 
erinnert in ihrer gleichzeitigen Zurschaustellung ›weiblicher 
rundungen‹ außerdem an die broke back-Pose (vgl. cocca 
2016, 12).
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Im Folgenden abgekürzt als: Genesis. Illustrated.

obwohl comics – historisch und strukturell gesehen ein Medium des Anti-Hegemonialen, 
Fragmentarischen, Hybriden und Marginalisierten – besonders geeignet sind, patriarcha-
le, (hetero )normative und kolonialistische Diskurse zu kritisieren und zu subvertieren, 
sind die repräsentierten Kanones der Bild- und Textreferenzen in comic-Kosmogonien 
häufig äußerst konventionell und homogen. Das Genre selbst ist von Männern dominiert 
(die bereits erwähnte sammlung A Graphic Cosmogony enthält bloß vier schöpfungsge-
schichten von Künstlerinnen im Vergleich zu zwanzig von Künstlern); die einheitliche 
Autorenschaft hat dadurch wiederum Auswirkungen auf den (re-)produzierten Kanon.

crumb nennt entsprechend andernorts entweder das Gesicht seines Vaters, charlton Hes-
tons Moses-Verkörperung in cecil B. DeMilles The Ten commandments (usA 1956), 
oder etwa Mel Gibson (vgl. Arnold 2005, Groth 2011).

eine vergleichbare Alternative aus erzähltheoretischer richtung stammt von Michael 
Hein, der in einem Aufsatz zu Zeitverhältnissen in literatur und comics das Konzept des 
Quantensprungs und der Kontingenz für die Beziehungen zwischen Panels stark macht: 
»Panels [folgen] nicht aufeinander mit der chronologischen eindeutigkeit von sätzen. Ihre 
Bedeutung ist kontingent, vergleichbar dem Quantum der physikalischen Theorie. Ihre 
Folge ist sprunghaft. Das heißt nicht, sie sei gleichgültig oder bedeutungslos. sie hat viel-
mehr eine gewisse Plausibilität, sie ist wahrscheinlich: wie eine Folge von Quantensprün-
gen.« (Hein, 56)

Wenn crumb auch angibt, den originaltext treu zu reproduzieren, so ist das selbstver-
ständlich insofern eine Fiktion, als einerseits kein original existiert und crumb anderer-
seits vor allem drei Quellen mischt (vgl. Domoney-lyttle 2018, 81). In diesem Fall stam-
men die Konjunktionen nachweislich aus robert Alters Übersetzung (vgl. ebd., 105).

Zählt man die vorangestellte landkarte nicht zum eigentlichen comic, ist das erste Panel 
von crumbs Genesis. Illustrated tatsächlich das einzige Splash Panel. Ansonsten kommen 
durchschnittlich sieben Panels pro seite auf insge-samt 201 beziehungsweise 202 comic-
seiten zu stehen.
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Die Behauptung der Nicht-Autorschaft der beiden verläuft auf unterschiedlichen ebenen: 
sind es bei Harder die Bilder, die fast ausschließlich aus fremder Hand stammen, um vom 
Künstler, der eher als sammler und Kurator fungiert, für die ästhetische Homogenität 
lediglich nachgezeichnet und assoziativ kombiniert und arrangiert zu werden, ist es bei 
crumb, der sich eben als Illustrator inszeniert, der Text.

Ich danke Véronique sina für den Anstoß zu diesem Vergleich.

In seiner ›Vorarbeit‹ Adam and Eve. Our First Parents (2005) benennt crumb explizit Me-
rians Bilderbibel Icones biblicae (1627) als seine Quelle für die Haltung evas. Damit ist 
crumbs Kenntnis des Künstlers jedenfalls belegt; auch lassen sich in Flügel- und Halshal-
tung der Vögel im Hintergrund etwa von Merians Darstellung der Sintflut mit der Arche 
Noah (um 1525) Ähnlichkeiten zu den Paradiesvögeln von crumb feststellen.

Ihm geht es dabei allerdings um einen Nachweis der unzulänglichen inhaltlichen Beschäf-
tigung crumbs mit seiner Vorlage: Die rede ist davon, dass Vergleiche zu Blake, van der 
Goes und Klimt »unflattering« seien, beziehungsweise crumb nichts zur »rich tradition of 
biblical illustration« beitrage (Ng suat Tong 2010).

entsprechend absurd muten Projekte wie der Word for Word Bible Comic an, der durch 
seinen unter dem Pseudonym simon Amadeus Pillario publizierenden Autor auf ganz 
ähnliche Weise beworben wird, wie crumb das für Genesis. Illustrated tut: »HIsTorI-
cAllY AccurATe, uNABrIDGeD AND uNTAMeD!«, ist in Majuskeln auf der Web-
site zu lesen. Auch ein Disclaimer bezüglich der leser_innenschaft entspricht dem Hin-
weis auf crumbs cover: »A word-for-word comic presentation of the Bible, using a bold 
contemporary style and historical accuracy to bring out the impact and excitement within 
the scriptures to a more mature audience (12+ or 15+ age advisory)«. umso erstaunlicher 
ist, dass dieses digitale Format, crumbs comic nicht zu kennen scheint und Anspruch 
auf Alleinstellung erhebt: »unlike any other comic rendition of the Bible this one will be 
completely unabridged.« (Word for Word Bible Comic)
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