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Jedoch könnten die Unterschiede größer nicht
sein. Denn natürlich sind die Vorlagen nicht für ei-
nen Comic geschrieben worden, es handelt sich hier
sozusagen um eine Hybrid-Form, da die Zeichnun-
gen immer auch illustrativen Charakter haben. Da-
her sind diese Adaptionen auch ein Sonderfall auf
dem Feld der Graphic Novel, denn nicht gleich jede
Adaption ist gleichzeitig auch eine gelungene Um-
setzung, und nicht jeder Roman eignet sich für die
Comicform. Bände, die Literaturadaptionen als blo-
ße Inhaltsangaben wiedergeben, sind mit dem Be-
griff der Graphic Novel vollkommen überbewertet.
Es ist natürlich auch geradenach albern, den kom-
pletten Text im Comic wiedergeben zu wollen oder
aber jegliche Zusatzinformationen und inneren
Monologe wegzulassen um sich nur auf den Dialog
eines Romans zu konzentrieren.

Eine gelungene Umsetzung ist wohl die, die
der Vorlage noch etwas hinzuzufügen weiß, die dem
Roman eine neue Ebene eröffnet. Oder aber die
einen Roman adäquat artistisch darstellen kann.
Was bei dem Erbe der großen deutschen Literatur
kein leichtes Unterfangen ist. Aber doch sicherlich
eine Herausforderung für die deutschen Comic-
Künstler sein dürfte.

LITERATURCOMICS

Wenn es eine Tendenz gibt, einen anspruchsvollen
Comic in Deutschland zu etablieren, dann ist es der
Versuch Literatur als Comic zu adaptieren. Denn in
diesem Land der Dichter und Denker wird sich eine
Nobilitierung des Comics mit Sicherheit durch ei-
nen bekannten Autor herstellen lassen. Und wenn
schon der Begriff der Graphic Novel auf ein be-
stimmtes Genre zuträfe, dann doch sicherlich auf
diese Form der «grafischen Literatur».

Und so sind schon sehr bald nach dem Auf-
kommen der Idee einer ernsthaften Form in
Deutschland auch erste Literatur-Adaptionen er-
schienen. Schreiber & Leser veröffentlichte 1983
den Band «Erehwon» von Birger Thorin Grave nach
dem Roman von Samuel Butler. Diese eindeutig von
Manara beeinflußte Arbeit der eskapistischen Sati-
re auf das viktorianische England schien irgendwie
aus dem Nichts gekommen zu sein. Aber vielleicht
war es auch einfach an der Zeit, denn im selben Jahr
erschienen in der von Heyne neu ins Leben gerufe-
nen Comic-Alben-Reihe zwei Bände mit Kurzge-
schichten von Charles Bukowski. Bereits 1979 ge-
zeichnet von keinem geringeren als Matthias
Schultheiss. Atmosphärisch sehr nah dran an den
literarischen Welten über amerikanische Underdogs
von Bukowski, stellen diese Kurzgeschichten einen
ersten Höhepunkt dieser Form dar. In der Folge
entstehen Unmengen von Adaptionen wie die dü-
ster-expressionistische Umsetzung von Fay Weldons
Roman «Die Teufelin», 1992 von Ute Helmbold
gezeichnet oder der vielleicht größte Erfolg: Uwe
Timms «Die Entdeckung der Currywurst» umgesetzt
von Isabel Kreitz. Bis hin zu den neuesten Entwick-
lungen des «grafischen Romans», der gerade beson-
ders populär scheint. Heutzutage werden besonders
gerne Jugendbücher umgesetzt, von Klaus Kordons
Band «Der erste Frühling» über die mutige Umset-
zung Morton Rhues «Die Welle» von Stefanie Kamp-
mann bis zu Isabel Kreitz wunderbar verspieltes Erich
Kästner-Buch «Der 35. Mai» – alle unter dem Label
Graphic Novel.

Stattdessen stand das Jahrzehnt in der Nachbetrachtung
unter ganz anderen Einflüssen. Auf der einen Seite gab
es einige wenige Außenseiter, die erzählerisch zwar ei-
genwillige Werke schufen, die aber dennoch für die kom-
menden Generationen prägend sein sollten. Diese Be-
wegung wurde dann als Avantgarde der 90er bezeichnet.
Andererseits waren die 90er auch geprägt durch den
Heftchenboom, und dort begann aus Eigeninitiative her-
aus der Versuch, Geschichten zu erzählen, die sich nicht

mehr auf den französischen Comic-Roman bezogen.
1991 erschien zum erstenmal das Heft «Artige Zeiten»
von Minou Zaribaf und Andraes Michalke. Beide waren
von der amerikanischen Independent-Szene der späten
1980er aus Amerika stark beeinflußt, wo Daniel Clowes
mit «Eightball» oder die Gebrüder Hernandez mit «Love
& Rockets» neue Wege einschlugen, indem sie sich zwar
auf die Underground-Tradition beriefen, sich aber den-
noch moderner gaben. Die «New Comics» waren ge-




