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1 Der Comic – Ein Medium im Wandel der Kultur 

Die ›parodistische Bildgeschichte‹, wie der Comic oft bezeichnet wird, scheint sich 
im 21. Jahrhundert einer wachsenden Beliebtheit zu erfreuen. Das in den 1950er 
Jahren in Verruf geratene Medium hat sich von kulturpessimistischen Vorwürfen 
über die Jahre nie ganz erholt und auch heute gilt der Comic noch als minderwertiges 
Unterhaltungsprodukt für Kinder und Jugendliche. Durch den wirtschaftlichen Auf-
schwung des Comics durch zahlreiche international erfolgreiche filmische Adaptio-
nen, sowie durch die Entdeckung der ›neunten Kunst‹ von Seiten prestigeträchtiger 
Literaturverlage und der deutschen Presse, konnte das Medium besonders in den 
letzten Jahren sein öffentliches Image in Deutschland und am internationalen Markt 
erheblich verbessern. 

Doch trotz einer steigenden wirtschaftlichen und kulturellen Relevanz des Comics 
bleibt ein fader Beigeschmack. Die private, unternehmerische und wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit der sogenannten ›sequenziellen Kunst‹ entbehrt in vieler 
Augen auch heute noch einer gewissen Seriosität. Diese öffentliche Meinungshaltung 
spiegelt sich auch in der noch jungen Comicforschung wider. Bei eingehender Be-
schäftigung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Medium Comic lassen sich 
zahlreiche Desiderate ausmachen. Eine breite theoretische Grundlage wurde bereits 
in den 1990er Jahren von amerikanischen Forschern und Comiczeichnern geschaf-
fen. Empirische Untersuchungen zur Prüfung eben dieser Theorien wurden bisher 
jedoch noch nicht durchgeführt. 

1.1 Forschungsziel 

Ziel der folgenden Arbeit ist es nun, theoretische und empirische Erkenntnisse zum 
grundsätzlichen Rezeptions- und Wirkungsprozess der sequenziellen Kunst zu ermit-
teln. Hierfür werden aus Modellen der Lese(r)- und Wirkungsforschung eigene An-
sätze zur Anwendung auf das Medium Comic gebildet und diese anhand von Ergeb-
nissen einer auf die theoretischen Modelle angepassten empirischen Untersuchung 
geprüft. Es soll der grundsätzliche Umgang mit dem Medium Comic näher betrach-
tet werden. Im Fokus stehen dabei mögliche Einflüsse auf Rezeption und Wirkung 
durch die Erfahrung des Lesers mit der sequenziellen Kunst, die Medienspezifika des 
Comics selbst, sowie die Autor-Leser-Beziehung im Rahmen des dynamisch-
transaktionalen Ansatzes. Da in diesen Bereichen noch keine empirischen For-
schungsergebnisse zu finden sind, sollen mit dieser Arbeit erstmals die methodischen 
Möglichkeiten zur praktischen Erforschung der Comicrezeption und -wirkung ge-
prüft werden. 

1.2 Forschungsstand 

Wie bereits erwähnt, kann die derzeitige Comicforschung noch als jung bezeichnet 
werden. Dieser Umstand lässt sich laut Martin Schüwer mit dem grundsätzlich 
schlechten Image des Mediums begründen: »Die eher oberflächliche Betrachtung 
geht einher mit der noch immer verbreiteten, pauschalen Beurteilung eines ganzen 
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Mediums als trivial.«1 Darüber hinaus scheint noch ein weiteres Problem in der äu-
ßerst schwierigen Definition eines einheitlichen Forschungsobjekts zu bestehen. Zwar 
wurde bereits mehrfach der Versuch zur Erstellung einer umfassenden Comicdefini-
tion unternommen, ist jedoch meist an einem einschränkenden Fokus, einer ge-
schlossenen Begrifflichkeit und einer fehlenden Allgemeingültigkeit gescheitert. 2 
Deutsche Comicforscher wie Andreas C. Knigge, Dietrich Grünewald oder Stefan 
Ditschke haben sich bereits mehrfach an das Problem der einheitlichen Comicdefini-
tion und -betrachtung gewagt. Diese wissenschaftlichen Untersuchungen erschöpfen 
sich jedoch meist in der historischen Aufarbeitung des Comics oder einer inhaltlichen 
und strukturellen Interpretation anhand einzelner Werke und Künstler. 

Theoretische und allgemein gehaltene Aussagen basieren in der Regel bei allen 
Forschungsarbeiten zur sequenziellen Kunst auf deren Namensgeber Will Eisner. 
Dieser hat mit seiner Arbeit Comics and Sequential Art nicht nur den Begriff der se-
quenziellen Kunst eingeführt, sondern auch die Comicforschung in ihren Grundla-
gen maßgeblich beeinflusst. Auf Eisners Arbeiten basieren wiederum die Aussagen 
Scott McClouds, der mit Comic richtig lesen ein Standardwerk der internationalen 
Comicforschung geschaffen hat. Will Eisner und Scott McCloud finden sich in den 
meisten wissenschaftlichen Arbeiten zur Comicforschung wieder und bilden oft die 
Basis für weitere Ausführungen. Aufgrund dessen wird sich die folgende Arbeit eben-
so mit Eisners und McClouds Theorien als Ausgangspunkt befassen, um darauf auf-
bauend und darüber hinaus eigene Schlüsse zu entwickeln. 

Weiterer Schwerpunkt der theoretischen Auseinandersetzung dieser Arbeit soll die 
Lese(r)- und Wirkungsforschung sein. Im Gegensatz zur Comicforschung ist das Un-
tersuchungsfeld rund um das Lesen und den Leser selbst als intensiv untersuchter 
Bereich zu bezeichnen. Hier haben sich zahlreiche Disziplinen und Teilbereiche ent-
wickelt, die im Rahmen dieser Arbeit nicht in ihrer Gesamtheit zu erfassen sind. 

Deshalb wird im Folgenden nur auf einzelne Artikel bzw. Überblickswerke dieser 
Forschungsbereiche eingegangen. Als Basis zur Erstellung einer Comictheorie zur 
Rezeption dieses Mediums werden die Ausführungen Ursula Christmanns und 
Norbert Groebens zur Psychologie des Lesens und einer daraus resultierenden Lese-
weise in Bodo Franzmanns Handbuch Lesen herangezogen. Grundlage zur Untersu-
chung der Wirkungsweise des Comics, sowie der Autor-Leser-Beziehung wird Mi-
chael Jäckels Arbeit zum »dynamisch-transaktionalen Ansatz« im Studienbuch Medi-
enwirkungen sein. 

2 Rezeption und Wirkung von Comics 

2.1 ›Comic‹ – Ein Definitionsversuch  

Um sich mit dem Gegenstand des Comics zu beschäftigen, ist es zunächst notwendig, 
den Terminus dieses Mediums näher einzugrenzen. Trotz zahlreicher Versuche sei-

                                                 
1 Schüwer 2008, S. 2. 
2 Vgl. Herbes 2011, S. 73 f. 
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tens der bisherigen Forschung, den Kern des Comics zu formulieren, lässt sich fest-
stellen, dass nach wie vor keine umfassende und klare Definition möglich ist. Dies 
mag darin begründet sein, dass dem Comic sowohl inhaltlich als auch gestalterisch 
keine Grenzen gesetzt sind.3 Entgegen dem Vorurteil eines bunten Mediums für 
Kinder wird eine breite Vielfalt an Themen behandelt. »Es wird informiert, berichtet, 
erfunden, kritisiert, verspottet, angeleitet, erinnert, prognostiziert, provoziert, unter-
halten, unterwiesen, erklärt oder belehrt in vielfältigen Bereichen [...] – das ganze 
Spektrum des Menschen und der Welt ist Thema, ein theatrum mundi.«4 Ebenso 
vielseitig lässt sich auch die künstlerisch-kreative Umsetzung der zahlreichen Inhalte 
beschreiben. 

Mit diesen Voraussetzungen mag der Begriff ›Comic‹ an sich ein fehlleitender 
Terminus sein. Es wird eine humorvolle Konnotation impliziert, die der Komplexität 
des Comics im 21. Jahrhundert längst nicht gerecht wird.5 Daher haben sich in der 
Comicforschung zahlreiche alternative Bezeichnungen, wie ›Graphic Novel‹, ›Bilder-
geschichte‹, ›Comicstrip‹ oder die ›neunte Kunst‹, etabliert. Doch auch diese Begriffe 
scheinen das Medium nicht in seiner Gesamtheit fassen zu können. 

Bestimmte Aspekte des Comics werden ausgeklammert, um zweckdienlich den 
jeweiligen Betrachtungsschwerpunkt, der sich sowohl auf Inhalt, Stil, Publikations-
form oder Herkunftsland fokussieren kann, näher zu umschreiben.6 

Ein Terminus, der sich in der Comicforschung durchgehend etablieren konnte 
und immer wieder aufgegriffen wird, ist Will Eisners Bezeichnung der ›sequenziellen 
Kunst‹. Eisner trennt sich in seiner Arbeit Comic and Sequential Art von der humoris-
tischen Unterstellung des Comics und konzentriert seinen Definitionsansatz auf die 
narrativen und visuell-ästhetischen Elemente des Mediums.7 Doch wo Eisner mit 
einer Selbstverständlichkeit diesen Begriff verwendet und keine tiefergehende Erklä-
rung anbietet, setzt Scott McCloud in Comics richtig lesen an und stellt eine allumfas-
sende Definition vor: »Comic: zu räumlichen Sequenzen angeordnete, bildliche oder 
andere Zeichen, die Informationen vermitteln und/oder eine ästhetische Wirkung 
beim Betrachter erzeugen sollen.«8 Ausgehend von Eisners Begriff, der den Comic als 
Aneinanderreihung visuell-narrativer Handlungsmomente definiert, entwickelt 
McCloud einen weitergefassten Rahmen. Unter seiner Definition lassen sich neben 
den ›klassischen‹ Comics auch historische Bildgeschichten in Form von Wandmale-
reien, ägyptischen Hieroglyphen oder beispielsweise William Hogarths Zyklus A 
Harlot's Progress einordnen.9 Angesichts dieser allumfassenden Definition McClouds 
und Eisners scheint eine engere Eingrenzung notwendig, um das Medium Comic 
spezifizieren zu können. Die sequenzielle Kunst stellt einen Überbegriff für die se-
quenzielle Anordnung visuell-ästhetischer Darstellungsformen zur Narration dar und 
kann mit ihrer offenen Definition als erste Grundlage und Kern des Comics bezeich-

                                                 
3 Vgl. Mahne 2007, S. 44. 
4 Grünewald 2010, S. 12. 
5 Vgl. ›Was sind Graphic Novels?‹ 2010. 
6 Vgl. Grünewald 2010, S. 12. 
7 Vgl. Eisner 2008, S. XI f. 
8 McCloud 2001, S. 17. 
9 Vgl. McCloud 2001, S. 18– 27. 
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net werden. Was nun den Comic als Medium von bildender Kunst abgrenzt, ist des-
sen dualer Charakter. Es werden visuelle Elemente in Form von Bildern und Bildse-
quenzen mit schriftsprachlichen Elementen, wie Sprechblasen und Erzähltexten, ver-
knüpft. Durch diese Verknüpfung entsteht eine für den Comic medienspezifische 
Narration. Informationen werden dem Leser über mehrere Ebenen vermittelt und 
ermöglichen erst durch die gemeinsame Rezeption aller Ebenen ein vollständiges Bild 
der Handlung, der Charaktere und der Inhalte.10 Für die folgende Arbeit werden 
diese Ebenen als vier Grundelemente des Comics in Zeichnung, Kolorierung, 
Textelemente und Aufbau gegliedert und als mögliche Einflussfaktoren in Bezug auf 
Rezeption und Wirkung eingehender untersucht. 

2.2 Die Anatomie des Comics 

2.2.1 Zeichnung 

Die Zeichnung versteht sich im Comic als die visuell-narrative Komponente, über 
die Handlung, Atmosphäre und Informationen vergeben werden. Sie ist ein Werk-
zeug des Autors, um dem Leser die Geschichte und die Inhalte zu vermitteln. Redu-
ziert betrachtet besteht dieses Werkzeug zunächst aus dem manuellen Strich des 
Künstlers. Zwar ermöglicht ein einfacher Strich noch nicht die Darstellung einer 
komplexen Handlung, doch auch abstrahierte, geometrische Konturen, die sich mit 
einem Strich formen lassen, drücken bereits Charakter und Emotion aus. Scott 
McCloud zeigt in seiner Arbeit, wie einfachste Muster beim Betrachter bestimmte 
Regungen auslösen können. So kann schon mit dem grundlegendsten Element der 
Zeichnung eine primitive Geschichte, basierend auf Emotionen, vermittelt werden.11 

Dies mag mit dem Umstand begründet sein, dass wir »unzertrennlich mit den 
Bildern verbunden und auf sie eingestellt [sind]. Die Grundgrammatik der visuellen 
Kommunikation beherrschen wir besser, als uns bewusst ist.«12 Bereits von Kindesal-
ter an lernt der Mensch, in einer visuellen Welt zu kommunizieren. Aufgrund von 
unbewusst gespeichertem Vorwissen ist es uns möglich, Symbole in unserer Umwelt 
zu erkennen und zu interpretieren. Diese Interpretation ist überwiegend gesellschaft-
lich und kulturell geprägt.13 So deutet im Comic beispielsweise eine blutende Nase 
im westlichen Kontext auf eine Verletzung hin, im japanischen Raum jedoch drückt 
sie die sexuelle Erregung einer Figur aus.14 Die Erfahrung und der gesellschaftliche 
Hintergrund sind hier für die richtige Kontextualisierung ausschlaggebend. Man 
kann demnach davon ausgehen, dass sowohl die Rezeptionserfahrung des Comicle-
sers als auch ein gemeinsamer kultureller Hintergrund des Autors und seines Lesers 
wichtig für die Rezeption und das Verständnis eines Comics sind. 

Um einen möglichst hohen Anteil der Leserschaft mit seiner Zeichnung emotional 
anzusprechen, steht dem Autor das Mittel der Abstraktion zur Verfügung. McCloud 

                                                 
10 Vgl. Mahne 2007, S. 47. 
11 Vgl. McCloud 2001, S. 126 ff. 
12 Radtke 2008, S. 11. 
13 Vgl. ebd., S. 11. 
14 Vgl. McCloud 2001, S. 139. 
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geht davon aus, dass der Grad der Identifikation mit einer Comicfigur mit dem Grad 
der Abstraktion ebendieser exponentiell gesteigert wird.15 Eine Begründung hierfür 
liegt im allgemeinen Selbstbild eines jeden Individuums. Betrachtet man sich selbst 
in Interaktion mit seiner Umwelt, nimmt man sich nicht in allen Details wahr, son-
dern projiziert stets eine stark abstrahierte Version seines Selbst vor dem inneren Au-
ge. Diesem Ansatz folgend, kann sich der Leser mit einer vereinfachten Figur stärker 
identifizieren, da diese mehr seinem Selbstbild entspricht. Unterstützt wird dieser 
Effekt durch die Generalisierung der Figur. Die Darstellung eines ›Jedermanns‹ bietet 
dem Leser die Möglichkeit für eigene Interpretation und ermöglicht die Projektion 
eigener Vorstellungen in den Charakter.16 

Ein umgekehrtes Prinzip findet man in der Darstellung von Umgebung und Hin-
tergrund. Sind die Figuren eines Comics in einen Raum eingebettet, so lässt sich in 
der Regel eine Dissonanz zwischen dem Abstraktionsgrad der Charaktere und deren 
Umwelt feststellen. Deutlich sieht man diese differenzierte Ausarbeitung in den Wer-
ken der französischen Comicströmung Ligne Claire.17 Zeichner dieser Ausrichtung, 
wie Hergé (Tim und Struppi), verfolgen bei der Darstellung ihrer Figuren wortwört-
lich eine klare Linie. Doch der die Figuren umgebende Raum zeugt meist von hohem 
Realismus und vielen Details. Hierin findet sich ein weiterer Effekt wieder, den sich 
der Comickünstler zunutze machen kann, um dem Leser ein intensives Rezeptionser-
lebnis zu bieten. Bei der Gestaltung des Hintergrunds und des Raums ist nicht die 
Identifikation, sondern der Wiedererkennungswert von Sinnreizen entscheidend. Je 
realistischer und detaillierter die Umwelt der Comicfiguren abgebildet wird, desto 
mehr ist es dem Leser möglich, die dynamische Handlung und glaubhafte Atmosphä-
re wahrzunehmen. Auch hier ist die Verknüpfung visueller Reize mit dem kulturellen 
Vorwissen ausschlaggebend. Ist es dem Leser möglich, sich in die Umwelt der Figu-
ren hineinzuversetzen, verstärkt dies wiederum die Identifikation mit den Charakte-
ren und der Handlung und somit das Leseerlebnis.18 

Bei der Darstellung von Räumen im Comic steht der Zeichner jedoch vor dem 
Problem, eine dreidimensionale Umwelt in einem zweidimensionalen Medium abzu-
bilden.19 Hier spielt die Vorstellungskraft des Lesers selbst eine wichtige Rolle. Aus 
den alltäglichen Sehgewohnheiten heraus verknüpft das menschliche Gehirn automa-
tisch die im zweidimensionalen Medium dargestellten Merkmale und erstellt ein 
mentales, dreidimensionales Bild. Um dieser dem Leser eigenen Kreativität einen 
Rahmen zu geben, ist neben dem hohen Grad an Details auch die Perspektive rele-
vant. Der Zeichner kann den Leser konkret in seiner Wahrnehmung der Handlung, 
der Figuren und der Umgebung leiten. Abhängig von der Perspektive nimmt der 
Rezipient unterschiedliche Rollen im Comic ein. Er kann in die Handlung integriert 
sein, als allwissender Voyeur über der Handlung stehen oder gar durch vorenthalten-
de Informationen im Dunkeln gelassen werden. Abhängig von der Dynamik und den 

                                                 
15 Vgl. McCloud 2001, S. 42 ff. 
16 Vgl. ebd., S. 45 ff. 
17 Vgl. ebd., S. 50 f. 
18 Vgl. ebd., S. 49. 
19 Vgl. Radke 2008, S. 15. 
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Möglichkeiten der jeweiligen Geschichte kann die Perspektive auch wechseln und 
den Leser in unterschiedliche Positionen bringen.20 

2.2.2 Kolorierung 

Ein besonders wichtiger Teil der Darstellung im Comic ist die Kolorierung. So wie 
visuelle Symbole in unserer Alltagswelt eine entscheidende Rolle spielen, ist die Farbe 
ein primärer Träger von Information und Atmosphäre. Die durch Farbe vermittelten 
Aussagen können stark variieren. Einerseits kann der Realismus von Umgebung, Ob-
jekten und Figuren durch Textur und Ausleuchtung betont werden und dem Leser 
Details über deren Zustand geben. Anderseits haben Farben einen starken Sym-
bolcharakter, welcher wiederum durch kulturelles Vorwissen geprägt ist.21 Dass bei-
spielsweise die Farbe Rot in der Regel mit Begriffen wie Liebe und Leidenschaft ver-
bunden wird, ist gemeinhin bekannt. Wird die Farbe zusammen mit der Zeichnung 
kontextualisiert, kann sich die Konnotation ändern. Wird Rot zur Illustration von 
Blut verwendet, wird meist automatisch eine Verknüpfung zu Gewalt und Bedro-
hung erstellt. Die Kolorierung kann somit einerseits zur Vermittlung von Informati-
onen, anderseits auch zum Aufbau von Atmosphäre und Emotionen beitragen. 

Doch so wie sich das Wesen der Zeichnung auf einen einfachen Strich reduzieren 
lässt, so kann auch die Farbe auf ein grundsätzliches Element heruntergebrochen 
werden: das Verhältnis von Licht und Schatten. Die menschliche Wahrnehmung von 
Farbe basiert im Grunde auf der variierenden Reflexion von Licht. Über die Art der 
Reflexion oder Absorption von Licht lässt sich unsere gesamte visuelle Umwelt defi-
nieren. Texturen, Position, Tageszeit und vieles mehr wird dem Auge über die In-
formationsvergabe des Lichts vermittelt.22 Unter diesem Aspekt lässt sich ein interes-
santes Verhältnis zwischen farbigen und schwarz-weißen Comics feststellen. Durch 
die Verwendung von Farbe wird eine lebhafte, die Sehgewohnheiten des Lesers auf-
greifende Welt dargestellt. Farbigkeit kann einerseits Realitätsnähe schaffen, ander-
seits aber auch durch eine Verzerrung der Realität dem Leser eine fokussierte, abs-
trakte Perspektive auf die Welt im Comic eröffnen. Der Schwarz-Weiß-Comic hin-
gegen verwendet zwar ebenso die Elemente Licht und Schatten, um seine Umwelt zu 
definieren, beschränkt sich dabei allerdings auf die wesentlichen Details. »In 
Schwarz-Weiß werden die Ideen der Kunst direkter vermittelt. Die Bedeutung trans-
zendiert die Form. Die Kunst nähert sich der Sprache. In vollflächigen Farben hat die 
Form selbst mehr Gewicht. Die Welt wird zu einem Spielplatz von Form und 
Raum.«23 Zwischen diesen beiden Extremen der kompletten Farblosigkeit und der 
vollflächigen Farbe lassen sich unzählige Spektren ausmachen, die jedem Comic ei-
nen eigenen Charakter verleihen und dadurch den Leser auf unterschiedliche Weise 
in die Geschichte einbinden. 

                                                 
20 Vgl. ebd., S. 15. 
21 Vgl. McCloud 2001, S. 193 ff. 
22 Vgl. Radke 2008, S. 13 ff. 
23 McCloud 2001, S. 200. 
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2.2.3 Textelemente 

Mit dem Begriff ›Comic‹ wird neben der Zeichnung und der Kolorierung ebenso die 
Verwendung von Textelementen verbunden. Die Schriftsprache als essentieller Bau-
stein der Narration im Comic kann in unterschiedlichen, komplexen Verhältnissen 
zur Zeichnung auftreten. Zunächst lassen sich drei grundsätzliche Formen von Text 
im Comic ausmachen: die Sprech- und Gedankenblase, der Erzähltext und die 
Lautmalerei. Alle drei erfüllen bestimmte Funktionen und unterliegen etablierten 
Charakteristika. Es ist zu bedenken, dass Textelemente im Comic ein Mittel zum 
Ausdruck visuell nicht darstellbarer Informationen sind: »The balloon is a desperati-
on device. It attempts to capture and make visible an ethereal element: sound.«24 

Generell lassen sich sowohl Sprechblase als auch Erzähltext und Lautmalerei auf 
zwei Ebenen betrachten. Neben dem über die Schriftsprache vermittelten Inhalt 
kann auch der gestalterische Rahmen der Textelemente einen narrativen Informati-
onsgehalt für den Leser bieten. Zwischen inhaltlicher Ebene der Schriftsprache und 
des visuellen Bildes lassen sich komplexe Verhältnisse ausmachen. Da sowohl die 
Möglichkeiten der Sprache als auch die des Bildes beschränkt sind, ist es im Comic 
notwendig, die Grenzen beider Elemente miteinander auszugleichen. »Im besten Fall 
sind Text und Bilder im Comic wie zwei Tanzpartner, die sich beim Führen abwech-
seln.«25 Nach McCloud können Text und Bild in vier grundsätzlichen Verhältnissen 
zueinander stehen: korrelativ, parallel, verstärkend und textlastig.26 Besteht ein korre-
lativer Zusammenhang zwischen Text und Bild, ergänzen sich die beiden zu einem 
gemeinsamen Erzählstrang. Beispielsweise kann die Konversation zweier Figuren 
visuell dargestellt und inhaltlich über den Dialog in Sprechblasen ergänzt werden. 
Fällt eines der beiden Elemente weg, fehlen dem Leser wichtige Informationen, um 
der Handlung folgen zu können. Das parallele Verhältnis zwischen Text und Bild 
zeigt oft ein auf den ersten Blick dissonantes Zusammenspiel. Visuelle Darstellung 
und schriftsprachlicher Inhalt stehen in keinem Zusammenhang zueinander. Im 
Kontext der Handlung jedoch ergibt sich in der Regel eine inhaltliche Verbindung. 
Ein verstärkender Zusammenhang zwischen Text und Bild besteht, wenn der visuell 
dargestellte Inhalt ebenso schriftsprachlich ausgedrückt und zusätzlich betont wird. 
Beispielsweise kann das Portrait einer Person nochmals im Erzähltext oder der Figu-
renrede beschrieben und interpretiert werden. Das textlastige Verhältnis beruht auf 
der einseitigen Narration der Schriftsprache. Im Bild werden dem Leser keine oder 
kaum inhaltlich relevante Informationen vermittelt. Der Text dominiert die Narrati-
on. Oft werden Figurenrede oder Erzähltexte aus dem ›Off‹ mit szenischen Bildaus-
schnitten kombiniert, die gewisse Aspekte des Textes aufgreifen. 

Die bildliche Darstellung der Textelemente hat seit der Entstehung des Comics eine 
eigene Ikonographie entwickelt, die, ebenso wie die Zeichnung, von kulturellen Kon-
ventionen geprägt ist.27 So wird üblicherweise die Figurenrede in einem einfachen Bal-
lon mit zur sprechenden Figur hindeutender Spitze dargestellt. Gedankenblasen wer-

                                                 
24 Eisner 2008, S. 24. 
25 McCloud 2001, S. 164. 
26 Vgl. ebd., S. 165 ff. 
27 Vgl. Eisner 2008, S. 24. 
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den meist in Form von Wolken markiert und Erzähltexte stehen in den Bildecken, oft 
mit einem einfachen Kasten umrahmt. Über diese grundlegenden Gesetzmäßigkeiten 
hinaus besteht für den Comiczeichner jedoch auch die Möglichkeit, weitere gestalteri-
sche Elemente mit den Textelementen zu kombinieren und so deren Informationsge-
halt zu betonen oder eine weitere Bedeutungsebene hinzuzufügen.28 So symbolisieren 
beispielsweise herabhängende Eiszapfen an der Sprechblase eine unterkühlte Sprachme-
lodie. Ist der Rahmen des Ballons nicht mehr rund oder oval, können je nach Ausfüh-
rung verschiedenste Assoziationen übermittelt werden. Hier zeigt sich wieder der hohe 
Symbolcharakter des einfachen Strichs. Ebenso kann die Farbigkeit und Schriftwahl 
eine Rolle spielen: »Letters of a written alphabet, when written in a singular style, con-
tribute to meaning. This is not unlike the spoken word, which is affected by the chang-
es of inflection and sound level.«29 So können bestimmte Charakteristika, wie unter-
schiedliche Schriftfarbe oder Kursivierung, mit bestimmten Figuren, Szenen, Emotio-
nen, etc. in Verbindung gebracht werden und dem Leser eine weitere Informationse-
bene aufzeigen. Besonders zum Tragen kommt hier abermals die kulturelle Konventi-
on, die es ermöglicht, derartigen Symbolcharakter zu entschlüsseln. 

Folgt man nun dem weiterführenden Ansatz McClouds, könnte man so weit ge-
hen und die Schriftsprache gänzlich in die Bildebene integrieren. Verweist man 
nochmals auf die Möglichkeiten der Abstraktion, so ließe sich schließen, dass die 
Schriftsprache ebenso eine Form der Abstraktion des Bildes sei. McCloud konstatiert, 
dass jegliche Schriftsprache aus einer bildlichen Zeichensprache, die wiederum auf 
einfachen Bildern basierte, entstanden ist. Dementsprechend handelt es sich bei mo-
derner Schriftsprache um abstrahierte Bilder, die auf den Symbolgehalt reduziert 
wurden.30 

2.2.4 Aufbau 

Die Elemente Zeichnung, Kolorierung und Textelemente lassen sich als Grundbau-
steine des Comics bezeichnen. Aber erst die Kombination all dieser Bausteine defi-
niert den Comic als Ganzes. Das strukturelle und sequenzielle Gefüge aus Einzelpa-
nels, welche wiederum Zeichnung und Text in sich vereinen, ermöglicht die Narrati-
on im Comic. Vergleichbar mit einzelnen Buchstaben und Wörtern im Roman, er-
halten auch Zeichnung und Text erst durch die Einbindung in eine Syntax eine hö-
here Bedeutungsebene. 

Das essentielle Element der ›Comicsyntax‹ stellt das Einzelpanel dar. Es werden 
Momentaufnahmen einer Szene mittels Kombination von Bild und Text gezeigt. Im 
Panel werden vor allem die Rahmenbedingungen der Szenerie, der Perspektive und 
der Räumlichkeit festgelegt. Ebenso wie die Gestaltung von Textelementen kann 
auch der Rahmen der Panels eine Informationsebene eröffnen.31 Üblicherweise wer-
den die einzelnen Bilder mit einer einfachen Linie umrahmt und voneinander abge-
grenzt. Doch das Spiel mit dem Strich eröffnet auch hier zahlreiche Möglichkeiten. 

                                                 
28 Vgl. ebd., S. 8. 
29 Ebd., S. 9. 
30 Vgl. McCloud 2001, S. 54 ff. und S. 150 ff. 
31 Vgl. Eisner 2008, S. 53 ff. 
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Prägnantes historisches Beispiel ist Winsor McCays Einbindung des Panelrahmens in 
die eigentliche Handlung.32 Verknüpft man nun mehrere Panels miteinander, ergibt 
sich die von Eisner und McCloud formulierte Sequenzialität. Durch aufeinanderfol-
gende Momentaufnahmen wird ein Handlungsverlauf beschrieben, der sowohl die 
erzählte Zeit im Comic als auch die Dynamik der Handlung vermittelt.33 Ein beson-
deres Merkmal, welches sich durch die Sequenzialität im Comic ergibt, ist der soge-
nannte ›Steg‹ – der undefinierte Raum zwischen zwei Panels, der weder durch visuelle 
Elemente noch durch Text ausformuliert ist.34 Wie bei der Entschlüsselung der Bil-
der und der Texte ist auch hier die Interpretation durch den Leser entscheidend. Es 
handelt sich um eine »wechselnde und doch synthetische simultane und sukzessive 
Rezeption, die kombinierend imaginative Füllung der Leerstellen der Bildfolge und 
die Notwendigkeit einer verbindenden, verlebendigenden aktiven Rezeptionsarbeit«35 
verlangt. Die Lücken zwischen den einzelnen Momentaufnahmen werden während 
der Rezeption automatisch gefüllt. Kniet zum Beispiel eine Figur im vorangehenden 
Panel und wird sie im nächsten aufrecht dargestellt, findet die Bewegung der Figur 
zwischen den beiden Momentaufnahmen statt und muss vom Rezipienten selbst er-
gänzt werden. 

Ist eine bestimmte Dynamik und Reihenfolge der Einzelpanels und Sequenzen 
festgelegt, ergibt sich das Gesamtlayout einer Seite, das sogenannte Tableau. Dieses 
wiederum hat entscheidenden Einfluss auf die Rezeption der Sequenzen und Panels. 
Beim Aufschlagen eines Buchs verschafft sich das Auge automatisch und unterbe-
wusst zunächst einen Überblick über die gesamte Seite, bevor auf Details eingegan-
gen werden kann. Davon ausgehend muss das Seitenlayout einerseits eine deutliche 
Leserichtung für den Rezipienten vorgeben, damit dieser der Handlung folgen kann. 
Andererseits sollte das Layout jedoch keine Spannungsmomente oder Details der 
Handlung vorwegnehmen. Kann ein Leser bereits beim ersten Blick auf eine Seite 
bestimmte inhaltliche Aspekte erkennen, wird der Lesefluss der einzelnen Panels ver-
ändert. Hier kann die Buch- oder Heftform des Comics ein entscheidendes Hilfsmit-
tel sein. Das Umblättern von Seiten wird oft als narratives Moment genutzt und 
kann dazu dienen, einen Spannungsbogen in der Handlung aufzubauen. Endet bei-
spielsweise eine Szene mit einer Explosion, so bietet es sich an, diese an den Anfang 
der nächsten Seite zu platzieren. Der Leser kann der Handlung folgen, ohne beim 
Überfliegen des Tableaus den Höhepunkt der aktuellen Szene zu erkennen. 

Dem Aufbau einer Comicseite sind unzählige Möglichkeiten und Varianten gege-
ben. Von immer gleichbleibender und klar strukturierter Panelanzahl pro Seite über 
Splashpages bis hin zu ganzseitigen Metapanels lässt sich im Comic alles finden.36 Oft 
bedienen sich Autoren und Zeichner filmischer Mittel wie der Montage oder Formen 
von Schnitttechnik. Das vielseitige Verhältnis von Panel, Sequenz und Tableau bildet 
ein wichtiges Element der Narration. Es wird das Gerüst der Rezeptionsweise und 

                                                 
32 Siehe Anhang: Abbildung 1. 
33 Vgl. Grünewald 2010, S. 26 f. und McCloud 2001, S. 13. 
34 Vgl. McCloud 2001, S. 68 ff. 
35 Grünewald 2010, S. 18. 
36 Vgl. Eisner 2008, S. 64–90. 
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der Dynamik festgelegt. Die Verknüpfung aller variablen Grundbausteine und Ein-
zelelemente definieren die Handlung, den Stil des Künstlers und den Comic selbst.37 

2.3 Rezeptionsweisen der sequenziellen Kunst 

2.3.1 Rezeptions- und Lesebegriff 

Beschäftigt man sich mit der Rezeption von Comics, kommt man nicht umhin, 
den Begriff des Lesens als grundsätzlichen Ausgangspunkt eingehender zu definie-
ren. Genauso wie der Comic, gilt auch das Lesen als schwer einzugrenzender 
Terminus. Zunächst kann man konstatieren, dass der Prozess des Lesens als Teil 
der Medienrezeption ausgemacht werden kann. Diese wird von Medienpsycholo-
gin Sabine Trepte wie folgt definiert: »Unter dem Begriff der Medienrezeption 
bzw. des Rezeptionserlebens werden in der Medienpsychologie die Prozesse er-
forscht, die sich während der Nutzung von Medien vollziehen. Das Rezeptionser-
leben beschreibt die Gedanken und Gefühle, die Medienstimuli bei den Nutze-
rinnen und Nutzern hervorrufen.«38 Trepte geht von einer auf alle Medien an-
wendbaren Rezeptionsweise aus. 

Nach dem ›Limited Capacity Model‹ von Annie Lang39 lassen sich drei grund-
sätzliche Prozesse während des Rezeptionserlebens ausmachen. In einem ersten 
Schritt erfolgt die Enkodierung der Medienbotschaft. Diese wird in Form einer 
mentalen Repräsentation in das Arbeitsgedächtnis transferiert. Anschließend wird 
ein Teil der gespeicherten Information vom Arbeitsgedächtnis in das Langzeitge-
dächtnis verlagert, um beispielsweise komplexen Handlungssträngen folgen zu 
können. Parallel werden die im Langzeitgedächtnis gespeicherten Teilinformatio-
nen während der Rezeption immer wieder abgerufen, um sie mit neuen Repräsen-
tationen der Medienbotschaft abzugleichen und Verknüpfungen zu erstellen. Die-
se Prozesse erfolgen simultan, interagierend und sind auf eine bestimmte Verar-
beitungskapazität des menschlichen Gehirns beschränkt. Sollte diese Kapazität 
überschritten werden, werden die Prozesse nicht eingestellt, sondern auf ein mög-
liches Minimum reduziert. Die Höhe der Verarbeitungskapazität während des 
Rezeptionserlebens ist abhängig von verschiedenen Faktoren. 40 Vom Medium 
ausgehende Einflüsse sind inhaltliche Komplexität und Gestaltung. Vom Rezipi-
enten bestimmte Einflüsse lassen sich in bewusste Investition und automatische 
Prozesse trennen. Faktoren der Investition sind persönliche Vorlieben und die 
Rezeptionsmotivation. Automatische Prozesse werden vor allem von Erfahrung 
bzw. gespeichertem Vorwissen beeinflusst. Je nach Erfahrungsgrad im Umgang 
mit Medien oder Inhalten kann die Rezeptionsweise unterbewusst verändert wer-
den. So können neue, intensive Medienstimuli eine Orientierungsreaktion auslö-

                                                 
37 Vgl. Grünewald 2010, S. 29. 
38 Trepte / Reinecke 2013, S. 77. 
39 Vgl. ebd., S. 78 ff. 
40 Vgl. ebd., S. 80 f. 
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sen. Diese führt zu einer erhöhten Konzentration und einer bewussteren Verarbei-
tung der rezipierten Inhalte.41 

Um nun den Begriff ›Lesen‹ von der allgemeinen Medienrezeption abzugrenzen, 
lassen sich zunächst die neurobiologischen Prozesse des Lesens näher betrachten. 
Grundlegend handelt es sich um die Aufnahme reflektierten Lichts als Erregungs-
muster über die Netzhaut des Sehorgans, die Weiterleitung dieser Muster und Stimu-
li an das Gehirn und die Verarbeitung dieser in verschiedenen Arealen des Groß-
hirns. 42 Man unterscheidet prosodische, lexikalische, syntaktische, sprachlautliche 
und semiotische Kompetenzen, die jeweils in unterschiedlichen Teilen des Gehirns 
aktiviert werden.43 Die prosodische Kompetenz verarbeitet einzelne Buchstaben zu 
Wörtern und Wortkombinationen. Die lexikalische Kompetenz funktioniert als 
Speicher für grundsätzliches Wortwissen. Die syntaktische Kompetenz erstellt Ver-
knüpfungen zwischen den lexikalisch gespeicherten Wörtern. Die sprachlautliche 
Kompetenz produziert eine Graphem-Phonem-Übertragung, die beim Lesen als so-
genannte ›innere Stimme‹ wahrgenommen wird. Die semiotische Kompetenz ermög-
licht eine höhere Bedeutungserfassung und Textverständnis. Entscheidend für eine 
erfolgreiche Verarbeitung gelesener Inhalte ist die Verknüpfung der genannten Kom-
petenzen mit gespeichertem Vorwissen. Hierbei kann es sich sowohl um aufsteigen-
de, textgeleitete, als auch absteigende, erwartungsgeleitete Verarbeitungsprozesse 
handeln.44 

Die Betrachtung der neurobiologischen Grundlagen zeigt, welche komplexen Pro-
zesse hinter dem Lesen stecken. Bedient man sich eines vereinfachten Ansatzes, er-
scheint eine Definition des Terminus ›Lesen‹ eher möglich. Im Alltag wird das Lesen 
oft auf das Rezipieren von Schriftsprache reduziert. Doch diese enge Eingrenzung 
fasst die Gesamtheit des Lesens nur in Ansätzen. Nach Ursula Christmann und 
Norbert Groeben ließe sich das Lesen »in erster Annäherung als Fähigkeit auffassen, 
visuelle Informationen aus graphischen Gebilden zu entnehmen und deren Bedeu-
tung zu verstehen.«45 Nun ist aus dieser Definition ersichtlich, dass sich das Lesen 
nicht nur auf die Schriftsprache beschränkt, sondern als visuelle Informationsverar-
beitung jegliche Form von graphischen Reizen dekodiert. Diese Annahme findet man 
auch durch Susanne Radtkes Untersuchung der visuellen Bildsprache bestätigt.46 
Diese muss, ebenso wie die Schriftsprache, erlernt werden, ist in den sozialen und 
kulturellen Alltag eingebunden und verfügt über eine eigene Grammatik. Mit Be-
rücksichtigung dieser Ansätze kann McClouds Annahme, jegliche Schriftsprache sei 
die symbolische Abstraktion von Bildern, untermauert werden.47 Die Schriftsprache 
als graphisches Gebilde wird ebenso visuell wahrgenommen und verarbeitet wie 
Symbole, Zeichnungen und Bilder. 

                                                 
41 Vgl. ebd., S. 80 f. 
42 Vgl. Radtke 2008, S. 13. 
43 Vgl. Wittmann / Pöppel 2006, S. 227 ff. 
44 Vgl. Christmann / Groeben 2006, S. 148. 
45 Ebd., S. 148. 
46 Vgl. Radtke 2008, S. 11 ff. 
47 Vgl. McCloud 2001, S. 54–59. 
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2.3.2 Lesemodell des Comics 

Mit der Grundlage des Lesebegriffs als reine Dekodierung graphischer Reize, stellt 
sich nun die Frage, ob sich die Rezeption von Comics von der Rezeption anderer 
schriftbasierter Medien überhaupt unterscheiden lässt. Kulturhistorisch und gesell-
schaftlich hat sich die Schriftsprache im Laufe der Zeit als primäres Kommunikati-
onsmittel etabliert.48 Hiervon ausgehend konstatieren einige Forscher, dass die Schrift 
einem primären Ordnungsprinzip folgt. Das Bild hingegen gilt als »Hilfe – als Mittel, 
aber nie als Ziel.«49 Demnach unterliegt das Bild stets der Schriftsprache und spielt 
auch bei der Rezeption von Comics eine untergeordnete Rolle. Bedenkt man die 
Theorie des ›Limited Capacity Models‹, scheint auch auf neurobiologischer Basis 
diese Annahme bestätigt. Die Verarbeitung visueller Empfindungen, räumlicher Vor-
stellung und allgemein Bildern findet in der rechten Hemisphäre des menschlichen 
Gehirns statt. Das Sprachzentrum und die Dekodierung von Textinformationen sind 
hingegen in der linken Gehirnhälfte zu finden. Die komplexe und intensive Aktivie-
rung beider Hemisphären zur Aufnahme und Verarbeitung von schrift- und bild-
sprachlichen Inhalten, die für die Rezeption von Comics notwendig ist, kann die 
Verarbeitungskapazität mindern. Um die verbleibende Kapazität optimal zu nutzen, 
würde das Gehirn gemäß des primären Ordnungsprinzips den Fokus auf die schrift-
sprachlichen Elemente legen und das Bild nur als Nebenprodukt wahrnehmen. 

Einige Forschungsansätze gehen jedoch von einem gegensätzlichen Prinzip aus. Im 
Comic bietet sich die Möglichkeit, die Grenzen und Stärken der Schrift- und 
Bildsprache zur Unterstützung einer optimalen Rezeption jeweils zu nutzen: »Statt 
einen unüberwindbaren Dualismus zwischen den Zeichensystemen anzunehmen, 
beschreibt McCloud die möglichen heterogenen Funktionsrelationen, die aus der 
Verbindung von Schriftsprache und Bild hervorgehen können. Ein Ungleichgewicht 
zugunsten einer der beiden semiotischen Formen provoziert nicht zwangsläufig ein 
Defizit, sondern kann als narrative Chance begriffen werden.«50 Zusammenfassend 
lässt sich keiner dieser Ansätze zum Verhältnis zwischen Schriftsprache und Bild im 
Comic eindeutig determinieren. Doch bereits Will Eisner formulierte: »Modern 
readers can be expected to have an easy understanding of the image-word-mix and 
the traditional deciphering of text. Comics can be ›read‹ in a wider sense than that 
term is commonly applied.«51 Ausgangspunkt für die folgende Erstellung eines Lese-
modells zum Comic soll demnach die weitgefasste Definition des Lesens als Verarbei-
tung graphischer Gebilde sein. 

Zwar wurde nun festgestellt, dass das Lesen von Schrift- und Bildsprache gleichen 
Grundmustern unterliegt, doch bleibt die Frage offen, wie das Medium Comic rezi-
piert werden kann. Christmann und Groeben beschreiben den Leseprozess als se-
quenzielle Verquickung von Teilprozessen.52 
  

                                                 
48 Vgl. Dolle-Weinkauf 1991, S. 70. 
49 Cuccolini 1991, S. 32. 
50 Mahne 2007, S. 45. 
51 Eisner 2008, S. 1. 
52 Vgl. Christmann / Groeben 2006, S. 148 ff. 
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Abb. I: Eigene Darstellung des Leseprozesses nach dem Lesemodell Christmanns und Groe-
bens. 

Die Informationsaufnahme beim Lesen beginnt auf der Buchstaben- und Wortebene. 
Darauf aufbauend werden syntaktische und semiotische Relationen zwischen Wort-
folgen und Satzgefügen erstellt. Anschließend werden übergreifende Integrationen von 
Sätzen durchgeführt. Zuletzt erschließt sich die Bedeutung des Textes. Somit lassen 
sich bei der Rezeption von Fließtext drei grundsätzliche Elemente ausmachen, indem 
mit der Verarbeitung von Details – Buchstaben und Wörter – über die Verknüpfung 
ebendieser – Syntax – auf den Gesamtzusammenhang – Textinhalt – geschlossen wird. 
Beim linearen Lesen ist eine strukturierte Abfolge notwendig, um aus Buchstaben und 
Wörtern einen Sinnzusammenhang zu ermitteln. Dem Rezipienten erschließt sich nur 
dann der Inhalt, wenn er die Teilprozesse des Lesens in der genannten Reihenfolge 
durchführt. 

Eine ähnliche Segmentierung lässt sich ebenso beim Comic durchführen. Als 
kleinste Elemente fungieren die einzelne Zeichnung und die Textelemente im Panel 
– analog zu Buchstaben und Wörtern. Mehrere Panels in Verbindung formen eine 
Sequenz – analog zur Syntax und dem Satzgefüge. Das gesamte Tableau – analog 
zum gesamten Textinhalt – ergibt sich schlussendlich aus den Einzelteilen. Im Ge-
gensatz zum linearen Leseprozess eines Fließtextes können die einzelnen Elemente im 
Comic nicht nur in der bestimmten Reihenfolge vom Detail zum Gesamtbild gelesen 
werden. Grundsätzlich kann man zwei Leseprozesse für den Comic ausmachen. 

Abb. II: Eigene Darstellung des Lesemodells des Comics. 

In Analogie zu Groeben und Christmanns Leseweise kann im Comic selbstverständ-
lich ebenso eine Abfolge vom kleinsten Detail hin zum Gesamtüberblick erfolgen. 
Hier fokussiert sich der Leser zunächst auf die Textelemente und die einzelne Zeich-
nung im Panel. Erst dann erschließt sich durch das folgende Panel die Sequenz und 
dadurch der Handlungsverlauf. Nach der Verarbeitung aller Panels und Sequenzen 
einer Seite ergibt sich das Gesamtbild des Tableaus. Es handelt sich hierbei um eine 
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Bottom-Up-Leseweise. Die Spezifika des Mediums ermöglichen es dem Leser aber 
auch, den Comic über eine Top-Down-Leseweise zu rezipieren. Hier wird zuerst das 
Tableau als Ganzes überblickt und ein Gesamteindruck der Seite ermittelt. Anschlie-
ßend werden Informationen aus den Sequenzen gefiltert. Der Leser kann bereits hier 
über die visuellen Elemente ein Verständnis für die Handlung bekommen. Erst zu-
letzt werden Details wie Dialoge, Erzähltexte und spezifische visuelle Merkmale 
wahrgenommen, die den bereits vorhandenen Gesamteindruck der Seite und der 
Sequenzen ergänzen. Zwischen diesen beiden Leseweisen sind diverse Variationen 
möglich. So kann sich ein Leser zunächst einen Eindruck über das Gesamtbild ver-
schaffen und danach dennoch über die Bottom-Up-Methode weiterlesen. 

Wie der Rezipient jeweils einen Comic liest, kann entsprechend dem ›Limited 
Capacity Model‹ von seiner Erfahrung mit dem Medium, seinem Vorwissen, den 
persönlichen Vorlieben, der Motivation sowie der inhaltlichen und gestalterischen 
Komplexität des Mediums abhängen. Es ist jedoch zu vermuten, dass sich vor allem 
unerfahrene Comicleser überwiegend der Bottom-Up-Methode bedienen werden. 
Die geringe Vertrautheit mit dem Medium setzt das primäre Ordnungsprinzip der 
Schriftsprache in Kraft. Der Leser widmet seine Aufmerksamkeit zunächst den ihm 
vertrauten Textelementen, bevor er die ungewohnten Verknüpfungen zwischen Text, 
Zeichnung, Panel und Sequenzen erstellt. Erfahrene Comicleser werden dementspre-
chend einen weniger stringenten Umgang mit dem Medium aufweisen. Je nach per-
sönlicher Vorliebe wird der Fokus auf die Zeichnung und die gesamte Optik oder auf 
den Text und die detaillierte Handlung gelegt. Es ist vor allem dem erfahrenen Co-
micleser möglich, die Teilelemente nicht nur sequentiell, sondern in beliebiger Rei-
henfolge zu rezipieren. 

2.4 Wirkungsweisen der sequenziellen Kunst 

2.4.1 Medienkommunikation und Medienwirkung 

In der Medien- und Kommunikationswissenschaft wird bereits seit deren Ursprung 
angenommen, jegliche Form der Kommunikation und Rezeption evoziert einen 
Wirkungseffekt beim rezipierenden Kommunikationspartner. Ein erster Ansatz hier-
für ist das in den 1930er Jahren entwickelte ›Stimulus-Response-Modell‹.53 Man geht 
von einem uniformen, passiven Rezipienten aus, der stets auf einen identischen Reiz 
mit einer identischen Wirkung reagiert. Dieses einseitige Modell lässt sowohl die 
individuellen Bedürfnisse, die kognitiven Fähigkeiten und den sozio-kulturellen Hin-
tergrund des Rezipienten, als auch den Kommunikator und das Medium selbst außer 
Acht. Es wird dem Rezipienten keine Möglichkeit einer Rückkopplung auf den Me-
dienschaffenden und die Medienbotschaft zugestanden. Zwar wirkt das Medium auf 
den Rezipienten, dieser hat jedoch keinerlei Einfluss auf das Medium, die Medien-
botschaft oder deren Produzenten.54 

                                                 
53 Vgl. Jäckel 2008, S. 73 f. 
54 Vgl. ebd., S. 73 f. 
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Um dem Rezipienten eine aktive Rolle in der Mediennutzung einzuräumen, wur-
de der ›Uses-and-Gratification-Ansatz‹ entwickelt.55 Hier geht man von einem zentra-
len, aktiven Nutzer aus, der über seine Erwartungshaltung und der daraus resultie-
renden Selektion das Medienangebot maßgeblich bestimmt. Trotz des nun aktiven 
Eingreifens des Rezipienten werden weiterhin essentielle Faktoren im Kommunikati-
ons- und Wirkungsprozesses ausgeschlossen. Unter anderem fokussiert sich der ›Uses-
and-Gratification-Ansatz‹ auf die Selektion und Rezeption, nicht jedoch auf mögliche 
psychologische Wirkungseffekte während und nach der Nutzung.56 

Nach dem Stand der heutigen Forschung muss die Medienkommunikation als 
komplexer und dynamischer Prozess betrachtet werden, sodass man diese nicht auf 
einen singulären Moment, eine statische Wirkung oder unabhängige Kommunikati-
onspartner reduzieren kann. »Die Benennung einer Vielzahl von Einflussfaktoren hat 
im Umkehrschluss die Vorstellung bestärkt, dass die Wirkung ein Phänomen reprä-
sentiert, das sich der exakten wissenschaftlichen Analyse entzieht.«57 Aus diesem 
Schluss heraus entwickelten 1982 Schönbach und Früh den ›dynamisch-
transaktionalen Ansatz‹: »[Dieser] zerlegt den Wirkungsprozess in eine Vielzahl von 
Teilereignissen, die zeitlich aufeinander aufbauend und miteinander verbunden 
sind.«58 

Abb. III: Eigene Darstellung des dynamisch-transaktionalen Ansatzes nach Jäckel. 

Sowohl der Rezipient als auch der Kommunikator nehmen im Kommunikationspro-
zess eine aktive Rolle ein und stehen sich gegenüber. Zwischen beiden Parteien steht 
der Austausch von Inter-Transaktionen. Einerseits handelt es sich um die Übertra-
gung der Medienbotschaft über das jeweilige Medium. Andererseits entwickelt sich 
zwischen Rezipient und Kommunikator ein Para-Feedback. Hierbei handelt es sich 

                                                 
55 Vgl. ebd., S. 83 f. 
56 Vgl. ebd., S. 84 f. 
57 Ebd., S. 73. 
58 Ebd., S. 86. 



20 
 

um verschiedenste Erwartungshaltungen, die aus früherem Verhalten und daraus 
entstandenen Vorstellungen des Kommunikationspartners resultieren. Das Para-
Feedback kann beide Parteien stark beeinflussen. So wird der Kommunikator in der 
Regel versuchen, seine Vorstellung der Bedürfnisse des Rezipienten zu erfüllen. An-
derseits wird der Rezipient zum Beispiel als fachmännischer Kritiker das Medium 
und die Medienbotschaft anders verarbeiten als ein begeisterter Fan des Mediums 
oder des Kommunikators. Oft handelt es sich bei der Entstehung von Para-Feedback 
um einen unterbewussten Vorgang.59 Neben den interpersonalen Einflüssen finden 
innerhalb der Kommunikationspartner Intra-Transaktionen statt. Die Medienpro-
duktion des Kommunikators, sowie die Medienrezeption des Nutzers werden von 
einem Wechselspiel aus Vorwissen, neu erlangtem Wissen und Aktivationen wie Mo-
tivation, Involvement und Aufmerksamkeit geprägt. Alle diese Prozesse finden in 
einem permanenten, dynamischen Austausch statt. »Medienaffekte sind somit das 
Resultat der Wechselwirkung von Intra-Transaktionen und Inter-Transaktionen.«60 
Die Vorgänge während und nach der Kommunikation sind gleichzeitig die Einfluss-
faktoren auf die darauf folgende Kommunikation.61  

Nun wird bereits im grundsätzlichen Modell der dynamischen Transaktion von 
zahlreichen psychologischen intrapersonellen Vorgängen ausgegangen. Eine drasti-
sche Weiterentwicklung dieses Denkens findet sich im Konstruktivismus wieder.62 
Dieser eliminiert die Möglichkeit einer Objektivität und geht davon aus, dass jedes 
Individuum seine eigene Realität aus seinen Beobachtungen, Erfahrungen und Wir-
kungseffekten schafft, die aus individuellen kognitiven und sozialen Aktivitäten resul-
tieren. Dementsprechend wird angenommen, dass keine objektive, identische Wir-
kung durch bestimmte Stimuli möglich ist. Bedenkt man allerdings, dass die grund-
legenden Voraussetzungen zur Wahrnehmung und Verarbeitung von Kommunikati-
onsstimuli von einem physiologischen und kognitiven System abhängig sind, die 
zunächst bei jedem Individuum gleich aufgebaut ist, kann zumindest eine Grundge-
meinsamkeit zwischen den individuellen Kommunikationspartnern und deren 
Rezeptionswahrnehmung vermutet werden.63 Allgemein muss man, unter Berück-
sichtigung des Konstruktivismus, jedoch schließen, »dass von einer Wirklichkeit des 
Beobachters ausgegangen werden muss und nicht von einer beobachtungsunabhängi-
gen Realität.«64 

2.4.2 Wirkungsmodell des Comics 

Es stellt sich dann die Frage, in wie weit der dynamisch-transaktionale Ansatz in der 
Praxis, hier konkret auf den Comic, anwendbar ist. Als Kommunikator steht der Au-
tor und Zeichner dem Leser als Rezipienten gegenüber. Die Botschaft wird über das 
Medium Comic übertragen. Wie bereits in der Auseinandersetzung mit dem Lese-

                                                 
59 Vgl. ebd., S. 85. 
60 Ebd., S. 85. 
61 Vgl. ebd., S. 85. 
62 Vgl. ebd., S. 87 f. 
63 Vgl. ebd., S. 88. 
64 Ebd., S. 88. 
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prozess festgestellt, ist Erfahrung und Vorwissen auf der intra-transaktionalen Ebene 
entscheidend zur Rezeption von Comics. Eisner konstatiert: »Comics communicate 
in a 'language' that relies on a visual experience common to both creator and audi-
ence.«65 Aufgrund des hohen Symbolgehalts, der in der sequenziellen Kunst zu finden 
ist, wird der Grad an Erfahrung das Rezeptionserleben stark beeinflussen. Gleichzei-
tig werden die Aktivationen des Rezipienten vom bestehenden Wissen geprägt. Bei-
spielsweise kann sich die prägnante und geteilte öffentliche Meinung zum Medium 
Comic unter Umständen positiv oder negativ auf die Rezeptionsmotivation auswir-
ken. Für den Kommunikator sind einerseits das Vorwissen in Bezug auf die techni-
sche Umsetzung und andererseits die Aktivationen zur Genese von kreativen Ideen 
und Intentionen ausschlaggebend. 

Betrachtet man die Inter-Transaktionen, wird deutlich, dass das Para-Feedback ei-
ne besonders wichtige Rolle in der Kommunikation zwischen Comicautor und -leser 
spielt. Die Vorstellung und Erwartungshaltung des Lesers gegenüber dem Autor, 
maßgeblich gebildet aus seinem Vorwissen und seinen Erfahrungen, kann aufgrund 
beeinflussender Aktivationen den gesamten Kommunikationsprozess prägen. Lehnt 
ein Großteil des Publikums beispielsweise eine neue oder kontroverse Publikation 
eines Autors ab, wird dieser entsprechend reagieren und diese Ablehnung in seinem 
nächsten Produktionsprozess berücksichtigen. Dementsprechend nimmt der Rezipi-
ent im Entstehungs- und Entwicklungsprozess eine entscheidende Rolle ein. Der 
Autor muss eine gezielte Vorstellung von seinem Zielpublikum haben, um dessen 
Bedürfnisse befriedigen zu können: »Comprehension of an image requires a commo-
nality of experience. This demands of the sequential artist an understanding of the 
reader's life experience if his message is to be understood.«66 Aufgrund des bereits 
erwähnten hohen Symbolgehalts ist es im Comic besonders wichtig, auf einen ge-
meinsamen Erfahrungsschatz des Kommunikators und des Rezipienten zurückzugrei-
fen. »An interaction has to develop because the artist is evoking images stored in the 
minds of both parties.«67 Hier ist unter anderem der kulturelle und soziale Hinter-
grund ausschlaggebend. Basierend auf den gemeinsamen Voraussetzungen muss sich 
der Autor und Zeichner zur optimalen Umsetzung seines Comics in die Rolle des 
Rezipienten versetzen. Entsprechend dem Konstruktivismus sollte ein Autor stets von 
der Wirklichkeit des Rezipienten ausgehen. Beispielsweise sollte bei der perspektivi-
schen Gestaltung eines Panels der Blickpunkt des außenstehenden Betrachters und 
nicht des allwissenden Autors im Fokus stehen: »The reader's ›position‹ is assumed or 
predetermined by the artist. In each case the result is the view as the reader will see 
it.«68 Dass sich ein Zeichner und Autor im Comic auf die Sicht des Rezipienten ein-
lässt, ist besonders dahingehend wichtig, da die Komplexität des Mediums eine ein-
deutige Lesestruktur und einen verständlichen Symbolgehalt verlangt. 

Es ist jedoch stets zu bedenken, dass immer nur eine geringe Schnittmenge an 
gemeinsamen Erfahrungen und Vorwissen zwischen Autor und Leser erfasst werden 

                                                 
65 Eisner 2008, S. 1. 
66 Ebd., S. 7. 
67 Ebd., S. 7. 
68 Ebd., S. 90. 
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kann und dementsprechend auch das Para-Feedback des Kommunikators beschränkt 
bleibt. Ob die Medienbotschaft letztlich den Rezipienten so erreicht wie vom Produ-
zenten beabsichtigt, kommt auf den jeweiligen individuellen Kommunikationspro-
zess an. Es lässt sich allerdings annehmen, dass sich über einen längeren, wiederholten 
Nutzungszeitraum die Kommunikation zwischen Autor und Leser ein höheres Ver-
ständnis zwischen den beiden generiert. Im Laufe mehrerer aufeinanderfolgenden 
Kommunikationsprozesse werden Vorwissen, Aktivationen und dementsprechend 
der Umgang mit dem Medium verändert. Ein erfahrener Comicleser wird die Medi-
enbotschaft anders, vermutlich leichter, wahrnehmen und verarbeiten als ein unerfah-
rener Leser. Im Umkehrschluss wird sich auch die Arbeit des Comicautors und -
zeichners weiterentwickeln und an die Bedürfnisse der Leser anpassen, um ein höhe-
res Verständnis für seine Arbeit und eine bessere Lesbarkeit zu erzeugen. Sowohl das 
Wahrnehmungsvermögen der Leser als auch die Empathie des Autors mit dem Rezi-
pienten stehen gleichzeitig auch immer unter dem Einfluss der jeweiligen Aktivatio-
nen, die sich entsprechend der Erweiterung und Veränderung des Vorwissens wan-
deln. 

Es zeigt sich, dass der dynamisch-transaktionale Ansatz in Bezug auf das Medium 
Comic in der Theorie zahlreiche Anwendungen findet. Die intra- und interpersona-
len Beziehungen des Comicautors und der Comicleser zeugen von einem starken 
Wirkungspotential, welches wiederum den Kommunikationsprozess prägt. Vor allem 
das Para-Feedback zwischen Leser und Autor stellt einen wichtigen Faktor in der 
Kommunikation und Rezeption von comicbasierten Medieninhalten dar. 

3 Empirische Untersuchung zur Comicrezeption 

3.1 Forschungsdesign 

Im Folgenden sollen nun die theoretischen Modelle mittels der Ergebnisse der empi-
rischen Studie geprüft und verifiziert werden. Zunächst wurden in einem Quasi-
Experiment im Labor Lesetests mit anschließender schriftlicher Befragung durchge-
führt, um das Leseverhalten und die Wirkungsweise während der Comic-Rezeption 
an ausgewählten Testlesern festzuhalten. Gleichzeitig wurden Experteninterviews mit 
Comiczeichnern und -autoren geführt, um die Arbeits- und Sichtweise der kreativ 
Schaffenden auf das Medium und den Rezipienten zu ermitteln. Die ausgewerteten 
Ergebnisse der Lesetests und Experteninterviews sollen zur Überprüfung des zuvor 
formulierten Lesemodells des Comics und des dynamisch-transaktionalen Ansatzes in 
Bezug auf die Autoren-Leser-Beziehung im Bereich Comic dienen. Es handelt sich 
bei dieser Studie um einen ersten Versuchsaufbau im Gebiet der Comicle-
se(r)forschung und ist somit theorieprüfend und nicht repräsentativ ausgerichtet. 

Sowohl für das Quasi-Experiment als auch die Experteninterviews wurde ein be-
wusstes Auswahlverfahren angewandt. Die Testleser wurden primär nach dem Grad 
der Erfahrung im Umgang mit dem Medium Comic gewählt. Demographische Fak-
toren wie Geschlecht und Alter wurden hier nicht berücksichtigt, da aufgrund der 
eingangs sehr freien Definition des Comics keine klar einzugrenzende Zielgruppe 
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ausgemacht werden kann. Das Medium kann alters- und geschlechtsunabhängig re-
zipiert werden. Die 20 Teilnehmer am Lesetest wurden in drei Erfahrungsgruppen 
eingeteilt: Gruppe A (erfahrene Comicleser; 8 Teilnehmer), Gruppe B (unregelmäßi-
ge Comicleser; 9 Teilnehmer), Gruppe C (unerfahrene Comicleser; 3 Teilnehmer). 
Alle Teilnehmer waren bereits vor der Durchführung der Tests sowohl mit dem Ex-
perimentleiter als auch der vorhandenen Laborsituation vertraut, um mögliche Ver-
suchsleitereffekte zu vermeiden. 

Die Experteninterviews wurden in Abstimmung mit dem Leseexperiment erstellt. 
Eine Auswahl an Autoren und Zeichnern erfolgte nach den für die Tests verwendeten 
Comics. Befragt wurden Autorin Verena Klinke (Steam Noir: Das Kupferherz. 
Band 2–4), Autor Benjamin Schreuder (Steam Noir: Das Kupferherz. Band 1), Zeich-
ner Felix Mertikat (Steam Noir: Das Kupferherz. Band 1–4) sowie Zeichner und Au-
tor Daniel Lieske (Die Wormworld Saga). Für die Auswahl der Comics – und dem-
entsprechend der Interviewpartner – wurden original deutschsprachige Werke mit 
möglichst unterschiedlichen stilistischen und thematischen Merkmalen verwendet, 
um einerseits die Durchführbarkeit der Experteninterviews zu gewährleisten und 
andererseits ein breites Spektrum an Rezeptions- und Wirkungsweisen bei den Lese-
tests evozieren zu können. Verwendet wurden die Werke Steam Noir: Das Kupferherz. 
Band 1, Die Wormworld Saga – Die Reise beginnt und Die Toten. Zyklus I.I. Für letz-
teres Werk konnten keine Interviews mit den Zeichnern und Autoren durchgeführt 
werden. 

Das Quasi-Experiment in Form von Lesetests wurde in einer kontrollierten Labor-
situation durchgeführt. Durch eine einheitliche Umgebung wurden den Testlesern 
gleiche Ausgangsbedingungen geboten und so eine höhere Vergleichbarkeit der Er-
gebnisse ermöglicht. Um eine sowohl angenehme als auch natürliche Lesesituation zu 
schaffen, wurde ein Laborraum in Privaträumen gewählt, der eine alltägliche Lese-
umgebung mit gemütlicher Sitzgelegenheit (Sessel mit Kissen), natürlichem Licht 
(wahlweise auch ergänzt durch Leselampe) und geringer Lärmbelastung für die Teil-
nehmer simulierte. Den Testlesern wurden die oben genannten Comicbände und 
vier zweiseitige Fragebögen zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmer wurden vor Be-
ginn des Experiments auf den groben Inhalt und die Schwerpunkte der Fragebögen 
hingewiesen, um für alle drei gelesenen Comics die gleichen Lesebedingungen zu 
gewährleisten. Anschließend rezipierten die Teilnehmer jeweils einen festgelegten 
Ausschnitt pro Comic (zwischen 13 und 17 Seiten) und beantworteten nach jedem 
Comic den entsprechenden Fragebogen zu diesem Werk. Die drei Comicfragebögen 
zielten auf die Wahrnehmung des Inhalts und der Figuren, die Beurteilung des Stils 
und der Kolorierung, die emotionale Involviertheit sowie die Einschätzung der Les-
barkeit und eigenen Leseweise ab. Fokus wurde, wie auch in der gesamten For-
schungsarbeit, auf die medienspezifischen Merkmale Stil, Aufbau und Text-Bild-
Relation gelegt. Eine weitgehende inhaltliche und thematische Analyse der Comics 
wurde nicht durchgeführt. Im direkten Anschluss zum Lesetest wurde ein vierter 
Fragebogen zur Ermittlung der Leseerfahrung mit dem Medium Comic und allge-
meiner Präferenzen sowie Präferenzen in Bezug auf die ausgewählten Testcomics 
beantwortet. 
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Während des Tests wurden die Teilnehmer vom Experimentleiter beobachtet, in 
zurückgezogener Position, ohne den Testablauf zu stören, und die Zeitspannen für 
die Rezeption der drei Comics wurden jeweils notiert. Zusätzlich sollte der Experi-
mentleiter bei möglichen Rückfragen und Verständnisproblemen der Teilnehmer zur 
Verfügung stehen und nicht-kalkulierbare Störfaktoren unterbinden, um einen kon-
trollierten Ablauf der Tests zu gewährleisten. 

In einem Pretestverfahren mit einer ersten, unbearbeiteten Version der Fragebögen 
und zwei Teilnehmern (ein erfahrener, ein unerfahrener Comicleser) ließen sich bei 
den frei formulierten Fragen, die jedoch spezifisch auf Aspekte des Mediums Comic 
abzielten, Schwierigkeiten für unerfahrene Testleser feststellen. Das notwendige Vo-
kabular, um beispielsweise Stil und Kolorierung zu beschreiben, wurde den Teilneh-
mern aufgrund dessen in einer abschließenden Überarbeitung der Fragebögen mit 
beispielhaften Schlagworten illustriert. Darüber hinaus mussten einige Fragestellun-
gen eingeschränkt und konkretisiert werden, um eine Vergleichbarkeit der sehr un-
terschiedlichen Aussagen zu ermöglichen. So wurden meist die freien Antwortmög-
lichkeiten auf die Nennung von drei Schlagworten oder die Formulierung in drei 
Sätzen beschränkt. Auch wurde im Pretest geprüft, welcher zeitliche Ablauf eine 
möglichst unbeeinflusste bzw. vergleichbare Rezeption aller drei Comics ermöglichen 
würde. Hier hat sich herausgestellt, dass eine mündliche Einführung in den Test und 
das jeweilige Beantworten eines Fragebogens nach dem Lesen eines Comicausschnitts 
eine zwar durch die Einführung leicht beeinflusste, aber für alle Comics vergleichbare 
Rezeption und dementsprechend aussagekräftige Ergebnisse gewährleisteten. 

Die Experteninterviews mit den Zeichnern und Autoren wurden telefonisch 
durchgeführt. Die vorbereiteten Fragen zielten ab auf die grundsätzlichen Arbeitspro-
zesse und die kreative Entwicklung eines Comics, Entscheidungen und Ausarbeitung 
bezüglich Stil (sowohl Zeichen- als auch Schreibstil), Kolorierung und Design. In 
einem letzten Fragemodul wurde konkret nach dem Umgang und der Einschätzung 
der Autoren mit und von ihrer Leserschaft gefragt. Hier soll vor allem das Verhältnis 
der Autoren und Zeichner zum Rezipienten, in Bezug auf den dynamisch-
transaktionalen Ansatz, eingehender untersucht werden. 

Da es sich bei der durchgeführten Empirie um rein qualitative Methoden handelt, 
erweist sich die Prüfung der Gütekriterien der Wissenschaftlichkeit, aufgrund fehlen-
der quantitativer Messbarkeit, als diffizil. Es ist jedoch grundsätzlich festzustellen, 
dass die Kriterien Objektivität, Reliabilität und Validität bei qualitativen Methoden 
in der Regel nicht vollends erfüllt werden können. 

Durch das bewusste Auswahlverfahren der Testleser sowie der Testcomics besteht 
für den Experimentaufbau die Gefahr einer subjektiven Intervention des Versuchslei-
ters. Hier soll jedoch einerseits die Streuung in drei Gruppen sowie die Verknüpfung 
mit den Ergebnissen der drei Experteninterviews mögliche subjektive Einflüsse aus-
gleichen und verringern. Andererseits sollte durch die kontrollierte Laborsituation 
und gleichbleibende Konditionen bei allen Teilnehmern eine möglichst neutrale und 
vergleichbare Ausgangssituation geschaffen werden. Zuletzt sollte auch die genannte 
Vertrautheit der Testleser mit dem Experimentleiter und des zur Verfügung gestell-
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ten Labors im privaten Raum mögliche Versuchsleitereffekte und negative Einflüsse 
wie Druck und Stress auf die Leser minimieren. 

Das Gütekriterium der Reliabilität ist in den Bereichen der Rezeption und Wir-
kung grundsätzlich schwer zu erfassen. Der emotionale und mentale Zustand der 
unterschiedlichen Teilnehmer kann stark variieren und dementsprechend die Aussa-
gen verfälschen bzw. eine direkte Vergleichbarkeit einschränken. Jedoch sollte auch 
hier vor allem die kontrollierte Laborsituation bei allen Teilnehmern eine möglichst 
gleiche Grundstimmung schaffen. Gleichzeitig wurden externe Störfaktoren vom 
anwesenden Versuchsleiter präventiv unterbunden. Allen Lesern wurde eine ver-
gleichbare, möglichst entspannte und alltägliche Lesesituation geboten. 

Bei der Durchführung eines Quasi-Experiments muss grundsätzlich eine sehr ge-
ringe externe und interne Validität festgestellt werden. Die subjektiven Aussagen der 
Testleser sind nicht kalkulierbar und dementsprechend ist die Aussagekraft der Ant-
worten in Bezug auf das Forschungsziel nicht absehbar. Durch die Festlegung dreier 
unabhängiger Variablen in Form der ausgewählten Testcomics sowie einem für alle 
Teilnehmer einheitlich formulierten Fragebogen und der kontrollierten Testsituation 
sollte eine möglichst hohe Normierung und Kontrolle der Aussagen generiert wer-
den, ohne diese jedoch einzuschränken bzw. zu beeinflussen. 

3.2 Analyse und Auswertung der Testcomics 

Im Folgenden werden die drei Testcomics Steam Noir, Die Toten und Die Worm-
world Saga zunächst einer Inhaltsanalyse nach den in Kapitel 2 ermittelten theoreti-
schen Kriterien unterzogen. Anschließend erfolgt die Auswertung der jeweiligen Fra-
gebögen des Lesetests mit anschließender Anwendung auf die Comictheorie. 

3.2.1 Steam Noir – Comicanalyse 

Die vierbändige Comicreihe startete 2011 und wird voraussichtlich Ende 2013 abge-
schlossen werden. Die zeichnerische Gestaltung stammt von Illustrator Felix Merti-
kat, Dialog und Drehbuch von den Autoren Benjamin Schreuder (Band 1) und Ve-
rena Klinke (ab Band 2).69 Es handelt sich um eine Kriminalgeschichte in einer fikti-
ven, an das Genre des ›Steam Punk‹ angelehnten Welt. Einzelne Schollen eines zer-
brochenen Planeten driften im All, umgeben vom sogenannten ›Äther‹, und es 
scheint, basierend auf den Prinzipien des ›Steam Punk‹70, dass sich eine neue, dampf-
betriebene Kultur entwickelt hat. Das Ermittlungsteam um Hauptfigur Heinrich 
Lerchenwald und seinen beiden Kollegen Frau D. und dem Maschinenmenschen 
Richard Hirschmann muss sich mit dem Phänomen der ›Seelen‹, Wiederkehrer von 
der Toteninsel ›Vineta‹, auseinandersetzen. Dem Leser werden, über den eigentlichen 
Kriminalfall hinaus, kaum Hintergrundinformationen zur Welt, der Kultur oder den 
Figuren geliefert. Die Science Fiction- und Horror-Elemente, wie im Äther schwe-
bende Landmassen und untote Seelen, werden als alltäglich und selbstverständlich für 
die Figuren dargestellt und dem Leser nicht eingehender beschrieben. 

                                                 
69 Vgl. Steam Noir Homepage. 
70 »A genre of science fiction that typically features steam-powered machinery rather than advanced 
technology.« (Oxford Dictionary: Steam Punk.) 
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Der für den Lesetest ausgewählte Ausschnitt zeigt die ersten 13 Seiten der Hand-
lung. Diese beginnt mit einem Prolog, der den Protagonisten Lerchenwald in seinem 
Zuhause einführt. Er wird von einem maskierten Einsatzteam in seiner Wohnung 
überfallen und über ein ihm unbekanntes ›Kupferherz‹ verhört. Anschließend werden 
in einer Rückblende die Geschehnisse des Vortages erzählt. Lerchenwald und seine 
Kollegen werden an einen Tatort gerufen. Hier wird zunächst die Dynamik zwischen 
den Figuren und deren Arbeitsalltag vorgestellt. Es werden in einem eingebrochenen 
Haus Ermittlungen nach übernatürlichen Spuren durchgeführt und schließlich auch 
gefunden. Das Team kommt zu dem Schluss, dass ein junges Mädchen in den Kamin 
eingemauert wurde, dort bereits vor Jahren verstarb und kürzlich von einer aus dem 
Totenreich zurückgekehrten Seele geborgen wurde. Dieser Tatbestand wird von der 
Anwohnerin des Hauses in einer bildhaften Beschreibung der Seele bestätigt, bevor 
das Ermittlungsteam das weitere Vorgehen in diesem Fall bespricht und getrennte 
Wege geht. 

Die Zeichnung ist größtenteils auf feine Outlines reduziert. Der Strich ist grob 
und schwungvoll. Die starke Reduktion auf Umrisslinien zeigt sich vor allem in der 
Mimik der Figuren. Nur die groben, wichtigen Details sind ausgearbeitet. Hingegen 
zeugen die Kleidung und die Ausrüstung der Charaktere sowie die Umgebung von 
einem hohen Realitätsgrad durch Detailfülle. Auch diese sind, je nach Entfernung 
zum Handlungsgeschehen, nicht immer genau gezeichnet, doch wird dem Betrachter 
ein deutlicher Eindruck der dargestellten Objekte in Materialität und Haptik vermit-
telt. Hier zeigt sich McClouds Theorie der Abstraktion. Die Figuren, mit denen sich 
der Leser identifizieren soll, sind durch eine stark reduzierte Mimik abstrahiert, 
wodurch ein höherer Grad an Identifikation ermöglicht werden kann. Die Realität 
der Umgebungsdarstellung durch ausgearbeitete Details wie beispielsweise Knitterfal-
ten in den Kleidern führt den Betrachter jedoch in eine Welt ein, die als Tatsache 
angenommen werden kann. Es wird dem Betrachter einerseits eine Identifikation mit 
den Figuren und andererseits eine Glaubwürdigkeit der Welt ermöglicht. Betont 
werden diese Glaubwürdigkeit und dadurch auch die Integration des Lesers in die 
dargestellte Welt durch den perspektivischen Bezug zur Handlung. Der Betrachter 
wird meist auf Augenhöhe mit den Figuren und dem Geschehen als Außenstehender, 
aber räumlich integrierter Betrachter in die Umgebung einbezogen. Begrenzt werden 
diese Umgebung und deren Realität durch grobe, schwarze und bewusst unsauber 
ausgeführte Pinselstriche, die als Panelrahmen dienen. In einigen Panels sind auch 
Flecken am Rand oder in das Panel verwischte Tinte zu finden. Die prominente Um-
randung der Panels grenzt diese von einem einheitlichen Hintergrund ab, auf den alle 
Panels in einer zusätzlichen Ebene gelegt zu sein scheinen. Das für die viktorianische 
Ära71 übliche Schreiben mit Feder und Tinte auf einer dunklen Schreibunterlage 
wird hier impliziert und verleiht dem Comic auf einer Metaebene einen weiteren 
Bezug zum Genre. 

Die Kolorierung beschränkt sich in großen Teilen auf verschiedene Braun-, Oran-
ge- und Grüntöne. Das fast monochrome Kolorit betont die für den Steam Punk 

                                                 
71 Die viktorianische Ära gilt als primäre Verortung des Steam Punk und orientiert sich in Stil, Klei-
dung, gesellschaftlichen Gepflogenheiten und Technik an ebendieser. 
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typischen Elemente. Es handelt sich um eine Kultur aufgebaut auf dampfbetriebenen 
Maschinen. Dominante Materialien sind kupferartige Metalle. Es wird hier auch, vor 
allem bei Außenaufnahmen, der allgegenwärtige Äther der fiktiven Welt unterstri-
chen. Alles scheint durch einen Sepia-Filter oder Nebel dargestellt zu sein. Farbliche 
Akzente werden in der Regel durch Licht und Schatten gesetzt. Durch gelbe und 
dunkelbraune bis schwarze Töne, einem feinen Farbverlauf zwischen Licht und 
Schatten sowie einer klar definierten Ausleuchtung wird der eingangs beschriebenen 
einfachen Zeichnung eine Tiefenwirkung und plastische Realität verliehen. Inhaltlich 
betonende Farbakzente werden in einigen wenigen Szenen durch rote und blaue Tö-
ne eingesetzt. So werden dramatische und spannende Momente, wie die traumatische 
Beschreibung einer Seele72, mit roter Farbe unterlegt. Hingegen werden bläuliche 
Elemente, wie Heinrich Lerchenwalds Aquarium73, als Symbole für Ruhemomente 
dargestellt. Die Farbsymbolik drängt sich jedoch nicht dominant in den Vorder-
grund, sondern ist durch den steten Farbfilter, der alle Töne dämpft und einen dunk-
len, verschmutzen Charakter verleiht, in das Gesamtkolorit integriert. Vor allem 
durch die Farbgestaltung wird ein hoher Realitätsgrad erreicht, der in der Zeichnung 
nur in Ansätzen zu finden ist. Materialität und Haptik werden vor allem durch die 
realistische Darstellung von Licht und Schatten vermittelt. Darüber hinaus zieht sich 
durch die Farbgestaltung auch deutlich das Thema ›Steam Punk‹ und die Mythologie 
der fiktiven Welt. 

Die Textelemente bestehen, abgesehen von einigen wenigen Erzählkästen zu Be-
ginn der Geschichte, aus Sprechblasen. Es ist kein Erzähler vorhanden. Die Hand-
lung wird von den agierenden Figuren und deren Dialogen getragen. Die Erzähltexte 
werden in schwarzen Kästen mit weißer Schrift, die Sprechblasen mit weißen Kästen 
und schwarzer, serifenloser Schrift dargestellt. Die Textrahmen sind im Gegensatz zu 
den üblichen Konventionen der Sprechblase nicht oval, sondern rechteckig gehalten. 
Allerdings werden die weißen Ränder und Ecken der Ballons, ähnlich wie die Rah-
mung der Panels, bewusst unsauber abgerundet. Die Erzählspitze hin zur sprechen-
den Figur besteht aus einem langen, schmalen und dynamisch wirkenden, weißen 
Pinselstrich. Die Sprechblasen eines Panels fließen oft in das nächste Panel über und 
verschmelzen diese miteinander. Für bestimmte Figuren ist auch eine spezifische Iko-
nographie festzustellen. So wird die verzerrte Stimme über das Mundstück des KO-
Beamten74 einerseits durch Lautmalerei und andererseits durch eine ebenso verzerrte 
Sprechblase dargestellt. Dagegen entbehren die Dialogzeilen des Maschinenmenschen 
Hirschmann jeglicher Verzerrung.75 Der Maschine, der vermutlich die unsaubere 
Klangfarbe des menschlichen Sprachorgans fehlt, wird durch die klare Linie eine kla-
re und deutliche Aussprache verliehen. Insgesamt ist die verwendete Sprache als mo-
dern zu bezeichnen. Jedoch werden vereinzelt Fachbegriffe der fiktiven Welt wie die 
Berufsbezeichnung ›Bizarromant‹ und zeitgenössische, veraltete Ausdrücke wie ›Sap-

                                                 
72 Siehe Anhang: Abbildung 2. 
73 Siehe Anhang: Abbildung 3. 
74 Siehe Anhang: Abbildung 4. 
75 Siehe Anhang: Abbildung 2. 
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perlott‹ in Rückbezug auf den zeitlich in der viktorianischen und wilhelminischen 
Ära angesiedelten Steam Punk verwendet. 

Im Aufbau lässt sich bereits auf den ersten Seiten ein filmischer Charakter erken-
nen. So beginnt die Geschichte mit einer ›Kamerafahrt‹ vom All aus hin zur Hafen-
stadt Schierling, dem Zentrum der Handlung. Zur atmosphärischen Beschreibung 
der Stadt und Einführung der Hauptfigur Heinrich Lerchenwald wird ein doppelsei-
tiges Panel eines ruhigen Stadtpanoramas verwendet. Hier wird dem Betrachter ein 
erster, kommentarloser Eindruck vermittelt. Detaillierte Handlungsmomente werden 
im Comic in der Regel in kleinen, meist quadratischen und horizontal nebeneinander 
angeordneten Panels dargestellt, die jeweils nur kurze Momentaufnahmen mitten in 
einer Bewegung zeigen. Hier wird das Phänomen der Stege zwischen den Panels ge-
nutzt. So kann der Leser die verbindenden Bewegungen und Momente zwischen den 
Bildausschnitten durch seine eigene Vorstellung ergänzen und sich somit intensiver 
in die Geschichte einbringen. Hektische Actionsequenzen, wie der Einbruch des KO 
in die Wohnung Lerchenwalds76, werden durch gedrängte und oft sich überlappende 
Panels gezeigt. Die Figuren brechen aus dem Panelrahmen aus und vermitteln somit 
dem Betrachter optisch die Dynamik der Szene. Ruhigere Momente im Comic wer-
den, wie zu Beginn der Rückblende auf den Vortag77, mit breiten, rechteckigen Pa-
noramaeinstellungen gezeigt. Zwischen den kleineren, quadratischen Panels mit viel 
Bewegung und Dialog stellen diese breiten Panels kurze erzählerische Pausen dar. Die 
Text-Bild-Relation ist in der Regel korrelativ. Da sich die Textelemente meist auf 
Dialoge beschränken, werden dem Leser ergänzende Informationen zum Bild gebo-
ten. An einigen Stellen arbeitet der Text auch verstärkend. So beispielsweise die Figu-
renrede von Frau D. aus dem ›Off‹78, während die von ihr beschriebenen Gegenstän-
de nochmals konkret in einzelnen Panels dargestellt werden. Doch trotz einer ausge-
glichenen Text-Bild-Relation dominieren die Sprechblasen den Blick des Lesers. Der 
Panelaufbau selbst lässt, vermutlich vor allem für den ungeübten Leser, nicht immer 
eine klare Bildfolge erkennen. Diese wird durch die sich überlappende Figurenrede 
von Panel zu Panel impliziert. 

3.2.2 Steam Noir – Versuchsauswertung 

Betrachtet man die Aussagen der erfahrenen Comicleser, so lässt sich bei der Zu-
sammenfassung des gewählten Ausschnitts ersehen79, dass der Fokus überwiegend auf 
dem Inhalt und den Handlungen der Figuren liegt. Es werden die Fakten der Ge-
schichte dargelegt, ohne detailliert auf die Spezifika der fiktiven Welt einzugehen. 
Die Figuren selbst werden mit einer gewissen Distanz betrachtet. So fallen in der 
Inhaltsbeschreibung keine Namen oder persönliche Details zu den Charakteren. 
Hauptsächlich verwenden die Testleser neutrale Bezeichnungen für die Protagonisten 
der Geschichte. Insgesamt wird der Inhalt des Ausschnitts ausführlich und genau 
beschrieben. Überwiegend wird die Geschichte über die inhaltlichen Fakten und das 

                                                 
76 Siehe Anhang: Abbildung 4. 
77 Siehe Anhang: Abbildung 5. 
78 Siehe Anhang: Abbildung 6. 
79 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 1, Gruppe A. 
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Handeln der Protagonisten definiert, gleichzeitig aber Distanz zu den Figuren ge-
wahrt. 

Während in der Inhaltsbeschreibung das Weltendesign von Steam Noir kaum Be-
achtung bekommt, scheint dieses den erfahrenen Lesern dennoch besonders in Erin-
nerung zu bleiben.80 Mehrfach wurden als herausstechendes Merkmal des Comics das 
Steam Punk-Setting und die spezifischen Charakteristika der Welt formuliert. Dem-
entsprechend steht auch die stilistische Ausarbeitung im Fokus. Handlung und Figu-
ren scheinen für die Leser nebensächlich. Einzige Ausnahmen bilden der Fund des 
Kamins mit der fehlenden, zuvor eingemauerten Mädchenleiche und die Figur des 
Maschinenmenschen Richard Hirschmann. Es lässt sich vermuten, dass sich diese 
beiden Aspekte der Geschichte und der Figuren als befremdliche Höhepunkte in 
einem ansonsten bekannten Schema einer Kriminalgeschichte abheben und so dem 
Leser besonders in Erinnerung bleiben. Auch hier werden die Geschichte und die 
Protagonisten, wenn überhaupt, mit Distanz betrachtet. 

Dies zeigt sich auch in der Charakterbeschreibung des Protagonisten Heinrich 
Lerchenwald.81 Die erfahrenen Testleser zählen überwiegend die im Comic darge-
stellten Fakten zu seiner Person auf, wobei das Aussehen und figurenspezifische 
Handlung keine Rolle spielen. Nur wenige Charaktereigenschaften werden Lerchen-
wald zugesprochen. Auch wird der Protagonist nur in einer der Beschreibungen na-
mentlich genannt. Insgesamt wird die Figur von den Lesern als sachlich, abgebrüht, 
intelligent und idealistisch beschrieben. Unterschiedliche Wahrnehmungen scheint es 
bei dessen Wirkung bzw. Interaktion mit anderen Charakteren zu geben. Einerseits 
wird Lerchenwald als selbstbewusst erkannt, andererseits auch als ›Schwächling‹ be-
zeichnet. Die Figurenbeschreibung ist insgesamt bei allen Lesern der Gruppe A als 
nüchtern und sachlich zu bezeichnen. Der Charakter wird vor allem über Fakten wie 
Lebensumstände, Berufsbezeichnung und Ähnliches definiert. 

Betrachtet man nun die Kritik am Comic82, so zeigt sich auch hier, dass überwie-
gend der Schwerpunkt auf dem Weltendesign und der optischen Darstellung liegt. Es 
werden mehrfach der Zeichenstil, die Farbgebung und allgemein das Setting der 
Steam Punk-Welt hervorgehoben. Auch werden die Beziehungen zwischen den Figu-
ren erwähnt. Zwar scheinen die einzelnen Charaktere weniger von Bedeutung zu 
sein, jedoch die Kombination des Ermittlungsteams findet bei den Lesern Gefallen. 
Die Handlung und Kriminalgeschichte selbst scheint weniger von Relevanz. Es lässt 
sich erkennen, dass vor allem die stilistische Ausarbeitung und die Mythologie der 
Welt auf positive Kritik stoßen. Negativ kritisiert wird überwiegend die Aufbereitung 
der Handlung bzw. der Erzählstil. So scheint es durch die Erzählweise, die schnell in 
die Geschichte eintaucht und dem Leser zunächst wenige Erklärungen bietet, zu Un-
verständnis zu kommen. Auch werden hier konkret der Aufbau und die Anordnung 
der Sprechblasen kritisiert, die den Lesefluss zu stören scheinen. 

                                                 
80 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 2, Gruppe A. 
81 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 3, Gruppe A. 
82 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 4a / 4b,  
Gruppe A. 
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Entsprechend der Kritik und dem Schluss, dass die erfahrenen Leser vor allem die 
optische Ausarbeitung des Comics im Blick haben, wird der Stil und die Kolorierung 
detailliert und differenziert beschrieben.83 Die Testleser merken, trotz eines markan-
ten Strichs, den hohen Realitätsgrad der Zeichnung und unterscheiden klar zwischen 
dem Vordergrund, der die Zeichnung selbst betont, und dem Hintergrund, der viel 
mehr als feines Gemälde aufbereitet zu sein scheint. Die Beschreibung der Kolorie-
rung wird mehrfach mit dem Titel und dem bezeichnenden Genre in Verbindung 
gebracht. Auch werden teilweise Begriffe mit emotionaler Konnotation zur Farbbe-
schreibung verwendet, wie bedrohlich, melancholisch und der Vergleich mit einem 
Thriller. Insgesamt wird die Kolorierung als düster und dunkel bezeichnet. Das redu-
zierte Kolorit auf Braun- und Grautöne wird mehrfach genannt. 

Die Frage nach der emotionalen Wirkung des Comics wird von allen Teilneh-
mern der Gruppe A überwiegend mit Neugierde und Spannung bzw. Anspannung 
beantwortet.84 Die Leser scheinen sich aber vor allem wieder auf die fiktive Welt zu 
beziehen. Teilweise werden diese emotionalen Reaktionen auch aus den ungeklärten 
Handlungsmomenten heraus begründet, die bei einigen Lesern Verwirrung aufkom-
men lassen. Eine gewisse Anspannung wird darüber hinaus in Bezug auf die konkrete 
Kriminalhandlung formuliert. 

Der Schwierigkeitsgrad der Lesbarkeit fällt bei Steam Noir für die erfahrenen Co-
micleser in den Bereich normal bis schwer.85 Einzelnen Lesern fällt die Rezeption des 
Comics auch leicht. Begründet wird die leichte Rezeption durch die klare Erzähl-
struktur und einen angenehmen Stil. Für eine normale bis schwere Lesbarkeit sorgen 
hingegen die komplexe Handlung, eine oft unklare Text-Bild-Relation sowie der 
prägnante Stil, der teilweise den Inhalt in den Hintergrund drängt. Es lässt sich erse-
hen, dass allgemein die optische Ausarbeitung des Comics als besonders angenehm 
empfunden wurde, die Komplexität der Handlung und des Aufbaus den Lesefluss 
jedoch behinderte. 

Diese Tendenz findet sich auch in der Einschätzung der eigenen Leseweise wieder.86 
Viele der Teilnehmer betrachteten die Panels oder das gesamte Tableau zuerst, bevor 
die konkrete Handlung über Textelemente und sequentielle Verbindungen eingehen-
der verfolgt wurde. Allerdings ist bei den erfahrenen Comiclesern festzustellen, dass ein 
sehr unterschiedlicher Umgang mit der Rezeptionsweise besteht. Eine stringente Lese-
weise nach dem Bottom-Up-Prinzip ist nur bei einem Leser zu erkennen. Jedoch lässt 
sich tendenziell ausmachen, dass die erfahrenen Leser mit einem Schwerpunkt auf die 
Optik dennoch überwiegend von den detaillierteren Comicelementen, dem Panel, hin 
zum größeren Handlungszusammenhang, den Sequenzen, rezipieren. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die erfahrenen Comicleser bei Steam Noir einen 
Fokus auf den Stil und das Weltendesign legen. Es wird zwischen Optik und Inhalt 

                                                 
83 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 5a / 5b, 
Gruppe A. 
84 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 6, Gruppe A. 
85 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 7a / 7b,  
Gruppe A. 
86 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 8a, Gruppe A. 
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deutlich differenziert. Die Handlung und die Figuren selbst spielen eine geringe Rolle 
und werden distanziert betrachtet. Eine emotionale Involviertheit lässt sich nur margi-
nal in Bezug auf ein Interesse an der Welt ausmachen, es besteht jedoch kaum Identifi-
kation mit den Protagonisten und deren Handeln. Auch scheinen die Leser der Gruppe 
A trotz einem geübten Umgang mit dem Medium auf eine gewisse Problematik bei der 
Rezeption zu stoßen. Die komplexe Aufbereitung des Inhalts in Verknüpfung mit ei-
nem prägnanten Stil und Text-Bild-Verhältnis scheint auch für geübte Comicrezipien-
ten den Lesefluss zu erschweren. Durchschnittlich wurde der angegebene Ausschnitt 
von 13 Seiten im DIN A-4-Format zwischen 3,5 und 4 Minuten gelesen.87 Nur zwei 
Leser der Gruppe A zeigten ein weitergehendes Interesse am Comic und würden auf-
grund der allgemeinen Thematik, persönlichem Interesse an Detektivgeschichten und 
dem Steam Punk-Setting den Comicband vollständig lesen wollen.88 

Die Inhaltsbeschreibung der unregelmäßigen Comicleser der Gruppe B zeigt ei-
nen vergleichbaren Fokus, wie die der erfahrenen Leser.89 Es werden vor allem inhalt-
liche Fakten und Handlung beschrieben. Die fiktive Welt spielt in der Beschreibung 
keine Rolle. Es wird hier doch deutlich verstärkt die Handlung und der Inhalt über 
die Figuren definiert. Allerdings ist dennoch eine gewisse Distanz zu den Charakteren 
festzustellen, da auch hier keine Namen der Figuren genannt werden. 

Ähnlich wie die erfahrenen Leser scheinen den Teilnehmern der Gruppe B jedoch 
ebenfalls das Weltendesign und die stilistische Ausarbeitung in Erinnerung zu blei-
ben.90 Es lässt sich allerdings erkennen, dass die ungeübten Leser keine klare Diffe-
renzierung zwischen Welt, Stil und Inhalt vornehmen. Oft wird der Inhalt in Bezug 
auf die Spezifika der fiktiven Welt von Steam Noir hervorgehoben. Es ist ein klarer 
Fokus auf die Optik und Mythologie des Weltendesigns und eine Distanz zur Ge-
schichte und den Figuren zu erkennen. 

Deutlich zeigt sich dies auch bei der Charakterbeschreibung Heinrich Lerchen-
walds.91 Dieser wird vor allem über sein konkretes Aussehen (Alter, Kleidung, Haar-
farbe, Bart) und inhaltlichen Fakten definiert. Es werden kaum charakterliche Eigen-
schaften der Figur formuliert. Ebenso findet sein Handeln in der Geschichte wenig 
Beachtung. Insgesamt wird der Charakter als intelligent und gebildet bezeichnet. 
Doch auch negativ konnotierte Assoziationen wie leichtsinnig, verrückt und konkret 
unsympathisch werden von den Lesern aufgezählt. Ein Teilnehmer nahm die Figur 
Lerchenwalds nicht als Protagonisten wahr und beschrieb stattdessen den Maschi-
nenmenschen Hirschmann. Es zeigt sich hier ein sehr geringer Zugang zur Figur. Es 
werden neutrale Fakten zum Charakter und dem Aussehen wiedergegeben. 

                                                 
87 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Allgemeine Datenerhebung, Durchschnittliche 
Lesedauer, Gruppe A. 
88 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Allgemeine Datenerhebung, Angabe 4a / 4b, 
Gruppe A. 
89 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 1, Gruppe B. 
90 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 2, Gruppe B. 
91 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 3, Gruppe B. 
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Die positive Kritik am Comic liegt bei den unregelmäßigen Comiclesern vor allem 
bei der Mythologie der Welt.92 Hier wird jedoch weniger der Stil und die Optik her-
vorgehoben, als die inhaltlichen Merkmale beschrieben. Vereinzelt wird auch der 
Erzählstil gelobt. Die Charaktere und die konkrete Handlung finden kaum bis keine 
Beachtung. Negative Kritik findet sich bei der Gruppe B kaum. Die wenigen Kriti-
ken merken vor allem den komplexen und unverständlichen Aufbau und Erzählstil 
an. Es scheinen vor allem der Inhalt und die wenigen Erklärungen zur fiktiven Welt 
Probleme zu bereiten. Einer der Teilnehmer schien besonders durch die Spaltung der 
Handlung in Prolog und Rückblende auf Unklarheiten zu stoßen und dem Inhalt 
nicht folgen zu können. So zeigt sich auch bei den unregelmäßigen Comiclesern eine 
deutliche, wenn auch weniger differenzierte Präferenz der Welt und des Designs vor 
der Handlung, die durch den komplexen Charakter zu Verständnisproblemen führt. 

Die Farb- und Stilbeschreibung fällt bei Gruppe B relativ knapp aus.93 Der Stil 
wird überwiegend als hart und kantig beschrieben. Einige Teilnehmer erwähnen den 
Realismus und die Detailfülle der Zeichnung. Es werden auch einige Verknüpfungen 
zum Steam Punk-Genre formuliert. Nur vereinzelt werden emotionale Konnotatio-
nen erstellt. Jedoch erwähnt ein Teilnehmer konkret die Komplexität des Stils, der 
dem Leser ›Mitdenkvermögen‹ abverlangt. Die Kolorierung wird vor allem als düster, 
dunkel und flach bezeichnet. Es werden im Gegensatz zu den erfahrenen Lesern kei-
ne konkreten Beschreibungen oder Nennungen der Farben vorgenommen. Vielmehr 
wird die Assoziation mit Metallen zur Verbildlichung verwendet. 

Die unregelmäßigen Comicleser beschreiben ihr emotionales Involvement wäh-
rend der Rezeption überwiegend als gespannt, interessiert und konzentriert.94 Einige 
Rezipienten tendierten zu Interesse und Faszination an der Geschichte, während an-
dere konkret gelangweilt oder gar genervt sind. Auch erwähnt ein Teilnehmer seine 
klare Ablehnung gegenüber den Figuren. 

Die Lesbarkeit von Steam Noir wird, ähnlich wie bei Gruppe A, überwiegend zwi-
schen leicht und normal, teilweise auch als schwer eingeschätzt.95 Zur Begründung 
der leichten Rezeption wurden der klare Aufbau und der geringe Textanteil hervor-
gehoben. Erschwert wurde das Lesen durch die Problematik der Verknüpfung von 
Text- und Bildelementen sowie einem zu hohen, komplexen und teilweise stark reali-
täts-fernen Informationsfluss. Für die unregelmäßigen Leser erweist sich der Aufbau 
des Comics als verständlich, doch bereitet der Inhalt sowie die Text-Bild-Relation 
Schwierigkeiten im Lesefluss. 

Ähnlich wie bei den erfahrenen Comiclesern, wird auch in der Gruppe B die Le-
seweise nach den optischen Schwerpunkten ausgerichtet.96 Zwar lässt sich in der Re-
zeption eine klare Tendenz zum Bottom-Up-Prinzip erkennen, doch wird meist erst 

                                                 
92 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz,  Frage 4a / 4b,  
Gruppe B. 
93 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 5a / 5b,  
Gruppe B. 
94 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 6, Gruppe B. 
95 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 7a / 7b, 
Gruppe B. 
96 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 8a, Gruppe B. 
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das Panel und anschließend die Textelemente betrachtet. Die Sequenz und der Ge-
samtüberblick über das Tableau werden bei fast allen Teilnehmern an dritter bzw. 
vierter Stelle betrachtet. Insgesamt ist eine höhere Übereinstimmung zwischen den 
Teilnehmern als in der Gruppe A zu erkennen. 

Die ungeübteren Comicleser der Gruppe B zeigen insgesamt einen Fokus auf die 
Welt von Steam Noir. Die Handlung und Charaktere werden distanziert beschrieben. 
Das Genre des Steam Punk wird auch in der optischen Gestaltung wahrgenommen, 
jedoch werden die stilistische Ausarbeitung und die thematische Ebene nicht klar von 
einander differenziert. So werden der Stil und die Zeichnung kaum konkret erwähnt 
oder hervorgehoben. Den Teilnehmern der Gruppe B scheinen vor allem die kom-
plexe Handlung und ein ungewohntes Text-Bild-Verhältnis Schwierigkeiten zu berei-
ten. Dass die Rezeption für diese Lesegruppe problematischer zu sein scheint, zeigt 
sich auch daran, dass die Lesedauer des Comicausschnitts hier zwischen 5,5 und 6 
Minuten lag.97 Somit benötigten die Leser der Gruppe B fast die doppelte Zeit zur 
Rezeption als die erfahrenen Leser der Gruppe A. Doch trotz der wohl als schwieriger 
empfundenen Rezeption und der deutlichen Distanz zur Handlung und den Figuren 
würden in dieser Teilnehmergruppe fünf Leser den Comic Steam Noir weiter verfol-
gen. Hier werden auch wieder vor allem das Setting, Weltendesign und die allgemei-
ne Rahmenhandlung des Krimis als Gründe genannt.98 

Die Gruppe der gänzlich unerfahrenen Comicleser zeigt im Vergleich zu den 
Gruppen A und B eine deutlich ungenauere und kürzere Inhaltsbeschreibung.99 Die 
Handlung wird pragmatisch zusammengefasst. Ein gewisser Fokus liegt auf den Figu-
ren, wobei diese ebenso mit Distanz betrachtet werden. Auf die fiktive Welt wird 
kaum bis nicht eingegangen. Primär werden Schwerpunkte der Handlung erwähnt. 
Auch fällt die Formulierung der jeweiligen Höhepunkte während der Rezeption sehr 
knapp und pragmatisch aus.100 Es werden Schlüsselmomente bzw. -objekte aufge-
zählt. Die Optik und Atmosphäre der Welt wird nur von einem Teilnehmer aufge-
griffen. Ebenso kurz angebunden ist die Charakterbeschreibung der Hauptfigur.101 
Heinrich Lerchenwald wird weder über das Aussehen noch über die Handlung defi-
niert. Die Leser beschreiben ihn als verworren, bizarr und unheimlich. Darüber hin-
aus wurde auch hier bei einem Teilnehmer der Protagonist nicht als solcher erkannt 
und stattdessen der Tatverdächtige des Kriminalfalls beschrieben. Die positive Kritik 
am Comic manifestiert sich vor allem am Inhalt und an den Figuren.102 Die Dyna-
mik zwischen den Charakteren wird besonders gelobt. Negative Kritik wird nur in 
Bezug auf die farbliche Gestaltung kurz erwähnt. Der Stil und die Kolorierung wer-

                                                 
97 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Allgemeine Datenerhebung, Durchschnittliche 
Lesedauer, Gruppe B. 
98 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Allgemeine Datenerhebung, Angabe 4a / 4b, 
Gruppe B. 
99 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 1, Gruppe C. 
100 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 2, Gruppe C. 
101 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 3, Gruppe C. 
102 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 4a / 4b, 
Gruppe C. 
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den mit einer starken subjektiven Wertung beurteilt.103 Ähnlich wie bei den vorher-
gehenden Gruppen werden vor allem die Schlagworte düster, dunkel und gedeckte 
Farben verwendet. Gleichzeitig wird der Stil jedoch auch als ›komisch‹ bezeichnet 
und die ›falschen Proportionen‹ angemerkt. Insgesamt fällt die Stilbeschreibung sehr 
knapp aus. Zwei der drei Teilnehmer aus Gruppe C betonten ein unwohles Gefühl 
bei der Rezeption.104 Im Gegenzug hierzu formulierte der dritte Teilnehmer, in Ein-
klang mit den anderen beiden Gruppen, eine interessierte Spannung und Neugierde 
auf die Geschichte. Die Lesbarkeit wird sehr unterschiedlich beurteilt.105 Ein Teil-
nehmer empfand aufgrund der ungewohnten Verknüpfung von visuellen Inhalten 
mit Textelementen die Rezeption als schwierig. Ein Teilnehmer beurteilte die Les-
barkeit als durchschnittlich und konnte nach eingehender Betrachtung der Bilder der 
Handlung gut folgen. Der dritte Teilnehmer betonte für die leichte Lesbarkeit vor 
allem den geringen Textanteil und einen klaren Aufbau bzw. Leserichtung. Ebenso 
unterschiedlich fällt auch die Einschätzung der Leseweise der drei Teilnehmer aus.106 
Tendenziell stehen das Panel und die Sequenz im Fokus. Textelemente und das Tab-
leau werden erst im dritten oder vierten Leseschritt genauer betrachtet. Somit richten 
auch die unerfahrenen Comicleser zunächst ihren Fokus auf die visuellen Comicele-
mente. 

Es zeigt sich an der sehr kurzen und pragmatischen Art der Antworten, dass es den 
unerfahrenen Lesern generell schwer fällt, ihren Umgang mit dem Medium zu for-
mulieren. Es treten stellenweise Missverständnisse in Bezug auf die Handlung und 
auch in der Beantwortung der Fragen auf. Die Beschreibung der Medienspezifika 
scheint den Teilnehmern der Gruppe C Probleme zu bereiten. Dies zeigt sich auch in 
der abschließenden Befragung nach Präferenzen.107 Keiner der drei Teilnehmer wür-
de den Comic Steam Noir weiterlesen. Auch benötigten die unerfahrenen Leser für 
die Rezeption des Ausschnitts im Durchschnitt 8,5 bis 9 Minuten und somit beinahe 
doppelt so viel Zeit wie die unregelmäßigen Comicleser der Gruppe B.108 

Beim Comic Steam Noir hat sich in der Rezeption und Wirkungsweise insgesamt 
ein starker Schwerpunkt auf die visuellen Aspekte gezeigt. Sowohl die erfahrenen als 
auch die unregelmäßigen Leser legen den Fokus und die Präferenzen auf das Welten-
design und den Stil. Hier zeigt sich jedoch, dass die Leser der Gruppe A eine wesent-
lich differenziertere Wahrnehmung der Medienspezifika formulieren können, wäh-
rend bei den Gruppen B und C teilweise Schwierigkeiten in der Beschreibung und 
Beurteilung von Stil, Kolorierung und Rezeption ersichtlich sind. Vor allem die un-

                                                 
103 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 5a / 5b, 
Gruppe C. 
104 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 6, Gruppe C. 
105 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 7a / 7b, 
Gruppe C. 
106 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Steam Noir: Das Kupferherz, Frage 8a,  
Gruppe C. 
107 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Allgemeine Datenerhebung, Angabe 4a/b, 
Gruppe C. 
108 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Allgemeine Datenerhebung, Durchschnittliche 
Lesedauer, Gruppe C. 
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regelmäßigen Comicleser greifen bei ihren Aussagen häufig auf Assoziationen und 
Vergleiche zurück. Allen Teilnehmern fiel es bei Steam Noir sichtlich schwer, dem 
Aufbau, der komplexen Text-Bild-Relation und dem Erzählstil zu folgen. Letzterer 
wurde mehrfach kritisiert und führte oftmals zu Verständnisproblemen beim Inhalt. 
Ein deutlicher Zusammenhang zwischen Erfahrung im Umgang mit dem Medium 
und der Rezeptionsweise zeigt sich bei der Rezeptionsdauer. Gruppe A benötigte 
durchschnittlich 3,5 bis 4 Minuten, Gruppe B 5,5 bis 6 Minuten und Gruppe C 8,5 
bis 9 Minuten zum Lesen des 13-seitigen Ausschnitts. Die Rezeptionsweise orientiert 
sich tendenziell am Bottom-Up-Prinzip, wobei jedoch ein klarer Schwerpunkt auf 
den visuellen Aspekten der Panels oder des Tableaus liegt. Textelemente und sequen-
tielle Zusammenhänge werden erst später eingehender betrachtet. Es muss allerdings 
insgesamt festgestellt werden, dass bei Steam Noir keine eindeutige Leseweise ausge-
macht werden kann. Die Teilnehmer aller drei Gruppen wiesen einen sehr unter-
schiedlichen Umgang mit den Grundelementen des Comics auf. 

3.2.3 Die Toten – Comicanalyse 

Die mehrbändige Kurzgeschichtensammlung von den Herausgebern und Verlegern 
Stefan Dinter und Christopher Tauber erscheint seit 2009 beim Zwerchfell Verlag.109 
Verschiedene deutsche Künstler und Autoren geben in kurzen Szenarien einen Ein-
blick in eine mögliche Zombieapokalypse in Deutschland. Die für diese Arbeit rele-
vante Geschichte aus dem ersten Zyklus der Toten stammt von Illustrator Ingo Röm-
ling und Autor Christopher Tauber. Das dritte Szenario des ersten Bandes findet um 
den 12.10.2009 in Frankfurt am Main statt. Die Handlung der 15-seitigen, ab-
geschlossenen Kurzgeschichte wird aus der Sicht des drogensüchtigen ›Ich‹-Erzählers 
Benni beschrieben, der in seinen letzten Stunden die Geschehnisse rekapituliert, die 
zum Tod seiner Freunde, der ›Druffi-WG‹, geführt haben. Dem außenstehenden 
Betrachter wird vermittelt, wie die jungen Männer realitätsfremd und vom Drogen-
rausch vernebelt mit der Gefahr der Zombieapokalypse umgehen. Trotz der inhaltli-
chen Tragik und Dramatik werden im Laufe der Geschichte zahlreiche humorvolle 
Anmerkungen und Referenzen zum Alltagsleben gegeben. So führen Erwähnungen 
des Discounters Rewe, der BILD-Zeitung und ein verspäteter Pizzabote zu über-
spitzten Pointen. Es baut sich ein Spannungsverhältnis zwischen Humor und Tragik 
auf, welches den Geisteszustand der Protagonisten widerspiegelt. Benni sieht die Si-
tuation weniger als tragisches Weltende, sondern beschreibt sein unausweichliches 
Ableben, trotz der vielen verstorbenen Freunde, als ultimativen Drogentrip, während 
er zuletzt noch, in Blut getränkt, sein Mitleid für das BILD-Girl kundtut. 

Die Zeichnung ist von einem feinen Strich geprägt, der vor allem in der Mimik 
der Figuren eine starke Detailfülle zeigt. Auch Kleidung und Objekte sind fein ausge-
arbeitet. Jedoch beschränkt sich der Stil nur auf Outlines. Detaillierte Strukturen 
oder Haptik sind nicht zu finden. Trotz dieser Ausarbeitung kann die Zeichnung 
keineswegs als naturalistisch bezeichnet werden. Es handelt sich vielmehr um einen 
›abstrahierten Realismus‹. Zwar werden dem Betrachter viele realistische Details ge-

                                                 
109 Vgl. Zwerchfell Verlag Homepage. Die Toten. 
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boten, doch haftet vor allem der Darstellung der Figuren immer noch etwas ›Car-
toonhaftes‹ an. Im Gegensatz zu den Figuren und handlungsrelevanten Objekten 
wird dem Betrachter kaum ein Einblick in die Umwelt der Figuren geboten. Ausge-
nommen zentraler Merkmale der Umgebung, wie eine Tür, ein Fenster oder ein So-
fa110, wird die Welt um Benni und seine Gruppe mit schwarzen Flächen überblendet. 
Ist für die Handlung ein größeres Setting, wie die Darstellung einer Horde von 
Zombies, notwendig, wird die Detailfülle der Zeichnung reduziert.111 Da es sich hier 
um die subjektive Nacherzählung eines Drogensüchtigen handelt, ließe sich vermu-
ten, dass hier die stark verblendete und eingeschränkte Sicht des Protagonisten zum 
Tragen kommt. Eine ähnliche Sicht wird auch dem Betrachter vermittelt. Die Per-
spektive wechselt im Laufe des Geschehens mehrmals. Der Leser nimmt die Position 
der beschriebenen Figuren ein und betrachtet beispielsweise die Zombiehorde vom 
Fenster aus.112 Dann wird jedoch die Perspektive der Zombies eingenommen und die 
Hauptfiguren als Opfer oder Angreifer gezeigt.113 Gegen Ende nimmt der Leser eine 
außenstehende Position ein und betrachtet das Geschehen entweder aus leichter 
Frosch- oder leichter Vogelperspektive114, was ihn deutlich von der Handlung und 
den Figuren abgrenzt. Im Widerspruch zur teilweise chaotischen Handlung um die 
Junkiegruppe sind die Panels selbst mit einfachen weißen Stegen umrandet und klar 
strukturiert voneinander und vom Hintergrund abgegrenzt. 

Die Kolorierung beschränkt sich auf die schwarz-weiße Zeichnung mit prominen-
ten roten Farbakzenten in Form von Blutflecken. Weitere farbliche Akzentuierung 
findet durch einen variierenden Filter statt. Abhängig davon, wie weit in der Vergan-
genheit die berichteten Erinnerungen liegen, erscheinen diese in einem monochro-
men Blauton. Handelt es sich um jüngere Ereignisse, so wandelt sich das Blau zu 
Sepia und Orange.115 Aufgrund der verschiedenen, teilweise unstrukturierten Zeit-
ebenen, die aus der Sicht eines drogenvernebelten Charakters beschrieben werden, 
wird durch die Farbsymbolik eine Hilfestellung für den Leser geboten. Licht und 
Schatten sowie Farbverläufe sind insgesamt eher grob und hart gehalten. Nur an we-
nigen Stellen wird ein feinerer Verlauf ausgearbeitet. Hierbei handelt es sich meist 
um Gewaltdarstellung und einen nahezu naturalistischen Blick auf die Zombies.116 

Die Handlung wird primär über Erzählkästen getragen. Hier berichtet Protagonist 
Benni über die Ereignisse, die ihm und seinen Freunden in den letzten Tagen wider-
fahren sind. Die Sprache ist umgangssprachlich gehalten und zeigt durch verwirrtes 
Stocken den Geisteszustand der Figuren. Die Textkästen befinden sich in der Regel 
am oberen linken und unteren rechten Rand eines Panels. Selten ist ein Textkasten 
im Panel eingerückt zu finden. Es handelt sich um einfache Kästen mit schwarzer, 
serifenloser Schrift auf weißem Grund. Als indirekte Rede beziehungsweise Gedan-

                                                 
110 Siehe Anhang: Abbildung 7. 
111 Siehe Anhang: Abbildung 8. 
112 Siehe Anhang: Abbildung 8. 
113 Siehe Anhang: Abbildung 9. 
114 Siehe Anhang: Abbildung 10. 
115 Siehe Anhang: Vergleiche Verlauf Abbildung 7 (oben, nahe Vergangenheit), Abbildung 7 (unten, 
Rückblende), Abbildung 8/9 (Rückblende) und Abbildung 10 (Gegenwart). 
116 Siehe Anhang: Abbildung 8 (unten, rechts). 
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kendarstellung wird Bennis Erzählung in den Textkästen kursiv dargestellt. Die 
Sprechblasen sind in der Regel weniger handlungsrelevant und illustrieren lediglich 
die von Benni beschriebenen Charaktere. Diese sind auf die einfache, klassisch oval-
runde Form mit kurzer Spitze zur sprechenden Figur reduziert. An einigen Stellen 
wird zur Illustration akustischer Ausdrücke der Charaktere über die Sprechblase hin-
aus Lautmalerei verwendet. Ebenso werden lautmalerische Effekte zur Geräuschdar-
stellung von Objekten, wie bremsende Reifen und der Knall einer abgefeuerten Waf-
fe, genutzt. Diese werden in unterschiedlichen stilistischen Formen dargestellt. Ent-
weder in gelblichem Sepia oder Blutrot werden je nach Situation entsprechende 
Schriftvariationen verwendet.117 

Der Aufbau gestaltet sich entgegen der Handlung als sehr geordnet und struktu-
riert. Eine Seite wird meist mit drei oder vier über die gesamte Breite reichende, 
schmale, rechteckige Panels gegliedert und es werden kleinere, quadratische Zwi-
schensequenzen an den Rändern darübergelegt. Die Rahmenhandlung ist in den Pa-
noramapanels ersichtlich, detaillierte Momentaufnahmen werden in den kleinen Pa-
nels gezeigt. Ein Ausbrechen aus dem Panelrahmen findet nur einmal statt. Hierbei 
handelt es sich um einen für den Protagonisten entscheidend emotionalen Moment, 
als dieser einen Freund ermordet, um das Leben seines Freundes Hasi zu schützen.118 
Actionsequenzen werden in größeren Panoramas oder ganzseitigen Panels dargestellt. 
Auch hier werden spezifische Momentaufnahmen, die in diesen Szenen meist parallel 
stattfinden, in sich überlagernden, quadratischen Panels gezeigt. Üblicherweise wer-
den im Comic Panoramapanels als bewusste Ruhemomente für den Leser einge-
räumt. Hier erscheinen diese jedoch weniger als Pause für das Auge, sondern wirken 
bedrückend. Dies mag aus der oft verzerrten Perspektive resultieren. Oft wird dem 
Betrachter das Geschehen aus einem schrägen Blickwinkel gezeigt, der eine bedrü-
ckende und hektische Atmosphäre erzeugt. Im Gegensatz hierzu stehen jedoch die 
klare Strukturierung der Panels zueinander und die der Textelemente innerhalb der 
Panels. Sprechblasen und Erzählkasten sind fest in das jeweilige Panel eingebunden 
und ragen nur in einigen Ausnahmen in das nächste Panel. Da jedoch die Erzählkäs-
ten jeweils am oberen und unteren Rand des Bildes befestigt sind, wirken diese als 
verbindendes Element zwischen den Panels. Die Text-Bild-Relation ist in der Regel 
korrelativ und verstärkend. Vor allem die Erzählung von Benni unterstützt und führt 
die Bildfolgen. Die Dialoge hingegen unterbrechen immer wieder die Handlung und 
verdeutlichen das gedankliche Chaos des Protagonisten. 

3.2.4 Die Toten – Versuchsauswertung 

Die erfahrenen Leser der Gruppe A konzentrierten sich bei der Inhaltsbeschreibung 
von Die Toten primär auf das Setting der Zombieapokalypse in Deutschland.119 Die 
Figuren und die Handlung sind in der Regel von sekundärer Relevanz. Der Inhalt 
der Kurzgeschichte wird nur sehr knapp wiedergegeben. Schwerpunkt liegt hierbei 
auf der ausgeprägten Brutalität. Die Protagonisten werden meist distanziert als uni-

                                                 
117 Siehe Anhang: Abbildung 9, 11. 
118 Siehe Anhang: Abbildung 11 (unten). 
119 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 1, Gruppe A. 
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forme Gruppe von ›Junkies‹ beschrieben. Seltener werden konkret die Namen der 
Haupt-figuren genannt. 

Dennoch hinterlassen die Charaktere einen bleibenden Eindruck bei den Lesern. 
Mehrfach wird das befremdliche Verhalten der Drogenabhängigen geschildert und 
kommentiert.120 Gleichzeitig zeigt sich das für das Genre ungewöhnliche Setting in 
Deutschland als herausragendes Merkmal. Zusätzlich werden ebenso die inhaltlich 
abgestimmte Kolorierung und der zur prägnanten Erzählweise des Protagonisten pas-
sende Aufbau betont. Die Handlung der Geschichte scheint auch hier von geringer 
Relevanz und wird nur in Bezug auf das für die Leser ungewöhnliche Handeln der 
Figuren und die Sichtweise des ›Ich‹-Erzählers erwähnt. 

So wird auch die Hauptfigur Benni meist über die im Comic gegebenen Fakten 
definiert.121 Die erfahrenen Leser zeigen eine sehr distanzierte und vor allem inter-
pretativ-wertende Sicht auf den Charakter. Eine Identifikation mit der Figur findet 
nicht statt. Aus den Aussagen lässt sich erkennen, dass einige der Teilnehmer 
Schwierigkeiten mit dem Protagonisten haben und statt Benni seinen Freund Hase 
oder beide Figuren zusammen beschreiben. Beide werden jedoch mit einer sehr 
negativ konnotierten Distanz betrachtet und für ihr Handeln verurteilt. 

Positiv bewerteten die Testleser vor allem die Umsetzung des Genres der Zom-
bieapokalypse.122 Einerseits wird hier das Setting in Deutschland, im Gegensatz zu 
den USA und bekannten Werken des Genres, und anderseits das ungewöhnliche 
Verhalten der Charaktere herausgestellt. In Verknüpfung hierzu wird der zum Gen-
re und der Atmosphäre passende Stil und die Erzählweise erwähnt. Auffällig negativ 
wird die schwere Identifikation mit den Figuren mehrfach betont. Das durch die 
Drogen induzierte Verhalten der Protagonisten distanziert die Charaktere vom Le-
ser. Einige der erfahrenen Leser kritisieren zudem im Detail eine zu ungenaue bzw. 
›gezwungene‹ Erzählweise in Form von Umgangssprache und einen ebenso zwang-
haft dem Genre angepassten Stil. Hier zeigt sich eine differenzierte Auseinanderset-
zung und Bewertung der visuellen Umsetzung. 

Diese spiegelt sich auch in der Beschreibung des Stils und der Kolorierung wi-
der.123 Insgesamt wird die Zeichnung als kantig, hart und kontrastreich beschrieben. 
Die Leser gehen stellenweise auf detaillierte Aspekte zum Aufbau und zur Darstellung 
der Figuren ein. Des Weiteren wird die Verwendung der einzigen Farbe Rot als Re-
präsentation von Blut mehrfach betont. So wird auch die Kolorierung vor allem als 
blutig beschrieben. Die erfahrenen Leser erkennen den unterstützenden Faktor des 
Kolorits für die Darstellung der Handlung. Darüber hinaus wird die Kolorierung 
insgesamt als dunkel, düster und monoton bzw. farblos bezeichnet. 

Bei der Einschätzung des eigenen emotionalen Involvement zeigt sich bei den 
meisten Lesern ein Gefallen an den humoristischen Aspekten der Geschichte.124 Die 
Teilnehmer sind überwiegend während der Rezeption amüsiert, gespannt und inte-

                                                 
120 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 2, Gruppe A. 
121 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 3, Gruppe A. 
122 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 4a / 4b, Gruppe A. 
123 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 5a / 5b, Gruppe A. 
124 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 6, Gruppe A. 



39 
 

ressiert. Zudem findet eine Reflexion über das Verhalten der Figuren statt, was sich 
teilweise in Verwunderung und Verständnislosigkeit ausdrückt. 

Die Lesbarkeit wird von den erfahrenen Comiclesern sehr unterschiedlich zwi-
schen sehr leicht und schwer beurteilt.125 Die leichte bis normale Lesbarkeit wird 
durch den klaren Aufbau und eine deutliche Panelgestaltung begründet. Zudem wird 
die vorhandene Erfahrung mit Comics angemerkt. Erschwerend für den Lesefluss 
werden eine komplexe Text-Bild-Relation durch die Erzählweise in mehreren Zeit-
ebenen und die sehr kontrastreiche Farbgebung beurteilt. 

Der erschwerte Umgang mit dem Text-Bild-Verhältnis zeigt sich auch in der Le-
seweise.126 Zwar kann keine stringente Leseweise bei allen Teilnehmern der Gruppe 
A ausgemacht werden, doch es zeigt sich ein klarer Fokus auf die Textelemente. Es 
lässt sich ersehen, dass viele Leser zwischen den verschiedenen Textebenen und den 
visuellen Elementen während der Rezeption springen. 

Insgesamt zeigt sich bei der Rezeption und Wirkung der erfahrenen Lesergruppe 
eine starke Reflexion über den Comic. Die stilistische Ausarbeitung sowie das Setting 
werden mit den bisherigen Erfahrungen mit dem Zombie-Genre abgeglichen und 
beurteilt. Es findet eine inhaltliche Verknüpfung zwischen Zeichnung, Kolorierung 
und Handlung statt. Emotional sind die Leser zwar aufgrund des Humors der Ge-
schichte amüsiert, distanzieren sich jedoch von den Figuren aufgrund deren alltags-
fremden Verhaltensweisen. Nur zwei Leser der Gruppe A zeigten ein weitergehendes 
Interesse an Die Toten und begründen dies vor allem durch die allgemeine Faszinati-
on am Genre sowie der ungewöhnlichen Umsetzung.127 Trotz des gewohnten Um-
gangs mit dem Medium zeigten die erfahrenen Leser Schwierigkeiten bei der Rezep-
tion des komplexen Erzählstils, der auf mehreren zeitlichen Ebenen stattfindet und 
eine unklare Kontinuität zwischen Erzählkästen und Sprechblasen aufweist. Für den 
15-seitigen Ausschnitt im DIN A-5-Format benötigten die erfahrenen Leser durch-
schnittlich 8 bis 8,5 Minuten.128 

Die unregelmäßigen Comicleser der Gruppe B fokussierten sich bei der Inhaltsbe-
schreibung, ebenso wie die erfahrenen Leser, vor allem auf das Zombie-Setting in 
Deutschland.129 Die Figuren und die Handlung werden in Bezug auf die fiktive Welt 
nur über knappe Fakten zusammengefasst. Auch hier werden die Charaktere nur als 
Gruppe und ohne namentliche Nennung erwähnt. 

Besonders in Erinnerung bleiben den Lesern das Verhalten der Figuren und die 
humoristische Auseinandersetzung mit der Situation der Zombieapokalypse.130 Die 
Leser betonen vor allem die zahlreichen amüsanten Referenzen an das Alltagsleben. 
Darüber hinaus wird die realistische und umgangssprachliche Ausdrucksweise des ›Ich‹-
Erzählers in den Textkästen und der Figuren in den Sprechblasen erwähnt. 

                                                 
125 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 7a / 7b, Gruppe A. 
126 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 8a, Gruppe A. 
127 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Allgemeine Datenerhebung, Angabe 4a / 4b, 
Gruppe A. 
128 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Allgemeine Datenerhebung, Durchschnittliche 
Lesedauer. Gruppe A. 
129 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 1, Gruppe B. 
130 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 2, Gruppe B. 
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Auch bei der Beschreibung des Protagonisten zeigen sich vergleichbare Aussagen zu 
Gruppe A.131 Der Charakter wird über die inhaltlichen Fakten interpretiert und stark 
negativ bewertet. Wichtigstes Merkmal der Figur scheint für alle Leser die Drogensucht 
und sein dadurch bedingtes Verhältnis zu seinen Mitmenschen zu sein. 

Wie sich bereits herausgestellt hat, sprechen die unregelmäßigen Leser stark auf die 
humoristische Umsetzung des Comics an. Diese wird in Verknüpfung mit und im 
Kontrast zu einer ungewöhnlichen Perspektive auf das Weltende besonders herausge-
stellt.132 Gleichzeitig bewerten die Leser die sehr kurzweilige, pragmatische, aber le-
bensnahe Darstellung der Geschichte als positiv. Einige Teilnehmer merken jedoch an, 
dass eben diese Kurzweiligkeit zu starken Identifikationsschwierigkeiten mit den 
Hauptfiguren führt. Diese werden als unsympathisch und klischeehaft bezeichnet. 
Auch werden die bereits angemerkten Alltagsreferenzen als Klischees von einem Teil-
nehmer negativ beurteilt. Die stilistische Ausarbeitung wird sowohl bei der positiven als 
auch der negativen Kritik kaum erwähnt. 

Diese wird jedoch in der konkreten Stil- und Farbbeschreibung eingehender kriti-
siert.133 Neben der allgemeinen Beschreibung als hart, kantig und skizzenhaft werden 
negativ konnotierte Begriffe wie chaotisch, ungeordnet, übertrieben und ›freakig‹ 
aufgezählt. Die Kolorierung wird als trist und düster zusammengefasst. Auch hier 
wird die Darstellung des Blutes als einzige herausstechende Farbkomponente aufge-
fasst. Darüber hinaus differenziert ein Teilnehmer klar die monotone Farbgebung 
von der die Figuren und Umwelt definierenden Zeichnung. 

Die emotionale Wirkung des Comics zeigt bei Gruppe B ähnliche Reaktion wie 
bei den erfahrenen Lesern.134 Die meisten Teilnehmer sind amüsiert und gespannt. 
Es wird hier allerdings die Ablehnung der Charaktere und die Verwirrung über deren 
Handeln stärker betont. Die unregelmäßigen Leser scheinen klar zwischen der humo-
ristischen Komponente der Geschichte und dem befremdlichen Verhalten der Figu-
ren zu unterscheiden und dementsprechend darauf zu reagieren. 

Die Lesbarkeit von Die Toten wird von den Teilnehmern der Gruppe B durch-
schnittlich leicht bis normal beurteilt.135 Zum angenehmen Lesefluss trägt der geringe 
und durch die umgangssprachliche Ausdrucksweise sehr verständliche Textanteil bei. 
Als störend wird hingegen der teilweise unklare Handlungsverlauf und der damit 
verknüpfte Aufbau empfunden. Auch wird angemerkt, dass der gezwungen umgangs-
sprachliche Ton teilweise den Lesefluss unterbricht. 

Die Leseweise der Gruppe B richtet sich primär nach dem Bottom-Up-Prinzip.136 
Der Text steht klar im Fokus, während das Tableau immer zuletzt betrachtet wird. 
Die visuellen Schwerpunkte der Panels und der Sequenzen werden den Textelemen-
ten hinten angestellt. Es wird jedoch auch angemerkt, dass manche Leser während 
der Rezeption zwischen den einzelnen Elementen ihren Blick springen lassen.137 

                                                 
131 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 3, Gruppe B. 
132 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 4a / 4b, Gruppe B. 
133 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 5a / 5b, Gruppe B. 
134 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 6, Gruppe B. 
135 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 7a / 7b, Gruppe B. 
136 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 8a, Gruppe B. 
137 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 8b, Gruppe B. 
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Die unregelmäßigen Comicleser scheinen bei Die Toten den Fokus vor allem auf 
den Erzählstil und die Darstellung der Welt zu legen. Visueller Stil und Zeichnung 
werden kaum erwähnt. Vielmehr ist der humorvolle Umgang mit den Figuren und 
der Zombieapokalypse ein zentraler Aspekt. Es findet keine klare Differenzierung 
zwischen dem Stil und dem Inhalt statt. Ebenso wie bei den erfahrenen Lesern zeigt 
sich bei Gruppe B die Problematik im Umgang mit dem Text-Bild-Verhältnis. Auch 
hier wird durch einen unklaren Aufbau der Textelemente der Zugang zum Inhalt 
erschwert. Aufgrund dessen ist anzunehmen, dass die meisten Leser sich während der 
Rezeption zunächst auf die Textelemente konzentrierten und die visuellen Aspekte 
eine untergeordnete Rolle spielten. Zur Rezeption des Ausschnitts benötigten die 
unregelmäßigen Comicleser im Durchschnitt 8,5 bis 9 Minuten.138 Über die Schwie-
rigkeiten mit Aufbau und Text hinaus wird von den Teilnehmern mehrfach die un-
sympathische und negative Wahrnehmung der Figuren erwähnt und als Kritik ange-
bracht. Dennoch würden fünf Teilnehmer die Comicreihe aufgrund des Genres und 
vor allem des Humors weiterlesen.139 

Die unerfahrenen Comicleser geben überwiegend eine sehr kurze und auf das Set-
ting reduzierte Inhaltsbeschreibung an.140 Nur ein Teilnehmer geht auch auf inhaltli-
che Aspekte und die handelnden Figuren ein. Besonders betont werden markante 
Momente der Handlung, wobei diese ebenso kurz wiedergegeben werden.141 Vor 
allem die Brutalität und der Drogenkonsum im Allgemeinen bleiben den Lesern in 
Erinnerung. Auch die Alltagsreferenzen finden Erwähnung. Die Hauptfigur Benni 
wird, wie bei Gruppe A und B, über seinen Drogenkonsum und seine Lebensum-
stände definiert.142 Auch hier findet sich ein Unterton von Antipathie gegenüber dem 
Protagonisten wieder. Ein Teilnehmer der Gruppe C nimmt sowohl Benni als auch 
seinen Freund Hase als Protagonisten wahr. Nur ein Leser merkt eine positive Bewer-
tung zu Die Toten an.143 Hier werden wieder die humorvolle Darstellung der Welt 
und der lebensnahe, umgangssprachliche Ton zwischen den Figuren herausgestellt. 
Negativ werden von den anderen Lesern der Drogenkonsum und inhaltliche Unklar-
heiten bewertet. Es zeigt sich eine Verurteilung der dargestellten Thematik. Aspekte 
des Stils spielen bei der Bewertung keine Rolle. Bei der Beschreibung der Zeichnung 
und Kolorierung werden überwiegend emotional konnotierte Schlagworte wie dyna-
misch, brutal, grausam und authentisch verwendet.144 Darüber hinaus wird der Stil 
als kantig und düster beschrieben. Ebenso knapp und undifferenziert wird die Kolo-
rierung als dunkel und blutig bezeichnet. Ein Teilnehmer betont jedoch die zur 
Handlung passende Farbgebung. 

                                                 
138 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Allgemeine Datenerhebung, Durchschnittliche 
Lesedauer, Gruppe B. 
139 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Allgemeine Datenerhebung, Angabe 4a / 4b, 
Gruppe B. 
140 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 1, Gruppe C. 
141 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 2, Gruppe C. 
142 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 3, Gruppe C. 
143 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 4a / 4b, Gruppe C. 
144 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 5a / 5b, Gruppe C. 
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Die unerfahrenen Leser drücken bei der Beurteilung der emotionalen Wirkung 
vor allem ihr Unwohlsein und ihren Ekel aus.145 Es wird hier konkret eine Ableh-
nung des Genres formuliert. Jedoch wird auch der Humor im Comic anerkannt. Ein 
Leser zeigt darüber hinaus eine gewisse emotionale Involviertheit und erwähnt eine 
traurige Stimmung während der Rezeption. Die Lesbarkeit wird einerseits als schwer, 
andererseits als leicht gewertet.146 Positiv wird hier eine klare Textführung angemerkt. 
Jedoch scheint der Lesefluss, ebenso wie bei den Gruppen A und B, durch das Text-
Bild-Verhältnis negativ beeinflusst zu sein. Zusätzlich wird auch hier die starke Ab-
lehnung des Genres ausgedrückt, welche die Lesbarkeit beeinflusst. Alle drei Teil-
nehmer der Gruppe C zeigen eine sehr unterschiedliche Herangehensweise an die 
Rezeption der einzelnen Comicelemente.147 Es lässt sich keine klare Leseweise oder 
ein Fokus auf Text oder Bild ausmachen. 

Die unerfahrenen Comicleser der Gruppe C scheinen bei der Rezeption von Die 
Toten besonders häufig auf Komplikationen zu stoßen. Diese werden überwiegend 
durch inhaltliche Aspekte wie Darstellung von Drogenkonsum und Brutalität sowie 
eine allgemeine Ablehnung dem Genre gegenüber begründet. Eine Beurteilung des 
Stils und der Zeichnung findet nicht statt. Dennoch lässt sich kein bewusster Fokus 
auf die Textelemente feststellen. Durchschnittlich benötigten die unerfahrenen Leser 
11,5 bis 12 Minuten zur Rezeption.148 Auch finden die Teilnehmer keinen emotio-
nalen Zugang zu den Figuren oder der Handlung. Lediglich die humorvolle Ausar-
beitung wird positiv bewertet. Keiner der drei Teilnehmer zeigt weiteres Interesse an 
diesem Comic.149 

Insgesamt zeigt sich bei Die Toten, dass alle Gruppen unabhängig vom bisherigen 
Umgang mit dem Medium Comic auf Schwierigkeiten bei der Text-Bild-
Verknüpfung stoßen. Der als chaotisch bezeichnete Aufbau von Erzählkästen aus der 
Sicht des Protagonisten, die Sprechblasen der in Rückblenden erzählten Dialoge und 
die visuellen Inhalte scheinen für die meisten Leser keiner klaren Ordnung zu folgen 
und somit den Lesefluss und eine einheitliche Leseweise zu stören. Betrachtet man 
jedoch die inhaltliche Ebene – die Nacherzählung eines Drogenabhängigen – kann 
spekuliert werden, dass diese Art der Rezeption und Wirkung durchaus bewusst evo-
ziert wurde. Die erfahrenen und unregelmäßigen Leser konzentrierten sich bei der 
Rezeption meist auf die Textelemente des Comics. Jedoch kann bei keiner Gruppe 
eine klare Leseweise ausgemacht werden. Aufgrund der komplexen Text-Bild-
Relation scheinen der Stil und die Kolorierung weitestgehend in den Hintergrund zu 
rücken. Nur erfahrenere Leser gehen noch auf wenige markante Merkmale der visuel-
len Ausarbeitung – vor allem die farbige Darstellung von Blut in einer farblosen Welt 
– ein. Doch insgesamt scheinen nur wenige Leser über den Inhalt hinaus der Zeich-
nung und dem Kolorit Beachtung zu schenken. Bei den meisten Lesern aller Grup-

                                                 
145 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 6, Gruppe C. 
146 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 7a / 7b, Gruppe C. 
147 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Toten. Zyklus I.I, Frage 8a, Gruppe C. 
148 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Allgemeine Datenerhebung, Durchschnittliche 
Lesedauer, Gruppe C. 
149 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Allgemeine Datenerhebung, Angabe 4a / 4b, 
Gruppe C. 
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pen ist eine starke emotionale Reaktion festzustellen. Gruppenunabhängig zeigt sich 
eine starke Abneigung gegen die Figuren und deren Handeln. Im Gegenzug hierzu 
werden die humoristischen Elemente der Geschichte und dadurch die ungewöhnliche 
Umsetzung des Zombie-Genres als besonders positiv, spannend und amüsant bewer-
tet. Es lässt sich zwischen den drei Testgruppen insgesamt ein starker Unterschied im 
Umgang mit Die Toten ausmachen. Die erfahrenen Leser zeigen eine differenzierte 
Rezeption und Wahrnehmung. So werden Inhalt, Figuren und Stil ausführlich be-
schrieben und klar voneinander abgrenzt. Auch finden sich mehrfach Vergleiche und 
Referenzen zum Genre und bekannten Comicreihen. Die unregelmäßigen Leser hin-
gegen legen einen klaren Fokus auf die humoristische Erzählweise und lassen visuelle 
Aspekte weitestgehend außer Acht. Ein ähnlicher Umgang ist auch bei den unerfah-
renen Lesern festzustellen. Es scheint, diese sind durch eine stark emotionale Ableh-
nung gegenüber der Figuren und dem Genre derart beeinflusst, dass sich diese auch 
auf die Rezeptionsweise auswirkt. Eine schwierigere Rezeption bei den unerfahrenen 
Lesern im Vergleich zu Gruppe A und B lässt sich auch in der Rezeptionsdauer aus-
machen. So benötigten die erfahrenen und unregelmäßigen Leser zwischen 8 und 9 
Minuten, die unerfahrenen Leser jedoch bis zu 12 Minuten für den 15-seitigen Aus-
schnitt. 

3.2.5 Die Wormworld Saga – Comicanalyse 

Der 2010 erstmals veröffentlichte Fantasycomic Die Wormworld Saga – Die Reise 
beginnt von Autor und Zeichner Daniel Lieske erschien zunächst als internationaler 
Webcomic.150 2012 wurde dann die erste Ausgabe der mehrbändigen Printreihe bei 
Tokyo Pop publiziert.151 Der Webcomic wird weiterhin kapitelweise fortgeführt. 
Inhaltlich sind beide Ausgaben identisch, wobei die Onlineversion bereits mit einigen 
Kapiteln dem bisher erschienenen ersten Band der Printausgabe voraus ist. Die Ge-
schichte des jungen Protagonisten Jonas scheint stark am Motiv von Alice im Wun-
derland von Lewis Carroll orientiert zu sein. Der mittlerweile vermutlich erwachsene 
Protagonist beschreibt als ›Ich‹-Erzähler rückblickend, wie er als kleiner Junge wäh-
rend der Sommerferien, die er eigentlich mit versäumten Hausaufgaben verbringen 
soll, auf dem Dachboden seiner Oma ein magisches Gemälde entdeckt, das ihn in 
eine fremde Welt entführt. Dort gilt Jonas als auserwählter Held, um die Einwohner 
vor dem ›großen Wurm‹ und dessen Schergen zu retten. Die lebhaften Tagträume 
des Kindes werden zur überlebensgroßen Wirklichkeit und er ist gezwungen, seine 
Familie, bestehend aus Vater und Oma, und die Idylle des großelterlichen Bauernho-
fes hinter sich zu lassen. Bei dem für den Lesetest ausgewählten Ausschnitt handelt es 
sich um das zweite Kapitel des ersten Bandes. Es wird der Alltag des Protagonisten 
während der Sommerferien auf dem Hof seiner Großmutter beschrieben. Jonas spielt 
mit seinem Hund im Wald und übt seine Zeichenkünste auf dem Dachboden. Auf-
grund ungemachter Hausaufgaben entsteht ein Konflikt zwischen dem Vater und 
dem Protagonisten. Der Ausschnitt endet an einem narrativen Höhepunkt, als eine 
von Jonas gezeichnete Figur zum Leben erwacht und ihn zu einem leuchtenden, ver-

                                                 
150 Vgl. Die Wormworld Saga Homepage. 
151 Vgl. Tokyopop Homepage. Die Wormworld Saga Produktseite. 
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hüllten Gemälde auf dem Dachboden führt, während der Vater den Jungen zum 
Abendessen ruft. 

Betrachtet man die Zeichnungen eingehender, ist kein klarer Strich des Künstlers 
zu entdecken. Die Komposition wird durch ein flächiges Kolorit definiert. Der Strich 
tritt komplett hinter die Farbe zurück. Über die Zusammensetzung und den Verlauf 
der pastosen Farbnuancen werden die Figuren und die Umgebung zu einem struktu-
rierten Bild zusammengesetzt. Insgesamt ist das vollständig mit computergestützter 
Technik ausgearbeitete Kolorit von vielfältigen und besonders kräftigen und satten 
Farben geprägt. Das Verhältnis von Licht und Schatten ist durch die intensive Ver-
wendung der Farbe besonders dominant. Es lässt sich hier ein erzählerisches Mittel 
erkennen. Die realistische und dramatische Ausleuchtung der Szenen vermittelt, bei-
spielsweise beim idyllischen Frühstück mit der Familie152 oder den traumatischen 
Erinnerungen an einen Hausbrand153, eine prägnante Atmosphäre. Durch den Ver-
zicht auf eine erkennbare Zeichnung und die Definition durch Farbflächen sind die 
Figuren und deren Mimik stark abstrahiert. Merkmale wie zum Beispiel Nase und 
Mund werden nur durch leichte farbliche Abstufungen angedeutet. Doch trotz der 
Reduktion ist ein markanter Ausdruck bei allen Charakteren zu finden. Dem Leser 
werden genug Anhaltspunkte zur Identifikation mit den einzelnen Figuren und deren 
Mimik gegeben, doch bleibt ein starker ›cartoonhafter‹ Charakter erhalten. Die Um-
gebung zeigt in der Regel nur die notwendigsten Details, um einen glaubhaften Rea-
lismus zu erzeugen. Doch durch den gezielten Einsatz von Schatten werden übermä-
ßige Umgebungsdarstellungen ausgeblendet. Auch hier werden dem Leser Anhalts-
punkte für eine realistische und glaubhafte Geschichte, jedoch genug Freiheit zur 
eigenen Interpretation geboten. Weiterer Realismus wird durch die meist auf Augen-
höhe angesiedelte Perspektive vermittelt. Der Leser fungiert als integrierter Betrach-
ter, der die Nacherzählung des Protagonisten miterlebt. Gleichzeitig wird durch ei-
nen Perspektivwechsel zur leichten Oberansicht eine gewisse Distanz erzeugt, mit der 
vermutlich auch der erwachsene Jonas die Geschichte nun rekapituliert. Die Panels 
sind zwar rechteckig oder quadratisch, doch an den Ecken sanft abgerundet. Entwe-
der werden sie klar durch schwarze Stege voneinander getrennt und auf einem 
schwarzen Hintergrund angeordnet, oder übereinander gelagert und mit einer feinen 
Schattierung separiert. 

Die Erzählkästen sind von einem subjektiven, nostalgischen Ton geprägt. Diese 
werden stets durch französische Anführungszeichen als Figurenrede aus dem ›Off‹ 
markiert. So wird auf einer Metaebene suggeriert, Jonas erzähle dem Leser außerhalb 
des Comics tatsächlich die ihm widerfahrene Geschichte. Die Narration wird domi-
niert von Erzählkästen. Diese sind durch ein kräftiges Kobaltblau und einer Schattie-
rung am unteren und rechten Rand von den Panels abgesetzt. Zur dynamischeren 
Erzählung werden Sprechblasen verwendet. Diese sind in die Panels integriert und 
weisen die klassische ovale Form mit schwarzer Schrift auf weißem Grund auf. Die 
Spitze zur sprechenden Figur ist meist lang und dynamisch geschwungen. Oft wer-
den mehrere Sprechblasen in einer Konversation über die Spitzen miteinander ver-
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153 Siehe Anhang: Abbildung 13. 
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bunden und führen so das Auge durch das Panel. Die Lautmalerei wird differenziert 
angewendet. Geräuscheffekte der Figuren werden grafisch innerhalb der Sprechblasen 
umgesetzt.154 Auch eine Variation der Sprechblasenform findet Anwendung. So wird 
beispielsweise eine erhöhte Lautstärke durch eine gezackte Blasenform oder eine ge-
dämpfte Figurenrede aus einem anderen Raum durch kleinere Tropfenformen am 
Spitzenende markiert. Geräuscheffekte von Tieren und Objekten werden dynamisch 
als grafische Elemente in die Panels selbst integriert. Diese sind jeweils auf das inhalt-
lich dargestellte Geräusch abgestimmt.155 

Im Aufbau sind zunächst drei beziehungsweise vier grundsätzliche Panelformen 
auszumachen. Kleine, quadratische Panels zeigen detailliertere Bewegungen und 
Handlungssequenzen, die nicht in einzelnen, größeren Momentaufnahmen zu fassen 
sind. Breitere Panoramapanels dominieren jedoch den Aufbau. Hier wird Emotiona-
lität und Atmosphäre durch einen intensiveren Einblick in die Welt und die Bezie-
hungsdynamik der Figuren aufgebaut. Zur Beschreibung der Umgebung und Räum-
lichkeit werden oft halbseitige Panels verwendet. Alle drei Grundformen treten in 
unterschiedlichen Kombinationen auf einer Seite zusammen auf. Bei größeren Panels 
werden kleinere Darstellungen überlagert, bei kleineren Panels werden diese struktu-
riert neben- und untereinander angeordnet. Zuletzt werden ganzseitige Panels für 
besonders kontrastreiche und atmosphärische Erzählmomente genutzt. Diese werden 
meist mit kleineren, quadratischen Panels narrativ ergänzt. In der Regel ist ein ge-
ordneter und horizontaler Aufbau der Sequenzen zu finden, doch werden emotionale 
Höhepunkte durch eine schräge Anordnung der kleineren Quadrate betont. Die 
Textkästen sind, wie im Comic üblich, meist am oberen linken und unteren rechten 
Rand der Panels eingesetzt und verdeutlichen so die Reihenfolge der Panels. Die in 
die Panels integrierten Sprechblasen hingegen führen innerhalb der Bilder das Auge 
des Lesers. Insgesamt ist die Text-Bild-Relation von einem korrelativen, oft auch 
verstärkenden Kontext geprägt. Die Narration wird von den Erzählkästen dominiert. 
Dialoge werden als dynamische Elemente zwischen der Nacherzählung genutzt. Das 
Auge des Betrachters wird klar über die – auch optisch durch die farbliche Gestaltung 
hervorgehobenen – Textelemente geführt. 

3.2.6 Die Wormworld Saga – Versuchsauswertung 

Die Inhaltsbeschreibung des Comicausschnitts zeigt bei beinahe allen Testlesern der 
Gruppe A die gleiche Struktur.156 Zunächst wird das allgemeine Setting beschrieben, 
dann kurz auf das Handeln des Protagonisten eingegangen. Zuletzt wird das konkrete 
Spannungsmoment des Ausschnitts erläutert. In der Regel wird objektiv der Inhalt 
wiedergegeben. Einige Leser drücken jedoch auch indirekt die Perspektive des Jungen 
Jonas durch emotional konnotierte Wortwahl aus. Die Welt um Jonas wird kaum 
eingehender beschrieben. Nur der Bauernhof der Großmutter sowie der umliegende 
Wald und Dachboden des Hauses werden zur Verortung des Geschehens erwähnt. 

                                                 
154 Siehe Anhang: Abbildung 14. 
155 Siehe Anhang: Abbildung 14. 
156 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Wormworld Saga, Frage 1, Gruppe A. 
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Besonders auffällig scheint für die erfahrenen Leser der bunte und oft als ›kindlich‹ 
bezeichnete Zeichenstil zu sein.157 Dieser wird mehrfach als Folge des Inhalts mit der 
Fantasie des Protagonisten in Verbindung gebracht. Zudem werden die familiäre 
Dynamik zwischen den Figuren und einzelne Handlungsmomente, vor allem die 
versäumten Hausaufgaben, erwähnt. 

Die Beschreibung der Hauptfigur Jonas fällt bei den erfahrenen Lesern sehr detail-
liert aus.158 Seine Charaktereigenschaften werden als fantasievoll, abenteuerlustig und 
verspielt bezeichnet. Darüber hinaus werden seine Leidenschaft für das Zeichnen und 
die Vernachlässigung der Hausaufgaben als essentiell für die Figur erachtet. Insge-
samt konzentrieren sich die Teilnehmer auf eine sehr konkrete und klare charakterli-
che Beschreibung der Figur und weniger auf inhaltliche Handlungsmomente. 

Positiv bewertet wird von den meisten Teilnehmern der Gruppe A der fröhliche 
und bunte Zeichenstil, wobei dieser kaum eingehender beschrieben oder definiert 
wird.159 Des Weiteren findet die realistische und lebensnahe Darstellung der Welt 
und der Figuren Gefallen, die aufgrund von nostalgischen Gefühlen zu einer hohen 
Identifikation mit dem Protagonisten führt. Negativ bewerten einige Leser den zwar 
schönen, aber ›glatten‹ und auf Dauer anstrengenden Stil. Darüber hinaus wird kon-
kret die inhaltliche Referenz zu Lewis Carrolls Alice im Wunderland und dadurch 
fehlende Originalität angemerkt. 

Der Zeichenstil und die Kolorierung werden ebenso wie die vorherigen Fragen-
komplexe von den Lesern sehr einheitlich beschrieben.160 Allgemein wird der Stil als 
weich, malerisch und bunt bzw. farbenfroh bezeichnet. Darüber hinaus wird auch 
konkret die computergestützte Technik erwähnt. Ein Leser geht auf den Aufbau und 
die Text-Bild-Relation ein und betont die ganzseitigen Panels und die kindliche 
Sprache innerhalb der Erzählkästen. Einige Leser verwenden auch Vergleiche wie 
›Kinderbonbon‹, ›Märchen‹ und ›cartoony‹, um der Stilbeschreibung Ausdruck zu 
verleihen. Die Kolorierung wird von vielen Lesern der Gruppe A mit positiv konno-
tierten Begriffen wie hell, warm, farbenfroh und fröhlich zusammengefasst. Es wird 
jedoch auch die überladene Farbigkeit kritisiert. 

Wie die emotional konnotierte Farbbeschreibung bereits vermuten lässt, sind die 
meisten Leser während der Rezeption des Comics ebenso stark involviert.161 Die 
Mehrheit der erfahrenen Leser beschreiben glückliche, nostalgische und empathische 
Gefühle. Hier zeigt sich ein hoher Identifikationsgrad, der teilweise konkret formu-
liert wird. Im Gegenzug hierzu zeigen sich einige Teilnehmer jedoch auch gelangweilt 
und ungeduldig. 

Die Lesbarkeit von Die Wormworld Saga wird überwiegend als sehr leicht beur-
teilt.162 Begründet wird dies durch die einfache und klare Sprache sowie durch den 
aussagekräftigen Bildern und einen leicht zu folgenden Aufbau. Eine gut ineinander 

                                                 
157 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Wormworld Saga, Frage 2, Gruppe A. 
158 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Wormworld Saga, Frage 3, Gruppe A. 
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übergreifende Text-Bild-Relation ermöglicht einen angenehmen Lesefluss. Zwei Le-
ser merken allerdings an, dass das hohe Maß an Bildinformationen die Konzentration 
während der Rezeption und dadurch die Lesbarkeit stört. 

Bei den erfahrenen Comiclesern lassen sich zwei unterschiedliche Leseweisen aus-
machen.163 So legen einige Leser einen klaren Schwerpunkt auf die Textelemente und 
folgen deutlich dem Bottom-Up-Prinzip. Die übrigen Leser der Gruppe A legen im 
Gegenzug hierzu den Fokus zunächst auf die visuellen Elemente, vor allem auf das 
Gesamtlayout. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um ein stringentes Top-Down-
Prinzip, da die Textelemente zumeist an zweiter oder dritter Stelle rezipiert werden. 

Insgesamt zeigen die erfahrenen Leser der Gruppe A ein hohes emotionales Invol-
vement während der Rezeption von Die Wormworld Saga. Mehrfach wird konkret 
der Identifikationsgrad mit der Hauptfigur Jonas erwähnt und dieser spiegelt sich 
auch in der detaillierten Charakterbeschreibung wider. Die Teilnehmer differenzieren 
zwischen dem sehr auffälligen und bewusst wahrgenommenen Zeichenstil und der 
Handlung, stellen jedoch eine klare Verbindungen zwischen beidem her. Zwei der 
acht Teilnehmer der Gruppe A würden aufgrund der zur fantasievollen Geschichte 
passenden stilistischen Ausarbeitung den Comic weiterlesen.164 Die Erzählweise aus 
der ›Ich‹-Perspektive des Protagonisten mit einfacher Sprache sowie eine klare Struk-
tur im Aufbau und Text-Bild-Verhältnis ermöglichen eine problemlose Lesbarkeit 
und bei den meisten Lesern eine strukturierte Rezeptionsweise. Für die Testleser ste-
hen entweder die nostalgische Nacherzählung und somit die Textelemente im Vor-
dergrund und führen zu einer klaren Bottom-Up-Leseweise, oder aber das vor allem 
farblich sehr prägnante Artwork lenkt den Blick und bewirkt einen stärkeren Fokus 
auf die visuellen Elemente des Comics. Im Durchschnitt benötigen die erfahrenen 
Leser bei der Rezeption des 17-seitigen Ausschnitts im DIN A-5-Format zwischen 
2,5 und 3 Minuten.165 

Die unregelmäßigen Comicleser setzen bei der Inhaltsbeschreibung von Die 
Wormworld Saga sehr unterschiedliche Schwerpunkte.166 Es werden die familiären 
Verhältnisse, das Handeln und die Fantasie des Protagonisten oder dessen Umgang 
mit schulischen Pflichten beschrieben. Auch wird die Figur Jonas selbst in der In-
haltsangabe mit Alter und seinen Vorlieben umrissen. 

Ebenso unterschiedliche Schwerpunkte sind den Teilnehmern der Gruppe B bei 
den herausragenden Aspekten in Erinnerung geblieben.167 Es wird überwiegend die 
Handlung im Bezug auf Jonas Aktivitäten erwähnt. Einige Leser gehen gleichzeitig 
auf die fröhliche und unbeschwerte Darstellung der Welt ein. Zeichenstil und Kolo-
rierung sind von geringer Relevanz. 

                                                 
163 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Wormworld Saga, Frage 8a, Gruppe A. 
164 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Allgemeine Datenerhebung, Angabe 4a / 4b, 
Gruppe A. 
165 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Allgemeine Datenerhebung, Durchschnittliche 
Lesedauer, Gruppe A. 
166 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Wormworld Saga, Frage 1, Gruppe B. 
167 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Wormworld Saga, Frage 2, Gruppe B. 



48 
 

Die Charakterbeschreibung der Hauptfigur ist, wie bei den erfahrenen Lesern, 
sehr ausführlich.168 Jonas wird jedoch vermehrt über sein Handeln definiert. Die Ei-
genschaften der Figur werden aus dem Inhalt heraus interpretiert. Allgemein wird 
Jonas als fantasievoll und fröhlich beschrieben. Es zeigt sich bei den unregelmäßigen 
Lesern allerdings eine deutlich höhere Distanz zum Protagonisten. So wird dieser 
kaum namentlich genannt, sondern überwiegend als ›kleiner Junge‹ bezeichnet. 

Als besonders positiv bewerten die unregelmäßigen Leser vor allem die realistische 
und lebensnahe Darstellung der Welt und der Charaktere.169 Hier zeigen sich bei 
vielen Lesern ein Ausdruck von Nostalgie und mehrfach die betonte Identifikation 
mit Jonas. Teilweise werden auch die Farbgebung und der Zeichenstil erwähnt, je-
doch nicht weiter konkretisiert. Negativ kritisieren einige Leser den ›platten‹ und sehr 
schriftdeutschen Erzählstil bzw. Umgangston zwischen den Figuren. Es zeigt sich 
auch bei manchen Teilnehmern eine Ablehnung gegenüber dem Genre und dement-
sprechend eine geringere Identifikation mit der Geschichte und den Charakteren. 

Der Zeichenstil wird als weich, kindlich und träumerisch bzw. märchenhaft be-
zeichnet.170 Die verwendeten Begriffe zeugen von einer emotionalen Konnotation. Es 
wird auch die realitätsferne Darstellung und der bewusst eingesetzte Kontrast von 
Licht und Schatten erwähnt. Die Kolorierung wird als kräftig, bunt und satt be-
schrieben. Auch hier wird der Einsatz hellerer und dunklerer Farbgebungen für in-
haltliche Aspekte klar herausgestellt. Darüber hinaus werden auch einige emotional 
konnotierte Begriffe wie fröhlich, mysteriös und freundlich verwendet. 

Die Leser der Gruppe B zeigen, im Gegensatz zu den erfahrenen Lesern, überwie-
gend Desinteresse und Langeweile während der Rezeption von Die Wormworld Sa-
ga.171 Die meisten Testleser sind teilnahmslos und wenig involviert. Nur drei Leser 
formulierten klar positive Emotionen wie Wohlgefühl und nostalgische Kindlichkeit. 

Die Lesbarkeit wird insgesamt als sehr leicht bis leicht beurteilt.172 Vor allem der 
klar strukturierte Aufbau und die sehr einfache, teilweise voraussehbare Handlung 
erleichtern den Lesefluss. Den geringen Textanteil und die primäre Erzählweise aus 
dem ›Off‹ scheinen einige Leser jedoch kritisch zu beurteilen. 

Bei der Leseweise zeigt sich eine deutliche Dominanz des Bottom-Up-Prinzips.173 
Die meisten der unregelmäßigen Leser rezipieren die einzelnen Comicelemente von 
Text zu Panel zu Sequenz zu Tableau. Wenige Teilnehmer zeigen einen Fokus auf 
die Visualität und folgen einem unstrukturierten Top-Down-Prinzip, vergleichbar 
mit den erfahrenen Comiclesern. Es wird von einigen Lesern zusätzlich angemerkt, 
dass ein getrennter Umgang mit den Erzählkästen und Sprechblasen erfolgt. So wer-
den teilweise zuerst die Erzählkästen, dann das Panel und dann die Dialoge fokus-
siert. Es wird auch erwähnt, dass aufgrund des geringen Interesses an der Geschichte 
primär die Textelemente rezipiert und die visuellen Elemente nur überflogen wurden. 

                                                 
168 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Wormworld Saga, Frage 3, Gruppe B. 
169 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Wormworld Saga, Frage 4a / 4b, Gruppe B. 
170 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Wormworld Saga, Frage 5a / 5b, Gruppe B. 
171 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Wormworld Saga, Frage 6, Gruppe B. 
172 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Wormworld Saga, Frage 7a / 7b, Gruppe B. 
173 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Wormworld Saga, Frage 8a / 8b, Gruppe B. 



49 
 

Im Gegensatz zu Gruppe A zeigen die meisten unregelmäßigen Leser ein sehr ge-
ringes Involvement an der Geschichte und den Charakteren. Begründet wird dies 
teilweise durch eine allgemeine Ablehnung oder einem Desinteresse an dem Genre. 
Dementsprechend würde nur ein Teilnehmer der Gruppe B Die Wormworld Saga 
aufgrund von Neugierde nach einer Auflösung der Geschichte weiterlesen.174 Es wer-
den sehr unterschiedliche Schwerpunkte bei der Betrachtung und Beurteilung der 
Handlung und des Protagonisten gesetzt. Stil und Kolorierung sind insgesamt von 
geringerer Relevanz und werden nur selten erwähnt bzw. kurz beschrieben. Trotz der 
uneinheitlichen Fokussierung zeigen die unregelmäßigen Leser jedoch eine stringente 
Leseweise nach dem Bottom-Up-Prinzip und beurteilen auch die Lesbarkeit als aus-
gesprochen leicht. Die unregelmäßigen Leser benötigten durchschnittlich 4 bis 4,5 
Minuten zur Rezeption des Ausschnitts.175 

Die Inhaltsbeschreibung der unerfahrenen Leser fokussiert sich primär auf die 
Hauptfigur.176 Nur ein Testleser geht näher auf die Handlung ein. Die Figuren und 
deren Dynamik stehen im Vordergrund. Als besondere Aspekte werden vor allem 
spezifische Handlungsmomente oder Objekte genannt.177 Die ungemachten Haus-
aufgaben des Protagonisten, das Familienleben und die Darstellung der Natur ste-
chen heraus. Zeichenstil oder Kolorierung werden nicht eingehender beschrieben. 
Die Charakterisierung von Jonas fällt bei den unerfahrenen Lesern sehr kurz aus.178 
Er wird als fantasievoll bzw. kreativ, glücklich und abenteuerlustig bezeichnet. Aktive 
Handlung wird kaum zur Beschreibung des Protagonisten verwendet. Auffällig posi-
tiv bewerten die Teilnehmer der Gruppe C die Darstellung und den Charakter des 
Protagonisten.179 Es wird konkret die Sympathie für Jonas ausgedrückt. Kritische 
Anmerkungen resultieren bei dieser Lesergruppe vor allem aus inhaltlichen Verständ-
nisproblemen, die jedoch der Auswahl des spezifischen Ausschnitts zuzuschreiben 
sind. Die Stilbeschreibung scheint den unerfahrenen Comiclesern relativ schwer zu 
fallen.180 Es werden weniger konkrete Begriffe zur Stildefinition als mögliche Emp-
findungen bzw. Wertungen wie ›lebhaft‹ und ›familienfreundlich‹ genannt. Ein Teil-
nehmer formuliert jedoch die computergestützte Technik des Stils. Die Kolorierung 
wird, ähnlich wie bei den Gruppen A und B, als farbenfroh, leuchtend und lebendig 
bezeichnet. Genauere Spezifika der Zeichnung oder des Kolorits werden nicht be-
schrieben. Die Leser der Gruppe C zeigen äußerst positive emotionale Reaktionen 
auf den Comic.181 Es werden Gefühle von Geborgenheit und Wärme und ein weiter-
gehendes Interesse genannt. 

                                                 
174 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Allgemeine Datenerhebung, Angabe 4a / 4b, 
Gruppe B. 
175 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Allgemeine Datenerhebung, Durchschnittliche 
Lesedauer, Gruppe B. 
176 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Wormworld Saga, Frage 1, Gruppe C. 
177 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Wormworld Saga, Frage 2, Gruppe C. 
178 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Wormworld Saga, Frage 3, Gruppe C. 
179 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Wormworld Saga, Frage 4a / 4b, Gruppe C. 
180 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Wormworld Saga, Frage 5a / 5b, Gruppe C. 
181 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Wormworld Saga, Frage 6, Gruppe C. 
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Die Lesbarkeit wird bei Die Wormworld Saga sehr unterschiedlich beurteilt.182 
Zwei Teilnehmer zeigten aufgrund der aussagekräftigen Bilder, dem geringen 
Textanteil und einem klaren Aufbau einen leichten Umgang mit dem Comic. Ein 
Leser kritisierte jedoch, der hohe visuelle Informationsanteil in den Panels führe zu 
einem schwer lesbaren Text-Bild-Verhältnis. Bei Gruppe C ist keine eindeutige Le-
seweise auszumachen.183 Es scheint jedoch, die visuellen Elemente bzw. das Panel 
werden zuerst, die Textelemente anschließend rezipiert. Ein Teilnehmer formulierte 
einen vergleichbaren Umgang mit Text und Bild wie Leser der Gruppe B. So wurden 
zuerst Erzählkästen, dann Panel und anschließend Dialoge eingehender betrachtet. 
Die unerfahrenen Leser scheinen durch den markanten Stil auf die visuellen Aspekte 
fokussiert, benötigen jedoch bewusst die Textelemente, um der Handlung folgen zu 
können. 

Insgesamt zeigen die Teilnehmer der Gruppe C einen vergleichsweise problemlo-
sen Umgang mit dem gelesenen Ausschnitt. Durchschnittlich benötigten diese 6 bis 
6,5 Minuten Rezeptionszeit.184 Die Leser formulierten eine starke Identifikation mit 
der Hauptfigur, wobei dessen Handeln bzw. der Inhalt der Geschichte allgemein von 
geringerer Rolle waren. Auch wurden Stil und Zeichnung nur grob betrachtet und 
beurteilt. Dennoch scheinen die Optik und der Aufbau des Comics die unerfahrenen 
Leser anzusprechen und in einer leichten Lesbarkeit zu resultieren. Alle drei Teil-
nehmer der Gruppe C präferierten Die Wormworld Saga und zeigten weitergehendes 
Interesse an der Geschichte, der Darstellung der Welt und den Charakteren.185 

Alle drei Lesergruppen zeigen einen problemlosen Umgang mit dem Comic. Dies 
wird zumeist durch einen sehr einfachen Inhalt, einen klaren Aufbau und eine ebenso 
strukturierte Erzählweise begründet. Dennoch benötigen die unregelmäßigen und 
unerfahrenen Leser bei der Rezeption mehr Zeit als die Teilnehmer der Gruppe A. 
Sowohl die erfahrenen Leser als auch die Leser der Gruppe C zeigen eine starke emo-
tionale Identifikation mit dem Protagonisten. Vor allem aus dem persönlichen Fun-
dus bekannte Inhalte wie die versäumten Hausaufgaben oder das fantasievolle Spielen 
im Wald erwecken bei vielen Lesern ein Gefühl von Nostalgie. Die unregelmäßigen 
Leser jedoch identifizieren sich wesentlich weniger mit dem Protagonisten und der 
Handlung, was mit einer generellen Ablehnung des Genres bzw. der Geschichte zu 
begründen ist. Die stilistische Umsetzung im Comic spielt bei den Gruppen B und C 
eine geringe Rolle. Die erfahrenen Leser nehmen vor allem die markante Kolorierung 
wahr und ziehen eine klare Verbindung zwischen Farbsymbolik und Inhalt. Entspre-
chend der bewussten Wahrnehmung des visuellen Stils zeigen sich bei den Teilneh-
mern der Gruppe A neben einer deutlichen Bottom-Up-Leseweise ebenfalls Tenden-
zen zum Top-Down-Prinzip und ein Fokus auf die gestalterischen Elemente. Die 
unregelmäßigen Leser hingegen weisen fast durchgehend eine einheitliche Bottom-

                                                 
182 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Wormworld Saga, Frage 7a / 7b, Gruppe C. 
183 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Die Wormworld Saga, Frage 8a / 8b, Gruppe C. 
184 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Allgemeine Datenerhebung, Durchschnittliche 
Lesedauer, Gruppe C. 
185 Siehe Anhang: Auswertung des Lesetests: Tabellen Allgemeine Datenerhebung, Angabe 4a / 4b, 
Gruppe C. 
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Up-Leseweise auf. Bei den unerfahrenen Lesern kann auch hier keine klare Leseweise 
ausgemacht werden, wobei der Fokus auf den Textelementen zu liegen scheint. 

4 Ergebniszusammenfassung 

4.1 Prüfung: Lesemodell des Comics 

Wie in Kapitel 2.3 formuliert, hängen die Einschätzung von Lesbarkeit und die indi-
viduelle Leseweise von zahlreichen Einflussfaktoren ab. Diese lassen sich durch den 
Rahmen des Limited Capacity Models auf Erfahrung, Vorwissen, persönliche Vorlie-
ben, Motivation und Komplexität des rezipierten Mediums einschränken. Beeinflusst 
durch diese Faktoren zeigt jeder Leser eine unterschiedlich hohe Verarbeitungskapa-
zität während der Rezeption und passt dieser entsprechend der Auslastung seine indi-
viduelle Leseweise an. 

Zwischen den drei Lesergruppen, mit einem Erfahrungsspektrum von erfahrenen, 
regelmäßigen Comiclesern bis hin zur erstmaligen Rezeption von sequenzieller 
Kunst, haben sich während der Lesetests signifikante Unterschiede im Umgang mit 
dem Medium aufgetan. Grundsätzlich zeigt sich bei der erfahrenen Lesergruppe ein 
klar differenzierter Blick auf technische bzw. stilistische Aspekte und die inhaltliche 
Gestaltung. Die unregelmäßigen Leser hingegen verknüpfen meist ihre Wahrneh-
mung des Stils mit der des Inhalts. Bei den gänzlich unerfahrenen Lesern zeigt sich 
ein vollkommen undifferenzierter Umgang. Darüber hinaus zeigen die weitaus kürze-
ren Antworten im Lesetest, dass es den Teilnehmern der Gruppe C Schwierigkeiten 
zu bereiten scheint, reflektierte Aussagen über das ungewohnte Medium zu geben. 
Hingegen konnten bei den Gruppen A und B häufig analytische Beschreibungen und 
Beurteilungen gefunden werden, die auf detaillierte Spezifika des Comics eingehen. 
Auch ist bei der durchschnittlichen Rezeptionszeit der drei Lesergruppen der deutli-
che Unterschied zwischen erfahrenen und unerfahrenen Comiclesern zu erkennen. 
Für Gruppe A ist bei allen drei Comicbeispielen die kürzeste Rezeptionszeit auszu-
machen, während Gruppe B meist ein bis zwei Minuten mehr und Gruppe C in der 
Regel den doppelten Zeitraum zu Gruppe A benötigte. Mögliche Problematiken bei 
der Lesbarkeit wurden von allen Teilnehmern meist ähnlich identifiziert. Jedoch 
kann festgestellt werden, dass die erfahrenen und unregelmäßigen Leser wesentlich 
souveräner mit potentiellen Schwierigkeiten im Lesefluss umzugehen scheinen und 
die Lesbarkeit meist deutlich positiver bzw. als leichter bewerten als unerfahrene Co-
micleser. Letztere drücken darüber hinaus häufig eine Überforderung mit den Medi-
enspezifika, konkret mit einer Verknüpfung von Text und Bild und dem Entschlüs-
seln komplexer Bildinhalte, aus. 

Vor allem die Teilnehmer der Gruppe B greifen bei ihren Aussagen häufig auf 
bildhafte Vergleiche und Referenzen zurück, um ihrer Wahrnehmung der Comics 
Ausdruck zu verleihen. Bekannte Motive aus dem Alltag sowie bisherige Erfahrungen 
mit anderen Werken der sequentiellen Kunst werden genannt. Ähnliche Referenzen 
verwenden auch die erfahrenen Leser, wobei diese durch die Verwendung medien-
spezifischer Fachsprache seltener auf Vergleiche zurückgreifen müssen. Der intensive 
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Einfluss von Vorwissen zeigt sich auch bei den unerfahrenen Lesern. Vor allem bei 
der Rezeption des Comics Die Wormworld Saga konnten die Teilnehmer auf ihre 
Alltagserfahrungen und persönlichen Erinnerung zur Identifikation mit dem Inhalt 
und der Figuren zurückgreifen. Dementsprechend wurde hier die Lesbarkeit von den 
unerfahrenen Lesern als besonders angenehm empfunden und der Comic vor den 
anderen Beispielen klar präferiert. 

Es lässt sich jedoch feststellen, dass entscheidend für die Präferenz eines bestimm-
ten Comicbeispiels nicht nur die Verknüpfung von Erfahrung und Vorwissen aus-
schlaggebend ist. Vor allem das Beispiel Die Toten illustriert den Einfluss der persön-
lichen Vorlieben der Leser. Während die erfahrenen Leser unabhängig von individu-
ellen Vorlieben durchweg bei allen Beispielen eine relativ reflektierte und neutrale 
Haltung aufweisen, zeigt sich bei den Gruppen B und C oft eine Meinungsspaltung. 
So betonen mehrere der unregelmäßigen Leser ihre Affinität zum Genre der Zombie-
apokalypse, wohingegen die unerfahrenen Leser eine klare Abneigung gegenüber der 
allgemeinen Thematik formulieren. Dementsprechend wird auch der Comic selbst 
von Gruppe B wesentlich positiver bewertet und es zeigt sich ein leichterer Umgang 
mit den Medienspezifika. Umgekehrt verhält es sich bei Die Wormworld Saga. Hier 
drücken viele Leser der Gruppe B eine klare Ablehnung gegenüber dem Genre bzw. 
der grundsätzlichen Atmosphäre der Geschichte aus und sehen tendenziell eine ge-
wisse Problematik bei der Rezeption des vergleichsweise einfach und klar aufgebauten 
Comics. Hingegen sprechen die unerfahrenen Leser besonders stark auf die Thematik 
und Umsetzung von Die Wormworld Saga an und zeigen einen relativ sicheren und 
motivierten Umgang mit dem Medium. 

So kann auch vermutet werden, dass die persönlichen Vorlieben des Lesers wie 
auch die Erfahrung und das Vorwissen im Umgang mit dem Medium einen Einfluss 
auf die Motivation während der Rezeption haben. Zwar spielen Faktoren wie Stim-
mung und körperlicher Zustand, wie Müdigkeit und Ähnliches, eine ebenso wichtige 
Rolle, doch sind solche sehr individuellen Einflüsse im Rahmen dieser Studie nicht 
messbar und können nicht berücksichtigt werden. 

Es lässt sich anhand der Aussagen der Testleser ersehen, dass das emotionale In-
volvement und Identifikation mit dem Inhalt und den Figuren wichtig für die Moti-
vation und ein weitergehendes Interesse am jeweiligen Comicbeispiel sind. Beim 
Comic Steam Noir zeigt sich bei den meisten Lesern eine relativ neutrale Haltung 
gegenüber den Figuren und ein gespanntes Interesse gegenüber der Kriminalhand-
lung und dem Weltendesign. Die geringe Identifikation mit den Figuren mag unter 
anderem durch den Stil begründet sein. Die Charaktere werden relativ realistisch in 
einer komplexen Umgebung dargestellt. Die detaillierte Ausarbeitung der Welt mit 
sehr genrespezifischen Merkmalen scheint den Fokus der Leser zu lenken. Bei Die 
Toten hingegen lässt sich überwiegend eine extreme Abneigung gegenüber den Figu-
ren, jedoch bei fast allen Teilnehmern ein Zugang zur humoristischen Ebene der 
Geschichte feststellen. Die sehr detaillierte Zeichnung der Figuren und gleichzeitig 
eine markante Farbgebung distanzieren den Leser vom Protagonisten und dessen 
befremdlichem Verhalten. Eine hohe Identifikation lässt sich bei Die Wormworld 
Saga aus- machen. Vor allem die erfahrenen Leser der Gruppe A und die unerfahre-
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nen Leser der Gruppe C sprechen stark auf den ›cartoonhaften‹ Charakter der Figu-
ren und die zwar realistische, aber sehr farbintensive Darstellung der Welt an. Ent-
sprechend dem Grad der emotionalen Involviertheit und der Identifikation lassen 
sich auch in der Beurteilung der Lesbarkeit Differenzen ausmachen. Die Toten wird 
von den meisten Teilnehmern in der Regel als relativ schwer, Steam Noir als durch-
schnittlich normal und Die Wormworld Saga als ausgesprochen leicht lesbar beurteilt. 

Entscheidend für die Einschätzung der Lesbarkeit und der individuellen Leseweise 
ist jedoch nicht nur der Leser selbst, sondern auch das jeweilige Medium. Die Kom-
plexität des Inhalts und der medienspezifischen Aufbereitung haben einen ebenso 
starken Einfluss auf die Rezeption. Der Comic Steam Noir ist geprägt von einer sehr 
komplexen Kriminalhandlung in einer detailreichen fiktiven Welt. Darüber hinaus 
zeugen der Aufbau über unterschiedliche Panelgrößen und -gestaltung und der Er-
zählstil über dynamische Sprechblasen von hohem Anspruch. Dem Leser werden 
sowohl inhaltlich als auch optisch zahlreiche Reize geboten, die es miteinander zu 
verknüpfen gilt. Die meisten Leser scheinen hier überwiegend ihren Fokus auf die 
visuellen Elemente des Comics zu richten. Sowohl erfahrene als auch unregelmäßige 
und unerfahrene Leser stellen die Ausarbeitung des Weltendesigns und die Merkmale 
des Genres besonders in den Vordergrund, während die eigentliche Geschichte, die 
zunächst den Prinzipien einer üblichen Kriminalhandlung folgt, von geringerer Be-
deutung ist. Steam Noir wird von den meisten Lesern als anspruchsvoll und die Ver-
knüpfung von Inhalt, Text und Bild als problematisch eingeschätzt. Der Comic Die 
Toten weist insgesamt eine sehr klare und visuelle Struktur auf. Sowohl Zeichnung als 
auch Panels unterliegen einer einheitlichen Ikonographie. Der Erzählstil mit einem 
retrospektiv in verschiedenen Zeitebenen beschreibenden ›Ich‹-Erzähler ist als äußerst 
komplex und verschachtelt, teilweise auch chaotisch zu bezeichnen. So formulieren 
die meisten Leser Schwierigkeiten im Umgang mit der Text-Bild-Relation und dem 
Verfolgen der Handlung. Die Leser konzentrierten sich hier meist auf die Textele-
mente des Comics. Der Comic Die Wormworld Saga hingegen ist sowohl inhaltlich 
als auch stilistisch einfach und strukturiert aufgebaut. Die Leser empfanden die Les-
barkeit des Comics als besonders leicht und nur stellenweise wurde die prägnante 
Farbgebung als störend empfunden. 

Betrachtet man nun die von diesen Faktoren beeinflusste Leseweise, wie sie in Ka-
pitel 2.3.2 formuliert wurde, zeigt sich ein sehr unterschiedlicher Umgang mit den 
einzelnen Grundelementen des Comics während der Rezeption. Bei den erfahrenen 
Lesern lassen sich tendenziell zwei grundsätzliche Herangehensweisen ausmachen. 
Abhängig vom jeweiligen Comic wurde meist entweder ein klarer Schwerpunkt auf 
Text und Inhalt oder auf optische Ausarbeitung gelegt. Es lässt sich bei den Lesern 
der Gruppe A selten eine klare Lesereihenfolge zuordnen. Bei einem sehr freien Um-
gang mit den einzelnen Elementen Text, Panel, Sequenz und Tableau sind jedoch je 
nach Schwerpunkt Tendenzen zur Bottom-Up-Leseweise mit einem Fokus auf Text 
und Inhalt oder zur Top-Down-Leseweise mit einem Fokus auf die visuelle Gestal-
tung festzustellen. 

Wie bereits angemerkt, zeigten die unregelmäßigen Comicleser meist einen weni-
ger differenzierten Umgang mit dem Stil bzw. der Optik und dem Inhalt bzw. der 
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Handlung. Ein klarer Schwerpunkt in der Rezeption resultiert hier überwiegend aus 
unbewussten Einflüssen. Bei Steam Noir zeigt sich bei Gruppe B eine Präferenz der 
visuellen Gestaltung. Bei Die Toten und Die Wormworld Saga hingegen wird häufiger 
eine klare Bottom-Up-Leseweise verfolgt. Dies mag darin begründet sein, dass Steam 
Noir in der Gestaltung und dem Aufbau, Die Toten jedoch vor allem im Erzählstil 
und dem Aufbau der Textelemente äußerst anspruchsvoll sind und einen entspre-
chenden Fokus verlangen. Der textlastige Umgang mit Die Wormworld Saga kann bei 
Gruppe C in dem allgemeinen Desinteresse begründet liegen und einer daraus resul-
tierenden geringeren Motivation an einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem 
Comic. Die Leser fokussieren sich auf die für sie schneller und einfacher zu rezipie-
renden schriftsprachlichen Elemente des Comics und bestätigen somit zum Teil ein 
primäres Ordnungsprinzip der Schriftsprache gegenüber visueller Bildsprache. 

Entgegen der vermuteten These, vor allem die unerfahrenen Leser würden eben 
diesem Prinzip unterliegen und sich bevorzugt auf die Textelemente des Comics und 
weniger die Bildinhalte konzentrieren, kann bei Gruppe C keine einheitliche Lese-
weise ausgemacht werden. Alle drei Teilnehmer zeigten bei den drei Comicbeispielen 
einen sehr unterschiedlichen Umgang mit dem Medium und selten einen deutlichen 
Fokus auf entweder Text und Inhalt oder visuelle Gestaltung. 

4.2 Prüfung: Wirkungsmodell des Comics 

Durch die Prüfung der Einflussfaktoren des Limited Capacity Models konnten die 
Intra-Transaktionen der Rezipienten bereits verifiziert werden. Sowohl Vorwissen 
und Erfahrung als auch Aktivationen in Form von Motivation, Vorlieben und emo-
tionaler Involviertheit spielen eine entscheidende Rolle bei der Comicrezeption. Es 
lässt sich vermuten, dass das Para-Feedback der Leser sich aus diesen genannten Fak-
toren bildet, jedoch kann in dem hier durchgeführten isolierten Versuchsaufbau kei-
ne direkte Rückkopplung zum Kommunikator festgestellt werden. 

Es gilt nun, die Einflussfaktoren auf der Seite des Kommunikators eingehender zu 
untersuchen. Alle befragten Autoren und Zeichner bestätigen, dass bei der Entwick-
lung eines Comics bzw. einer Geschichte und deren stilistischer Ausarbeitung vor 
allem persönliche Vorlieben und verschiedene Vorbilder prägend sind.186 Dabei han-
delt es sich jedoch um einen fortlaufenden Prozess, der sich immer weiterentwickelt. 
Sowohl der Schreibstil als auch künstlerische Entscheidungen der Zeichner werden 
bewusst getroffen und dem jeweiligen Inhalt angepasst, sind aber unterbewusst auch 
immer von vorherigen Arbeiten und Erfahrungen geprägt.187 Darüber hinaus scheint 
der jeweilige Bildungshintergrund eine Rolle zu spielen. So konnten die Autoren 
Verena Klinke und Benjamin Schreuder sowie die Zeichner Felix Mertikat und Da-
niel Lieske ihre Erfahrungen aus dem Studium und der Ausbildung in ihre Arbeiten 
mit einfließen lassen. Laut Verena Klinke ist es jedoch notwendig, dass der Autor 
grundsätzlich hinter die Figuren und den Inhalt zurücktritt.188 Ebenso muss der 

                                                 
186 Aus: Experteninterviews mit Verena Klinke [00:41:13–00:42:56], Benjamin Schreuder [00:10:16–
00:12:37] und Daniel Lieske [00:12:39–00:14:52]. 
187 Aus: Experteninterview mit Daniel Lieske [ebd.] und Felix Mertikat [00:13:52–00:15:38]. 
188 Aus: Experteninterview mit Verena Klinke [00:26:10–00:28:43]. 
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Zeichner sich auf die Atmosphäre und die Mythologie der jeweiligen Welt einlassen 
und »für jeden Comic einen eigenen Stil [entwickeln], damit auch der Leser erkennt, 
dass er in einer anderen Welt ist. Also, einen anderen Comic, eine andere Geschichte 
erleben kann.«189 Die Kreativschaffenden sind zwar von Vorwissen und Erfahrung 
stark geprägt, versuchen diese jedoch möglichst transparent zugunsten der Medien-
botschaft einzusetzen. 

Es lassen sich aber Aktivationen aus individuellen Vorlieben und dem Geschmack 
der Kreativschaffenden nicht ausblenden. Diese spielen bei allen künstlerischen Ent-
scheidungen eine grundlegende Rolle: »Mir geht es darum, eine Geschichte zu erzäh-
len, die ich selber gerne erleben möchte«190, so Autor und Zeichner Daniel Lieske. 
Die Entwicklung eines Comics findet ihren Ursprung meist in dem Wunsch, einen 
Inhalt zu vermitteln, der den Kreativschaffenden selbst anspricht. 

Der potentielle Leser spielt erst im späteren Verlauf der Ausarbeitung eine Rolle. 
So formuliert Verena Klinke: »Je mehr du gegen Endprodukt gehst, desto mehr 
musst du an die Leser denken.«191 Die befragten Autoren und Zeichner betrachten 
das Publikum zwar als essentiell für die Entwicklung ihrer Arbeiten, konzentrieren 
sich jedoch zunächst auf ihre eigene Kreativität. Erst gegen Ende der Ausarbeitung 
wird der Leser als Einflussfaktor auf kreative Entscheidungen in Betracht gezogen. 
Hierbei soll in der Regel primär das Verständnis und die Lesbarkeit der erarbeiteten 
Inhalte und Ideen geprüft werden: »Der Leser merkt vor allem, wenn etwas nicht 
stimmt. […] Das ist ja die Hauptarbeit, das so zu schreiben, dass der Leser nie so aus 
der Kurve geworfen wird im Lesefluss.«192, so Steam-Noir-Autor Benjamin Schreuder. 

Betrachtet man jedoch die Aussagen von Felix Mertikat, spielt nicht nur das Ver-
ständnis des Rezipienten eine entscheidende Rolle: »Das Wichtigste bei einer Ge-
schichte ist ja, dass du die Leute emotional mitnimmst, sie involvierst. Und das heißt, 
auch wenn du ganz schlaue Informationen erzählst oder schlaue Geschichten erfin-
dest, am Ende willst du ja eine Emotion erzählen.«193 Ziel der Autoren und Zeichner 
ist es somit, einen möglichst hohen Grad an emotionaler Involviertheit und Identifi-
kation bei den Rezipienten zu erreichen. Die Entwicklung und Ausarbeitung einer 
Idee ist grundsätzlich wirkungsgerichtet. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Kommunikatoren die Position des Lesers 
und eine klare Vorstellung von diesem antizipieren. Wie bereits von Will Eisner for-
muliert: »The artist is evoking images stored in the minds of both parties.«194 Es zeigt 
sich, dass ein gemeinsamer Fundus an Erfahrung, Vorwissen und kulturellen Einflüs-
sen des Kommunikators und des Rezipienten ausschlaggebend für eine erfolgreiche 
Medienkommunikation im Comic ist. Da es sich bei der sequentiellen Kunst grund-
sätzlich um ein Massenmedium handelt195, wird die Medienbotschaft in der Regel 

                                                 
189 Felix Mertikat im Experteninterview [00:15:39–00:16:24]. 
190 Daniel Lieske im Experteninterview [00:25:34–00:27:41]. 
191 Verena Klinke im Experteninterview [00:41:13–00:42:56]. 
192 Benjamin Schreuder im Experteninterview [00:16:05–00:19:35]. 
193 Felix Mertikat im Experteninterview [00:45:20–00:46:36]. 
194 Eisner 2008, S. 7. 
195 Es kann angenommen werden, dass das Medium Comic alle Kriterien der Massenmedialität erfüllt: 
»Massenmedien sind Kommunikationsmittel, die durch technische Vervielfältigung und Verbreitung 
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von einem oder wenigen Kommunikatoren an eine Vielzahl von individuellen Rezi-
pienten gerichtet. Die Autoren und Zeichner können nur eine bestimmte Schnitt-
menge an Lesern mit ähnlichen Erfahrungen, kulturellen Einflüssen und vor allem 
auch Vorlieben erreichen. Hier lässt sich die Theorie des Konstruktivismus der Medi-
enkommunikation aufgreifen. Die Kreativschaffenden können nicht die vielfältigen 
Bedürfnisse aller potentiellen Leser berücksichtigen, müssen aber zur erfolgreichen 
Kommunikation von der Wirklichkeit des Betrachters196 ausgehen. Aufgrund dessen 
müssen die Autoren und Zeichner ihre eigene Leserposition kalkulieren: »Ich setze 
mich als Maßstab und lass mich einfach mal davon überraschen, welche Schnittmen-
ge sich da mit dem Leser ergibt.«197 so Daniel Lieske. 

Grundsätzlich zeigt sich, dass der Prozess der Medienkommunikation auch beim 
Comic von zahlreichen Faktoren essentiell bestimmt wird. Gemäß dem dynamisch-
transaktionalen Ansatz sind sowohl die Rezipienten als auch der Kommunikator in-
tra-transaktionalen Einflüssen unterlegen. Der Entwicklungs- und der Rezeptions-
prozess werden durch Vorwissen und Erfahrung ebenso geprägt wie durch persönli-
che Vorlieben, Motivation und Emotion. Das Para-Feedback zwischen Lesern und 
Autoren bzw. Zeichnern ist zur erfolgreichen Inter-Transaktion hier von besonderer 
Bedeutung. Vor allem der Kommunikator muss sich während des Entwicklungspro-
zesses zur Vermittlung seiner Medienbotschaft eine klare Vorstellung vom Rezipien-
ten verschaffen. Umgekehrt scheint die Vorstellung der Rezipienten vom Kommuni-
kator weniger ausschlaggebend. Das Para-Feedback der Leser bildet sich aus den in-
tra-transaktionalen Einflüssen und bezieht sich im Schwerpunkt auf das Medium 
und die Medienbotschaft. 

Da bei der durchgeführten Studie keine Langzeitentwicklung der Comicrezeption 
auf Leser- und Autorenseite durchgeführt werden konnte, kann über die Dynamik 
des Kommunikationsprozesses nur spekuliert werden. Doch die Aussagen der Zeich-
ner und Autoren zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des eigenen Stils sowie der 
Einflussfaktor der Erfahrung auf Leserseite deuten darauf hin, dass sich auch hier die 
Theorie des dynamisch-transaktionalen Ansatzes wiederfinden lässt. Die Medien-
kommunikation der sequentiellen Kunst unterliegt einer dynamischen Weiterent-
wicklung der verschiedenen Einflussfaktoren und Aktivationen sowie dem Para-
Feedback zwischen Kommunikator und Rezipienten. 

5 Fazit und Ausblick 

Es hat sich im Laufe der Untersuchung ein sehr spezifischer Rezeptions- und Wir-
kungsprozess der sequentiellen Kunst herausgestellt. Viele vom Individuum abhängi-
ge Faktoren bestimmen die Medienbotschaft und deren Rezeption. Diese Einflüsse 
stehen im permanenten, dynamischen Bezug zueinander und können nicht differen-

                                                                                                                                      
mittels Schrift, Bild oder Ton Inhalte an eine unbestimmte Zahl von Menschen vermitteln und somit 
öffentlich an ein anonymes, räumlich verstreutes Publikum weitergeben.« (Burkart 2002, S. 169.) 
196 Vgl. Jäckel 2008, S. 88. 
197 Daniel Lieske im Experteninterview [00:25:34–00:27:41]. 
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ziert betrachtet werden. Zwar wurde in dieser Arbeit ein erster Ansatz eines Lesemo-
dells des Comics erarbeitet und die Funktionsweisen des dynamisch-transaktionalen 
Ansatzes in Bezug auf die sequentielle Kunst verifiziert, doch eine umfassende und 
homogene Theorie zur Comicrezeption kann nicht verfasst werden. Vor allem die 
vom Konstruktivismus aufgegriffene Individualität des Rezipienten und auch des 
Kommunikators verwehrt die objektive Betrachtung des Kommunikationsprozesses. 

Mit dieser Arbeit und dem entsprechenden Versuchsaufbau wurden keine reprä-
sentativen Aussagen formuliert. Jedoch ermöglicht die erstmalige empirische Ausei-
nandersetzung mit der Rezeption und Wirkung des Comics, erste Tendenzen und 
Modelle zu prüfen. Es zeigt sich, dass in diesem spezifischen Forschungsbereich noch 
zahlreiche Desiderate auszumachen sind. Das stetig wachsende Interesse an einer 
wissenschaftlichen Betrachtung der sequentiellen Kunst lässt erhoffen, dass etwaige 
Desiderate im Bereich der Rezeptions- und Wirkungsforschung künftig weiterfüh-
rend aufgegriffen werden. Eine umfangreichere und entsprechend repräsentativere 
Umsetzung der hier durchgeführten Empirie zur vollständigen Erfassung der Leser-
perspektive sowie eine Langzeituntersuchung über die Entwicklung der Einflussfakto-
ren auf die Comicrezeption bieten sich an. 
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Anhang 

ABBILDUNGEN 

Abbildung 1:Winsor McCay. Little Nemo in Slumberland. Comicstrip 08.11.1908. aus: 
http://www.comicstriplibrary.org/display/518 [22.08.2013; 15:20]. 
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Abbildung 2: Steam Noir: Das Kupferherz. Band 1, S. 14. 
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Abbildung 3: Steam Noir: Das Kupferherz. Band 1, S. 6. 

  



62 
 

Abbildung 4: Steam Noir: Das Kupferherz. Band 1, S. 7. 
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Abbildung 5: Steam Noir: Das Kupferherz. Band 1, S. 8. 
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Abbildung 6: Steam Noir: Das Kupferherz. Band 1, S. 12. 
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Abbildung 7: Die Toten. Zyklus I.I. Geschichte 3, S. 58. 
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Abbildung 8: Die Toten. Zyklus I.I. Geschichte 3, S. 60. 
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Abbildung 9: Die Toten. Zyklus I.I. Geschichte 3, S. 61. 
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Abbildung 10: Die Toten. Zyklus I.I. Geschichte 3, S. 64. 
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Abbildung 11: Die Toten. Zyklus I.I. Geschichte 3, S. 63. 
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Abbildung 12: Die Wormworld Saga – Die Reise beginnt, S. 43. 
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Abbildung 13: Die Wormworld Saga – Die Reise beginnt, S. 24/25. 
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Abbildung 14: Die Wormworld Saga – Die Reise beginnt, S. 48. 
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AUSWERTUNG DES LESETESTS: TABELLEN STEAM NOIR: DAS KUPFERHERZ 

Frage 1: Beschreiben Sie in drei kurzen Sätzen kurz den Inhalt des gelesenen Ausschnitts. 

Gruppe A 

Der Protagonist wird in seinem Haus von bewaffneten Leuten angegriffen. Ein 
Tag zuvor wurde er mit einer Kollegin und einem Roboter an einen Tatort 
gerufen. Es wurde in ein Haus einer älteren Dame eingebrochen. Der Protago-
nist findet heraus, dass es eine ›Seele‹ gewesen sein musste, die eventuell in 
Verbindung mit dem Tod eines kleinen Mädchens steht.  
Ein Prolog, in dem ein Einsatzteam der Polizei die Wohnung eines Protagonis-
ten stürmt. Dann die Geschichte des Vortrages, in der der Protagonist mit 
zwei Kollegen einen übernatürlichen Einbruch in einem Haus untersucht. Bei 
der Untersuchung finden sie heraus, dass der Einbrecher eine Seele und sein 
Ziel die Leiche eines im Haus eingemauerten achtjährigen Mädchens war. 
Die Geschichte spielt in einer düsteren Zukunft. Es gibt maschinenartige We-
sen. Die Hauptfigur ist eine Art Geisterjäger (genannt ›Seelen‹). 
Beginn mit Verhaftung des Herrn Lerchenwald. Ursache im Rückblick zu 
finden. Herr Lerchenwald gehört in der Fantasiewelt einer ›Spezialeinheit‹ an, 
welche übernatürlich Phänomene untersucht, wobei diese in dieser Fantasie-
welt auch zum Alltag gehören können. 
Es geht um einen ›Bizarro-irgendwas‹. Scheint ein Dedektiv für übernatürliche 
Fälle zu sein. Die Story spielt in einer anscheinend postapokalyptischen Welt. 
Er, seine Partnerin und ihr Maschinenpartner kommen zu einem vergasten 
Haus, um ein von einer ›Seele‹ begangenes Verbrechen aufzudecken 
Ein mysteriöser Einbruch durch eine verstorbene Seele, der von Mitgliedern 
des Leonardsbunds untersucht wird. Und irgendwas mit nem Herz. 
Es ging um die Charaktere, die zusammen zu einem alten Haus gereist sind 
und dort übernatürliche Untersuchungen durchführen. Sie finden heraus, dass 
ein Mädchen in der Wand eingemauert wurde. Hauptfigur 1 (Hr. Lerchen-
wald) wird zuerst eingeführt und zuerst in seiner Wohnung gezeigt, bevor er 
von irgendwelchen Polizisten/Sicherheitsleuten festgenommen wird. In einer 
Rückblende wird erzählt, wie er tags zuvor mit seiner Kollegin zu einem Ein-
bruch gerufen wurde. Der Einbrecher war eine untote Seele. 

Gruppe B 

Ein ›Geisterermittler‹ wird gerufen, um einen Einbruch aufzukläre. Er findet 
Spuren, die ihm irritieren, da nichts geklaut wurde bis auf die Leiche eines 
eingemauerten Mädchens. 
Eine Sondereinheit dringt in die Wohnung eines zunächst unbekannten Man-
nes ein. Rückblende: Eine Kleingruppe von Spezialisten für paranormale Phä-
nomene kommt an ihrem Einsatzort an. Sie finden dort tatsächlich Spuren 
eines Geistes, sowie unangenehme Überbleibsel der Vergangenheit. 
Ein Ermittlerteam untersucht einen Tatort in einer Villa auf dem Land. Es 
stellt sich heraus, dass die Leiche eines Mädchens ›gestohlen‹ wurde. Der Ein-
bruch geschah mit Hilfe übernatürlicher Kräfte. 
Im Prolog dringt plötzlich eine Gruppe gepanzerter Soldaten in die Wohnung 
der Hauptperson ein und fragt eindringlich, ob dieser eine gewisse Unterschrift 
gemacht hat. Einen Tag vorher war der Mann mit seiner Kollegin und einem 
Roboter mit der Untersuchung eines übernatürlichen Einbruchs beschäftigt. 
Die ›Seele‹ hatte die Leiche eines eingemauerten Mädchens geborgen. 
Zunächst wird ein Mann von einer Art Polizeieinheit überrascht und nach 
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einem Kupferherz gefragt. Zwei Tage zuvor waren er, Frau D. und der Robo-
ter dabei, ein Haus zu untersuchen, in dem eingebrochen wurde. Vermutlich 
von einer Seele. Die Ermittler finden Spuren von einer Seele und einem Mäd-
chen, das vermutlich in einen Kamin eingemauert wurde. 
In einer Rückblende wird gezeigt, wie die 3 handelnden Personen den Ort 
eines Einbruchs untersuchen. Davor sieht man, wie die Hauptperson in seiner 
Wohnung festgenommen wird. 
Ein Ermittlerduo wird zu einem Fall gerufen. Das Haus ist bereits aus einigen 
Szenen mit einem Wissenschaftler von vorher bekannt. Die Ermittler finden 
mit Hilfe eines Roboters heraus, dass ein Kind dort gefangen gehalten wurde 
und gestorben ist. 
Eine Frau und ein Mann werden zu einem Verbrechen gerufen. Dort ange-
kommen erkundet er das Obergeschoss und findet dabei einen leeren Raum, 
wo eine Seele war. Sie hingegen erforscht das Wohnzimmer und entdeckt 
hinter einem zugemauerten Kamin Spuren eines vor langer Zeit eingemauerten 
Mädchens. 
Ein 8 Jahre altes Mädchen wurde in einem Haus hinter einem Kamin vermu-
tet, wobei beim Eintreffen von einem Maschinenpolizisten/Seelenjäger dieses 
verschwunden war. Eine Person mit langer Nase, die sich gut in dem Haus, in 
dem eine alte Dame kürzlich eingezogen ist, auskannte, ist verdächtig. Am 
nächsten Tag wird eine Person zur Rede gestellt. 

Gruppe C 

3 unterschiedlche Charaktere untersuchen das Verbrechen an einem 8-jährigen 
Mädchen. Die eingemauerte Leiche (Kamin) ist verschwunden. Keine Muster 
(Tatmotive) zu erkennen. 
Komisch wegen Hirschmann. Könnte spannend werden (wegen der Seele). 
Ein Ermittlerteam, bestehend aus einem Mann, einer Frau und einem Roboter 
treffen an einem Haus ein, in dem eine alte Frau mit Narkosegras ›angegriffen‹ 
wurde. Das Team stellt fest, dass eine verlorene Seele das Haus heimgesucht 
hat. Außerdem finden sie die Leiche bzw. Überreste eines 8-jährigen Mädchens 
und stellen jetzt weitere Ermittlungen an. In der Szene am Anfang wird die 
Wohnung von Herrn Lerchenwald gestürmt. 

 
Frage 2: Nennen Sie drei Aspekte in Stichpunkten, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind. 

Gruppe A 

Steampunk-Setting; übernatürliche Erkärung des Einbruchts; Tod eines ein-
gemauerten Mädchens 
Steampunk-Welt mit deutlichen übernatürlichen Aspekten; große Innere 
Stimmigkeit; für diese Charakterkategorie typisches Aussehen der Polizei-
sturmtruppen (Masken, Unmenschlichkeit, etc.) 
Der Assistent des Geisterjägers ist kein Mensch; es gibt einen Bund, der sich 
mit übernatürlichen Phänomenen beschäftigt; die Kleider der Darsteller wir-
ken eher mittelalterlich statt futuristisch 
Fantasiewelt/anderer Realismus; Andeutung einer Verschwörung; düstere 
Umgebung 
Steampunk-Elemente; die erste Seite (also, in der man den Bizarrotyp mit so 
einer Maschine sieht) war künstlerisch top; Dedektiv-Geschichte 
Steampunk Szenario; Herr Hirschmann; der Zeichenstil 
Das Panel, in dem man sehen konnte, was die Charaktere mit dem Untersu-
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chungswerkzeug sehen; dass das Mädchen eingemauert wurde 
Die Szenerie vor der Rückblende wirkt sehr düster; die Sicherheitsleute, die die 
Wohung stürmen, erinnern mich an Gestapo; danach wird in der Rückblende 
die Farbgebung der Zeichnung fast fröhlich; interessant finde ich auch den 
Roboter Hirschmann. 

Gruppe B 

Was ist das für ein Gasmaskentyp? Wieso liegt da ein Büschel Haare im Ka-
min? Was ist das für ein Buch? 
Erzählen über kleinteilige Bildabfolge, statt über permanentes Paraphrasieren 
des Geschehens; Rückblende; Anordnung und Abgrenzung der Panels 
Die mutierte Erscheinung (›Seele‹); das Wort Bizarromant (Neologismus); die 
Schleife des ermordeten Mädchens 
Ein freundlicher Roboter; eine lange Nase, die trotzdem gruselig wirkt; nie-
mand mag Rathausbesuche 
Der Roboter hat eine Chemikalie (Narkosegas) aus dem Haus entfernt; der 
Mann hatte eine spezielle grüne Kugel, durch die man die Spuren der Seele 
sehen konnte; die alte Frau hat den Einbrecher als schreckliches Monster mit 
langer Nase in Erinnerung 
Der Zeichenstil; das ungewöhnliche Setting; eine angenehme Atmosphäre 
Unsympathische Hauptcharaktere; Zukunftsvisionen vs. ›altes Setting‹ (z.B. 
Kleidung); Seele? Was ist das genau? 
Auf Seite 6: das Auge; die Beschreibung der alten Dame des Wesens; die Ab-
drücke der Seele (obwohl der Man sagt, sie hätte nichts berührt) 
Der Maschinenpolizist; das Ungeheuer mit der langen Nase; die Fantasiewelt 
auf der ersten Seite 

Gruppe C 
Narkosegas; Hausdurchsuchung; Recherche (Nachbarschaft, Rathaus) 
düster,;mystisch 

Dunkle Farben; Tattoo auf Herrn Lerchenwalds Hand; das Buch am Anfang 

 
Frage 3: Beschreiben Sie in drei Sätzen kurz die Hauptfigur. 

Gruppe A 

Offenbar tätig als Spezialist für Übernatürliches; ungeduldig; selbstbewusst 
Akademiker; abgebrüht (nicht vollkommen); etwas idealistisch; mittleren Al-
ters; Einzelgänger; nicht verheiratet, außer mit seiner Arbeit 
Die Hauptfigur ist männlich und vornehm gekleidet. Sie spürt Übernatürli-
chem nach und ist auf der Suche nach Seelen. Sie ist zusammen mit einer Frau 
im sogenannten Leonardsbund tätig. 
Zurückgezogen lebender Protagonist; lebt wahrscheinlich für die Arbeit, wel-
che nicht alltäglich ist; ›Denker‹, welcher gerne von anderen als Bauernopfer 
genutzt wird 
Ist ein ›Bizarroirgendwas‹ in irgendeiner Organisation; deckt also übernatürli-
che Verbrechen auf; sehr intelligent und neugierig 
Scheinbar der Kerl mit dem Bart; Schwächling; Detektiv; ›Bizzaromant‹; Hips-
ter 
Er ist intelligent, da er zu Untersuchungen gebeten wird. Er lässt sich ›herum-
kommandieren‹ bzw. hört auf andere. Er ist kreativ, weil er sein Gerät selbst 
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erfunden hat. 
Hr. Lerchenwald ist gut gekleidet und gebildet. Er ist Bastler und Techniker. 
Ein freundlicher Mensch, aber sehr sachlich. 

Gruppe B 

Ein schlanker, mittelgroßer, mittelalter Dandy-Typ; kennt sich außerdem gut 
mit Geistern aus 
Ein Herr mit Bart, der sich mit Parapsychologie/Wissenschaft auszukennen 
scheint; ein technikaffiner Ermittler; trotz seiner Rationalität, aber tendenziell 
ungedulig und unvernünftig 
Der Bizarroment scheint eine Art gebildeter Gentleman zu sein (ähnlich Sher-
lock Holmes). Er ist Mitglied einer Art Gesellschaft und verfügt über unge-
wöhnliche Apperaturen. 
Etwa Mitte 30-40; Bart; gut gekleidet; Abzeichen auf der Hand; er wirkt abge-
brüht, erfahren und kompetent; scheint aber auch etwas zu engagiert und 
deswegen leichtsinnig zu sein 
Eine Art magischer Ermittler, der im Besitz wertvoller Informationen zu sein 
scheint (Buch, das gesuchte Kupferherz). Er ist ein jüngerer Mann mit schwar-
zen Haaren und heller Haut. Er arbeitet mit Frau D. und dem Roboter zu-
sammen. 
Die Hauptperson ist Bizarromant und ermittelt bei ungewöhnlichen Verbre-
chen. Herr Lerchenwald lebt allein und scheint sehr gebildet zu sein. Er arbei-
tet gerne mit Frau D. und Herrn Hirschmann zusammen und scheint in sei-
nem Beruf gut zu sein. 
Wissenschaftler: versteckt sich; das Buch spielt eine wichtige Rolle (deshalb 
beschützt er es) 
Ermittler: unsympathisch; aber kompetent 
Der Mann ist wohl Forscher im Paranormalen. Er denkt gegenüber seiner 
Partnerin, er hätte die Hosen an. Offenbar ist er etwas verrückt. 

Roboter; kräftig; ungewöhnlich 

Gruppe C 

Die Seele/der Verdächtigte; mysteriös; hinterlässt keine Spuren 
komischer Typ; verworren 
Herr Lerchenwald ist Teil eines Ermittlerteams, das außergewöhnliche Fälle 
untersucht. Er ist eher still und in sich gekehrt, blickt oft auf den Boden. Die 
Tätowierung ist sicher von Bedeutung. Er hat etwas Unheimliches, Bizarres an 
sich. 

 
Frage 4a: Was hat Ihnen an der Geschichte besonders gut gefallen? 

Gruppe A 

Rascher Erzähleinstieg; ungewöhnliches Setting; Figuren interessant und viel-
schichtig 
Stimmigkeit der Steampunk-Welt 
Der Zeichenstil 
Andere Realität, in die man jedoch schnell hereinfindet 
Künstlerisch sehr schön; gutes Tempo; Verbrechen hat Interesse geweckt 
Das Setting/die Farbgebung; die Beschreibung der alten Dame; die Darth 
Vader Sturmtruppen 
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Wie die Charaktere miteinander umgehen und die generelle Handlung 
Die Gleichwertigkeit von Hr. Lerchenwald und Frau D. als Emittler und 
Menschen; das Outfit von Frau D.; die wundersame Technik und wie sie 
fantasievoll dargestellt wird 

Gruppe B 

Die Namen bzw. Bezeichnungen der Figuren 
Erzählen in Rückblenden-Logik und über Bilder, statt über permanente ›Off-
Stimme‹ 
Die Einbettung der Geschichte in die ungewöhnliche Welt der fliegenden 
Inseln 
Der Roboter ist freundlicher als die Menschen. 
Sie ist sofort spannend und man möchte weiterlesen, um herauszufinden, was 
passieren wird; bzw. finde ich es dabei besonders gut, dass sich die Welt so sehr 
von unserer unterscheidet und schon allein das viele Fragen aufwirft (z.B. 
warum spielt es auf einer Scheibe? Weshalb kann der Roboter reden, obwohl 
alles so alt aussieht? Inwiefern sind diese Ermittlungen normal/offiziell? Wie 
sind die Leute an den Job gekommen?) 
Die Charaktere (besonders Frau D.); der Zeichenstil; die ruhige und elegante 
Art der Personen und der Umgebung; dass man sofort in die Handlung hin-
eingeworfen wird 
Mysteriös (Was ist die ›Seele‹? Was ist mit dem Mädchen und dem Wissen-
schaftler?) 

Die sprunghafte Handlung (›Überfall‹ → ›Tatort‹) 
Spannung 

Gruppe C 

Das unterschiedliche 3-Gespann (Aufklärungsteam) 
Die Erwartung, was kommt 
Der Anfang war gleich spannend und als das Team das Mädchen im Kamin 
fand, wollte ich wissen, wie es weitergeht. 

 
Frage 4b: Was hat Ihnen an der Geschichte nicht gefallen? 

Gruppe A 

Abgehackter Erzähltext 
Paneele im Prolog sind etwas verwirrend angeordnet 
Wenig Erklärung: Was sind Seelen? Wer ist dieser merkwürdige Typ mit Eier-
kopf? 
Könnten ein paar wenige Zwischensequenzen mehr sein 
Dass sie sofort wussten, dass da ein kleines Mädchen eingesperrt war, aufgrund 
nur weniger Hinweise 
Der Lesefluß; die überfüllten Sprechblasen; die Anordnung der Sprechblasen; 
dass die Begriffe teilweise wie Nazi Deutschland klangen (Schutzwacht etc.) 
[unausgefüllt] 
Frau D. hat nicht durchgehend ein junges Gesicht, was besser zu ihrem Cha-
rakter passen würde. Zwischendurch wirkt ihre Darstellung irgendwie ver-
rutscht und ungenau gezeichnet. 

Gruppe B [unausgefüllt] 
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Zu viele (absichtlich gesetzte) Unklarheiten für den neu einsteigenden Leser 
innerhalb der Figurendialoge; oftmals musste man rätseln, von was da über-
haupt gesprochen wird 
[unausgefüllt] 
[unausgefüllt] 
[unausgefüllt] 
[unausgefüllt] 
Zweiteilung (Ich habe den ›einführenden Teil‹ mit dem Wissenschaftler fast 
vergessen) 
Ich konnte mit der Hauptfigur auf diesen wenigen Seiten noch nichts anfan-
gen 

Komplex; schwer verständlich 

Gruppe C 
[unausgefüllt] 
Die Farben 

Eigentlich gar nichts; es war spannend und stellenweise sogar amüsant 

 
Frage 5a: Beschreiben Sie in drei Schlagworten den Stil des Comic (z.B. kantig, weich, etc.). 

Gruppe A 

weich, detailliert, große Panels 
semirealistisch, westlich, detailgenau 
realistisch, detailliert, verspielt 
düster, gnadenlos, was anderes 
kantig, genau, viele Geraden und Striche 
kantig, düster/noir, etwas erdrückend (im positivem Sinne) 
strichig, eher kantig, grob 
Vordergund: immer sehr zeichnerisch, v.a. die Figuren; Hintergründe; plaka-
tiv, weich, wie ein Ölgemälde 

Gruppe B 

kantig 
montiert, scharf abgetrennte Bilder, hart 
düster, realistisch, trist 
eher photorealistisch, 1800-something, detailliert 
stimmungsvoll, ausgearbeitet, passend 
detailreich, elegant, ästhetisch 
unterschiedlich: zunächst ganzseitige/doppelseitige Bilder; dann ›normale‹ 
Comicstruktur, eckige Charaktere, futuristisch vs. altmodisch 
hart, überraschend, schockierend 

kantig, Mitdenkvermögen, realitätsfern 

Gruppe C 
kantig, düster, spannend 
komisch, düster 

detalliert, kantig, falsche Proportionen 
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Frage 5b: Beschreiben Sie in drei Schlagworten die farbliche Gestaltung des Comics (z.B. farbenfroh, 
düster). 

Gruppe A 

hell, monochromatisch 
relativ düster, kalte Farben, gute Nutzung von Kontrasten (z.B. 
Licht/Schatten) 
farbig, dezent, melancholisch 
düster( trotzdem nicht zu dunkel), Fantasiewelt wird gut in Szene gesetzt 
düster, erdfarben, grau 
düster, noir, hat was von nem Thriller 
dunkel, ohne viele bunte Farben 

düster, bedrohlich, erdfarbig 

Gruppe B 

ziemlich düster, irgendwie neblig 
kupferlastig, farblich ›verflacht‹, düster 
trist, dunkle Farben, düster 
keine satten Farben, ausgebleicht, düster 
harmonisch, warm, dunkler 
warm, gedämpft, metallisch 
düster, dunkel, Brauntöne überwiegen 
eintönig, düster, geheimnisvoll 

trist, düster, wenig kontrastreich 

Gruppe C 
düster, Grün- und Braun-Stich 
düster, mit dem Drang nach Farben 

dunkel, düster, gedeckte Farben 

 
Frage 6: Benennen Sie in drei Schlagworten Ihre Gefühle beim Lesen des Ausschnitts (z.B. gelang-
weilt, unwohl, etc.). 

Gruppe A 

überrascht, verwundert, gespannt 
Interesse, Spannung, Amüsement 
verwirrt, ungedulig, genervt 
ziemlich viel Input am Anfang (Ist aber nicht schlecht); Lust, die Auflösung zu 
erfahren (natürlich nicht gleich); bedrückt 
interessiert, fasziniert, neugierig 
erdrückt von dem vielen Text, neugierig durch das Setting 
interessiert, etwas unwohl aufgrund des Plotverlaufs 

erst angespannt, dann sogar gruselig, neugierig auf Ausgang 

Gruppe B 

amüsiert wegen der Namen, ansonsten von der Story her eher angespannt 
(an)gespannt, gefordert, konzentriert 
gespannt, etwas irritiert, vorfreudig 
interessiert, gespannt 
interessiert, fröhlich, gespannt 
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ruhig, fasziniert, beeindruckt 
›Häh‹-Gefühl: Unverständnis, weil viele Dinge nicht klar sind; am Anfang 
Ungeduld, weil die ganzseitigen Illustrationen Zeit gefressen haben; Ableh-
nung gegenüber den Hauptcharakteren 
interessiert, gespannt, überrascht 

konzentriert, nachdenklich, aufmerksam 

Gruppe C 
unwohl, Lust auf mehr (zwecks Aufklärung) 
unwohl, beklemmend 

spannend, aufgeregt, gefesselt 

 
Frage 7a: Wie leicht / schwer ist es Ihnen gefallen den Ausschnitt flüssig zu lesen? 

Gruppe A 

sehr schwer 0 0 0 0 0 0 0 0 

schwer 0 0 X 0 0 X 0 0 

normal 0 X 0 0 0 0 0 X 

leicht X 0 0 X X 0 X 0 

sehr leicht 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gruppe B 

sehr schwer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

schwer 0 0 0 0 0 0 0 X X 

normal 0 X 0 0 0 0 X X 0 

leicht X 0 0 X X X 0 0 0 

sehr leicht 0 0 X 0 0 0 0 0 0 

Gruppe C 

sehr schwer 0 X 0 

schwer 0 0 0 

normal X 0 0 

leicht 0 0 X 

sehr leicht 0 0 0 

 
Frage 7b: Wie würden Sie Ihre oben markierte Einschätzung begründen? 

Gruppe A 

klare Erzählstruktur; große Panels; zeitlich konsistent 
Paneele am Anfang etwas verwirrend angeordnet, aber später gut zu lesen. 
Handlung/Welt nicht sofort komplett erschließbar, aber klar genug zur prob-
lemlosen Verfolgung. 
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Handlung war schwer zu durchblicken. Wer ist wer, was tut er, warum tut er 
es? 
Am Anfang muss man sich an den Stil gewöhnen, was aber schnell gelingt. 
nicht zu kleine oder zu große Panels; klare Reihenfolge; nicht zu wenig oder zu 
viel Text 
Die Sprechblasen sind teilweise ungünstig platziert und nehmen zu viel Platz 
ein. Das Auge weiß nicht genau, auf was es sich zuerst konzentrieren soll (Text 
oder Bild). Insgesamt etwas mühsam zu lesen. 
schon mal gelesen, mir ist der Stil also bekannt; Handlung ist nachvollziehbar 
insgesamt recht leicht lesbar; durch die sehr dunklen Farbschemata wird man 
aber immer wieder abgelenkt und muss sich konzentrieren; mittelschwer 

Gruppe B 

Auch wenn es nicht in der momentanen Realität spielt, ist es trotzdem nicht zu 
verwirrend erzählt. 
Es war nötig, Handlungsstränge allein an Bildfogen und nicht aus dem Text zu 
isolieren (genaueres Betrachten der Bilder, Zusammenhang herstellen, etc.); 
daher mehr Aufmerksamkeit und ab und zu ›Zurückspringen‹ notwenig 
Panels sind logisch aufgebaut. Der Ablauf ist klar. 
wenig Text; Bilder haben klare Reihenfolge; aber müde Augen 
Die einzelnen Szenen gehen gut in einander über. Man weiß, wo man weiterle-
sen muss. 
nicht übertrieben viel Text; Bilder sehr flüssig zu lesen; Handlung ›fließt‹ 
Bilder und Texte mussten genauer betrachtet werden, als bei den anderen 
Beispielen. 
Der Comic ist sprunghaft geschrieben und es werden teils viele Informationen 
auf einmal gegeben. 

bisher wenig Zusammenhang und realitätsfern 

Gruppe C 

verständlich, aber Bilder genauer betrachten; Kommunikation zwischen den 
Ermittlern gut 
wegen Bilder und Text; Bilder können mehr aussagen als die wenigen Worte 
Die einzelnen Bilder waren nicht überladen. Ich fand mich gut zurecht; nicht 
zu viel Text. Außerdem war die Leserichtung klar zu erkennen. 

 
Frage 8a: In welcher Reihenfolge haben Sie die einzelnen Elemente einer Seite gelesen? Ordnen 
Sie die folgenden Begriffe Ihrer Leseweise zu (1 = zuerst gelesen; 4 = zuletzt gelesen). 

Gruppe A 

Text (Sprechblase, Textfeld) 1 2 2 2 3 3 2 2 

Panel (einzelnes Bild, Bilddetails) 2 1 1 1 4 4 1 4 

Sequenz (Bildfolge, Handlungsablauf) 3 3 3 3 2 2 3 3 

Layout (ganze Seite, Überblick) 4 4 4 4 1 1 4 1 
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Gruppe B 

Text (Sprechblase, Textfeld) 2 1 1 2 2 3 2 2 2 

Panel (einzelnes Bild, Bilddetails) 1 2 2 1 1 1 1 4 3 

Sequenz (Bildfolge, Handlungsablauf) 3 3 3 3 3 2 3 3 1 

Layout (ganze Seite, Überblick) 4 4 4 4 4 4 (4) 1 3 

Gruppe C 

Text (Sprechblase, Textfeld) 2 4 3 

Panel (einzelnes Bild, Bilddetails) 3 1 1 

Sequenz (Bildfolge, Handlungsablauf) 1 2 2 

Layout (ganze Seite, Überblick) 4 3 4 

 
Frage 8b: Sollte Ihre Leseweise während des Tests von den oben genannten Möglichkeiten abweichen, 
fassen bitte kurz zusammen, wie Sie die ausgewählte Passage gelesen haben. 

Teilnehmer 18b 
Bei ganzseitigen Illustrationen zuerst Überblick; bei den ›normalen‹ Seiten 
jedoch gleich Einstieg ins erste Bild 

Teilnehmer 19b Anfangs noch zuerst die Bildfolge angesehen, aber nach guten Dialogen und 
zunächst nicht ganz verständlichen Texten, zuerst begonnen die Texte zu lesen 

 

AUSWERTUNG DES LESETESTS: TABELLEN DIE TOTEN. ZYKLUS I.I 

Frage 1: Beschreiben Sie in drei kurzen Sätzen kurz den Inhalt des gelesenen Ausschnitts. 

Gruppe A 

In Deutschland ist 2009 eine Zombieseuche ausgebrochen, was einige Jugend-
liche und Junkies erst bemerken, als ihre Wohnung von Untoten umstellt war. 
Zwei wurden während ihrer Fluch durch Bisse infiziert, der Rest kam um. Sie 
verbrennen sich am Schluss, da ihnen der Weltuntergang und ihr Tod unaus-
weichlich erscheint. 
Geschichte von Junkies während der Zombieapokalypse, erzählt aus der Ich-
Perspektive eines Protagonisten. Der Erzähler und sein Freund versuchen mit 
Waffengewalt sein Elternhaus irgendwo in Berlin zu erreichen. Alle (angedeu-
tet inklusive des Erzählers) sterben im Verlauf der teilweise im Rückblick er-
zählten Geschichte. 
Klassische Zombiegeschichte zu Beginn: Eine Gruppe Junkies eingekesselt in 
einem Haus, umzingelt von Zombies. Unerwartete Wendung, da die Hautpro-
tagonisten high sind und es darauf anlegen gebissen zu werden. 
Protagonist und sein Freund Hase sind der Rest einer Gruppe von Junkies. 
Alle anderen wurden im Laufe der Flucht ›getötet‹. Beide schlagen sich zum 
Haus der Eltern des Protagonisten durch, wobei Hase bereits durch einen Biss 
infiziert war. Die Aussichtslosigkeit der Lage wird jedoch selbst nach der Er-
mordung von Hase vom Protagonisten als Trip gesehen, der nicht durch Dro-
genkonsum zu toppen ist. 
Es ist das Ende der Welt, alle sind Zombies. Es geht um zwei Junkies, die als 
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letzte ihrer Junkie-Gruppe übrig sind. Der eine wird gebissen, der andere lässt 
sich beißen und schießt seinem Freund in den Kopf. 
Die Postapokalypse aus der Sicht von zwei Junkies. Zombies überall!!!!! 
Die Menschheit ist zu Zombies geworden. Nur eine Gruppe von Jungs wurde 
noch nicht infiziert. Sie haben erst bei einem von ihnen gewartet, dann sind sie 
nach draußen und wurden einer nach dem anderen umgebracht. 
Hase und Benni knallen Zombies ab. Total viel Blut. Rückblende, wie es dazu 
kam: Alle möglichen Junkies in einer Dealerwohnung, alle zugedröhnt, drau-
ßen sammeln sich die Zombies. Nach und nach verlassen alle die Wohnung. 
Alle, bis auf Hase und Benni, gehen drauf. Beide aber gebissen. Ende. 

Gruppe B 

Zwei Junkies gehen auf eine Horde Zombies los. Dann erfährt man, wie ihre 
Kumpels von den Zombies getötet wurden. 
Zwei Junkies machen sich auf zu ihrem Dealer. Parallel dazu bricht die Zom-
bieapokalypse los. Wir sehen das Ende der Menschheit aus der Perspektive der 
Frankfurter ›Druffi-WG‹. 
Die menschliche Zivilisation wird durch eine Zombie-Seuche ausgelöscht. Ein 
Drogensüchtiger erzählt retrospektiv, wie er den Weltuntergang erlebte. Er 
und sein Freund genießen den Untergang der Gesellschaft, an die sie sich nicht 
anpassen konnten. 
Die Zombieapokalypse kommt nach Deutschland. Ein paar Junkies, zwei 
Freunde und ihr Dealer, werden davon überrascht. Total high schießen sie sich 
zum Haus der Eltern des Erzählers durch, wobei die meisten sterben. 
Die Zombieapokalypse ist ausgebrochen, alles ist voller Infizierter und eine 
Gruppe junger Junkies scheinen die letzten zu sein, die davon etwas mitbe-
kommen. Nach und nach werden alle, bis auf zwei, getötet. Zum Schluss 
bringt die Hauptperson seinen Freund um und findet sich damit ab, auch 
selber gefressen zu werden. 
In Deutschland bricht ein Virus aus, der die Menschen zu Zombies macht. 
Der Ausschnitt erzählt, wie einige junge Männer deswegen umkommen und 
der Protagonist sich am Ende absichtlich mit dem Virus infiziert. 
Die Zombieapokalypse ist da. Durch einen Zeitungsausschnitt werden wir ins 
Geschehen eingeführt. Die Charaktere sind ein paar Jungs in den Zwanzigern. 
Der Hauptcharakter fasst das Sterben zusammen, bis nur noch er übrig ist. 
In einer postapokalyptischen Welt kämpfen zwei Jungs mit Freunden ums 
Überleben. In einer gedanklichen Abschweifung erzählt der eine Junge von 
den letzten ›Drogenabenteuern‹ mit den anderen Kumpels. Am Ende wurden 
beide von Zombies gebissen. 
Pandemie bricht aus und die mutierten Menschen/Zombies versuchen die 
normalen Menschen zu fressen. Ein Gruppe Junkies überlebt und versucht 
länger durchzuhalten. Am Schluss überlebt nur einer von ihnen. Die anderen 
sind tot. 

Gruppe C 

Virus, Untote, Panik 
Weltuntergang, Horror, Junkie 
Zwei drogenabhängige Freunde, Benni und Hase, geben sich noch eine Dröh-
nung, bevor sie mit Kanonen bewaffnet gegen Zombies kämpfen. Rückbli-
ckend erzählt Benni, wie es soweit kam, wie sie schon andere Druffis verloren 
haben. Am Ende muss Benni Hase killen. 
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Frage 2: Nennen Sie drei Aspekte in Stichpunkten, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind. 

Gruppe A 

Zeitliche Abfolge der Erzählung; Irrsinn, sich selbst absichtlich beißen zu las-
sen; Rettung des gebissenen Freundes 
Relativ hohes Maß an Brutalität; Nihilismus und Drogensucht der Protagonis-
ten 
Zombiegeschichte, die in Deutschland spielt; ungewöhnliches Verhalten der 
Darsteller, da sie high sind 
Einer der beiden Hauptfiguren heisst Hase 
Reaktion auf Situation (Vergleich mit Trip); klar erkennbarer deutscher Stil; 
gute Umsetzung der düsteren Stimmung 
Es spielt in Deutschland. Die nehmen immer noch Drogen. Die sind nicht 
wirklich am Überleben interessiert. 
Zombies (!!!); Junkies; sporadische Anwendung von Farben 
Wie eine plötzliche Zombieapokalypse den Charakteren nicht komisch vor-
kam; wie sie aus Versehen einen Freund erschossen haben und es ihnen egal 
war 
Dealer-Wohungssegment: wie in Trainspotting; Abknallen der Zombies am 
Anfang wie in Zeitlupe; Benni masturbiert am Schluss zum BILD-Girl 

Gruppe B 

Einer redet noch als ihm der Kopf abgerissen wurde. Statt aufs Blut guckt einer 
einer Frau nur auf den Busen. Vor lauter Lust auf die BILD kann man schon 
mal die tägliche Bedrohung vergessen... 
Sprache und Wortwahl; Figuren; Splatter 
Drogenkonsum; nackte Frau auf dem letzten Bild; Zombies 
Interessante, andere Sichtweise auf die Zombieapokalypse (positiver, humor-
voller); übertrieben mit viel Blut und Gewalt; sehr umgangssprachliche Er-
zählweise (etwas unzusammenhängend) 
Horden von Zombies; am ›Anfang‹ ein einführender Zeitungsbericht; der 
Schluss 
Die umgangssprachliche Ausdrucksweise der Personen; die Schnelligkeit der 
Handlung; die Brutalität 
typisches ›Null-Bock-Tweens-Klischee‹ der Hauptgruppe; Zombies manchmal 
nicht klar von Charakteren unterscheidbar; ›Ich‹-Erzählung 
Die Freude, trotz der Situation, aufgrund der Drogen; sie sind stolz drauf, den 
Freund abzuknallen; die ›bekloppten‹ Witze 

BILD-Zeitung; Junkies; Pizzabote 

Gruppe C 
Volldröhnen; Geballer; Blut 
Drogen; Pistolen; Junkies 

Bild-Girl Alina; Rewe-Supermarkt; Sprache 

 
  



85 
 

Frage 3: Beschreiben Sie in drei Sätzen kurz die Hauptfigur. 

Gruppe A 

Gelangweilter Jugendlicher ohne Motivation, sucht Kicks durch Drogen, 
extrem loyal zu seinem Freund 
Junger Mann schwer schätzbaren Alters (vermutlich Anfang-Mitte 20), Deut-
scher, hetero, drogenabhängig (wenn auch noch funktional), relativ schlechtes 
Verhältnis zu seinen Eltern, einziger wirklicher Kontakt ist sein bester Freund 
Hase; zeigt deutlich nihilistische Weltsicht, die größtenteils von Desinteresse 
geprägt ist. 
Die Hauptfigur ist ein Junkie, ohne Namen, oder wenn, nur beiläufig ge-
nannt. Bester Freund (oder schwuler Freund?) heisst Hase. Er tötet andere und 
lässt sich selbst beissen für Hase. 
Kind wohlhabender Eltern, das sich jedoch durch die Wahl des Freundeskrei-
ses versucht abzukapseln; sieht die Situation nicht als absolut negativ an, son-
dern, als Möglichkeit einen Trip zu erleben, den er noch nie erlebt hat, und als 
klares Gegenbeispiel zur häuslichen Idylle der Eltern steht. 
Er ist ein Junkie und wahrscheinlich ist ihm deswegen fast alles egal. Seine 
Eltern interessieren ihn auch nicht mehr. Aber er hat anscheinend Gefühle für 
seinen Feund, im Sinne von Respekt, dass er es mit ihm geschafft hat. 
Junkie, immer auf der Suche nach dem nächstem Schuß, ziemlich pessimis-
tisch, Arschloch 
Ihm ist ziemlich egal, was um ihn herum passiert. Sein baldiger Tod interes-
siert ihn am Ende auch nicht. Er ist kalt und hält ›das Ende der Welt‹ für 
nichts Schlechtes. 
Benni: abgebrühter Typ, der wegen seinem Drogenkonsum schon alles gese-
hen hat. Lässt für den geilen Kick alles stehen und liegen, nur seinen besten 
Kumpel nicht, den er am Schluss sogar noch von seinen Leiden erlöst. Dabei 
gibt er aber zu, dass er eigentlich nur solidarisch war, weil er den Weltunter-
gang so geil findet. 

Gruppe B 

Zwei Typen, die anscheinend nur abhängen wollen; vermutlich zwischen 20 
und 30; Junkies ohne Job, aber jetzt mit Mission 
Zwei Drogies mit ›Best-Friends-Attitüde‹, vom Leben angekotzt, können sich 
mit dem Ende von ›allem‹ daher gut arrangieren 
Der Protagonist ist drogenabhängig und ein gescheitertes Individuum. Er hasst 
die Gesellschaft und genießt ihren Niedergang. Sein Wesen ist außerdem 
selbstzerstörerisch. 
Er scheint reiche Eltern zu haben. Er ist nicht sehr motiviert, etwas anderes zu 
tun als seinen hedonistischen Lebenstil zu pflegen. Die Apokalypse gefällt ihm 
eigentlich, denn er hat gar keine Lust auf die Welt. 
Er ist ein junger Junkie, der sich bei seinem Dealer befindet, währen die Ge-
schichte spielt. Er scheint nicht sehr mit den anderen Leuten befreundet zu 
sein, weil er nicht besonders um deren Leben trauert und gibt auch sein eige-
nes Leben relativ leicht auf. 
Es handelt sich um einen jungen Mann, der drogenabhängig ist. Er scheint 
perspektivenlos, arm und pragmatisch zu sein. Er hat nicht nur keine Proble-
me mit der vorherschenden Gewalt, er scheint sie sogar zu mögen. 
Wird ebenfalls ins ›Null-Bock-Drogen-Sex-Klischee‹ gepresst, keine emotioale 
›Ich-flipp-aus‹-Auseinandersetzung mit der Situation, etwas blass (Ich kann 
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mich nicht an den Namen erinnern) 
Ein junger Mann, der sein Leben nicht mehr unter Kontrolle hat. Er ist dem 
Drogenkonsum zugesprochen und liebt das Leben mit seinen Freunden. Er ist 
immer auf der Suche nach dem nächsten ›Kick‹ und macht alles, was ihm 
gerade in den Sinn kommt. 

drogensüchtig, nicht ängstlich/tapfer, männlich/Fortpflanzungstrieb 

Gruppe C 

Zwei Jungs vollgepumpt mit Drogen und high 
Abgedrehter Typ, Junkie, Chaot 
Benni ist drogenabhängig und allein. Außer seinem Kumpel Hase lässt er 
niemanden an sich ran. Er hat in seinem Leben schon viel durchgemacht, 
deswegen ist er so abgebrüht. 

 
Frage 4a: Was hat Ihnen an der Geschichte besonders gut gefallen? 

Gruppe A 

Erzählung in Rückblicken, kein klarer Zeitverlauf 
Die einprägsame Erzählperspektive, die eine relativ gute Identifizierung mit 
dem Hauptcharakter zuläßt. 
Die unerwartete Wendung, dass die Hauptfigur total darauf abgeht am Welt-
untergang teilzuhaben. 
Unverblümter deutscher Stil, klarer Ausdruck der düsteren Stimmung, unkon-
ventionelles Beispiel für eine Zombiegeschichte (anders als bei z.B. Walking 
Dead, keine Heldenrollen) 
Nicht der typische Survival-Kampf in der Zombiewelt, spielt mal nicht in den 
USA 
Die Welt aus der Sicht der Junkies, die ›Friss oder Stirb‹-Einstellung, dass trotz 
Weltuntergang der nächste Schuß wichtiger ist 
Dass sie so komplett anders ist als die meisten anderen Zombie-Comics, weil 
den Charakteren ihr Tod egal ist 
Die völlig überzogen dargestellte Ironie, eben ähnlich wie in Trainspotting, 
nur noch mit Zombies, total gut 

Gruppe B 

Toller Humor 
Sprache, nihilistische Grundstimmung, Humor 
Die Idee, die Zombieseuche aus der Sicht eines Junkies zu zeigen, der nicht 
sonderlich am Leben hängt 
Der Typ, der mitten auf der Flucht die BILD sieht und sozusagen von der 
Zeitung mit umgebracht wird 
Das Ende (kein Happy-End, bei dem noch mal alles umgekehrt wird) und das 
Endzeit-Thema 
Sehr kurzweilig, nicht mit Pathos 
Illustrationen drücken eine gewisse Endzeitstimmung aus, schnelle Resignation 
mit der Situation, wahrscheinlich lebensecht, offenes Ende 
Die total unterirdischen Witze, die so schlecht waren, dass er schon wieder 
witzig ist; die anfängliche Einführung mit dem fragmentierten Zeitungsartikel 

Lustig, Sprache ist lebendig/peppig, Kontrast von Humor und ernster Lage 
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Gruppe C 

[unausgefüllt] 
[unausgefüllt] 
Die Sprache der Jungs ist sehr authentisch. Die Szene mit ›Rewe‹ hat mich 
zum Lachen gebracht. Auch die räumliche Nähe finde ich gut. 

 
Frage 4b: Was hat Ihnen an der Geschichte nicht gefallen? 

Gruppe A 

Farbgestaltung, obwohl das zum ausgewählten Thema sehr gut passt 
Artwork stellenweise anatomisch ungenau, wenn auch meist auf hohem, co-
michaften Niveau 
Die einzelnen Charaktere waren sehr flach beschrieben. Man konnte sich 
kaum identifizieren mit ihnen. 
[unausgefüllt] 
Dass sie immer noch Drogen nehmen war etwas irritierend. Die Sprache war 
gezwungen jugendlich (Zwei Typen, die sich einander Baby und Hase nen-
nen?). 
[unausgefüllt] 
Dass man sich so schwer in die Charaktere hinein versetzen kann 

[unausgefüllt] 

Gruppe B 

[unausgefüllt] 
Zu kurz und abrupt; wenig plausibles Ende; wäre Stoff für einen ganzen Band 
gewesen 
Zu kurz: Die Charaktere hätten noch ausgebaut werden können. 
[unausgefüllt] 
Ich konnte mich nicht sehr mit den Charakteren identifizieren. 
Die handelnden Personen und ihre Motive waren unsympathisch. 
Klischees (eher weniger die ›Null Bock‹-Einstellung, sondern eher das mit den 
›Titten‹ von dem Zombiemädchen und die Situation mit dem Gefressen wer-
den wegen der BILD) 
Die farbliche Gestaltung 

Kurzes Ende/wenig Drama 

Gruppe C 
[unausgefüllt] 
Drogen (verzerren die Charaktere, z.B. Mut usw.) 

Ich bin mir nicht sicher, ob Benni am Ende gebissen wurde oder nicht. 

 
Frage 5a: Beschreiben Sie in drei Schlagworten den Stil des Comic (z.B. kantig, weich, etc.). 

Gruppe A 

blutig, kantig, verschachtelte Panels 
[unausgefüllt] 
konturenhaft, hart, skizzenhaft 
düster, Zeichenstil passt zur Story, unverblümt 
skizzenhaft, strichelig, kantig 
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hart, bleak, no nonsense, no bullshit 
kantig, hart 
sehr kontrastreich, Figuren teilweise kindlich gezeichnet, was das noch unter-
streicht, Splatter-mäßige Kampfszenen 

Gruppe B 

eher hart und recht detailliert 
skizzenhaft, zerissen, Collage 
realistisch, kantig, detailreich 
hart, absichtlich übertrieben, aufs Wesentliche reduziert 
kantig, schnell, ungeordnet 
hektisch, dreckig, ungeordnet 
trostlos durch sehr zurückhaltende Farben, klare Bildsprache durch starke 
Abgrenzung der einzelnen Panels, realistischerer Comicstil 
verrückt, hart, freakig 

brutal, lustig 

Gruppe C 
brutal, düster, grausam 
düster 

authentisch, kantig, dynamisch 

 
Frage 5b: Beschreiben Sie in drei Schlagworten die farbliche Gestaltung des Comics (z.B. farbenfroh, 
düster). 

Gruppe A 

düster, viel Schwarz-Weiß bzw. bräunlich, Rot einzige Farbe 
düster, semirealistisch, relativ monoton 
farblos, dunkel, unauffällig 
düster, klare Linien, Farbgebung fängt Situation ein 
einfarbig, leblos, nass 
düster, farbenarm, sporadische Anwendung von Rot (um Blut hervorzuheben 
und Gewalt zu verdeutlichen) 
dunkel, farblos, zieht Aufmerksamkeit auf die einzige Farbe Rot 

monochrom, hoher Kontrast, kühl 

Gruppe B 

bis aufs Blut eher gedeckte Farben, ziemlich düster 
sumpfig, reduziert, Rot-Tendenzen 
trist, zweifarbig, düster 
schwarz/braun/weiß, dunkel, blutig 
grau-rot, blutig, wenig Farbe 
düster, rostig-rot, unbunt 
düster (Hauptfarben: schwarz, grau, rot), Hauptfiguren eher blass durch keine 
besondere Farbgebung, nur die Umrisse/Outlines gestalten die Figuren (Wir 
wissen z.B. keine genaue Hautfarbe), ›eintönig‹: Hintergrundcolorierung in 
Grau verschwimmt mit dem Vordergrundgrau 
düster, zu eintönig, langweilig 

trist, düster, nur drei Farben (weiß, schwarz, rot) 
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Gruppe C 
für die Geschichte passend (dunkel) 
viel Blut 
sehr düster, selbst Blut nicht richtig knallig, Schwarz-Weiß-Sepia 

 
Frage 6: Benennen Sie in drei Schlagworten Ihre Gefühle beim Lesen des Ausschnitts (z.B. gelang-
weilt, unwohl, etc.). 

Gruppe A 

amüsiert, gespannt, verwundert 
interessiert, amüsiert, zufrieden 
amüsiert, gespannt, überrascht 
interessiert (Wie verhalten sich Figuren in Situationen?), gut in Geschichte 
eingebunden, ›Was-wäre-wenn?‹-Stimmung 
interessiert, amüsiert, nachdenklich 
amüsiert, gespannt 
angespannt, teils ein bisschen verständnislos 

amüsiert, beobachtend, teilweise auch schadenfroh 

Gruppe B 

amüsiert, hat mir gut gefallen 
gut unterhalten, amüsiert, Lust auf mehr 
gespannt, erfreut, interessiert 
verwirrt, belustigt, entspannt 
verwirrt (Wer ist wer?), chaotisch, gespannt 
gehetzt, vor den Kopf gestoßen, keine Empathie 
Resignation der Charaktere geht auf mich über, teilweise bei manchen Stellen 
ein ›Na Klar!‹-Gefühl (Also, eher Augenrollen und Ungläubigkeit), schmun-
zelnd bei einzelnen Szenen 
amüsiert, interessiert, unterhalten 

aufgemuntert, aufgeheitert, glücklich 

Gruppe C 
unwohl, nicht mein Fall 
unwohl, genervt von den Typen, belustigt 

angeekelt, amüsiert, traurig 

 
Frage 7a: Wie leicht / schwer ist es Ihnen gefallen den Ausschnitt flüssig zu lesen? 

Gruppe A 

sehr schwer 0 0 0 0 0 0 0 0 

schwer X 0 0 0 0 0 0 0 

normal 0 0 X 0 X 0 X 0 

leicht 0 X 0 X 0 0 0 0 

sehr leicht 0 0 0 0 0 X 0 X 
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Gruppe B 

sehr schwer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

schwer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

normal X X X 0 X 0 0 0 0 

leicht 0 0 0 X 0 X X X X 

sehr leicht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gruppe C 

sehr schwer X 0 0 

schwer 0 X 0 

normal 0 0 0 

leicht 0 0 X 

sehr leicht 0 0 0 

 
Frage 7b: Wie würden Sie Ihre oben markierte Einschätzung begründen? 

Gruppe A 

Ich musste oftmals zurückblättern, um zu verstehen in welcher Zeit aktuelle 
Handlung spielt. 
Die Geschichte hat einen guten Fluss und keine offensichtlichen/erheblichen 
Brüche. 
Text optisch anspruchsvoll zu lesen; teilweise sind Sätze über eine ganze Seite 
verteilt 
Regelmäßiger Comicleser, aber weniger häufig deutscher Stil, deswegen am 
Anfang kurze Eingewöhnung 
Ganz leicht war es nicht, da Erzählkästen und Sprechblasen einander in die 
Quere kamen. Ansonsten aber gut nachvollziehbar. Gut fand ich die verschie-
dene Farben für verschiedene Zeitstränge. 
Klare Abtrennung von Panel zu Panel; das Auge des Lesers wird gut durch die 
Geschichte geführt, da die Panels nicht zu überladen sind. 
Die Farben und die generelle Zeichenart haben ein bisschen den Blick vom 
Text abgelenkt. 
Immer sehr logische Anordnung der Panels; man kann dem Handlungsablauf 
leicht folgen; wenn etwas Wichtiges passiert, ist auch das Bild groß, etc. 

Gruppe B 

Es erschließt sich nicht so leicht, wieso die Jungs auf Zombies schießen. 
Sprache mit Alltagsflair war zum Teil zu fragmentarisch, um einfach flüssig 
drübergehen zu können. Teilweise war es schwer eine Panelreihenfolge zu 
erkennen (wohl vielleicht, weil es diese gar nicht gab in Einzelfällen, z.B. 
Schießerei). 
Wenig Text, aber manchmal war die Reihenfolge der Panels etwas unklar 
Wenig Text, aber müde Augen 
Ich wusste oft nicht, wer wer ist und warum sie gestorben sind. Aber ich glau-
be, dass das auch so gewollt war. 
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Wenig, aber gut verständlicher Text, prägnante Bilder 
Klarer Bildaufbau und Seitenaufbau; Text kann klar zu einer bestimmten 
Stelle zugeordnet werden; in Einzelfällen war der Text etwas klein. 
Wenige Dialoge in leichter Syntax verfasst 

Verständlich/Jugendsprache 

Gruppe C 

Ist nicht mein Fall. Würde ich nicht freiwillig lesen/kaufen. 
Text und Bilder zu vereinen 
Die Kästen oben an der Ecke haben mich auf das, was kommt, gut vorbereitet. 
Nur einmal bin ich zum falschen Bild gesprungen. 

 
Frage 8a: In welcher Reihenfolge haben Sie die einzelnen Elemente einer Seite gelesen? Ordnen 
Sie die folgenden Begriffe Ihrer Leseweise zu (1 = zuerst gelesen; 4 = zuletzt gelesen). 

Gruppe A 

Text (Sprechblase, Textfeld) 1 3 1 2 2 1 1 1 

Panel (einzelnes Bild, Bilddetails) 2 1 4 1 4 2 2 4 

Sequenz (Bildfolge, Handlungsablauf) 3 2 2 3 3 3 3 3 

Layout (ganze Seite, Überblick) 4 4 3 4 1 4 4 2 

Gruppe B 

Text (Sprechblase, Textfeld) 2 1 1 2 1 1 2 3 2 

Panel (einzelnes Bild, Bilddetails) 1 2 2 1 2 2 1 4 4 

Sequenz (Bildfolge, Handlungsablauf) 3 3 3 3 3 3 3 2 1 

Layout (ganze Seite, Überblick) 4 4 4 4 4 4 (4) 1 3 

Gruppe C 

Text (Sprechblase, Textfeld) 3 4 1 

Panel (einzelnes Bild, Bilddetails) 2 1 2 

Sequenz (Bildfolge, Handlungsablauf) 4 2 3 

Layout (ganze Seite, Überblick) 1 3 4 

 
Frage 8b: Sollte Ihre Leseweise während des Tests von den oben genannten Möglichkeiten abweichen, 
fassen bitte kurz zusammen, wie Sie die ausgewählte Passage gelesen haben. 

Teilnehmer 10b Außer Schießerei: hier Layout; dann ›Springen‹ zwischen 2, 3, 4 

Teilnehmer 18b 
Ich habe mir die Gesamtseite vorher nicht angeschaut, sondern gleich mit dem 
ersten Bild und dem dazugehörigen Text angefangen. 
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AUSWERTUNG DES LESETESTS: TABELLEN DIE WORMWORLD SAGA 

Frage 1: Beschreiben Sie in drei kurzen Sätzen kurz den Inhalt des gelesenen Ausschnitts. 

Gruppe A 

Ein kleiner Junge, der über den Sommer zusammen mit seinem Vater bei 
seiner Oma lebt, beschreibt seine erdachten Abenteuer im nahegelegenen 
Wald. Anstelle von Hausaufgaben zeichnet er lieber auf dem Dachboden und 
empfindet eine gewisse Magie, die darin liegt. Aus einer seiner Zeichungen 
ensteht ein Käfer und fliegt auf dem Dachboden davon, in ein anderes Bild 
hinein. 
Ein Junge namens Jonas verbringt die Ferien mit seinem Vater auf dem Bau-
ernhof seiner Großmutter mit Spielen und Malen auf einem Dachbodenver-
steck. Eines Tages wird eine seiner Zeichnungen, ein Insekt, lebendig und 
fliegt auf dem Dachboden davon. Der Junge folgt dem Insekt und findet ein 
Fenster/Tür, vermutlich in eine andere Welt. 
Ein Junge im Grundschulalter wohnt mit Oma und Vater in einem Haus auf 
dem Land. Er verbringt den ganzen Tag im Wald oder auf dem Dachboden in 
seiner Fantasiewelt. Eines Tages löst sich eine seiner Zeichungen aus dem Bild 
und wird lebendig. 
Der Junge Jonas verbringt seine Sommerferien zusammen mit seinem Vater 
auf dem Land bei seiner Großmutter. Er verbringt den Tag mit Spielen und 
Zeichnen. Eines Tages wird eine seiner Zeichnungen ›lebendig‹ und er ver-
sucht zu verstehen, welches mystische Element die Ursache hierfür ist. 
Jonas ist ein fantasievoller Junge und spielt gerne im Wald/auf dem Dachbo-
den. Hausaufgaben macht er nicht so gerne. Eines Tages wird eine seiner 
Zeichnungen lebendig und führt ihn auf den Dachboden zu einer ›Tür‹. 
Es geht um einen Jungen, der in den Ferien bei seiner Oma lebt und draußen 
im Wald ›Abenteuer‹ erlebt. Anstatt seine Hausaufgaben zu machen, wie sein 
Vater es ihm aufgetragen hat, verbringt er lieber seine Zeit damit, auf dem 
Dachboden zu spielen und zu malen. Eines Tages erwacht eine seiner Zeich-
nungen auf magische Weise zum Leben und führt ihn zu einem glänzendem 
Loch. 
Es beschreibt den Tagesablauf eines Jungen. Er geht früh zum Spielen in den 
Wald und dann auf den Dachboden und kümmert sich nicht um seine Haus-
aufgaben. Eines Tages erwacht ein Wesen aus seiner Zeichnung zum Leben. 
Jonas hat Sommerferien und verbringt seine Zeit am liebsten im Wald mit 
seinem Hund. Schularbeiten macht er nicht so gern, sondern zeichnet lieber. 
Eines Tages erwacht eine Zeichnung zum Leben und entwischt ihm. 

Gruppe B 

Ein äußerst fantasiebegabter Junge, der lieber im Wald oder mit Actionfiguren 
spielt, als Hausaufgaben zu machen, findet heraus, dass Dinge, die er zeichnet 
zum Leben erweckt werden. 
Ein Junge verbringt die Sommerferien auf dem Land. Er verbringt seine Tage 
im Wald oder auf dem Dachboden des Hauses seiner Großmutter. Eines Tages 
macht er auf letzterem eine Entdeckung. 
Ein Junge (Jonas) ist mit seinem Vater bei seiner Oma, um dort Urlaub auf 
dem Land zu machen. Seine Fantasie erwacht dabei zum Leben und weist ihm 
den Weg zu einer zuvor verborgenen Dachkammer. Vermutlich handelt es sich 
um das Tor zur Wormworld. 
Der kleine Jonas verbringt seine Sommerferien mit seinem Vater bei seiner 
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Oma. Er spielt den ganzen Tag alleine mit seinem Hund und denkt sich fanta-
sievolle Geschichten aus. Außerdem scheint er zu zeichnen und dabei irgend-
wie mit seiner Fantasie eine der Zeichnungen zum Leben zu erwecken. 
Ein Junge verbringt seine Zeit bei seiner Oma und spielt im Wald oder auf 
dem Dachboden. Dabei denkt er sich viele spannende Geschichten aus und 
malt gerne. Eines Tages folgt er einer rätselhaften Gestalt, die plötzlich aus 
seinem Bild gekommen ist, und entdeckt ein strahlendes Bild. 
Es geht um einen Jungen, der die Sommerferien mit seinem Vater bei seiner 
Oma auf dem Land verbringt. Er verbringt die Tage damit, im Wald und auf 
dem Dachboden zu spielen und zu zeichnen. Am Ende des Ausschnitts wird 
eine seiner Zeichnungen lebendig und verschwindet, bevor er sie einfangen 
kann. 
Jonas verbringt seine Sommerferien mit seinem Vater bei seiner Großmutter. 
Durch seine aufgeweckte Fantasie erlebt er viele Abenteuer im Wald hinter 
dem Haus der Großmutter. An einem besonderen Tag erwacht eine von Jonas 
Zeichnungen zum Leben und führt ihn zu einem Vorhang. Der Junge wird 
jedoch von seinem Vater gestört, bevor er weiteres entdecken kann. 
Ein Junge verbringt seine Sommerferien auf dem Land bei seiner Oma mit 
dem Vater. Er hasst Hausaufgaben, liebt die Natur und zeichnet gerne Insek-
ten. Eines seiner Bilder erwacht zum Leben. 
Ein Junge im Alter von 9-12 Jahren verbringt seine Nachmittage nach der 
Schule lieber spielend im Wald oder auf dem Dachboden, anstatt seine Haus-
aufgaben zu machen. Dabei taucht dieser in die Welt von Trollen, Drachen 
und anderen Kreaturen ein. Auch versucht dieser in den Sommerferien seine 
Zeichenkünste zu verbessern, bis auf einmal etwas Seltsames kurz vor dem 
Abendessen passiert, das er nicht erklären kann. 

Gruppe C 

Jonas ist ein aufgeweckter Junge mit viel Fantasie. Er spielt am liebsten im 
Wald und auf dem Dachboden. Seine Fantasie setzt er in Zeichnungen um, 
die sehr lebendig sind. 
glückliches Kind, viel Fantasie beim Spielen, wohnt schön in der Natur, gutes 
Elternhaus (Fürsorge) 
Jonas wohnt mit seiner Oma und seinem Vater auf dem Land. Er ist ein auf-
geweckter Junge, der im Wald spielt und ein Geheimversteck hat. Eines Tages 
zeichnet er ein Tier, das wie durch Magie zum Leben erwacht und ihm den 
Eingang in eine andere Welt zeigt. 

 
Frage 2: Nennen Sie drei Aspekte in Stichpunkten, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind. 

Gruppe A 

Sehr farbig; fantasiereiche Spiele des Jungen; Magie seiner Zeichung lässt sie 
zum Leben erwachen 
Sehr farbiges Artwork; kindliche Atmosphäre; Schummelei des Jungen bei den 
Hausaufgaben 
Der Junge geht nicht zur Schule und macht seinem Vater diesbezüglich etwas 
vor. Der Vater wirkt unglücklich. Die Oma ist dem Jungen gegenüber sehr 
aufmerksam. 
Typisches Verhalten für einen Jungen; Vater und Großmutter spielen eher 
nebensächliche Rollen; Fantasiewelt von Jonas 
Die Bilder/Rahmen sind immer dunkler geworden; der Vater sieht sehr 60er-
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Jahre aus ; wo ist die Mutter? 
Die Zeichnungen; die gemäldeartige Anordnung der Panels; der sehr bunte Stil 
Wie fantasievoll der Hauptcharakter ist; die genauso fantasievolle Handlung 
Sehr liebevoller, kindlicher Zeichenstil; Waldszene: hier kann ich mich sehr 
gut hineindenken; sehr zauberhaft 

Verständnisvolle Familie lässt Jonas machen, was er will 

Gruppe B 

Sehr fröhlich; was ist das für ein seltsames Vieh, das er gemalt hat? 
Zeichenstil; ›Off‹-Erzähler; Farbwahl 
Lotté; der Wald; die Szene am Anfang des Kapitels, in der das Haus der Oma 
beim Sonnenaufgang gezeigt wurde 
Sanfte, verwaschene Farben; eine fröhliche Stimmung, aber sehr entrückt; habe 
ich schon mal gesehen: künstlich erschaffene Dinge werden lebeding, Tor in 
eine versteckte Welt an alten abgelegenen Ort 
Die Geschichte wird mit Texten kommentiert als würde jemand von seiner 
Kindheit berichten. Alles wirkt sehr schön und harmonisch. Der Junge hat 
einen Hund, der mit ihm gemeinsam die Abenteuer im Wald erlebt. 
Der ungewöhnliche, weiche Zeichenstil; die Unbeschwertheit; der Schnurrbart 
vom Vater 
Starke Fantasie von Jonas; tolle Waldillustrationen; Oma wie sie jeder gerne 
hätte 
Der Junge hat sowohl einen Hund und eine Katze. Es hieß, er verstehe das 
Zeichnen nicht, wobei man es nicht verstehen kann. Das ›lebende‹ Insekt 
leuchtete komisch. 
Ser ›zum Leben erwachte‹ Käfer; die Küche mit Papa und Oma; Wald und 
Dachboden mit dem Hund 

Gruppe C 

Spielen im Wald; Dennis macht für Jonas die Hausaufgaben; Zeichnungen 
werden zur Realität für Jonas 
siehe oben 
Wiggins und Lotta; das schöne Familienleben (Was ist mit der Mutter?); das 
magische Kettenhemd 

 
Frage 3: Beschreiben Sie in drei Sätzen kurz die Hauptfigur. 

Gruppe A 

Kleiner Junge (vielleicht 10 Jahre), verbringt viel Zeit in seiner Fantasiewelt 
anstelle mit Schule, zeichnet gerne 
Junge, entweder Halbwaise oder geschieden, mit seinem Vater lebend, sehr 
große Fantasie und viel künstlerisches Talent, erkundungsfreudig und einfalls-
reich 
Ein Junge von circa 10 Jahren. Er ist sehr fantasievoll, hat aber keine ech-
ten/realen Freunde. Er ist sehr clever, so dass nie auffällt, dass er keine Haus-
aufgaben macht. 
Typischer Junge, keine Lust auf Hausaufgaben, ländliche Atmosphäre hat 
fantasievollen Einfluss auf ihn, lässt sich durch seine Fantasie leiten 
Er ist fantasievoll und abenteuerlustig. Er nimmt es mit der Schule nicht ganz 
so genau. Er spielt ganz viel und erträumt sich seine eigene Welt. 
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Jung, wild, schlecht in der Schule, sorglos und sehr verspielt 
Er ist sehr kindlich und fantasievoll, wie er sich den ganzen Tag Figuren zum 
Spielen ausdenkt. Er ist verspielt und vernachlässigt deshalb seine Pflichten. Er 
kann für sein Alter offenbar sehr gut zeichnen. 
Sehr neugieger, äußerst fantasievoller Junge, der in seiner Tramwelt genauso zu 
Hause ist, wie in der Realität. Muss sich um nichts Sorgen machen. Eher ein 
Einzelgänger und Denker, dessen Freunde eher Tiere als Menschen sind. 

Gruppe B 

Der Bub ist ein Träumer mit viel Fantasie. Sieht aus wie ein 10-Jähriger. Hat 
wohl magische Fähigkeiten. 
Der Junge (Name?) scheint eine ausgeprägte Fantasie zu besitzen. Allerdings ist 
er auch in lebenspraktischen Kontexten recht einfallsreich (vorbereitete 
Übungsblätter). Es liegt nahe, dass er mit seinem Leben außerhalb der Ferien 
unzufrieden ist. 
Jonas ist ein kleiner Junge mit überbrodelnder Fantasie. Er scheint aufgeweckt 
zu sein und eine geheime Sehnsucht nach Abenteuern zu haben. Er zeichnet 
gerne, um seiner Fantasie Ausdruck zu verleihen. 
Er ist ein kleiner, fröhlicher Junge ohne (vorkommende) Geschwister/Freunde. 
Er hat viel Fantasie und lebt quasi in seiner eigenen Welt, die ihm wichtiger ist 
als die echte (Schule). Er zeichnet gerne und hat das Gefühl, dass mehr dahin-
ter steckt als nur ein Handwerk. 
Ein kleiner Junge mit großer Vorstellungskraft. Er fühlt sich auf dem Land viel 
wohler, als in der Stadt. Seine Kindheit scheint sehr fröhlich zu sein. 
Es handelt sich um einen Jungen im Schulalter. Er mag den Wald und die 
Natur, ist gern allein und hat ein großes Vorstellungsvermögen. Er macht 
nicht seine Hausaufgaben, sondern ist lieber kreativ. 
fantasievoll, kindlich, eigenbrötlerisch (positiv gemeint!), er kann gut mit sich 
alleine sein 
Ein kleiner Junge mit dunkelbraunen Haaren, der typischerweise gerne mit 
Actionfiguren spielt und sich draußen austobt. Jedoch liebt er das Zeichnen. 

abenteuerfreudig, lustig, fantasiereich 

Gruppe C 

Jonas: abenteuerlustig, fantasievoll, liebt die Natur 
glückliches Kind, viel Fantasie, Energie/Tatendrang 
Jonas ist sehr fantasievoll und kreativ. Er liebt seine Großmutter und seinen 
Vater. Er lebt in seiner eigenen Welt, für die Schule hat er wenig übrig. Lieber 
spielt er und denkt sich Geschichten aus. 

 
Frage 4a: Was hat Ihnen an der Geschichte besonders gut gefallen? 

Gruppe A 

Runder Zeichenstil und sehr farbige Bilder; fantastische Elemente in der Fan-
tasie des Jungen und der Magie seiner Zeichnung; Erinnerung an die eigene 
Kindheit 
Die gut eingefangene Lebensfreude eines Kindes in den Ferien 
Das idyllische Patchwork-Familienleben 
Zeichnungsstil; hoher Identifikationsfaktor (Waren wir nicht alle mal jung?) 
Der fröhliche Ton; Jonas ist sympathisch 
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Der naive Optimismus; der Zeichenstil 
Der Junge aus Hauptcharakter, was die ganze Welt so schön und friedlich 
erscheinen lässt 
Die sehr positive Darstellung der Natur; idyllische Lage des Hauses; man ahnt, 
dass da noch was passiern wird 

Gruppe B 

[unausgefüllt] 
Setting, Coming-of-the-Age-Thematik 
Die Natur um das Bauernhaus der Oma 
Wie Jonas sich um die Hausaufgaben mogelt 
Der Moment, in dem sich das Wesen aus der Zeichnung löst und lebendig 
wird 
Fantasievoll, aufgeweckt 
Die Farben/Zeichnungen/Illustrationsstil spricht mich sehr an. Die Geschichte 
beginnt wie eine Geschichte, die man als Kind selbst gerne erlebt hätte. Bringt 
mich zum Lächeln. 
Dass der Junge den Vater und die Oma mit den Hausaufgaben veräppelt 

Lebensnah bzw. man hat sowas in der Kindheit auch erlebt 

Gruppe C 

Seine Zeichnungen auf dem Dachboden, die für ihn real wurden 
Junge mit Fantasie; seine Lebensfreude 
Jonas: Er ist so sympathisch und aufgeweckt. Es hat Spaß gemacht, ihm zu 
folgen. 

 
Frage 4b: Was hat Ihnen an der Geschichte nicht gefallen? 

Gruppe A 

[unausgefüllt] 
[unausgefüllt] 
Der Zeichenstil war mir zu ›glatt‹. 
Der Ausschnitt war zu kurz. 
Nicht schon wieder eine Variation von Alice im Wunderland; zerkauter Trope 
Der Zeichenstil wirkt am Anfang ganz schön, wird auf Dauer aber zu anstren-
gend. 
[unausgefüllt] 
Logikfehler? Wer hat denn die Hausaufgaben für ihn gemacht? Ein Freund? 
Oder kann er zaubern? Wer ist Dennis? 

Gruppe B 

[unausgefüllt] 
Wortwahl bei Dialogen: zu ›schriftdeutsch‹, kein Bezug zu Alltagssprache 
Der Erzählstil war etwas zu platt, zu wenig Text 
Dass er nicht bei seinem Vater arbeiten möchte, obwohl der wohl gerne we-
nigstens ein bisschen mit seinem Kind zu tun haben möchte 
[unausgefüllt] 
Ich kann mich nicht mit der Hauptfigur identifizieren. Die Handlung verläuft 
sehr langsam, zu märchenhaft-idyllisch. 
[unausgefüllt] 



97 
 

Die ›heile‹ Welt (Mag ich allgemein nicht) 

Der Abschnitt hatte kein Ende bzw. offenes Ende. 

Gruppe C 
Junge, der ohne Mutter aufwächst? 
Die Hausaufgaben 

Wiggins ist die Katze, oder?! 

 
Frage 5a: Beschreiben Sie in drei Schlagworten den Stil des Comic (z.B. kantig, weich, etc.). 

Gruppe A 

Weich, Panels gehen oft über ganze Seite mit Erzähltext, einfache und kindli-
che Sprache 
Farbig, westlich, computergestützt 
Glatt, künstlich, schattenlos 
Weich, klare Story, Ausschnitt macht Lust auf mehr 
Weich, rund, ruhig 
Weich, ›cartoony‹, wie ein Kinderbonbon 
Malerisch, weich, sehr farbvoll 

Weich, malerisch, wie ein Märchen 

Gruppe B 

Sehr weich, hat was von ›Malen-nach-Zahlen‹ 
Weich gezeichnet, verwaschen, künstlich 
Weich gezeichnet, farbig, kindlich 
Weich, entrückt, nicht photorealistisch 
Klar, kindlich, klassisch 
Gemäldehaft, weich, sehr kindlich 
Farbenfroh, starke Licht- u. Schattenumsetzung, weich durch wenige Umriss-
linien (Illustrationen werden nicht ›ausgemalt‹) 
Verspielt, träumerisch, langgezogen 
Gute Übergänge, weiche Übergänge, leicht zu lesen 

Gruppe C 
Lebhaft, farbenfroh, macht neugierig 
Familienfreundlich 

Weich, konturlos, ›computerspielmäßig‹ 
 

Frage 5b: Beschreiben Sie in drei Schlagworten die farbliche Gestaltung des Comics (z.B. farbenfroh, 
düster). 

Gruppe A 

Sehr farbenfroh, Pastellfarben, hell 
Warm, farbenfroh, lebendig 
Bunt, hell, überzogen 
Farbenfroh, weich gezeichnet, Farbgebung spiegelt das Fantasievolle sehr gut 
wieder 
Hell, bunt, warm 
Farbenfroh, viel zu knallig, wie ein Trip 
Hell, bunt, sehr farbvoll 
Viele Primärfarben, bunt, fröhlich 
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Gruppe B 

Bunt und fröhlich 
Satte Farben, weites Farbspektrum, Plastizität 
Farbenfroh, detailreich, glatte Kanten 
Farbenfroh, dunkel-mysteriös, warm 
Bunt, freundlich, hell 
Hell, farbenfroh, weich 
Farbig, sehr den jeweiligen Stimmungen angepasst (z.B. dunkle Farben auf 
dem ›geheimnis-vollen‹ Dachboden), kräftige Farben 
Farbenfroh, kontrastreich, hell 

Kontrastreich, weiche Farben, matte Farbgestaltung 

Gruppe C 
Farbenfroh, mystisch, leuchtend 
Sehr farbenfroh, lebendig, angenehm 

Bunt, trotzdem nicht grell, leuchtend 

 
Frage 6: Benennen Sie in drei Schlagworten Ihre Gefühle beim Lesen des Ausschnitts (z.B. gelang-
weilt, unwohl, etc.). 

Gruppe A 

Emphatisch zum Jungen, mitfiebernd, wohlig ums Herz 
Neugierig, interessiert, amüsiert 
Irritiert, neugierig, gespannt 
Comic entführt in eine andere Welt; zum Teil an eigene Jugend erinnert; 
interessiert 
Neutral, gelangweilt, fröhlich 
Gelangweilt; wann kommt der zum Punkt? 
Glücklich, interessiert, weiterlesen 

Amüsiert, glücklich, gespannt 

Gruppe B 

War zwar ganz putzig, aber emotional mitgenommen fühle ich mich eher 
weniger. 
Gelangweilt (weil absehbar), emotional unbeteiligt, ungeduldig 
Interessiert, gelassen, eventuell etwas gelangweilt 
Ermüdet, sympathisierend, interessant 
Munter, kindlich, wohl 
Gleichgültig (indifferent), calm, vom Hauptcharakter distanziert 
Froh, glücklich, in eigene Kindheit zurückversetzt, schmunzelnd bei gewissen 
Stellen 
Größtenteils gelangweilt, kurze witzige Stelle, dennoch auch etwas interessiert 

Neugierde, ab und zu vorhersehbar 

Gruppe C 
Lust auf mehr, neugierig, spannend 
Gespannt, erheitert, Wärme 

Heimelig/geborgen, jung, interessiert 
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Frage 7a: Wie leicht / schwer ist es Ihnen gefallen den Ausschnitt flüssig zu lesen? 

Gruppe A 

sehr schwer 0 0 0 0 0 0 0 0 

schwer 0 0 0 0 0 0 0 0 

normal 0 0 0 0 0 X 0 0 

leicht 0 0 0 0 0 0 0 X 

sehr leicht X X X X X 0 X 0 

Gruppe B 

sehr schwer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

schwer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

normal 0 0 0 0 0 X 0 0 0 

leicht 0 0 0 X 0 0 X X X 

sehr leicht X X X 0 X 0 0 0 0 

Gruppe C 

sehr schwer 0 0 0 

schwer 0 X 0 

normal 0 0 0 

leicht 0 0 X 

sehr leicht X 0  
 

Frage 7b: Wie würden Sie Ihre oben markierte Einschätzung begründen? 

Gruppe A 

Einfache Sprache, viele große fantastische Bilder, Comic schon bekannt 
Nur ein kleiner Ausschnitt einer großen Handlung, sehr leicht zu erschließen 
Lettering war sehr gut lesbar. Anordnung ließ Lesereihenfolge der einzelnen 
Bilder gut erkennen. Handlung war klar strukturiert. Figuren gut voneinander 
unterscheidbar. 
Sehr klare Linie in der Erzählung, Zeichnungsstil unterstützt flüssiges Voran-
kommen sehr gut 
Die Geschichte scheint nicht sehr kompliziert zu sein. Die Reihenfolge war gut 
erkennbar. 
Ich bin einfach von Textbox zu Textbox gesprungen und habe die Bilder nur 
überflogen. Das Problem ist, dass in jedem Bild viel zu viele Informationen 
vorhanden sind und das Auge nicht weiß, worauf es sich konzentrieren sollte. 
Bisher wenige Gespräche und vor allem Bilder und kurze Beschreibungen im 
Ausschnitt 
Kleines, übersichtliches Format, Textfelder oft kontrastfarbig, leicht lesbar, 
allerdings fehlt manchmal etwas inhaltliche Zusatzinformation, daher nur 
›leicht‹ 
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Gruppe B 

An der Geschichte war nichts Verwirrendes. 
Kein Stocken oder Zurückblicken, Verbindung zw. Text und Bild immer 
sofort hergestellt 
Der Aufbau war immer gleich: Erzählertext, Bild, Dialog und insgesamt sehr 
wenig Text. 
Wenig Text, klare Reihenfolge der Bilder, aber müde Augen 
Klare Geschichte, klarer Stil und gewohnte ›Welt‹ 
Viele Textfelder mit der ›Stimme aus dem Off‹, sonst recht flüssig zu lesen, 
nicht zu viel Text, ruhige klare Bilder 
Illustrationen sind groß(zügig) bemessen. Textreihenfolge ist klar ersichtlich, 
da es nur wenig Text gibt. 
Der Comic ist für ein deutlich jüngeres Publikum geschrieben. 

Wenig Textpassagen, viele Bilder 

Gruppe C 

Bilder sprechen für sich, schön dargstellt und gezeichnet, auch ohne Sprechbla-
sen verständlich 
Viel Info in den Bildern, muss man erst mit dem Text in Einklang bringen 

Wenig Text und klare Reihenfolge der Panels 

 
Frage 8a: In welcher Reihenfolge haben Sie die einzelnen Elemente einer Seite gelesen? Ordnen 
Sie die folgenden Begriffe Ihrer Leseweise zu (1 = zuerst gelesen; 4 = zuletzt gelesen). 

Gruppe A 

Text (Sprechblase, Textfeld) 2 1 1 3 2 1 1 3 

Panel (einzelnes Bild, Bilddetails) 3 2 3 2 4 2 2 4 

Sequenz (Bildfolge, Handlungsablauf) 4 3 2 4 3 3 3 2 

Layout (ganze Seite, Überblick) 1 4 4 1 1 4 4 1 

Gruppe B 

Text (Sprechblase, Textfeld) 2 1 1 1 1 1 3 3 3 

Panel (einzelnes Bild, Bilddetails) 1 2 2 2 2 2 2 4 2 

Sequenz (Bildfolge, Handlungsablauf) 3 3 3 3 3 3 4 2 4 

Layout (ganze Seite, Überblick) 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

Gruppe C 

Text (Sprechblase, Textfeld) 2 2 - 

Panel (einzelnes Bild, Bilddetails) 3 1 - 

Sequenz (Bildfolge, Handlungsablauf) 4 3 - 

Layout (ganze Seite, Überblick) 1 4  
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Frage 8b: Sollte Ihre Leseweise während des Tests von den oben genannten Möglichkeiten abweichen, 
fassen bitte kurz zusammen, wie Sie die ausgewählte Passage gelesen haben. 

Teilnehmer 10b Bei Layout: Es sei denn, das Bild füllte die ganze Seite, dann 2 

Teilnehmer 11b 
1. Erzähltext, 2. Panel, 3. Dialog, 4. nächstes Bild (Erzähltext im nächsten 
Bild) 

Teilnehmer 16b Die Textfelder habe ich zuerst gelesen, manchmal aber die Bilder vor den 
Sprechblasen. 

Teilnehmer 17c 
Hier war es anders: Zuerst habe ich den Text oben in der Ecke gelesen, mir 
dann das Bild angesehen und dann erst die Sprechblasen gelesen. Sequenz und 
Layout kamen zum Schluss. 

 

AUSWERTUNG DES LESETESTS: TABELLEN – ALLGEMEINE DATENERHEBUNG 

Angabe 1: Wie häufig lesen Sie Comics? 

Gruppe A 
häufig (mehrmals im Monat) 4 

sehr häufig (mehrmals die Woche) 4 

Gruppe B 
sehr selten (1–2 mal im Jahr)  5 

selten (1–2 mal im Monat) 4 

Gruppe C nie 3 

 
Angabe 2: Welche Genres bevorzugen Sie? Welche Genres würden Sie interessieren, auch wenn Sie 
keine Comics lesen? (Bitte Auswahl mit ›x‹ markieren; maximal drei Antworten) 

Gruppe A 

Amerikanische Klassiker (z.B. Donald Duck, Mickey Mouse) 2 

Französische Klassiker (z.B. Tim und Struppi, Asterix) 4 

Superhelden-Comics (z.B. Superman, Spiderman) 6 

Politische Graphic Novels (z.B. Mouse, V for Vendetta) 2 

Horrorcomics (z.B. The Walking Dead, 30 Days of Night) 7 

Biographien (z.B. Cash, Anne Frank) - 

Literaturadaptionen (z.B. Dracula, Die Verwandlung) 3 

Manga (z.B. One Piece, Dragon Ball) 4 

Sachcomic (z.B. Philosophie: Ein Sachcomic) - 

Gruppe B 
Amerikanische Klassiker (z.B. Donald Duck, Mickey Mouse) 3 

Französische Klassiker (z.B. Tim und Struppi, Asterix) 3 
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Superhelden-Comics (z.B. Superman, Spiderman) - 

Politische Graphic Novels (z.B. Mouse, V for Vendetta) 6 

Horrorcomics (z.B. The Walking Dead, 30 Days of Night) 6 

Biographien (z.B. Cash, Anne Frank) - 

Literaturadaptionen (z.B. Dracula, Die Verwandlung) 3 

Manga (z.B. One Piece, Dragon Ball) 3 

Sachcomic (z.B. Philosophie: Ein Sachcomic) 2 

Gruppe C 

Amerikanische Klassiker (z.B. Donald Duck, Mickey Mouse) - 

Französische Klassiker (z.B. Tim und Struppi, Asterix) - 

Superhelden-Comics (z.B. Superman, Spiderman) 2 

Politische Graphic Novels (z.B. Mouse, V for Vendetta) - 

Horrorcomics (z.B. The Walking Dead, 30 Days of Night) 1 

Biographien (z.B. Cash, Anne Frank) 1 

Literaturadaptionen (z.B. Dracula, Die Verwandlung) 2 

Manga (z.B. One Piece, Dragon Ball) - 

Sachcomic (z.B. Philosophie: Ein Sachcomic) 1 

Teilnehmer 2a Sonstige: Unterhaltungsstrips wie Shit happens, Tom's Touché 

Teilnehmer 6a Sonstige: Frankobelgischen Shit a'la Metabarone oder Commanche 

Teilnehmer 9a Sonstige: Japanische Graphic Novels 

Teilnehmer 10b Sonstige: Elbschock, U-Comix der 80er und 90er, Bongo-Comics (Simpsons) 

Teilnehmer 14b Sonstige: SciFi 

 

Angabe 3: Demographische Angaben 

Gruppe A 

männlich 4 

weiblich 4 

Alter: 18–35, Ø 26,5 

Gruppe B 

Männlich 5 

Weiblich 4 

Alter: 18–31, Ø 26,5 
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Gruppe C 

Männlich 1 

Weiblich 2 

Alter: 16, 51, 52 

 
Angabe 4: Welchen der drei Comics würden Sie gerne weiterlesen? 

Gruppe A 

Steam Noir: Das Kupferherz 2 

Die Toten. Zyklus I.I 2 

Die Wormworld Saga 2 

Alle 2 

Gruppe B 

Steam Noir: Das Kupferherz 5 

Die Toten. Zyklus I.I 4 

Die Wormworld Saga - 

Alle - 

Gruppe C 

Steam Noir: Das Kupferherz - 

Die Toten. Zyklus I.I - 

Die Wormworld Saga 3 

Alle - 

 
Frage 4b: Weshalb würden Sie den genannten Comic gerne weiterlesen (Steam Noir: Das Kupferherz)? 

Gruppe A 
Hatte davor schon gute Sachen gehört. Ich mag Steam-Punk-Elemente, Über-
natürliches und Dedektivgeschichten. 

Gruppe B 

Sehr interessante Story, toller Zeichenstil, mysteriöse Welt 
Coole Welt 
Thema interessiert mich am meisten; Geschichte war spannend und der Stil 
hat mir gefallen 
Interessante Handlung, Setting in einem Steam-Punk-Universum, wunderba-
rer Zeichenstil 
Wegen der Neugierde, wie es weitergeht, aber auch wegen den Unklarheiten 
(Seele, etc.) 

Gruppe C - 
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Frage 4b: Weshalb würden Sie den genannten Comic gerne weiterlesen (Die Toten. Zyklus I.I)? 

Gruppe A 

Entspricht meinen typischen Vorlieben (Zombies); eine Fortsetzung scheint 
mir kaum denkbar, deshalb wäre ich interessiert, wie der Autor das hinkriegt. 
Primär ›Die Toten‹, aber alle drei Comics machen Lust auf mehr. Jeder fängt 
durch Zeichnungsstil und Farbgebung die jeweils vorherrschende Atmosphäre 
sehr gut ein. 

Gruppe B 

Schwarzer Humor taugt mir 
Splatter-Punk-Gewalt-Nihilismus-Attitüde; Trainspotting + Zombieapokalyp-
se = mehr! 
Er hat Witz und Horror ist mein Genre. 
Lustig, leicht zu lesen, gut gestaltet, beschränkt sich auf das Wesentliche, Ju-
gendsprache 

Gruppe C - 

 
Frage 4b: Weshalb würden Sie den genannten Comic gerne weiterlesen (Die Wormworld Saga)? 

Gruppe A 
Fantastische Geschichte und farbenfroher, ›runder‹ Zeichenstil 
Der Zeichenstil ist extrem schön und das Lesen hat extrem Spaß gemacht. 

Gruppe B - 

Gruppe C 

Wie die Abenteuer von Jonas weitergehen; was ihn erwartet, hinter dem mys-
teriösen Bild; welche Welt ihn erwartet und welche Abenteuer er bestehen 
muss 
Farben, Freude, Lebensglück 
Jonas hat mir sehr gut gefallen. Ich würde gerne wissen, was mit seiner Mutter 
passiert ist und in welches Land er ›entführt‹ wird. Beeinflusst die Reise auch 
sein Leben in der Wirklichkeit? Sehr spannend! 

 
Frage 4b: Weshalb würden Sie den genannten Comic gerne weiterlesen (Alle)? 

Gruppe A 

Alle haben eine interessante, mehr oder weniger anregende Geschichte 
Bei den beiden Fortsetzungswerken (Wormworld & Steam Noir) macht nicht 
nur die Gestaltung, sondern v.a. der Inhalt sehr neugierig auf den weiteren 
Verlauf. Ganz anders bei ›Die Toten‹: hier finde ich u.a. das bestialische und 
fiese so lustig und unterhaltsam, dass ich die anderen beiden Kurzgeschichten 
auch noch lesen möchte. Menschliche Abgründe sind einfach geil. 

Gruppe B - 

Gruppe C - 

 
  



105 
 

Durchschnittliche Lesedauer 

Gruppe A 

Steam Noir: Das Kupferherz (13 Seiten, DIN A4) 3,5' – 4' 

Die Toten. Zyklus I.I (15 Seiten, DIN A5) 8' – 8,5' 

Die Wormworld Saga (17 Seiten, DIN A5) 2,5' – 3' 

Gruppe B 

Steam Noir: Das Kupferherz (13 Seiten, DIN A4) 5,5' – 6' 

Die Toten. Zyklus I.I (15 Seiten, DIN A5) 8,5' – 9' 

Die Wormworld Saga (17 Seiten, DIN A5) 4' – 4,5' 

Gruppe C 

Steam Noir: Das Kupferherz (13 Seiten, DIN A4) 8,5' – 9' 

Die Toten. Zyklus I.I (15 Seiten, DIN A5) 11,5' – 12' 

Die Wormworld Saga (17 Seiten, DIN A5) 6' – 6,5' 
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