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Abstract

Die Arbeit untersucht die emotionalen Prozesse, die durch die Lektüre von graphic patho-

logies, also Comicerzählungen über schwere Krisen oder Erkrankungen, ausgelöst werden. 

Die leitende Fragestellung lautet, inwiefern graphic pathologies geeignet sind, um in der 

Kunsttherapie eingesetzt zu werden. Im Zentrum der Untersuchung stehen die Comics 

„Lighter than my Shadow“ (Katie Green), „Years of the Elephant“ (Willy Linthout) und 

„Meine Tassen im Schrank“ (Ellen Forney). Ihre Vorstellung dient zur Einführung in die 

spezifischen Erzählstrategien des Mediums. Gleichzeitig bilden sie den Gegenstand von 

71 Leserrezensionen, die mittels der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet werden. Die 

Analyse zeigt, dass das emotionale Engagement die Voraussetzung ist, um den Comic zu 

verstehen und von seinen Wirkungen zu profitieren. Eine der Hauptwirkungen besteht in 

der Information und Aufklärung des Lesers. Weitere Comicrezeptionsfaktoren sind das 

Synthese- und Authentizitätserleben, Dankbarkeit und Anerkennung für den Autor, Identi-

fikation, Ästhetischer Genuss und Hoffnungserleben.  In der Kunsttherapie können diese 

Wirkungen genutzt, kanalisiert und verstärkt werden. Dies wird am Beispiel der Arbeit 

zweier Kunsttherapeutinnen aufgezeigt. Der Einsatz von Comics stellt eine Erweiterung 

des Spektrums der rezeptiven Kunsttherapie dar. 

The thesis examines the emotional processes which are triggered by reading graphic pa-

thologies, i. e. graphic narratives of serious crises or illnesses. The guiding research questi-

on is to what extent graphic pathologies are suitable for use in art therapy. The investigati-

on focuses on the comics “Lighter than my Shadow” (Katie Green), “Years of the Ele-

phant” (Willy Linthout) and “Meine Tassen im Schrank” (Ellen Forney). Their presentati-

on serves as an introduction to the specific narrative strategies of the medium. They also 

form the subject of 71 reader reviews, which are evaluated by means of qualitative content 

analysis. The analysis shows that emotional commitment is a prerequisite for understan-

ding the comic strip and benefiting from its effects. One of the main effects is to inform 

and enlighten the reader. Other aspects of the comic reception are the experience of syn-

thesis and authenticity, gratitude and recognition for the author, identification, aesthetic 

enjoyment and experience of hope. In art therapy, these effects can be used, channelled 

and amplified. This is illustrated by the example of the work of two art therapists. The use 

of comics provides an extension of the spectrum of receptive art therapy. 
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 1  Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Comics und ihrer möglichen Anwendung im Be-

reich der rezeptiven Kunsttherapie. Die Wahl des Themas gab der Verfasserin die Mög-

lichkeit, einer persönlichen Leidenschaft auf den Grund zu gehen und herauszufinden, was 

genau den Zauber der Comics ausmacht und ob auch andere ihm erlegen sind. Stellvertre-

tend für viele andere Comic-Szenen sei an den Anfang dieser Arbeit eine Sequenz aus dem 

Comic „Meine Tassen im Schrank“ gestellt: Mit wenigen Strichen wird eine Geschichte in 

der Abfolge von drei Bildern erzählt (Abb. 1). Die Protagonistin steht vor der Wand ihrer 

Dusche, während ihr Gedanken durch den Kopf gehen, die dem Leser durch den Blocktext 

zugänglich sind.1 Im zweiten Bild schaut der Betrachter zusammen mit der Protagonistin, 

wie durch ihre Augen, auf die Wand, in der nun eine Lichtung mit feiernden Menschen zu 

erkennen ist. Das dritte Bild zeigt das freudig-schmerzvoll verzerrte Gesicht der Frau, die 

gerade ein Aha-Erlebnis hatte. Ihre Phantasie ist zurück und sie erkennt unter Tränen, dass 

ihre depressive Episode zu Ende geht. „Ich hatte vergessen“, liest auch der Betrachter, 

„wie es war, Dinge in anderen Dingen zu sehen ... Und  mir wurde klar, dass meine De-

pression endlich verschwand.“

Abb. 1: Szene aus „Meine Tassen im Schrank“ (Forney 2014: 113)

Dinge in anderen Dingen zu sehen – das beschreibt nicht nur eine Form des kreativen Er-

lebens, sondern auch eine (von zahlreichen) Möglichkeit, die der Comic einsetzt, um seine 

Leser emotional und kognitiv zu bewegen. Dieser Bewegung auf den Grund zu gehen, ist 

das Ziel der vorliegenden Arbeit. 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Text das generische Maskulinum verwendet. Ist im 
Folgenden die Rede von Autoren, Lesern oder Rezensenten sind sowohl weibliche als auch männliche Per-
sonen gemeint.
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 1.1  Untersuchungsgegenstand und Begriffsklärung

Bei den graphic novels, die den Gegenstand meiner Untersuchung bilden, handelt es sich 

um Comics in Buchform, die eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählen und sich in 

der Regel an ein erwachsenes Publikum richten.2 Eine spezielle Gattung der graphic no-

vels bilden die graphic memoirs, also Comic-Narrative aus autobiografischer Perspektive. 

Diese Gattung entstand in den USA mit den Undergroundcomics in den 70er Jahre und hat 

seitdem an  Bedeutung  gewonnen.3 Graphic  novels  wie  „Maus“ von  Art  Spiegelmann 

(Spiegelmann 1989), „Persepolis“ von Marjane Satrapi (Satrapi 2006) oder „Fun Home“ 

von Alison Bechdel (Bechdel 2008) sind auflagenstarke Bücher,  die in viele Sprachen 

übersetzt wurden. Sie haben den Blick ihrer Leser auf ganz  unterschiedliche Themen ge-

lenkt – die Nachwirkungen des Holocaust, die islamische Revolution im Iran oder die fa-

miliären Beziehungsgeflechte um einen schwulen Vater – und gleichzeitig das gestalteris-

che und narrative Potential des Mediums erweitert. 

Die sogenannten graphic pathologies bilden ein weiteres Subgenre des inzwischen weit-

verzweigten Comic-Angebots.4 Sie widmen sich der Beschreibung von existentiellen per-

sönlichen Krisen, verursacht beispielsweise durch eine physische oder psychische Erkran-

kung, Verlusterfahrung durch den Tod eines Angehörigen oder andere traumatische Erleb-

nisse. Diesen meist autobiografisch motivierten Erzählungen in Comicform, die auch als 

graphic memoirs of illness bezeichnet werden, ist die folgende Untersuchung gewidmet.

Der US-amerikanische Comictheoretiker Scott McCloud definiert Comics als „zu räumli-

chen Sequenzen angeordnete, bildliche oder andere Zeichen, die Informationen vermitteln 

und/oder eine ästhetische Wirkung beim Betrachter erzeugen“ (McCloud 1994: 17).  Co-

mics bilden also eine eigene Kunstform, sie sind weder der Literatur noch der Bildenden 

Kunst  zuzuordnen.  Der  Text  im Comic erschöpft  sich weder  in  der  kommentierenden 

Funktion, genauso wenig wie die Bilder einen rein illustrativen Charakter haben. Das we-

sentliche Merkmal des Comics liegt in der zeitlich erlebten, räumlich organisierten Abfol-

ge von Bildern. Was bedeutet das in Bezug auf die Rezeption? Der ebenfalls aus den USA 

stammende Comiczeichner Will Eisner konstatiert in seinem einflussreichen Buch „Mit 

2 Der Begriff geht auf Will Eisner zurück, der seinen 1978 erschienenen Band „A Contract With God And 
Other Tenement Stories“, der vier biografisch beeinflusste Kurzgeschichten enthält, als  graphic novel  be-
zeichnete (Abel/Klein 2016: 29).

3 Einen Überblick über die historische Entwicklung des Comics geben Abel/Klein 2016: 3 ff. 

4 Comics und graphic novels sind nicht mehr auf den Bereich der Unterhaltung festgelegt. Es gibt Comic-
Reportagen aus Kriegsgebieten (Guy Delisle, Joe Sacco), Comic-Biografien von bedeutenden Persönlich-
keiten (z. B. die Parlamentarier-Biografien von Simon Schwarz im Deutschen Bundestag) sowie eine un-
überschaubare Menge an Fachbüchern und Lehrmaterialien in Form von Comics.
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Bildern erzählen. Comics & Sequential Art“, dass es sich um „eine vollkommen eigenstän-

dige Art des Lesens“ (Eisner 1998: 11) handelt. Wie lässt sich diese Rezeption beschrei-

ben? Welche besondereren Erkenntnis- bzw. Erfahrungsmöglichkeiten eröffnet das Medi-

um seinen Lesern? 

 1.2  Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit

Das Augenmerk der Arbeit richtet sich also auf die spezifischen Wirkfaktoren des Medi-

ums.  Anhand von drei ausgewählten autobiografischen graphic pathologies soll unter-

sucht werden, welche Wirkungen sie während oder nach der Lektüre auf ihre Leser haben. 

Von welchen Effekten der Comiclektüre können die Leser profitieren? Können diese posi-

tiven Effekte kunsttherapeutisch genutzt werden? Wie könnte der konkrete Einsatz in der 

kunsttherapeutischen Praxis ablaufen und was ist dabei zu beachten? 

Die Verfasserin hat schon als Kind und Jugendliche gerne Comics gelesen. Dabei wurden 

die teils lustigen, teils spannenden Geschichten aus Kindertagen von den ersten  graphic 

novels abgelöst, die ab Ende der 1980er Jahre erschienen und welche bei der damals ado-

leszenten Verfasserin aufgrund der Ernsthaftigkeit der Themen und der gleichermaßen zu-

rückhaltenden wie aussagekräftigen grafischen Oberfläche einen großen Eindruck hinter-

ließen. Die Wucht traf stärker als ein Roman je hätte wirken können. In der Intensität mit 

einem Film vergleichbar, wirkten die Bilder des Comics ungleich länger nach. Das Gefühl 

einer starken inneren Bewegung trat wieder auf, als die Verfasserin sich im Rahmen der 

Recherchen zu dieser Arbeit  erneut dem inzwischen auf unüberschaubare Größe ange-

wachsenen Bereich der  graphic novels  zuwendete, so dass sie beschloss, auf die Suche 

nach Erklärungen für die Wirkung dieses Mediums zu gehen. 

 1.3  Methoden und Vorgehensweise

Um die emotionalen Effekte der Comiclektüre zu untersuchen, wurden drei graphic novels 

ausgesucht, die dem Subgenre der graphic pathology  zuzuordnen sind: In „Years of the 

Elephant“ (im Folgenden kurz: YOTE) berichtet der belgische Comiczeichner Will Lint-

hout von einer schweren persönlichen Krise, ausgelöst durch den Suizid seines Sohnes 

(Linthout 2009). Katie Greens Comic „Lighter than my Shadow“ (kurz: LTMS) erzählt die 

lange Geschichte ihres Kampfes mit einer Essstörung (Green 2013). Über das Leben einer 
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Frau mit bipolarer Störung erfahren wir in Ellen Forneys autobiografischem Comic „Mei-

ne Tassen im Schrank: Depressionen, Michelangelo und ich“  (Forney 2014, kurz: MTIS). 

Zur Untersuchung der Leserreaktionen wurde auf die zahlreichen auf dem Internetportal 

„Goodreads“ (www.goodreads.com) veröffentlichten Rezensionen zurückgegriffen, wel-

che Leser zu den drei genannten Comics verfasst haben. Eine Rezension beschreibt die 

Beziehung zwischen dem Buch und dem Rezensenten. Die Leser beurteilen die Bücher 

vor dem Hintergrund ihrer individuellen Erfahrungen und Erwartungen. Durch die Ver-

wendung von Nutzernamen ist die Anonymität der Verfasser gewährleistet. Diese Umstän-

de verleihen den Aussagen einen hohen Grad an Authentizität und lassen die Rezensionen 

als ergiebige empirische Quelle in Bezug auf die Auswertung der emotionalen Effekte der 

Comiclektüre erscheinen. 

Die Auswertung der Rezensionen erfolgt nach der Methode der qualitativen Inhaltsanaly-

se,  wie sie der  Psychologe,  Soziologe und Pädagoge Philipp Mayring beschrieben hat 

(Mayring 2015).  Unter Einbeziehung von den aus der rezeptiven Kunsttherapie bekannten 

Valenzen werden erste, deduktive Kategorien gebildet und an das Datenmaterial herange-

tragen. Daraufhin erfolgt die induktive Kategorienanwendung, in dem die Kategorien in 

einem fortschreitenden Prozess anhand des analysierten Materials weiterentwickelt wer-

den. Das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse dient der Analyse von fixierter Kom-

munikation, indem es Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte ermöglicht. Es ist „systema-

tisch, intersubjektiv überprüfbar, gleichzeitig aber der Komplexität, der Bedeutungsfülle, 

der ‚Interpretationsbedürftigkeit‘ sprachlichen Materials angemessen“ (ebd.: 10). 

 1.4  Forschungsstand

Seit den 70er Jahren hat die wissenschaftliche Forschung den Comic als Gegenstand ent-

deckt, wobei ein Überhang der englischen Fachliteratur zu konstatieren ist. Bereits genannt 

wurden Will Eisner und Scott McCloud, deren Grundlagenwerke eine theoretische Be-

gründung des Mediums liefern, die bis heute Gültigkeit beanspruchen kann (Eisner 1998, 

McCloud 2001). Im deutschen Sprachraum bieten Julia Abel und Christian Klein einen ak-

tuellen Überblick zu Geschichte, Typologie und Formensprache des Comics mit einem 

Schwerpunkt auf  graphic novels (Abel/Klein 2016). Von besonderer Bedeutung für die 

vorliegende Arbeit ist die Dissertation „Das therapeutische Potential der Kunstrezeption“ 

der  Kunsttherapeutin  Sonja  Pöppel  (Pöppel  2015)  sowie  eine  Studie  der  Buch-
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wissenschaftlerin Jaqueline Stumpf, welche die Rezeption und Wirkung von sequenzieller 

Kunst anhand unterschiedlicher Lesegruppen untersucht (Stumpf 2014). 

In den USA, Kanada und England haben Comics Einzug in die medizinische und thera-

peutische Praxis gehalten. Entsprechend umfangreich ist die Literatur hierzu, die im Rah-

men meiner Arbeit nur vereinzelt berücksichtigt werden kann. Richtungsweisend ist das 

2015 erschienene „Graphic Medicine Manifesto“, das sich mit Einsatzmöglichkeiten des 

Comics im Bereich der medizinischen Aufklärung und Ausbildung befasst (Czerwiec/Wil-

liams/Squier/Green/Myers/Smith 2015) sowie weitere Veröffentlichungen des Arztes und 

Comicautors Ian Williams (Williams 2010, Williams 2011). 

 1.5  Wissenschaftliche und praktische Relevanz des Themas 

Diese Untersuchung möchte einen Beitrag leisten zur weiteren Erforschung der Besonder-

heiten eines Mediums, das seit einigen Jahren einen Bedeutungszuwachs erlebt und immer 

neue gesellschaftliche Bereiche erschließt.  Das Augenmerk gilt  dabei  den emotionalen 

Prozessen der Comicrezeption, die von der Forschung zwar berührt, aber noch nicht ab-

schließend behandelt worden sind. Dabei sind die Wirkungen, welche die Leser auf die 

bildlichen Symbole zurückführen, von besonderem Interesse. 

Mit der Analyse und Auswertung der Leserrezensionen liefert diese Arbeit eine empirisch 

basierte, theoretisch fundierte Ausgangsbasis für den Einsatz von Comics in der kunstthe-

rapeutischen Praxis. Durch die Einbeziehung von Comics in die kunsttherapeutische Ar-

beit kann das Spektrum der rezeptiven Kunsttherapie erweitert werden. 

 1.6  Ausblick

Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptkapitel, die den drei genannten graphic novels ge-

widmet sind, und ein Schlusskapitel, das die Möglichkeiten des praktischen Einsatzes be-

leuchtet. 

Ziel des zweiten Kapitels ist es, die drei graphic novels anhand von ausgewählten Sequen-

zen vorzustellen und in die Stilmittel des Comics und die damit verbundenen Erzählstrate-

gien einzuführen. Es schließen sich Überlegungen über die Beziehungen zwischen Autor, 

Comic und Leser an. So wird die Bedeutung des Lesers als Mitgestalter der Geschichte 

erörtert. Auch wird gezeigt, wie durch das Mittel des cartoonings Prozesse der Identifika-
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tion ausgelöst werden. Abschließend wird die Frage nach der Bedeutung der autobiografi-

schen Bezüge diskutiert.    

Das dritte Kapitel befasst sich mit den Leserrezensionen zu den drei ausgewählten graphic 

pathologies. Die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse wird vorgestellt und das Verfah-

ren und empirische Vorgehen ausführlich dokumentiert. Als Ergebnis der Analyse werden 

acht Comicrezeptionsfaktoren vorgestellt, die das emotionale Erleben der Leser beschrei-

ben. Das Kapitel schließt mit einer Auswertung und Interpretation der Forschungsergeb-

nisse  ab:  Welche  wesentlichen  Emotionen  erleben  die  Rezensenten  beim  Lesen  der 

graphic novels? 

Das Schlusskapitel eröffnet Perspektiven auf den Einsatz von Comics in der Kunstthera-

pie. Ausgehend von den Ergebnissen, die in der Inhaltsanalyse gewonnen wurden, werden 

konkrete Einsatzmöglichkeiten des Comics am Beispiel der Arbeit zweier Kunsttherapeu-

ten sowie einer fiktiven Kunsttherapie-Stunde erörtert. Ein Exkurs führt in die USA zur 

Pennsylvania State University und stellt  die Arbeit  einer Gruppe von Comiczeichnern, 

Medizinern und Therapeuten vor, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten von Comics in den Bereichen Patientenkommunikation, medizini-

sche Lehre, medizinische Prävention und Aufklärung sowie Angehörigenarbeit zu erfor-

schen. – Den Abschluss bilden eine kritische Bewertung der vorliegenden Arbeit und ein 

Ausblick auf mögliche Anschlussprojekte.
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 2  Die Kunst des Comics am Beispiel von LTMS, YOTE und 

MTIS 

Das folgende Kapitel verfolgt zwei Ziele: Zum einen sollen drei graphic novels ausführ-

lich vorgestellt werden. Sie bilden den inhaltlichen Ausgangspunkt der vorliegenden Ar-

beit und sie sind der Gegenstand der Leserrezensionen, die im dritten Kapitel analysiert 

werden. Die Vorstellung dient auch dazu, in das Vokabular des sequentiellen Erzählens 

einzuführen (2.1). Zum anderen wird die Beziehung zwischen Autor, Comic und Comicle-

ser thematisiert und vertiefend auf die Rolle des Lesers, auf Aspekte der Identifikation und 

Fragen der Autorschaft eingegangen (2.2). Eine Zusammenfassung schließt das Kapitel ab 

(2.3).

 2.1  Vorstellung der drei graphic novels

Für die Auswahl der drei graphic novels spielten drei Kriterien eine Rolle: (1) Es sollte 

sich um die Beschreibung einer psychisch belastenden Krise im Sinne einer  graphic pa-

thology  handeln.5 (2) Die Erzählung sollte autobiografisch sein. (3)  Die Auswahl sollte 

möglichst breit sein hinsichtlich der Nationalität bzw. des Kulturraums, des Geschlechts 

des Autors und der künstlerischen Handschrift des Autors.6 

Es sei auch betont, dass die Verfasserin dieser Arbeit von allen drei der erwähnten Bücher 

emotional stark angesprochen wurde. Dieses Kriterium mag überraschen, beruht es doch 

auf der Hypothese, dass die emotionale Verbindung zwischen dem Comic und seinem Le-

ser eine wesentliche Voraussetzung für sein Verstehen darstellt. Das dritte Kapitel dieser 

Arbeit wird versuchen, diese These mit Belegen zu untermauern. Dementsprechend wird 

die Vorstellung der drei Comics auf dem persönlichen Leseerlebnis der Verfasserin basie-

ren. Aber auch wenn der Ausgangspunkt die subjektive Wahrnehmung der Verfasserin ist, 

wird ein methodischer Schritt zur Objektivierung vorgenommen, indem die Eindrücke fest 

an die Erzählung bzw. einzelne Elemente der Erzählung (Bilder, Motive, Symbole, Strate-

gien, formale Eigenschaften) gebunden und nachvollziehbar werden. 

5 In der Literatur kursieren eine Vielzal alternativer Begriffe, wie zum Beispiel graphic memoirs of illness,  

graphic pathologies, narrarive medicine oder illness narratives. 

6 Allerdings  wurden  bei  der  Auswahl  nur  Comics  aus  dem europäischen  und dem nordamerikanischen 
Sprach- und Kulturraum berücksichtigt. Das ist vor allem der eben dort begründeten Erzähltradition geschul-
det, die den Gegenstand meiner Untersuchung bildet.
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 2.1.1  Erzählen mit Bildern und Symbolen: Lighter than my Shadow

„Lighter than my Shadow“ ist die erste Veröffentlichung der in Großbritannien lebenden 

Illustratorin Katie Green (Green 2013). Drei Jahre lang hat die Autorin intensiv an dem 

Buch gearbeitet, das die Geschichte ihrer Erkrankung an Anorexia nervosa schildert.7 Ent-

standen ist ein im wahrsten Sinne schwergewichtiges Werk, das mit einem Umfang von 

507 Seiten und einem einem Format von 19,7 mal 25,5 Zentimetern das gängige Format 

der graphic novel sprengt. Am Anfang steht ein Prolog aus sechs doppelseitigen Bildern, 

der ihren Weg von der Entstehung der Krankheit bis zum Beginn der Arbeit an ihrem Co-

mic über die Krankheit vor Augen vorstellt. Der Prolog ist beispielhaft für die Darstellung 

eines komplexen Prozesses mit einfachen grafischen Mitteln. Deswegen soll er zur Einfüh-

rung in das Buch hier vorgestellt werden:

Abb. 2: Lighter than my Shadow: Prolog (Green 2013: 1)

Erste Doppelseite: Das erste Bild zeigt einen leeren Raum, der lediglich durch eine Hori-

zontale definiert ist.  Auf der rechten Bildhälfte ist die Protagonistin zu sehen. Sie, ein 

Teenager mit Pferdeschwanz, steht auf einer Waage. Über ihr befindet sich eine Wolke, 

bestehend aus schwarzen Kritzeln (Abb. 2).

Zweite Doppelseite: Wie nach einer Kameradrehung um 180 Grad, ist die Szene auf der 

nächsten Doppelseite jetzt von der anderen Seite aus zu sehen. Das Mädchen, das später 

als Katie vorgestellt wird, steht jetzt am unteren Rand der linken Bildseite, die Wolke über 

ihr hat sich ausgedehnt. In der Wolke trudeln nackte Körper. 

7 Katie  Green  im  Interview mit  Joanna  Moorhead/The  Guardian:  https://www.theguardian.com/books/-
2013/nov/08/lighter-than-my-shadow-katie-green-review, abgerufen am 21.09.2017.
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Abb. 3: Lighter than my Shadow: Prolog (Green 2013: 2 f.)

Von links nach rechts werden die Figuren größer, was im Sinne einer zeitlichen Abfolge 

verstanden werden kann. Die Szene führt zu dem Bett rechts, das die abgemagerte Prot-

agonistin zeigt, die durch eine Magensonde ernährt wird.  Die Verfasserin dieser Arbeit 

empfand einen scharfen Kontrast zwischen der Klarheit des Zeichenstrichs und der damit 

assoziierten Nüchternheit auf der einen Seite und der Dramatik des Geschehens auf der an-

deren. Das Bild wirkte wie ein Schock (Abb. 3)

Abb. 4: Lighter than my Shadow: Prolog (Green 2013: 4 f.)

Dritte Doppelseite: Mit dem Umblättern erfolgt ein Zeitsprung. Die Wolke und die in ihr 

trudelnden Körper werden in Leserichtung allmählich kleiner. Direkt über der älter wir-

kenden Katie, die nun eine Brille und kinnlanges Haar trägt, ist der nackte Körper zu ei-
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nem  kaum  noch  erkennbaren  weißen  Knäuel  zusammengeschrumpft.  Katie  sitzt  am 

Schreibtisch, einen Stift in der Hand haltend, aber noch nicht zeichnend. Ihr Blick geht 

zum Anfang der Wolke auf der linken Seite. Es ist ein Wendepunkt, ein Moment der Ob-

jektivierung. Katie blickt aus der Distanz zurück auf ihre Krankheit. Interessant sind ihre 

Körperhaltung und der Gesichtsausdruck: Ein Bein ist angezogen, der Mund nach unten 

verzogen. Das verleiht ihr einen skeptischen, abwartenden Ausdruck (Abb. 4).

Abb. 5: Lighter than my Shadow: Prolog (Green 2013: 6 f.)

Vierte Doppelseite: Die vierte Bildseite ist wieder reduzierter, die gesamte linke Bildseite 

ist leer, abgesehen von der Linie, die den Fußboden von der Wand trennt. Seit der voran-

gehenden Szene scheint nur ein kleiner Moment vergangen zu sein. Katie sitzt immer noch 

am Schreibtisch, aber die ihre Körperhaltung und ihr Gesichtsausdruck haben sich verän-

dert. Der Blick der Zeichnerin fokussiert die Spitze des Stiftes, der sich nun in der Mitte 

des Zeichenblattes befindet. Spiralförmig strömt die schwarze Wolke in ihren Zeichenstift 

hinein. Es entsteht der Eindruck, die schwarzen Kritzel der Wolke verdichten sich in der 

Linie des Zeichenstiftes, die nun auf dem Blatt erscheint.  Die Krankheit wird durch den 

Stift und die Hand von Katie transformiert in die Zeichnung auf dem Blatt. Es ist der Be-

ginn des kreativen Prozesses. – Nicht ohne Witz ist, wie einer der beiden markanten Haus-

schuhe mit dem Hasenkonterfei auf diesem Bild direkt den Betrachter fokussiert. In die-

sem Moment der schöpferischen Sinnstiftung tritt der Leser auf den Plan, als ein von nun 

an permanent Anwesender, der das kreative Gestalten und Erzählen mitbestimmt (Abb. 5).

5. Doppelseite: Auf den ersten Blick unterscheidet sich das nächste Blatt kaum vom dem 

vorigen. Dadurch ist der Betrachter gezwungen, nach den Details zu suchen, die auf einen 

Verlauf der Handlung schließen lassen. Auf dem Zeichenblatt ist ein schwarzer Kritzel 
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entstanden. Der Fuß von Katie, dessen Schuh eben noch keck in Richtung des Betrachters 

ging, hat nun festen Grund gefunden. Und um die lediglich mit einem Strich angedeuteten 

Lippen spielt ein leises Lächeln. Die Erzählzeit hat sich verlangsamt, die Zeitspanne von 

der letzten bis zu dieser Doppelseite umfasst nur noch ein paar Sekunden. Es entsteht der 

Eindruck von Konzentration und Fokussierung. Der Betrachter ist jetzt mit Katie am Ort 

der Handlung, dem Blatt Papier angekommen. Dort entsteht ein schwarzer Kritzel (Abb. 6).

Abb. 6: Lighter than my Shadow: Prolog (Green 2013: 6f.)

Die an den Prolog anschließende Handlung beginnt in Katies Kindheit und folgt ihr chro-

nologisch bis zur Aufnahme eines Kunststudiums. In acht Kapiteln, die sich voneinander 

nur durch die Variation des zugrunde gelegten Grautons unterscheiden, wird der Verlauf 

einer mit Ängsten und Zwängen beginnenden Störung in der Kindheit geschildert, die sich 

mit Einsetzen der Pubertät zur Magersucht und später, ausgelöst unter anderem durch den 

sexuellen Missbrauch durch einen Therapeuten, zum binge eating entwickelt. Die Erzäh-

lung,  deren traurig-dramatischen Höhepunkt  die  Schilderung eines  Suizidversuchs dar-

stellt, räumt den zahlreichen Versuchen, die Krankheit zu überwinden und den immer wie-

der auftretenden Rückfällen viel Platz ein. Doch sie endet versöhnlich und hoffnungsvoll. 

Im Comic setzt Green ganz auf die narrative Kraft der Bilder. Text wird meist nur zur 

Wiedergabe von Kommunikation gebraucht, passagenweise wird ganz auf Worte verzich-

tet. Laut Eisner trägt  der Verzicht auf Dialoge dazu bei, den Leser an das Geschehen zu 

binden, insofern er aufgefordert ist, die Dialoge unter Einbeziehung seiner Erfahrungen im 

Stillen zu ergänzen.8 Auch die Gliederung des Buches in einzelne Kapitel, die wichtigen 

Abschnitten in Katies Leben entsprechen, erfolgt mit gestalterischen Mitteln: So ist jedem 

8 Eisner 1998: 63 ff.
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Kapitel eine Vignette vorangestellt, auch sind die Seiten eines jeden Kapitels in einem an-

deren farbigen Grauton grundiert. Dieses Vorgehen setzt das Vertrauen in die Fähigkeiten 

der Leser voraus, die Zeichnungen zu entschlüsseln und die narrativen Leerstellen zwi-

schen den Einzelbildern zu vervollständigen.  Die malerische Wirkung,  die  den Prolog 

kennzeichnet, wird auch dann noch beibehalten, wenn im Folgenden die Seiten in panels, 

also einzelne Bildkästen,  unterteilt werden. Anders als im klassischen Comicdesign er-

scheint der Raum zwischen den panels jedoch nicht als weißer Spalt, sondern in Form ei-

ner Falzlinie, wie sie entsteht, wenn Karton geknickt wird. Das zieht die Einzelbilder stär-

ker zusammen, so dass die Seite auch noch bei einer Unterteilung in neun panels als Gan-

zes wirkt.  Dieser als  macropage bezeichnete Effekt ist  ein grundlegendes Gestaltungs-

merkmal vieler Comics. Bemerkenswert für LTMS ist jedoch die dominierende Wirkung 

der Seite als Ganze über die einzelnen panels. 

Auch in den Bildern wird, von wenigen Akzenten abgesehen, kein Weiß verwendet. Statt 

dessen kommen helle Graustufen zum Einsatz. Der Verzicht auf einen Zwischenraum zwi-

schen den  panels und die malerische Wirkung der Zeichnungen durch den Einsatz von 

Graustufen erzeugt eine große atmosphärische Dichte. Der starke Zusammenhang der pa-

nels und der Seiten des Buches beeinflusst die Wahrnehmung der Erzählzeit, die einem 

kontinuierlich fließendem Strom ähnelt und eine starke Sogwirkung ausübt.9

Ist damit die Bedeutung umrissen, welche die Bilder für die Gesamtwirkung des Comics 

haben, so ist noch nichts über das prägende Symbol der Erzählung gesagt: Mit der schwar-

zen Wolke hat Green eine Bildformel mit einem großen assoziativen Potential geschaffen. 

Die Kritzelwolke kann vielerlei Gestalt annehmen, kann schwarzer Gedanke sein oder be-

drohlicher Schatten. Sie ist ein eindrucksvolles Symbol für Katies Krankheit oder vielmehr 

das, was diese in Katie auslöst. Dabei verweist der Kritzel immer auch auf das Medium 

der Zeichnung selbst und damit auf die Tatsache, dass es sich um eine Erzählung und da-

mit um eine Konstruktion von Ereignissen handelt.

 2.1.2  Das innere Chaos versus die Ordnung der panels: Years of the Elephant

Years of the Elephant  erzählt die Geschichte eines Vaters, der seinen Sohn durch Suizid 

verliert (Linthout 2009).10 Der Comic stammt von dem belgischen Zeichner Willy Lint–

9 Wie McCloud ausführt, herrscht im Comic immer Gegenwart. Das vorangegangene panel ist Vergangen-
heit, das nächste Zukunft. Die Erzählzeit im Präsens gilt auch für den Film, aber anders als in diesem bleiben 
Vergangenheit und Zukunft im Comic sichtbar und dem Auge verfügbar. Es handelt sich also um eine Art  
Gleichzeitigkeit (McCloud 1994: 112). Zur Zeit im Comic: siehe auch Abel/Klein 2016: 95 ff.

10 2007/08 erschien der Comic mit dem Originaltitel „Het Jaar van de Olifant“ in acht Einzelalben (Antwer-
pen: Bries). Ein Jahr später brachte Meulenhoff/Manteau das Buch unter dem Titel „Jaren van de Olifant“ im 
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hout, der seit den 80er Jahren mit den Urbanus-Alben Belgiens populärste Comicserie pro-

duziert. 2010 wurde das Buch für den renommierten Eisner-Award nominiert. 

Rein äußerlich handelt es sich um einen konventionell gestalteten Comic, der aufgrund des 

Hochformats und der Beschränkung auf Schwarz-Weiß-Zeichnungen eindeutig dem Sub-

genre der graphic novel zuzuordnen ist. Auffällig ist die gleichbleibende Seitengestaltung: 

Durch die Aufteilung in je sechs panels pro Seite erhält die Erzählung eine starke Struktur, 

die nur selten unterbrochen wird, etwa wenn ein großes, über die Breite einer ganzen Seite 

reichendes macropanel den Abschluss eines Kapitels markiert. Die statische Seitenarchi-

tektur setzt dem Chaos des Erlebten eine Struktur entgegen. Der Zeichner mag die Form 

gewählt haben, weil ihre Sicherheit und Struktur ihm das Erzählen seiner schwierigen, ir-

rationalen Geschichte ermöglicht hat. Ebenso kann der Leser angesichts einer Geschichte, 

die sein Vorstellungsvermögen und seine Empathie stark fordern, von der Überschaubar-

keit und Berechenbarkeit des statischen Seitenaufbaus profitieren.

In sieben Kapitel erzählt das Buch von Karels Leben nach dem Tod seines Sohnes Jack. 

Karel wird geplagt von Wahnideen, Schlafstörungen und Depressionen. Auf seine Umwelt 

reagiert er mit Aggressionen und Rückzug. Sein Sohn erscheint ihm in Gestalt der mit 

Kreide gezogenen Umrisslinie, welche die Polizisten am Tatort hinterlassen haben. All das 

erfährt der Leser ganz unmittelbar, denn die Karels wahnhafte Vorstellungen sind nicht 

weniger real gezeichnet als der Rest seines Erlebens. Der Leser wird so Teil der düsteren 

Welt, in welcher der Protagonist herumirrt. 

Das gelingt dem Zeichner Linthout vor allem durch den Einsatz von bildlichen Metaphern: 

So ist die Kanalisation, in die der Protagonist mehrfach hineinsteigt, ein Sinnbild für sei-

nen Geisteszustand, Ausdruck des Gefühls, den Kontakt zu der Welt der Anderen verloren 

zu haben und in einer Parallelwelt zu leben. Symbolisch ist auch, wenn die Auseinander-

setzung mit seiner Frau einen tiefen Graben im Wohnzimmer des Ehepaares entstehen 

lässt, den Karel später durch verschiedene Maßnahmen zu überbrücken versucht. Das den 

grafischen Roman unterschwellig begleitende Thema nach dem Wahrheitswert der Wahr-

nehmung führt schließlich auch zur Auflösung der Erzählung. Im Zwiegespräch mit sei-

nem Sohn Jack diskutiert Karel die Frage, was denn überhaupt real sei (Abb. 7). Und es ist 

die Rückbesinnung auf seine Frau, die zweifelsohne existiert und die ihn braucht genauso 

wie er sie. Mit diesem Gedanken setzt Karel sich an den Arbeitstisch und beginnt zu zeich-

nen. Es ist der Beginn seines seelischen Heilungsprozesses.

graphic novel-Format heraus. Es folgten Übersetzungen ins Deutsche, Spanische, Englische und Französi-
sche. Ein zweites Comic-Buch, das sich dem Thema aus einer erweiterten Perspektive befasst, erschien 2014 
unter dem Titel "Wat Wij Moeten Weten: What We Need To Know" (Minneapolis: Conundrum Press).
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Abb. 7: Karel und Jack (Linthout 2009: 159f)

Die Handlung wird ausschließlich über  die  bildliche,  sequentielle  Narration vermittelt. 

Text spielt, ähnlich wie in LTMS, eine untergeordnete Rolle und dient nur der Wiedergabe 

von Kommunikation, also den Geprächen, die Karel mit sich selbst und mit anderen führt. 

Auch einen kommentierenden Blocktext, wie er oft im Comic zur Angabe von Ort und 

Zeit oder vertiefender Informationen verwendet wird, gibt es nicht.11 In Linthouts Erzäh-

lung gibt es keinen auktorialen Erzähler, dem Leser bleibt also nichts anderes übrig, den 

Weg und die Erfahrungen von Karel nachzuvollziehen.

YOTE ist stark auf die Erlebniswelt seines Protagonisten konzentriert, und deshalb fokus-

siert die Erzählung nur auf das engste Umfeld von Karel. Entsprechend dem Erleben der 

Hauptfigur, die in ihren Ängsten, Depressionen und Wahnvorstellungen gefangen ist, ist 

die Hauptfigur in nahezu allen  panels präsent. Andere Personen tauchen nur dann auf, 

wenn sie mit der Hauptfigur direkt interagieren. Karels Frau, die in der Erzählung eine 

wichtige Rolle spielt, ist nur ein einziges Mal, und zwar im Prolog, dargestellt, ansonsten 

ist sie nur als Sprechblase im Bild präsent. Ihre Nicht-Darstellung ist dadurch begründet, 

11 Blocktext oder auch Blockkommentar wird oft für Zeitangaben (etwas „3 Monate später:“) oder andere 
Spezifizierungen (“Währenddessen in der Nachbarwohnung:“) genutzt. Er kann aber auch für direkte Rede 
verwendet werden oder für erzählerische Informationen in Form von voice over-Kommentaren.
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dass Karel sie in seiner Isolation und seinem Wahn nicht mehr wahrnimmt. Sie ist nur 

durch ihre Sprechblasen präsent, nicht als Körper. So findet der Zeichner einen symboli-

schen Ausdruck für seine subjektive Wahrnehmung.

Das gilt auch für das zentrale Symbol des Comics, den Kreideumriss. Es handelt sich um 

einen Kunstgriff, vergleichbar mit der Kritzelwolke aus LTMS. Der Umriss, der die Auf-

findesituation der Leiche vor der Haustür von Karel dokumentiert, wird in der Erzählung 

zum Leben erweckt. Er kann sich bewegen und mit dem Vater sprechen. Der Kreideumriss 

symbolisiert  den abwesend-anwesenden Sohn.  Diese Bildformel löste  ein Dilemma,  in 

dem Linthout sich befand: 

That chalk line is actually more of a way of including my son in the comic 

without actually drawing him. I didn’t want to draw my son. I thought that 

it would never seem good enough for me, it would never work. How am I 

supposed to draw my son? And the chalk line turned out to be a very good 

solution for that dilemma.“ (Interview mit Bart Croonenborghs, http://old.-

brokenfrontier.com/lowdown/p/detail/willy-linthout-survives-the-year-of-

the-elephant-part-1, abgerufen am 25.05.2017)

Stellvertretend für alle anderen, wird im Folgenden eine der Szenen, in denen der Krei-

deumriss auftaucht, beschrieben (Abb. 8): Karel trifft vor seiner Haustür auf den Krei-

deumriss, der sich vor seinen Augen erhebt. Er reagiert mit der paradoxen Anweisung 

„Leg dich hin, Jack. Wir beide wissen, dass du tot bist.“ Im nächsten panel versucht Karel, 

den Umriss mit seinen Händen zurück in die Ausgangsposition zu drücken. Als das miss-

lingt, schlägt er ihm, weiterhin laut schreiend, ins Gesicht. Das letzte  panel zeigt in der 

Halbtotalen die irritierten Reaktionen von zwei Passanten. In Karels Gesicht, den aufgeris-

senen Augen und dem weit geöffnetem Mund, spiegeln sich Wut, Fassungslosigkeit und 

Entsetzen. Der Kopf ist mit Bleistiftschraffur hinterlegt und wirkt, als sei er rot angelau-

fen. Schweißtropfen spritzen vom Kopf. Das Paradox besteht darin, dass Karel eine Be-

hauptung aufstellt (du bist tot), die er gleichzeitig durch sein Handeln (er spricht den Toten 

an) in Abrede stellt. So verdichtet sich in wenigen panels der tragende Konflikt des Prot-

agonisten: Er weiß, dass sein Sohn gestorben ist, aber er fühlt und handelt, als ob er lebt. 

Für die Darstellung dieser dramatischen Szene braucht der Comics vier panels, wohinge-

gen für ihre Beschreibung soeben sieben Sätze benötigt wurden. Es ist diese Schlagartig-

keit, die nicht nur das Linthouts graphic novel, sondern das Erzählen in Comics generell 

kennzeichnet.  
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Abb. 8: Der Kreidumriss (Linthout 2009: 30)

Zusammenfassend lässt sich sagen: Linthout gibt keine Erklärungen, aber er liefert spre-

chende Bilder. Diese Metaphern helfen auch beim Verständnis. Der Leser ist aufgefordert, 

den inneren Zusammenhang in dem oft grotesken Verhalten von Karel zu suchen. 

 2.1.3  Comicinfotainment: Meine Tassen im Schrank

Die Illustration auf dem Cover von „Meine Tassen im Schrank. Depressionen, Michelan-

gelo & ich“ bietet wichtige Informationen (Abb. 9): Der angedeutete Vorhang im oberen 

Bildteil kündigt einen Auftritt an (Forney 2014).12 Die Autorin, die US-amerikanische Il-

lustratorin und Comicautorin Ellen Forney, lädt ihre Leser zu einer Inszenierung ein, in 

deren Zentrum sie selbst steht. Der Titel, der in der Mitte des Covers der deutschen Ausga-

be  prangt, bezieht sich auf  die Redensart „Du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank.“ 

Die Verballhornung des Ausdrucks kündet von einem selbstbewussten Umgang mit der im 

Untertitel genannten Erkrankung, der bipolaren Störung.  Die großen runden Kulleraugen 

dominieren die untere Bildhälfte. Ihr Blick geht nach oben auf den in leuchtenden Farben 

gehaltenen Vorhang, der in der Mitte allerdings ein Spektrum von Grautönen offenbart. Es 

12 Der Titel der englischsprachigen Originalausgabe lautet: Marbles. Mania, Depression, Michelangelo, and 
Me (erschienen 2012 bei Penguin Books Gotham Books). Die Angaben im Folgenden beziehen sich auf die 
deutsche Ausgabe (Forney 2014).
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handelt sich um einen farbsymbolischen Verweis auf die Stimmungsschwankungen, die 

für die Störung symptomatisch sind. Der fragende Blick ist zudem Ausdruck einer skepti-

schen, auf Autonomie bedachten Haltung, mit der die Protagonistin ihrer Diagnose und 

Behandlung entgegentritt. Selbst Künstlerin, betrachtet Forney die Bipolarität als Bestand-

teil ihrer künstlerischen Identität und sieht sich in einer Traditionslinie mit „verrückten” 

Künstlern, Dichtern und Schriftstellern, darunter auch dem im Untertitel genannten Mi-

chelangelo. Darüber hinaus stellt sie sich die Frage, inwiefern eine Behandlung, insbeson-

dere durch Psychopharmaka, eine Veränderung ihrer Persönlichkeit und einen Verlust an 

Kreativität bedeuten könnte. Ihre Fragen und Recherchen nach dem Zusammenhang von 

Kreativität und psychischer Verfassung sowie der Umgang mit den Psychopharmaka und 

deren Nebenwirkungen, bilden die inhaltliche Folie dieser graphic novel. 

Abb. 9: Cover von „Meine Tassen im Schrank“

Die Autorin nimmt den Leser mit auf ihre Recherche. Es scheint ihr wichtig zu sein, nicht 

nur sich selbst, sondern auch Andere aufzuklären. Dieser Anspruch geht so weit, dass sie 

Quellenverweise in ihre Illustrationen einbaut und damit interessierten Lesen ein eigen-

ständiges Nachlesen und Recherchieren ermöglicht. So ist auf einer Zeichnung zum Bei-

spiel das Cover des Buches „Touched With Fire“ von Kay Redfield Jamison zu sehen, 

eine Studie über den Zusammenhang von Bipolarität und Kreativität (Abb. 10). Die ge-
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samte Erzählung ist gekennzeichnet durch einen schnellen Wechsel von ernsten Passagen 

und bissig-satirischen Beschreibungen. So sind mehrere Seiten des Comics der Beschrei-

bung von Wirkungen gewidmet, welche die verabreichten Psychopharmaka ausgelöst ha-

ben (Abb. 11).

Abb. 10 + 11:  Zwei Szenen aus MTIS (Forney 2014: 102, 183)

Von allen drei besprochenen Comics weist MTIS die größte stilistische Bandbreite auf. 

Als Zeichnerin beherrscht Forney die fotorealistisch-detaillierte Wiedergabe genauso wie 

die stilistische Reduktion oder das surrealistisch anmutende scribble. Der Comic wird von 

einem  fröhlichen  Eklektizismus  bestimmt,  der  lediglich  durch  das  Schwarz-Weiß  der 

Zeichnungen beschränkt wird. Eine durchgehende Panelstruktur gibt es nicht, vielmehr be-

stimmt ein lockerer Wechsel aus gerahmten und ungerahmten panels, aus Sequenzen von 

Einzelbildern und macropanels,  den Fortgang der Handlung. Geradezu ungewöhnlich ist 

das quantitative Verhältnis von Bild und Text: Forney nutzt sämtliche Möglichkeiten, die 

das Medium für den Einsatz von Text bietet, also Blocktext, Sprech- und Denkblasen, Ge-

räusche, betitelte panels in Etikettenform oder schlicht ins Bild eingefügte Texte, die der 

Kommentierung und Erläuterung dienen. Der hohe Textanteil weist darauf hin, dass die 

Autorin viel erklären will, sie will nicht nur ihre Erfahrungen, sondern auch ihr Wissen mit 

dem Leser teilen. 
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Abb. 12 + 13: Im Tatoo-Studio (Ausschnitt) und Befindlichkeitsskizze (Forney 2014: 33, 154)

Abb. 14 + 15: Manische Phase (Ausschnitt, Forney 2014: 53) und Foto der Autorin 
(https://ellenforney.com/blog/wp-content/uploads/2006/12/comicsrock1dec16.jpg)

Auch bei der Darstellung der Hauptfigur wird die große Flexibilität in der grafischen Dar-

stellung augenfällig (Abb. 12, 13, 14). Sie tritt dem Leser in vielerlei Gestalt entgegen und 

ist trotzdem leicht zu identifizieren. Auch in den stark stilisierten Zeichnungen wird die 

physiognomische Ähnlichkeit mit der Autorin erhalten (Abb. 15). Hinzu kommt die Er-

zählperspektive aus der ersten Person Singular. 
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In MTIS begegnet uns weniger eine Kunstfigur, vielmehr Forneys Alter Ego. Dies kann 

als Verweis auf die Subjektivität der Geschichte verstanden werden. Forney ist sich der 

Radikalität einiger ihrer dargestellten Entscheidungen (z.B. Marihuana-Konsum parallel 

zur Medikamenteneinnahme) bewusst. Vielleicht möchte sie mit der starken Rückbindung 

an ihre Person und ihr persönliches Empfinden Leser vor der Übernahme von Positionen 

und Verhaltensweisen, die im Comic geschildert werden, schützen. – Auf die Frage nach 

dem Bezug zwischen Autorin und Protagonistin wird im abschließenden Kapitel vertieft 

eingegangen (2.2.3). 

Abb. 16: Der erste Besuch bei Psychiaterin Karen (Forney 2014: 15) 
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Eine besondere Stellung im Buch nehmen die Kapitel ein, welche die Hauptfigur im Ge-

spräch mit ihrer Therapeutin Karen zeigen. Wie ein roter Faden ziehen sich diese Szenen, 

die streng sequentiell in einer Abfolge meist gleich großer  panels durcherzählt werden, 

durch Forneys Comic. Gleich am Anfang des Buches wird die erste Begegnung der Prot-

agonistin mit ihrer Psychiaterin geschildert (Abb. 16). Thema ist der Zustand der Protago-

nistin und die Sequenz zeigt pointiert seine unterschiedliche Bewertung durch die Patientin 

und die Psychiaterin. Dies geschieht durch den Einsatz von unterschiedlichen Textebenen. 

So wird Blocktext für die Wiedergabe von Karens Gedanken genutzt, Sprechblasen für die 

Abbildung der Kommunikation und frei in das Weiß des  panels eingeblendete Texte für 

Zitate,  zum Beispiel  aus  dem Klassifikationsleitfaden für  psychische Störungen DSM. 

Auch die differenzierte Darstellung der Mimik der zwei Interagierenden – Karens neutra-

ler  Gesichtsausdruck  im ersten  panel  im  Kontrast  zu  dem sich  von  fröhlicher  Unbe-

schwertheit im dritten bis zur Nachdenklichkeit im siebten panel verändernden Gesichts-

ausdruck der Protagonistin – lieferte wesentliche Informationen, die zum Verständnis der 

Interaktion  beitragen.  Diese  Szenen  schildern  Schlüsselmomente  des  Behandlungsver-

laufs, indem sie wichtige Momente in der therapeutischen Beziehung zwischen Ellen und 

Karen thematisieren.

Zusammenfassend lässt sich MTIS als Comic charakterisieren, der durch schnelle Wechsel 

und grafische Vielfalt geprägt ist. Es ist eine lockere Abfolge von rahmenfreien Zeichnun-

gen, die der Informationsvermittlung dienen, und sequentiellen Passagen, die den Verlauf 

der Handlung schildern. Es liegt nahe, von einem symptomatischen Erzählstil sprechen, 

insofern in dem schnellen Wechsel von formal und inhaltlich überbordenden Zeichnungen 

mit depressiven, geradezu schwarzen Zeichnungen ein Charakteristikum der Erkrankung 

erkennbar wird. Sicher ist, dass genau dieser rasche Wechsel für den großen Unterhal-

tungswert dieses Comics sorgt. 

 2.2  Beziehungen zwischen Autor, Comic und Leser

Die drei vorgestellten Bücher vermitteln einen Einblick in die vielfältigen Erzählstrategien 

des Comics: LTMS vertraut auf die atmosphärische Wirkung der Bilder, um dem Leser die 

schwierigen Gefühle und schmerzhaften Erfahrungen von Katie nahezubringen. Der Ver-

zicht auf erläuternde Texte führt zu einer starken Bindung an den Leser. Linthouts Comic, 

der aus einem monotonen Stakkato aneinandergereihter  panels besteht, führt dem Leser 

die absurden Handlungen von Karel vor Augen. MTIS schließlich verbindet Text und Bild 
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auf diagrammatische Weise, um den Leser an wichtigen Informationen teilhaben zu las-

sen.13 Als eigenständiges Element des Erzählens im Comic wurde zudem die Bildformel 

genannt, als ein eindrucksstarkes, formal flexibles Symbol, das – wie die Wolke in LTMS 

oder der Kreideumriss in YOTE – zu einem die Handlung mitbestimmenden Akteur der 

Erzählung wird. 

Im Folgenden soll vertiefend auf einige wesentliche, das Verhältnis zwischen Autor, Co-

mic und Leser prägende Aspekte eingegangen werden. Es wird beschrieben, welchen An-

teil der Comicleser an der Comicnarration hat (2.2.1). Das Mittel der Stilisierung wird vor-

gestellt  und gezeigt,  inwiefern sie die Grundlage für Prozesse der Identifikation bildet 

(2.2.2). Schließlich wird nach der Bedeutung des autobiografischen Erzählens im Comic 

gefragt (2.2.3).  

 2.2.1  Die Rolle des Lesers 

Bevor auf die besondere Bedeutung des Comiclesers näher eingegangen werden kann, 

müssen ein paar medienspezifische Begriffe eingeführt und vorgestellt werden: Der Comic 

ist ein räumlich organisiertes Medium und panels sind seine Organisationsform (McCloud 

1994: 17). Ihre rasterförmige Anordnung zum grid bildet die narrative Struktur, innerhalb 

der sich die Handlung abspielt.14 Das menschliche Auge nimmt die Seite eines Comics so-

wohl simultan als auch sequentiell wahr. Nach dem Umblättern erfasst das Auge also die 

Seite als Gesamtgefüge (macropanel), gleichzeitig folgt es der linearen Erzählstruktur der 

panels in Leserichtung, beginnend mit dem ersten panel links oben auf der Seite, bis zum 

letzten panel rechts unten.15

Der Fortschritt der Handlung drückt sich also in der Abfolge der panels aus. Wie  bei den 

Blättern eines Daumenkinos erfolgt zwischen dem ersten und dem folgenden  panel ein 

Handlungssprung. McCloud hat sechs verschiedene Übergänge von panel zu panel gefun-

den: Am häufigsten sei der als „action-to-action“ bezeichnete Sprung, der die Veränderung 

eines Motivs oder einer Figur beinhaltet. Er ist in fast allen Comics anzutreffen und viele 

Comics verwenden ausschließlich diesen stark handlungsbetonten Übergang. Andere häu-

fig eingesetzte Übergänge sind die von „subject-to-subject“ (Wechsel von einer Figur zu 

einer anderen)  und „scene-to-scene“ (Sprung von Szene zu Szene) (McCloud 1994: 70 

ff.). 

13 Unter „Diagrammatik“ versteht man „visuelle Darstellungen, die Beziehungen respektive Verhältnisse 
aufzeigen“ (Bauer/Ernst 2010: 9). 

14 Mehr über panels als Zeitrahmen bei McCloud 1994:102 ff.

15 Ausgenommen davon sind Mangas, die von rechts nach links und von vorne nach hinten gelesen werden. 
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Wie schon der Vergleich mit dem Daumenkino andeutet, bedarf es einer gewissen An-

strengung, um die Einzelbilder zueinander in Beziehung zu setzen. Diese Leistung wird 

vom Leser erbracht. Im Spalt zwischen zwei panels „greift sich die menschliche Phantasie 

zwei separate Bilder und verwandelt sie zu einem einzigen Gedanken“ (McCloud 1994: 

74). Der Comic nutzt dazu eine Fähigkeit logischen Schlussfolgerns, die es uns ermög-

licht, von der Wahrnehmung eines Teiles oder Ausschnittes auf ein Ganzes zu schließen. 

Induktives Schließen ist ein alltäglicher Vorgang, der spontan und oft unbewusst erfolgt. 

Es findet zum Beispiel statt, wenn wir ohne zu zögern einen Geldschein aus dem Porte-

monnaie herausziehen, von dem wir nur die obere Kante sehen können (ebd.). Der indukti-

ve Akt beim Comiclesen hingegen ist, abhängig von der Art des Übergangs, ein mehr oder 

weniger  bewusster  und freiwilliger  Vorgang,  der  Mitdenken erfordert  und daher  auch 

misslingen kann (ebd.: 71ff.). 

Mittels Induktion kann der Comicleser die einzelnen panels verbinden und so gedanklich 

eine in sich zusammenhängende, geschlossene Wirklichkeit konstruieren (ebd.: 75). Der 

Comicleser muss sich also die Bedeutung von dem, was außerhalb des  panels und ohne 

Worte passiert, selbst erschließen. Der Großteil der Handlung ereignet sich somit nicht im 

Comic, sondern in der Vorstellung seines Lesers. McCloud bezeichnet Comics daher auch 

als „invisible art“ (McCloud 1993). 

Viele Autoren sind mit oder ohne die Kenntnis von McCloud zu ähnlichen Einschätzungen 

gelangt.16 So auch der Kunstwissenschaftler und -didaktiker Dietrich Grünewald, der sich 

in mehreren Aufsätzen mit Bilderfolgen beschäftigt und dabei ein besonderes Augenmerk 

auf die Rolle des Comiclesers und -betrachters gelegt hat.17 Grünewald betont besonders 

die „aktive, erweiternde Interpretationsleistung“, die den Leser zum „Co-Autor“ der Ge-

schichte mache (Grünewald 2014: 46). 

Gibt es signifikante Unterschiede in Bezug auf die Interpretationsleistung, welche die Le-

ser der drei vorgestellten graphic novels erbringen müssen? YOTE stellt diesbezüglich die 

kleinsten Anforderungen. Der Autor verwendet fast ausschließlich Übergänge der Katego-

rie „action-to-action“ (Abb. 8). Dadurch wird beim Leser schon nach wenigen Seiten eine 

Erwartungshaltung konditioniert,  die ihm hilft,  einen logischen Fortgang der Handlung 

auch dann zu unterstellen, wenn das Verhalten von Karel irrational ist. – Auch LTMS setzt 

16 Green und Myers beschreiben den Umstand mit den treffenden Worten: „much of the action takes place 
outside the boundaries of comic panels in the blank space known as the gutter“ (Green/Myers 2010: o. S.). 
Chris Ware spricht davon, dass der Leser den Comic zum Leben erwecke, indem er ihn aufführe („brought to 
life and „performed“ by the reader“, Ware 2004: 12).

17 Grünewald 2010 und Grünewald 2014.
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überwiegend auf „action-to-action“-Übergänge. Die Veränderung der Hauptfigur von pa-

nel zu panel wird als Bewegung interpretiert, die Handlung kommt ins Rollen. Sie wird je-

doch immer wieder  durch eingefügte Sentenzen aus  ganzseitigen Bildern verlangsamt. 

Wie am Prolog gezeigt wurde, herrschen hier Übergänge von „moment-to-moment“ vor 

(Abb. 2–6). Die Erzählzeit verlangsamt sich im Vergleich zur Realzeit, denn schon das 

Umschlagen der Seiten nimmt mehr Zeit in Anspruch als auf den Bildern vergeht. – In 

Forneys Comicroman lassen sich alle Arten der von McCloud definierten Induktionen fin-

den, einschließlich des „non-sequitur“, das den Leser mit der scheinbaren Zusammenhan-

glosigkeit zweiter Bilder konfrontiert. Der Eindruck der Sprunghaftigkeit, der durch die 

vielen Wechsel entsteht, bildet eine Analogie zu den bipolaren Affekten, denen die Haupt-

person ausgesetzt ist. Auf der Suche nach Sinn und Zusammenhang in der Handlung erlebt 

der Leser so selbst die Gefühle von Überforderung und Verwirrung.

 2.2.2  Identifikation durch cartooning 

Was aber verbindet uns als Leser eigentlich mit den Hauptfiguren? Was veranlasst uns, 

ihre Perspektive zu übernehmen und Mitgefühl zu entwickeln? Für Scott McCloud steht 

die Frage „Why are we so involved?“ (McCloud 1994: 30) am Ausgang einer Überlegung, 

die ihn zu einem wesentlichen stilistischen Merkmal des Comics geführt hat.

Auf der Rückseite des Buchumschlags von YOTE und LTMS begegnet der Leser den Au-

toren in Form eines Fotos (Abb. 17, 19). Obwohl die Ähnlichkeit zwischen der gezeichne-

ten Figur und der fotografierten Person offenkundig ist, besteht keine Verwechslungsge-

fahr. Während die Fotos viele Details enthalten (Informationen im Hintergrund, Informati-

onen über die Oberflächenstruktur sowie Licht und Schatten), erscheinen die Zeichnungen 

reduziert. Das Auge erhält nur wenige Informationen, in Form von Linien und Flächen. 

Trotzdem können wir nicht nur eine menschliche Figur erkennen, sondern wir entwickeln 

auch eine Vorstellung davon, wie sie sich fühlt und was sie denkt. In Karels Gesicht spie-

gelt sich ein Moment plötzlicher Erkenntnis, seine Frau Simone ist ihm plötzlich wieder 

eingefallen. Die seinen Kopf umgebenden Strahlen und das Ausrufezeichen in der Denk-

blase über ihm unterstützen diesen Eindruck (Abb. 18). Der Ausdruck der Protagonistin 

Katie hingegen ist weit weniger expressiv (Abb. 20). Ihr Gesicht besteht neben der domi-

nierenden Brille lediglich aus zwei Punkten für die Augen und zwei kleinen Bögen für 

Nase und Mund. Der Leser hat jedoch keine Schwierigkeit, darin innerhalb einer Sekunde 

oder weniger eine abwartende und konzentrierte Haltung zu erkennen. Offenbar führt die 
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Reduktion in der Zeichnung dazu, dass der Blick des Lesers die Mimik schnell erfassen 

und interpretieren kann. 

Abb. 17 + 18: Willy Linthout (Buchumschlag) und Comicfigur Karel (Linthout 2009: 160)

Abb. 19 + 20: Katie Green (Buchumschlag) und Comicfigur Katie (Ausschnitt, Green 2013: 5)

Stilisierung ist ein scheinbar simples Stilmittel, trotzdem macht McCloud sie für die we-

sentliche Wirkung, die Magie des Comics, verantwortlich. In seinem Buch „Understan-

ding Comics. The Invisible Art“, das zu den Standardwerken der Comicwissenschaft zählt, 

hat McCloud den Prozess, den er  cartooning nennt, anschaulich beschrieben (McCloud 

1994). Cartooning bedeutet Stilisierung und Abstraktion der Form auf eine konzentrierte 

Aussage.18 Im Prozess der Reduktion wird der Blick des Betrachters auf das Wesentliche 

gelenkt. Der Informationsverlust durch die vereinfachte Zeichnung stellt also gleichzeitig 

18 Der Begriff geht auf das französische „carton“ zurück und bezeichnete ursprünglich die auf Karton ge-
zeichneten Entwürfe für Fresken und Tapisserien. Heute wird der Begriff unterschiedlich verwendet.. In ei-
nem weiten Sinne ist „Cartoon“ das englische Pendant zum deutschen Begriff Comic. Im deutschen Sprach-
raum versteht man unter „Cartoon“ auch einen Bildwitz, der aus einem einzigen panel besteht. – Im Folgen-
den wird der Begriff „Cartooning“ in dem von McCloud beschriebenen Sinne als eine Technik des Comics 
verwendet. 
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einen Gewinn an Aussagekraft dar. Die Eigenschaft von Cartoons besteht darin, so Mc-

Cloud, unsere Aufmerksamkeit auf eine abstrakte Idee zu lenken (ebd.: 24 ff.) In der zu-

nehmenden Reduktion wird der individuelle Ausdruck des Fotos sukzessive eliminiert. 

Am Ende steht ein abstraktes Symbol ohne Verweis auf eine bestimmte Person, auf ein 

Geschlecht oder eine bestimmte Emotion. Es ist das universale Symbol für ein menschli-

ches Gesicht (Abb. 21).

Abb. 21: Prozess des cartooning (McCloud 1994: 30)

Alle Comics bestehen aus stilisierten Abbildungen, sie unterscheiden sich jedoch durch 

den Stilisierungsgrad. Während bei der Gestaltung der Hintergründe gerne auf eine maleri-

sche, wenig abstrahierte Wirkung gesetzt wird, sind es in der Regel die handelnden Figu-

ren und vor allem deren Gesichtszüge, die am stärksten reduziert sind.19 Was ist der Grund 

dafür? McCloud liefert eine Erklärung aus der Wahrnehmungsspychologie, basierend auf 

dem Umstand, dass man sein Gesicht selbst in der Regel nicht sehen kann. Wenn ich 

lächle, kann ich lediglich die Anspannung der Gesichtsmuskeln spüren. Woher weiß ich 

aber, dass ich lächle? McCloud zufolge habe ich ein einfaches Vorstellungsbild dieses Lä-

chelns vor meinem inneren Auge, bestehend aus zwei Punkten über einem nach oben ge-

öffneten Halbbogens. Es ist das universale Symbol für ein lächelndes Gesicht. Mehr noch: 

Überall dort, wo es mir entgegentritt, erkenne ich es als das meinige (ebd.: 33 ff.). 

Dieser Akt der Verwechslung bildet die Grundlage für die Magie des Comics (Abb. 22). 

Die  Abstraktion  der  Gesichtszüge führt  zu  einer  Identifikation.  Drückt  es  zudem  eine 

Emotion wie Ärger, Freude, Erstaunen oder Trauer aus, wird der Betrachter dazu tendie-

ren, diese als sein eigenes Gefühle zu interpretieren.20 

19 McCloud weist darauf hin, dass in Ausnahmefällen auch Hauptfiguren realistisch dargestellt werden. Vor 
allem japanische Comics (Mangas) setzten dieses Stilmittel ein, um den Antagonismus zwischen dem Held,  
mit dem der Leser sich via cartooning identifizieren soll und dem Antihelden, der kein Identifikationsange-
bot liefert,  zu versinnbildlichen (McCloud 1994: 43f). 
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Abb. 22: Prozess der Identifikation (McCloud 1994: 36)

Der Grad an Stilisierung der Hauptfiguren ist also keine Frage des Stils oder ästhetischer 

Vorlieben seitens des Comicautors. Vielmehr entscheidet der Autor durch die mehr oder 

weniger abstrakte Darstellung, wie groß die Gruppe der Leser sein soll, die sich von dem 

Comic angesprochen fühlen, indem sie sich in dem beschriebenen unbewussten Prozess 

mit den Protagonisten der Erzählung identifizieren. 

Ein Blick auf die drei betrachteten graphic novels zeigt, dass alle drei Autoren ein starkes 

Identifikationsangebot an den Leser machen: Zwar tragen alle Hauptfiguren von LTMS, 

YOTE und MTIS Attribute ihrer Autoren, dennoch sind sie so stark stilisiert, dass sie eine 

Identifikation des Lesers ermöglichen. MTIS liefert zudem ein anschauliches Beispiel da-

für, wie durch graduelle Stilisierung die emotionale Distanz zum Comicleser modelliert 

werden kann. Von der stilisierten Figur, die dem Leser zum Beispiel in den Psychothera-

pie-Szenen begegnet, unterscheiden sich vereinzelte, weitaus detailliertere Darstellungen 

wie in der Tattoo-Studio-Szene (Abb. 12). Diese Szenen haben einen persönlichen, inti-

men Charakter. Anders als in den informativ-aufklärenden Passagen des Buches, stellt sich 

die Autorin in diesen Szenen mit ihren privaten Vorlieben vor. Sie sind kein Identifikati-

onsangebot an den Leser. 

 2.2.3  Die Bedeutung des Autobiografischen

Im letzten Abschnitt soll nach der Bedeutung des Autobiografischen im Comic gefragt 

werden. Inwiefern spielt es für die Leser von LTMS, YOTE und MTIS eine Rolle, dass 

die Autoren von Erfahrungen berichten, die sie selbst erlebt haben? Verleiht die Tatsache, 

20 Die neurowissenschaftliche Erklärung hierfür liefern die Spiegelneuronen oder aus kognitionspsychologi-
scher Sicht die „embodied empathy“ (Packard 2009: 39).
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dass es sich um graphic memoirs, also autobiographisch inspirierte Erzählungen handelt, 

diesen Comics eine besondere Macht?21 

Dem Literaturwissenschaftler Philippe Lejeune zufolge stellt die Identität von Autor, Er-

zähler und Protagonist die wesentliche Voraussetzung für das Zustandekommen der auto-

biografischen Erzählung dar. Der „autobiografische Pakt“ bildet als die Grundlage für eine 

gelingende Rezeption des Textes. Die Verknüpfung der drei Instanzen kann auf unter-

schiedliche Weise zustandekommen, z. B. durch die Zuordnung des Textes zur Gattung 

der Autobiografien, durch entsprechende Angaben bzw. Versicherungen im Vorwort oder 

Prolog, durch Namensgleichheit von Autor und Hauptperson oder – dies nur im Comic – 

durch äußere Ähnlichkeit des Autors mit der Hauptfigur (Lejeune 1994, Chaney 2011: 3). 

Neuere Ansätze, vor allem von Konstruktivismus und Strukturalismus haben diese Auffas-

sung in Frage gestellt, indem sie die generelle Bezugnahme der Sprache auf etwas Außer-

sprachliches in Frage stellten. Kann die Unterscheidung von Autor, Erzähler und Protago-

nist aufrechterhalten werden angesichts der Zweifel an der Möglichkeit einer Bezugnahme 

auf Gegenstände einer äußeren, objektiven Welt und am Subjektbegriff im Allgemeinen? 

Auch existieren sowohl in der Literatur als auch im Comic fiktive Autobiografien, Ge-

schichten also, die durch gezielte Fehlinformationen seitens des Autors oder des Verlags 

als Autobiografien ausgeben werden.22 Der autobiografische Pakt wird hier verletzt, den-

noch werden diese Erzählungen erfolgreich als Autobiografien konsumiert. Was also un-

terscheidet also die autobiografische von der fiktiven Erzählung?  

Die aktuellen Untersuchungen zum Thema deuten darauf hin, dass diese Unterscheidung 

eine Frage der Form und keine des Inhaltes ist. Die Frage nach der Wahrhaftigkeit der Er-

zählung wird damit von der Person des Autors zurück auf den Comic verlagert. Das legt 

auch Leigh Gilmore, Professorin für Women’s and Gender Studies am Wellesley Col-

lege/Massachusetts, nahe, die in ihrem Aufsatz „The Limits of Autobiography: Trauma 

and Testimony“, schreibt, „that autobiography draws its authority less from its resemblan-

ce to real life than from its proximity to discourses of truth and identity, less from refe-

rence or mimesis than from the cultural power of truth telling“ (Gilmore 2001: 3, Fn. 8). 

Demnach wäre mit Bezug auf die drei betrachteten graphic novels zu fragen, welche Nähe 

21 An dieser Stelle kann nur punktuell auf einige Aspekte des autobiografischen Erzählens eingegangen 
werden. Verwiesen sei auf die breite Diskussion um das autobiografisches Erzählen im Comic in der eng-
lischsprachigen Fachliteratur, u. a. Chaney 2011, Whitlock 2006 und Gilmore 2001.

22 Als Paradebeispiel aus der Literatur gilt Melvilles „Moby-Dick“, im Bereich des sequentiellen Erzählens  
verweisen Abel/Klein auf „1h25“. Der Comic – eine Parodie auf den Kult um die graphic novels – erschien 
2009 und wurde einer vom Verleger erfundenen Autorin namens Judith Forest zugeschrieben (Abel/Klein 
2016: 271).
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zu „Wahrheits- und Identitätsdiskursen“ sie aufweisen, beziehungsweise, auf welche „kul-

turellen Praktiken der authentischen Rede“ sie sich stützen.

In YOTE wird die Nähe zu den Wahrheitsdiskursen über die abgedruckten Pressezitate 

und den einführenden Text von Paul Gravett erzeugt, in welchem der  Comicspezialist dar-

auf Bezug nimmt, dass der Autor Willy Linthout – wie der Protagonist Karel im Comic – 

seinen Sohn durch Suizid verloren hat. Hinzu kommt, dass sich der Autor am Ende des 

Buches in Form einer Mitteilung direkt an seine Leser wendet: Wer von den geschilderten 

Ereignissen im Buch betroffen sei, möge sich an folgende Hilfsorganisationen wenden. Es 

folgt eine Liste von Internetlinks zu den einschlägigen Institutionen (Linthout 2009: 163). 

Verlag und Autor scheinen sich also darin einig zu sein, das Buch mit einem hohen Glaub-

würdigkeitsgrad auszustatten. Dazu passt auch, dass Linthout seine Hauptfigur in Anleh-

nung an die eigene Physiognomie und Physis gestaltet hat (Abb. 17 und 18). 

Ellen Forney hat der Protagonistin in MTIS ihr Aussehen und ihren Vornamen verliehen. 

Zudem ist die Geschichte aus der Ich-Perspektive erzählt. Die Rollen von Autorin, Erzäh-

lerin und Hauptfigur sind nicht klar voneinander zu trennen. Diese Entscheidung ermög-

licht es Forney, zwei Bedürfnissen nachzukommen: Sie kann einerseits ihre persönlichen 

Erfahrungen, Gefühle und Meinungen präsentieren, andererseits aber den Leser mit neu-

tralen Informationen versorgen. Den Zeichnungen kommt dabei die Aufgabe zu, die Infor-

mationen so zu markieren, dass sie dem einen oder anderen Bereich zugeordnet werden 

können. Wie gezeigt wurde, trägt auch die unterschiedlich stark stilisierte Darstellung der 

Hauptfigur diesem Bedürfnis Rechnung.  

Auch in LTMS begegnet uns ein Alter Ego der Autorin. Die Hauptfigur Katie trägt densel-

ben Namen wie die Autorin und sie sieht ihr ähnlich. Das Buch nennt in der Widmung und 

Danksagung Personen aus dem Bekanntenkreis der Autorin, welche sie während der Ar-

beit an ihrem Buch unterstützt haben. Zudem gibt es eine Website zum Buch, auf der Katie 

Green sich in Form eines Briefes direkt an ihre Leser wendet und über ihre Motivation 

Auskunft gibt. Hier schreibt sie: 

Dear Reader, You are holding the book I wish had been there for me.  It 

exists because I wanted nobody else to feel as lost, confused and alone as I 

felt. I wanted to be honest about how hard recovery is, and how long it 

takes, at the same time proving that it is possible. In truth, I wished for an 

instruction manual, and that‘s what I hoped to provide [...] Nonetheless I 

hope that in sharing my experience, my choices – good and bad – that I 
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might reach out to someone struggling on their own journey. This book is 

my promise that it can and does get better. To others, and to myself. 

Katie Green May 2017 

(https://lighterthanmyshadow.com/dear-reader/, abgerufen am 17.09.2017) 

Vier Jahre nach Erscheinen bekundet die Autorin die anhaltend starke Identifikation mit 

dem Werk. Die Verbindungen zwischen dem Buch und der Autorin sind vielfältig und 

funktionieren für den Leser als Authentizitätsbeweise. 

LTMS, YOTE und MTIS betonen die enge Verbindung zwischen der Person bzw. Biogra-

fie des Autors und seiner graphic memoir. Es wurde gezeigt, dass es sich dabei um be-

wusste Entscheidungen der Autoren handelt und nicht um einen aus dem Medium des au-

tobiografischen Erzählens zwangsläufig resultierenden Vorgang. Auf der paratextuellen 

Ebene werden durch einleitende Texte, Danksagungen oder Portraitfotografien Informatio-

nen über die Autoren geliefert, die Verbindungen zwischen dem Autor und der Hauptfigur 

im Comic herstellen. Auf der grafischen Ebene wird dies durch die Gestaltung der Haupt-

figuren erreicht, die mit Attributen (Brille, Gesichtsform, Frisur) ausgestattet sind, die auf 

die  Physis  der  Autoren  verweisen.  Gleichzeitig,  und  das  ist  bemerkenswert,  sind  die 

Hauptfiguren so stark stilisiert, dass der Leser sie als Identifikationsangebot wahrnehmen 

kann. Tatsächlich verweist Karel, Hauptfigur von YOTE, auf den Autor und auf den Le-

ser. Darin besteht die enge Verbindung, die der Comic zwischen Autor und Leser herstellt. 

Folgt man Williams, der sich mit den Autoren der graphic novels auseinandergesetzt hat, 

so liegt gerade in dem Verweis auf das Artifizielle eine Möglichkeit, die das Medium Co-

mic der autobiografischen Erzählung in Textform voraus hat. Als Text-Bild-Medium böte 

der Comic vielfältige Möglichkeiten, autobiografische Autorität zu konstruieren und ein-

zelne Aspekte zu legitimieren:

Because of the ways the genre has developed over the last 40 years, comics 

autobiographies differ from text autobiographies in several ways, tending 

towards  self  reflexivity  and  often  featuring  metafictional  elements  that 

point to ideas of the self as a construct. The comic strip is so obviously con-

structed, drawing attention to it‘s own artificiality, that there is no need for 

the artist to make any grand claims for truth, yet the perceived honesty of 

what is portrayed serves to convince the reader of the emotional, if not the 

episodic truth of what is being shown.“ (Williams 2011: 256)
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Es ist Wahrhaftigkeit, nicht Wahrheit, die aus dem Comic spricht. Nicht die Tatsache, dass 

hier von einem realen Ereignis gesprochen wird, sondern die Wahrhaftigkeit, gerade auch 

in der Schilderung schwieriger,  ambivalenter Emotionen, erzeugt eine starke Resonanz 

beim Leser. Darin besteht die besondere Macht des autobiografischen Comics. 

 2.3  Zusammenfassung

Ziel des Kapitels war es, die drei  graphic novels  LTMS, YOTE und MTIS vorzustellen 

und an konkreten Beispielen in die Stilmittel des Comics und die damit verbundenen Er-

zählstrategien einzuführen. Die Untersuchung der komplexen Beziehungen zwischen Au-

tor, Comic und Leser bildeten einen zweiten Teil. Unter Einbeziehung der aktuellen Lite-

ratur zum Thema wurde gezeigt, welchen Anteil der Leser an der narrativen Sinngebung 

der Erzählung hat. Auch wurde beschrieben, wie durch das Mittel des cartooning im Leser 

Prozesse der Identifikation ausgelöst werden. Am Ende standen Überlegungen zur Bedeu-

tung der autobiografischen Referenzen in den graphic novels. 

Linthouts Mitteilung an die Leser und Greens Brief auf der LTMS-Website zeigen, dass 

die Motivationen der Autoren sich nicht darin erschöpfen, ein gutes Buch zu schreiben 

oder eine schwierige Erfahrung mittels Zeichnens eines Comics aufzuarbeiten. In dem Be-

wusstsein, eine wichtige Botschaft zu verkünden, die für Andere hilfreich sein kann, for-

mulieren die Autoren über die Lektüre hinausreichende Hilfsangebote für die Leser. Es 

entsteht der Eindruck, dass sich die Autoren gegenüber ihren Lesern verpflichtet fühlen. 

Haben sie durch das Teilen ihrer Geschichte profitiert und sehen sich im Gegenzug ver-

pflichtet,  etwas zurückzugeben? Die Verfasserin kann an dieser Stelle nur spekulieren, 

dass das Veröffentlichen ihrer Erfahrungen den Autoren einen Perspektivwechsel ermög-

licht hat. Wenn andere Betroffene aus ihren Erfahrungen lernen können, dann waren sie 

nicht umsonst. Eine Neubewertung der Ereignisse wird möglich, eventuell die Aussöh-

nung mit dem Schicksal. Zu dieser nachträglichen Sinngebung sind die Autoren auf ihre 

Leser angewiesen. 

Ob dieses Angebot von den Lesern erkannt und angenommen wird, soll im folgenden Ka-

pitel untersucht werden, in dem es um die Leser und ihre Reaktionen auf die Bücher geht.
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 3  Rezensionen von LTMS, YOTE und MTIS

Im folgenden Hauptkapitel geht es darum, die Wirkung der drei Comics auf den Leser nä-

her zu betrachten. Als die Autorin zum ersten Mal auf die zahlreichen Rezensionen stieß, 

welche die Leser auf dem Internetportal „Goodreads“ zu den drei im Zentrum der Unter-

suchung stehenden graphic pathologies veröffentlicht haben, war sie beeindruckt und ge-

rührt. Einen besonderen Eindruck machten vor allem die Ausführlichkeit und Gründlich-

keit der Texte. Die meisten Verfasser geben detailliert Auskunft, sie begründen ihre Urtei-

le und bemühen sich, ihre Gedanken und Gefühle für andere nachvollziehbar zu machen. 

Sie beschreiben auch die emotionalen Erfahrungen, die sie während oder nach der Lektüre 

gemacht haben. Die Offenheit ihrer Worte, aber auch die Anteilnahme, die Empathie und 

die Wertschätzung, die aus den Texten sprach, waren berührend. Die Autorin fühlte sich 

an ihre eigenen intensiven Erfahrungen während des Lesens der drei Comics erinnert und 

aufgehoben in der Gruppe der Rezensenten, mit denen sie diese Erfahrungen nun teilte. 

Die folgende Analyse verfolgt das Ziel, die emotionale Bewegung, die ein Comic auslösen 

kann, besser zu verstehen bzw. nach ihren Auslösern zu suchen. Dies soll anhand von Re-

zensionen geschehen, die Comicleser zu den drei vorgestellten graphic novels verfasst und 

im Internet publiziert haben (3.2). Bevor jedoch näher auf das Datenmaterial eingegangen 

wird, soll die Methode dargestellt  und begründet werden, die zur Analyse der Rezeptio-

nen ausgewählt wurde (3.1).

 3.1  Die qualitative Inhaltsanalyse

Das folgende Kapitel stellt die Methode und die Anwendung der qualitativen Inhaltsanaly-

se nach Mayring vor (Mayring 2015). Es handelt sich um ein mehrstufiges Verfahren, das 

mit wiederholten Materialdurchläufen arbeitet und so für einen permanenten Abgleich von 

theoretischen Annahmen und praktischer Materialüberprüfung sorgt. 

Die Darstellung dieses Arbeitsprozesses ist keine einfache Aufgabe, denn sie soll zwei 

Ansprüchen gerecht werden: Zum einen sollen Verfahren und konkreter Verlauf der Ana-

lyse so detailliert vorgestellt werden, dass die einzelnen Arbeitsschritte verständlich sind. 

Zum anderen soll darüber die Darstellung der Ergebnisse nicht aus dem Blick geraten. So 

ist  bezogen auf die Endergebnisse der  Verlauf  so knapp wie möglich geschildert,  und 

trotzdem hoffentlich ausführlich genug, um die Bildung des Kategoriensystems nachvoll-
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ziehbar zu machen. Die Darstellung dieses Prozesses ist von Bedeutung, denn die Katego-

rien bestimmen maßgeblich das Ergebnis der Untersuchung. 

 3.1.1  Methodische Einführung und Begründung

Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist es, fixierte Kommunikation zu analysieren, wofür 

unter Einbeziehung von Theorie Regeln definiert und angewendet werden (Mayring 2015: 

13). Fixierte Kommunikation umfasst alle Arten von aufgezeichneten sprachlichen Äuße-

rungen, also Tonbandaufnahmen genauso wie Zeitungsartikel oder Videos. Ziel der quali-

tativen Inhaltsanalyse ist es, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu 

ziehen (ebd.: 13). Weil dies mittels induktiver (aus dem Material abgeleiteter) oder deduk-

tiver (an das Material herangetragener) Kategorien geschieht, spricht Mayring auch von 

„kategoriengeleitete[r] Textanalyse‟ (ebd: 13). Dabei ist es ein Vorteil der Methode, dass 

sie nicht statisch ist, sondern auf die spezifische Fragestellung hin angepasst werden kann. 

Mit anderen Worten: Durch die Entwicklung von Kategorien, auf die noch einzugehen 

sein wird, und die Auswahl einer geeigneten Interpretationstechnik wird es möglich, ge-

zielt nach den für die Fragestellung relevanten Aspekten zu suchen. Die oben genannte 

„Einbeziehung von Theorie“ bedeutet, dass der aktuelle Stand der Forschung zum Thema 

bei allen Verfahrensentscheidungen herangezogen wird (ebd.: 53). 

Die Wissenschaftlichkeit der Methode ist gewährleistet, da sie „systematisch, intersubjek-

tiv überprüfbar, gleichzeitig aber der Komplexität, der Bedeutungsfülle, der ‚Interpretati-

onsbedürftigkeit‘ sprachlichen Materials angemessen“ ist (ebd.: 10). 

Es sind gerade diese Eigenschaften der Adaptierbarkeit, Theoriegeleitetheit und das Arbei-

ten nach wissenschaftlichen Kriterien, welche die qualitative Inhaltsanalyse für die syste-

matische Auswertung der Comicrezensionen geeignet erscheinen lassen. Hinzu kommt, 

dass es sich um ein Vorgehen handelt, das von dem veränderten Subjektbegriff der Sozial-

wissenschaften ausgeht, „welches das Subjekt mehr ‚zur Sprache‘ kommen lässt und dabei 

eher mit ‚offenen, weichen‘ Methoden vorgeht“ (ebd.: 130). Angesichts der Art des Mate-

rials, also der qua definitionem subjektiven Rezensionen, scheint diese Methode nicht nur 

angemessen, sondern verspricht auch Aussicht auf eine ergiebige Auswertung.

 3.1.2  Ablauf der Inhaltsanalyse

Das Vorgehen zur Analyse der Rezensionen folgt dem von Mayring entwickelten inhalts-

analytischen  Ablaufmodell  (Mayring  2015:  62).  Es  wurden  folgende  Arbeitsschritte 

durchlaufen: 
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Nach der Festlegung des Materials (3.1.2.1) und der Analyse der Entstehungssituation des 

Materials (3.1.2.2) werden die formalen Charakteristika des Materials (3.1.2.3) analysiert 

und benannt. Die Richtung der Analyse wird bestimmt (3.1.2.4) und die Fragestellung the-

oretisch differenziert (3.1.2.5). Nach der Auswahl der passenden Analysetechnik (3.1.2.6) 

des daraus resultierenden Ablaufmodells (3.1.2.7) folgen mit der Festlegung der Ausgans-

kategorien (3.1.2.8) und der Zusammenstellung des Kategoriensystems (3.1.2.9) die wich-

tigsten  Arbeitsschritte.  Anschließend  werden  die  Analyseeinheiten  definiert  (3.1.2.10), 

womit die vorbereitenden Schritte getan und die Analyse mit dem erarbeiteten Kategorien-

system durchgeführt werden kann. Unabdingbar ist dabei die Rücküberprüfung des Kate-

goriensystems anhand des Materials, was gegebenenfalls erneute Durchläufe erforderlich 

macht. Im Anschluss werden die analysierten Aussagen durch Paraphrase und Reduktion 

zusammengefasst (3.1.2.11). Damit ist die Grundlage für die Zusammenstellung, Auswer-

tung und Interpretation der Ergebnisse gegeben (3.4). 

 3.1.2.1  Festlegung des Materials: Rezensionen auf „Goodreads“ 

Das Google-Unternehmen „Goodreads“ ist nach eigener Auskunft „the world’s largest site 

for readers and book recommendations“ (https://www.goodreads.com/about/us, abgerufen 

am 21.08.2017). Es gibt 55 Millionen registrierte Mitglieder, die auf eine Datenbank mit 

1,5 Billionen Büchern in unterschiedlichen Sprachen Zugriff haben. Das Portal wurde auf-

grund der großen Anzahl an Rezensionen für die drei zu untersuchenden Comics ausge-

wählt. Mit Stand vom 02.08.2017 liegen auf „Goodreads“ folgende Rezensionen vor: 

• Years of the Elephant: 11 Reviews23

• Lighter than my Shadow: 117 Reviews24

• Meine Tassen im Schrank: 928 Reviews25 

Für die Inhaltsanalyse wurde die Anzahl der auszuwertenden Rezensionen limitiert. Maxi-

mal dreißig Rezensionen pro Comic wurden ausgewertet, im Falle von YOTE waren es 

nur die vorhandenen elf Rezensionen.26 Die Begrenzung war ein Ergebnis aus dem Verlauf 

der Analyse und der parallel dazu erfolgenden Anpassung der theoretischen Prämissen, ein 

23  https://www.goodreads.com/book/show/62722135-years-of-the-elephant?from_search=true#other_ re-
views, abgerufen am 02.08.2017.

24  https://www.goodreads.com/book/show/17456953-lighter-than-my-shadow?from_search=true#other_re-
views, abgerufen am 02.08.2017.

25  https://www.goodreads.com/book/show/13542990-marbles?from_search=true#other_reviews, abgerufen 
am 02.08.2017.

26 Die Tatsache, dass die drei Comics nicht mit der gleichen Anzahl von Rezensionen repräsentiert sind, hat  
allerdings Folgen für die Auswertung der Analyse (s. Kap. 3.4).
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Vorgehen, das in der qualitativen Sozialforschung als Sampling bezeichnet wird. Erweist 

sich im Prozess der  Auswertung, dass die generierte Theorie nicht weiter angepasst wer-

den muss, entsteht die theoretische Sättigung, d. h., es wurden bereits ausreichend viele 

Daten erhoben, um die Arbeitshypothese und die dahinterstehende Theorie zu bestätigen 

(Strauss 1998: 21).

Das genannte Buchportal sortiert die Rezensionen automatisch nach der Anzahl der likes. 

Jede Rezension kann von den Besuchern des Portals geliked werden, d. h., durch das An-

klicken des Daumen-Hoch-Buttons kann der Besucher sein Gefallen am Rezensionstext si-

gnalisieren. Die Texte mit den meisten likes erscheinen oben in der Liste, die mit den we-

nigsten bzw. keinen likes befinden sich am Ende. Für die Analyse wurde diese Sortierung 

übernommen, von jedem der drei Bücher wurden also die ersten, maximal 30 Rezensions-

texte analysiert. Die Analyse basiert somit auf Texten, die unter der Leserschaft der Re-

zensionstexte die größte Zustimmung gefunden haben. Das Ranking anhand der likes stellt 

also eine Art Filter dar, der die Intention der Analyse noch verstärkt, weil der Konsens al-

ler Nutzer von „Goodreads“ stärker berücksichtigt wird als die Einzelmeinung.27 

 3.1.2.2  Zur Entstehung der Rezensionstexte

Was eigentlich ist eine Rezension? Abgeleitet vom latinische Verb recensere, ist eine Re-

zension im wörtlichen Sinne eine Erzählung, Aufzählung bzw. Zusammenstellung. Unter 

einer Buchrezension versteht man heute eine kritische Besprechung eines Werkes, die auf 

einer persönlichen Lektüreerfahrung basiert. Es gibt eine typische Struktur von Buchre-

zensionen, die sich auch in einem Großteil der „Goodreads“-Rezensionen finden lässt: So 

gibt der erste Satz oft die persönliche Leseerfahrung bzw. eine Zusammenfassung des Ge-

samteindruckes wieder. Es folgen mehr oder weniger ausführliche Angaben zum Inhalt 

des Comics. Sofern einzelne Aspekte besonderen Eindruck machen, wird dies im Folgen-

den ausgeführt und begründet, manchmal werden Vergleiche mit anderen Büchern gezo-

gen. Die Texte enden oft mit einem zusammenfassenden, beurteilenden Satz, der nicht sel-

ten gleichzeitig eine mehr oder weniger eingeschränkte Leseempfehlung ausspricht. 

Ein weiteres Thema der Rezensionen ist das  Rating, die zusammenfassende Bewertung 

des Buches in Form eines Punktesystems. Hier begründet der Rezensent, warum er eine 

bestimmte Anzahl an Sternen für das Buch vergeben hat. Auf „Goodreads“ können maxi-

mal fünf Sterne vergeben werden, was die höchste Auszeichnung für ein Buch darstellt. 

Auch wenn das Rating inhaltlich nicht in die vorliegende Analyse eingeflossen ist, sind die 

27 Die Kommentare zu den Rezensionen wurden nicht berücksichtigt, da sie thematisch zu heterogen er-
schienen, um systematisch ausgewertet zu werten.

39



Begründungen für die Vergabe der Sterne im Kontext der Analyse der emotionalen Le-

seerfahrungen sehr ergiebig, da sie den Verfasser der Rezension veranlassen, auszuführen 

und zu begründen, was ihm an dem Buch konkret gefallen hat oder  nicht. 

Was kann über die Verfasser der Rezensionen ausgesagt werden, ohne sich in den Bereich 

des Spekulativen zu begeben? Einige Leser machen Angaben zu ihrem beruflichen oder 

privaten Hintergrund bzw. zu ihrer Motivation, einen bestimmten Comic zu lesen. Die 

meisten Leser tun dies nicht bzw. äußern sich nur indirekt. Die Angaben im Text weisen 

darauf hin, dass einige der Rezensenten einen medizinischen oder therapeutischen Hinter-

grund haben, andere Leser haben Erfahrungen mit einer Krise oder Erkrankung gemacht, 

wieder andere sind durch ihr Interesse an  graphic novels oder  Autobiografien auf  das 

Buch gestoßen. Die Rezensionen wurden somit von Lesern verfasst, die unterschiedlichen 

Interessentengruppen zugeordnet werden können. Alle Rezensenten verbindet jedoch, dass 

sie Angehörige einer vernetzten community sind und als solche davon profitieren, Erfah-

rungen mit anderen Lesern auszutauschen und Informationen über unbekannte Bücher ein-

zuholen.  Den Gepflogenheiten solcher  Portale  entsprechend,  sind die  Rezensenten  nur 

über einen Nutzernamen zu identifizieren, der nicht dem Realnamen entsprechen muss. 

Die Internetöffentlichkeit kann also keine Verbindung zur realen Person herstellen, sofern 

das vom Rezensenten nicht gewünscht wird. Diese Form der Anonymisierung trägt we-

sentlich  zu  der  bereits  konstatierten  Offenheit  und  Aufrichtigkeit  der  Rezensionstexte 

bei.28

Zusammenfassend kann über die auszuwertenden Rezensionen gesagt werden, dass die 

Texte sich in Struktur und Aufbau ähneln, dass eine gewisse Breite bezüglich der berufli-

chen und privaten Interessen der Autoren besteht und dass die geschilderten Meinungen 

und Eindrücke authentisch sind. 

 3.1.2.3  Formale Charakteristika des Materials 

Für die Analyse wurden 71 Rezensionen mit einer durchschnittlichen Länge von 2 000 Zei-

chen untersucht. Die Mehrzahl der Rezensionen wurde in englischer Sprache verfasst. Die 

wenigen spanischen, portugiesischen und niederländischen Texte wurden vor der Auswer-

tung ins Deutsche übertragen (s. Tab. 5 im Anhang).

28 Vor dem Unternehmen besteht diese Anonymität nicht: Sobald der Rezensent sich mit seinem „google“- 
oder „Facebook“-Account anmeldet, kann durch die Zusammenführung von Daten ein umfassendes Nut-
zerprofil erstellt werden.  
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 3.1.2.4  Analyserichtung: Emotionale Reaktionen des Lesers

Der leitenden Frage der Untersuchung entsprechend, sollen Kategorien entwickelt werden, 

mit denen das emotionale Erleben von Comiclesern erfasst und differenziert werden kann. 

Was hat die Leser beeindruckt? Was ließ sich nicht schlafen oder veranlasste sie, das Buch 

„in einem Rutsch“ durchzulesen? Welche Elemente des Comics machen die Rezensenten 

für ihre Reaktionen verantwortlich? Beziehen sie sich auf das Buch im Ganzen oder auf 

einzelne inhaltliche Aspekte? Ist es die grafische Gestaltung, die ihre Aufmerksamkeit fes-

selt oder ein bestimmtes bildliches Motiv? 

Ausgewertet  werden  alle  Aussagen  über  unmittelbare  emotionale  Reaktionen während 

oder nach dem Lesen. Verwendung für die Analyse fanden also grundsätzlich Aussagen 

über den Rezipienten, nicht über das Buch. Rezensionen, die davon berichten, dass kein 

Zugang gefunden wurde, weil der Comic nicht verstanden wurde oder weil der Rezensent 

keinen Zugang fand, können nicht ausgewertet werden. Ein Beispiel für so einen Fall lie-

fert die Rezension von Jane, die über YOTE schreibt: „I didn’t really engage with this. I 

had high expectations (and that might have been part of the problem), but didn’t find it de-

livered. I didn’t emotionally connect - which is what I’d expected“ (https://www.good-

reads.com/book/show/6272135-years-of-the-elephant, abgerufen am 02.08.2017). Hier hat 

das emotionale In-Beziehung-Treten mit dem Comic nicht stattgefunden. Da es aber Ge-

genstand der Untersuchung ist, konnten solche Rezensionen nicht ausgewertet werden.29 

Auf die Thematik des Nichtverstehens von Comics wird im Schlusskapitel vertiefend ein-

gegangen (4.3). 

 3.1.2.5  Theoretische Differenzierung der Fragestellung: Co-Autorschaft, Identifika-

tion und kunsttherapeutische Valenzen 

Die Comictheorie hebt zwei weitere Aspekte hervor, welche spezifisch für die Rezeption 

von Comics sind: Grünewald spricht angesichts der kognitiv-kreativen Leistung, die der 

Leser aufbringen muss, um aus den Einzelbildern des Comics eine sinnvolge Abfolge zu 

machen, von der „Co-Autorschaft“ des Lesers (vgl. 2.2.1). Und McCloud hebt den Aspekt 

der Stilisierung der Gesichter hervor, der dazu führt, dass der Leser sich unbewusst im 

Protagonisten spiegelt und dessen Gefühle übernimmt (vgl. 2.2.2). Beide Aspekte tragen 

dazu bei, dass der Leser den Comic im Prozess des Lesens zu seinem Comic macht. 

29 Von den 71 untersuchten Rezensionen konnten fünf Rezensionen nicht ausgewertet werden, weil sie kei-
ne Aussagen enthielten, die mittels einer Kategorie erfasst werden konnten. Während drei davon aufgrund 
fehlender inhaltlicher Aussagen keine Treffer lieferten, blieben zwei Rezensionen aufgrund fehlgeschlagener 
emotionaler Verbindung unberücksichtigt.
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Für die vorliegende Untersuchung sind zudem die Forschungen über die Wirkweisen der 

Kunstrezeption interessant. Welche Prozesse werden bei der Betrachtung von Kunstwer-

ken beim Rezipienten ausgelöst? Dazu kann auf eine Liste zurückgegriffen werden, die 

Pöppel in ihrer Dissertation „Das therapeutische Potenzial der Kunstrezeption“ zusam-

mengetragen hat (Pöppel 2015). Diese Liste resultiert aus ihrer Synopse der relevanten Li-

teratur zur rezeptiven Kunsttherapie. Pöppel spricht von Valenzen der Kunst im Gegensatz 

zu den Wirkfaktoren der Kunst. Valenz sei das, wodurch Kunst therapeutisch wirke, wäh-

rend die Wirkfaktoren beschrieben,  wie  Kunst therapeutisch wirke bzw. wirken solle im 

Sinne therapeutischer Zielsetzungen (ebd.: 174, 233). Der aus der Psychologie stammende 

Begriff erhält mehr Kontur, greift man auf seine Übersetzung als „Eindrucksstärke“ zu-

rück.30 Es geht also um das, was den Eindruck macht und damit genau um die Blickrich-

tung  der  vorliegenden  Analyse,  die  versucht  herauszufinden,  welche  Elemente  in  den 

graphic novels die Emotionen der Leser verursachen. 

Pöppel ordnet die Valenzen drei unterschiedlichen Ebenen zu: In der ersten Gruppe geht 

es um die  materialen Qualitäten des Kunstwerks, die das Kunstwerk zum vermittelnden 

Medium machen. Die zweite Gruppe umfasst verschiedene Aspekte der inhaltlich-symbo-

lischen Wirkung von Kunst und die dritte die allgemeine ästhetische Wirkung von Kunst 

(ebd.: 153 ff.). Mit Berufung auf die von ihr zitierten Autoren behauptet Pöppel, dass eine 

therapeutische Wirkung vorrangig von der Rezeption der inhaltlich-symbolischen Aspekte 

des Kunstwerks ausgehe und dass die sechs unter dem Punkt inhaltlich-symbolische Wir-

kung versammelten Aspekte eine, dass sie alle auf der kreativen Mitwirkung des Rezipien-

ten basierten. Sie schreibt: „Als übergreifendes Prinzip für alle der hier aufgelisteten As-

pekte kann die kreative Leistung eines Kunst-Rezipienten in jedem erfolgreichen Kunstre-

zeptionsprozess, d. h. auch in einem therapeutisch orientierten angesehen werden“ (ebd.: 

155).

Auch wenn es hier um Kunstwerke im Allgemeinen geht, scheinen die sechs unterschiedli-

chen Rezeptionsaspekte, die Pöppel unter die Kategorie inhaltlich-symbolisch subsumiert, 

geeignet, um an die Analyse des Materials herangetragen, überprüft und angepasst zu wer-

den. Im Einzelnen handelt es sich bei Pöppel um   

1) seelische Resonanz

2) Spiegelfunktion von Kunst

3) Integrationsleistung der Künstler

30 Vgl. Eintrag „Valenz“. In Dorsch-Lexikon der Psychologie. M. A. Wirtz (Hrsg.). Bern: Hogrefe Verlag.  
https://portal.hogrefe.com/dorsch/valenz/,  abgerufen am 12.09.2017.
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4) seismographische Funktion der Kunst

5) Narrativität der Kunst

6) Symbolizität der Kunst (ebd.)

Die anderen zwei Ebenen, also die mediale, vermittelnde Wirkung von Kunst und die all-

gemeine ästhetische Wirkung von Kunst, beziehen sich vorrangig auf die materiellen Ei-

genschaften des Kunstwerks (ebd.: 154). Für das Printmedium Comic als technisch repro-

duzierter Massenware sind sie nicht relevant und können daher außer acht gelassen wer-

den. 

 3.1.2.6  Analysetechnik: Inhaltliche Strukturierung und deduktive Kategorienan-

wendung

Mayring stellt drei Grundformen des Interpretierens zur Auswahl, die abhängig vom For-

schungsinteresse und Datenmaterial zu wählen sind: Zusammenfassung, Explikation und 

Strukturierung. Die inhaltliche Strukturierung erlaube es, Material zu bestimmten Themen 

zu extrahieren und zusammenzufassen (Mayring 2015: 67 f.). Dazu sind im Vorhinein Ka-

tegorien festzulegen, die aus der Theorie abgeleitet werden (ebd.: 85). Laut Mayring ist die 

Kombination von Strukturierung und deduktiver Kategorienanwendung die „zentralste in-

haltsanalytische Technik“. Ihr Ziel besteht darin, aus dem Text eine Struktur herauszufil-

tern. Diese Struktur wird dann in Form eines Kategoriensystems an das Material heranget-

ragen (ebd.: 97). 

Die  Kombination  von  inhaltlicher  Strukturierung  und  Kategorienanwendung  erscheint 

zielführend, wenn es darum geht, am Ende aus der Menge der Aussagen Kernaussagen 

herauszufiltern, die über die emotionalen Reaktionen der Rezensenten Aufschluss geben 

und gleichzeitig mittels der Kategorien die aus der Comictheorie und der Kunstrezeption 

stammenden Erkenntnisse über die spezifische Rezeptionsssituation beim Comic, wie sie 

inm zweiten Kapitel dargestellt wurden, einzubeziehen. 

 3.1.2.7  Festlegung des Ablaufmodells

Die Wahl der Analysetechnik ergibt den weiteren Ablauf der Inhaltsanalyse. Als Über-

blick dient das von Mayring zusammengestellte Ablaufmodell (Abb. 23).

Hier werden die weiteren Arbeitsschritte erkennbar. Der Ablauf inhaltlicher Strukturierung 

weicht allerdings in den Schritten 2 und 8 von dem allgemeinen Modell ab. Der zweite 

Schritt besteht in der theoriegeleiteten Feststellung der inhaltlichen Hauptkategorien, der 
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achte Schritt in der Paraphrasierung und Reduktion des extrahierten Materials (Mayring 

2015: 103).

Abb. 23: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (allgemein) (Mayring 2015: 98)

 3.1.2.8  Festlegung der Ausgangskategorien: Valenzen der Kunstrezeption 

Mayring zufolge werden Kategorien  aus „Voruntersuchungen, aus dem bisherigen For-

schungsstand, aus neu entwickelten Theorien oder Theoriekonzepten [...] in einem Opera-

tionalisierungsprozess auf das Material hin entwickelt“ (Mayring 2015: 85). Die Differen-

zierung der Fragestellung (3.1.2.5) förderte bereits Ansatzpunkte für die Bildung von Ka-

tegorien zutage.  Um geeignete Kategorien für die Auswertung des emotionalen Erlebens 

von Comiclesern zu erhalten, ist jedoch eine Anpassung an das Medium Comic nötig. 
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Schließlich beruft sich ein großer Teil der von Pöppel ausgewerteten kunsttherapeutischen 

Fachliteratur auf Kunstwerke im Sinne von originalen Grafiken, Gemälden und Skulptu-

ren. Die Rezeptionssituation beim Lesen und Betrachten eines Comics weicht also in meh-

rerlei Hinsicht von der klassischen Betrachtung eines Kunstwerks ab. Es ist daher im Fol-

genden notwendig, die sechs von Pöppel versammelten Valenzen hinsichtlich des Medium 

Comics zu modifizieren und in griffige, die Reaktionen des Lesers charakterisierende Ka-

tegorien umzuwandeln. Dabei soll außerdem überprüft werden, inwiefern die aus der Co-

mictheorie bekannten Aspekte der Identifikation durch Cartooning und der Co-Autorschaft 

integriert werden können. 

1. Valenz: Seelische Resonanz

Mit Bezug auf Leuteritz beschreibt Pöppel die seelische Resonanz als eine Form unmittel-

baren Erlebens: Es „schwingt etwas im Kunstwerk mit, das sich ganz und gar dem rationa-

len  Zugriff  entzieht,  dagegen  aber  unmittelbar  die  Seele  des  wahrnehmungswilligen 

Kunstrezipienten anrührt“ (Leuteritz 1996, zit. nach Pöppel 2015: 156). 

Bezogen auf das Leseerlebnis eines Comics kann die seelische Resonanz als eine Form 

von übergreifender emotionaler Aktivierung verstanden werden. Damit ist ein signifikan-

tes oder starkes Gefühl gemeint, das sich während der Rezeption eingestellt und das der 

Leser hinfort mit dem Comic verbindet. Im ersten Durchgang des Materials fiel auf, dass 

die Leser von sehr intensiven Wirkungen berichteten, weswegen hier der etwas stärkere 

Begriff der Aktivierung gewählt wurde. Die vorläufige Kategorie heißt somit Emotionale 

Aktivierung.

2. Valenz: Spiegelfunktion der Kunst

Der spiegelnde Aspekt ist eine in der kunsttherapeutischen, aber auch in der comictheoreti-

schen Fachliteratur viel beschriebene Wirkung, die sich nicht nur auf die Bildende Kunst, 

sondern auch auf andere Gattungen bezieht (Literatur etc). Gemeint ist, dass der Betrachter 

sich im Kunstwerk mit seinen eigenen Erfahrungen wiederfindet. Es geht also um einen 

Akt der Identifikation bzw. um das Kunstwerk als Projektionsfläche für eigene Erfahrung-

en und Emotionen.31 Das Wiedererkennen der eigenen Anteile im Bild ist dabei nicht auf 

die Vergangenheit beschränkt. Niederreiter weist auf die Möglichkeit einer „projektiven 

Identifikation“, einer „Selbstbegegnung mit noch nicht Gewusstem“ hin. Projektive Identi-

31 Diese Wirkung wird unter anderem von Franzen beschrieben. Das Selbst manifestiere sich in Symbolen,  
welche im Kunstwerk wiedererkannt werden, im Sinne eines repräsentativen Selbstobjektes des eigenen Er-
lebens (Franzen 1997: 306 f.).
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fikation böte die Möglichkeit, Situationen gedanklich vorwegzunehmen, sie am Beispiel 

des Comics durchzuspielen (Niederreiter 2009: 17, zit. nach Pöppel 2015: 157). 

Für die vorliegende Untersuchung ist der Akt der spiegelnden Aneignung von großem In-

teresse. Liefern die Aussagen der Rezensenten Belege für diese These, vielleicht auch auf 

die  Identifikation  durch  das  Cartooning,  also  der  Stilisierung von Gesichtszügen? Die 

Spiegelfunktion von Kunst soll in der vorläufigen und allgemein formulierten Kategorie 

Identifikation aufgehen. Der Aspekt der projektiven Identifikation kommt als mögliche 

Unterkategorie in Frage. 

3. Valenz: Narrativität der Kunst

Dieser Punkt aus der Liste wird aus argumentativen Gründen vorgezogen: Die Bedeutung 

der Narration wird seit längerem in der Kunsttherapie diskutiert. So hat Schneider eine 

narrative Kunsttherapie entwickelt, welche die „Vernetzung von aktueller Lebenswelt, bio-

grafischem Erinnern und individuellen Ressourcen des Klienten“ ermöglichen soll. Das 

Medium Bild sei, neben der Schrift, eines der effektivsten Anregungen für biografische 

Erinnerungen. Auch Schneider spricht von „prospektiven Narrationen“, also auf die Zu-

kunft gerichteten Handlungsentwürfen, mittels derer Handlungsoptionen entwickelt und 

Ressourcen nutzbar  gemacht  werden könnten (Schneider  2009,  zit.  nach Pöppel  2015: 

161). 

Narration ist ein konstitutives Element des Comics. Wie in jedem anderen erzählenden 

Medium, stellt das Comic-Narrativ die eigenen subjektiven Erlebnisse in einen verallge-

meinerten, universalen Rahmen. Schon Eisner schreibt, dass das Bedürfnis, Geschichten 

zu erzählen, seit dem Beginn der Menschheit vorhanden ist (Abb. 24). Er sieht den Comic 

in einer historischen Abfolge von Medien, die, ob sie nun unterhalten, informieren oder 

Kulturgut vermitteln, letztlich einem Zweck dienen: Sie stiften Gemeinschaft und sind so-

zial (Eisner: 1998: 18 ff.). 

Abb. 24: Der Ursprung des Erzählens (Eisner 1998: 18)
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Vorläufig kann festgestellt werden, dass Narration als solche keinen emotionalen Effekt 

beschreibt. Außer Frage steht jedoch, dass Narration Inhalte transportiert und Verknüpfun-

gen ermöglicht, welche Emotionen auslösen können. Der narrative Aspekt ist also vorläu-

fig im Hinterkopf zu behalten und bei all jenen beschriebenen Emotionen zu beachten, die 

durch Information hervorgerufen werden. 

4. Valenz: Integrationsleistung der Künstler

Pöppel  beschreibt  die  Valenz von Kunst  als  eine Syntheseleistung,  also die  Fähigkeit, 

Vielfältiges oder Widersprüchliches nicht nur abzubilden, sondern zu vereinen (Pöppel 

2015: 158 f.). Nach Franzen, der sich wiederum auf Kohut bezieht, kann der Betrachter 

von der spezifischen Leistung eines Künstlers profitieren, die darin besteht, Widersprüch-

liches  im  Kunstwerk  zu  einem sinnvollen,  ästhetischen  Ganzen  zu  vereinen  (Franzen 

1997, zit. nach Pöppel 2015: 159). Ein ähnlicher Vorgang wird auch von Petzold beschrie-

ben: „Die Patienten sehen: Hier wurde von dem Künstler eine Synthese geschaffen. Es 

kann also gelingen, vielfältige Elemente, Eindrücke, Gedanken zu einem geordneten Gan-

zen zusammenzubringen, und das ist ja eine Aufgabe in der psychotherapeutisch begleite-

ten Arbeit an sich selbst“ (Petzold 1999: 199, zit. nach Pöppel 2015: 66).

Betroffenen von schweren biografischen Krisen oder psychischen Erkrankungen fällt es 

schwer, einen Zusammenhang oder gar einen Sinn in ihrem Erleben zu erkennen. Comics 

hingegen erzählen Geschichten, sie entwickeln Handlungsstränge, die am Ende der Ge-

schichte im Sinne einer Lösung zusammengeführt werden. Die mediale Dualität von Bild 

und Text erlaubt es dem Comic, widersprüchlich zu sein, Widersprüchliches darzustellen 

bzw. im dialektischen Sinne, These und Antithese zu formulieren und synthetisch aufzulö-

sen. Um diese Wirkung von der Rezipientenseite aus zu benennen, soll die vorläufige Ka-

tegorie als Syntheseerleben bezeichnet werden. Es ist ferner anzumerken, dass es sich bei 

dem integrativen Aspekt von Kunstwerken und Comics um einen Aspekt handelt, der auf 

der Narration beruht. 

5. Valenz: Seismographische Funktion der Kunst

Der Ausdruck geht auf Kohut zurück, der die Künstler als „sensible Seismographen“ be-

zeichnet (Kohut 1979, zit. nach Pöppel 2015: 160 f.). Kunstwerke thematisieren individu-

elle Geschichten, die gleichzeitig kollektiv bedeutsame menschliche Thematiken durchar-

beiteten und zugänglich machten (Niederreiter 2009: 21, zit. nach Pöppel 2015: 160 f.). 

Man könnte dagegen halten, dass jede Art von Kunst, aber auch viele andere Werke von 

Menschenhand, universale Grundverhältnisse abbilden. Es handelt sich also nicht um ei-
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nen Aspekt, der spezifisch für die Rezeption von Kunstwerken oder Comics wäre. Interes-

sant wäre die Frage, inwiefern zum Beispiel die graphic pathologies gesellschaftliche Ver-

hältnisse extrapolieren und damit beim Rezipienten einen Erkenntnisgewinn generieren 

können.

Für die Bildung der Kategorien im Rahmen der vorliegenden Erhebung ist dieser Aspekt 

nur relevant, insofern er eine emotionale Bedeutung für die Rezipienten besitzt. Es ist also 

eine vorläufige Kategorie zu bilden, die ganz allgemein Informiert werden benannt wird. 

Auch diese Kategorie ist ein Aspekt der Narration. 

6. Valenz: Symbolizität der Kunst

Durch ihre Symbolisierungen sind Bilder im Allgemeinen und Kunstwerke im Besonderen 

geeignet, Wirklichkeitserfahrungen zu transferieren und zu sublimieren. Mit Symbolisie-

rung sind sowohl konventionalisierte Inhalte als  auch individualisierte Bildformeln ge-

meint (Pöppel 2015: 161 f.).  

Dieser Aspekt lässt sich ohne Schwierigkeiten auf das Medium Comic zu übertragen. Die 

Symbolisierung erfolgt im Comic auf vielen Ebenen, angefangen bei der Anordnung der 

panels auf den Seiten, welche die Blickrichtung bestimmt, über das Panelformat, das als 

Symbolisierung der Zeit im Comic entweder einen kurzen Moment oder eine halbe Ewig-

keit suggerieren kann, bis hin zur Darstellung von Charakteren, zum Einsatz von Farbe als 

Symbol und zur Verwendung von Typografie zu narrativen Zwecken. Gerade im künstle-

risch elaborierten Bereich der graphic novels loten viele Autoren die sich bietenden grafi-

schen Möglichkeiten aus, um individuelle Bildformen zu entwickeln und damit neue Wege 

symbolischen Erzählens zu beschreiten oder den atmosphärischen Stil eines ganzen Co-

mics zu prägen.  

Wie bei der Narration handelt es sich bei der Symbolisierung um einen Kernbestandteil 

grafischen Erzählens. Sie spielt bei vielen der Emotionen, die ein Comic auslösen kann, 

eine Rolle. Daher erhält sie auch keine eigene Kategorie, vielmehr bildet eine Unterkate-

gorie, die immer dann greift, wenn Rezensenten eine emotionale Wirkung beschreiben, die 

auf die grafische Gestaltung zurückgeführt wird. 

 3.1.2.9  Zusammenstellung des endgültigen Kategoriensystems

Mit diesen sechs Aspekten sind die vorläufigen deduktiven, also aus der Theorie abgeleite-

ten Kategorien bestimmt. Wie aber kann festgestellt werden, ob eine Aussage unter eine 

Kategorie fällt oder nicht? Dabei hat sich Mayring zufolge ein dreischrittiges Vorgehen 
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bewährt, das auf den Kategorisierungstheorien aus der Allgemeinen Psychologie fußt: In 

einem ersten Schritt  werden die Kategorien definiert,  d. h.,  es  wird festgelegt,  welche 

Textbestandteile unter eine Kategorie fallen. Im zweiten Schritt werden Ankerbeispiele be-

nannt, die eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden können und als Beispiele gelten. 

Drittens werden überall dort, wo es Abgrenzungsschwierigkeiten zu anderen Kategorien 

gibt, Regeln formuliert, welche die Zuordnung erleichtern (Mayring 2015: 97). Wie May-

ring betont, handelt es sich bei der Zuordnung der Textstellen zu den Kategorien zwar um 

einen interpretativen, aber trotzdem regelgeleiteten, also nachvollziehbaren Vorgang (ebd.: 

47).

Im Sinne des von Mayring erwähnten Operationalisierungsprozesses werden die Kategori-

en in einem ersten Materialdurchgang an das Material herangetragen. Das brachte folgen-

de Ergebnisse: Die vorläufigen Kategorien wurden überprüft und angepasst. Es wurden 

weitere Kategorien gebildet, um die Bandbreite emotionaler Reaktionen der Leser abzubil-

den. Im Anschluss an diese Schritte konnten die Definitionen, Ankerbeispiele und Regeln 

formuliert werden. Das vollständige Kategoriensystem für die Analyse der Rezensionen 

liegt somit vor (Tab. 1).

Es wurden bei diesem empirischen Vorgehen insgesamt acht verschiedene Kategorien be-

stimmt, um die emotionalen Reaktionen der Comicleser zu erfassen. Dabei handelt es sich 

um die Kategorien Ästhetischer Genuss, Authentizitätserleben, Dankbarkeit und Anerken-

nung für den Autor, Emotionale Aktivierung, Hoffnungserleben, Identifikation, Informati-

on und Aufklärung sowie Syntheseerleben. Sie sollen im Folgenden als Comicrezeptions-

faktoren bezeichnet werden. 

Um die Spezifika des Mediums, vor allem die Wirkung der grafischen Anteile, in den 

Blick zu nehmen, wurde in einigen Kategorien eine Differenzierung hinsichtlich des Ur-

sprungs der ausgelösten Emotion vorgenommen. Viele Rezensionen beinhalten Aussagen 

über die Wirkung des Comics. Manchmal werden diese Aussagen differenziert in Hinblick 

auf den Auslöser der Emotion, manchmal nicht. Das Ziel der vorliegenden Analyse besteht 

nicht nur darin, die vielfältigen emotionalen Reaktionen der Comicleser zu belegen, son-

dern auch zu zeigen, wovon genau diese ausgelöst werden. Aus diesem Grund wurden be-

stimmte Kategorien unterteilt in eine Kategorie mit dem Label „symbolisch“ für alle Emo-

tionen, die explizit auf die Grafik zurückgeführt wurden und eine Kategorie mit dem Label 

„unspezifisch“, in welcher der Bezug nicht bzw. nicht eindeutig erfolgte. Ein Beispiel soll 

dies verdeutlichen: Ein Rezensent schreibt, dass ihm die Lektüre von YOTE ans Herz ge-

gangen sei. Wird diese Aussage nicht näher spezifiziert, wird also nicht ausgeführt, ob die 
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Narration, die Illustration oder das Buch im Gesamten für diese Wirkung verantwortlich 

ist, so wurde die Aussage unter die Kategorie Emotionale Aktivierung (unspezifisch) sub-

sumiert. Ist hingegen, wie in Philippas Rezension über LTMS, von aufrüttelnden Illustrati-

onen die Rede, so konnte diese Aussage der Kategorie  Emotionale Aktivierung (symbo-

lisch) zugeordnet werden. 

Tab. 1: Übersicht über die Comicrezeptionsfaktoren (Kategoriensystem)
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In Folge dieser Differenzierung in Bezug auf die symbolische Wirkung ergeben sich acht 

übergreifende und vier symbolisch spezifizierte Comicrezeptionsfaktoren für die Analyse 

der Rezensionstexte. Sie sollen nun kurz vorgestellt werden:

1. Comicrezeptionsfaktor: Ästhetischer Genuss (ÄG) 

Die Kategorie wurde neu gebildet, sie bezieht sich jedoch auf einen bereits aus der rezepti-

ven Kunsttherapie bekannten Aspekt, den Pöppel als „allgemeine ästhetische Wirkung von 

Kunst“ bezeichnet (Pöppel 2015: 162). Die Kategorie umfasst alle nicht weiter spezifizier-

ten Aussagen über die ästhetische Gestaltung des Comics. Die als Ankerbeispiel fungie-

rende Aussage „I appreciate the illustrations“ (Tab. 5/Anhang, ÄG, Nr. 6) verdeutlicht den 

allgemeinen Charakter der hier versammelten Aussagen. In Abgrenzung zu Kategorien, 

die sich ebenfalls auf die grafische Gestaltung beziehen, wird die Regel formuliert: Unter 

ÄG werden Aussagen über die grafische Gestaltung subsumiert, die nicht unter die Kate-

gorien Emotionale Aktivierung (symbolisch) (EA-s), Identifikation (ID-s) oder Information 

und Aufklärung (SE-s) fallen.

2. Comicrezeptionsfaktor: Authentizitätserleben

Die Kategorie wurde neu aufgenommen. Sie umfasst alle Aussagen über die empfundene 

Glaubwürdigkeit oder Authentizität der Geschichte. Als Ankerbeispiel dient die Aussage 

„The author honestly shares her journey with eating disorders, mental distress and sexual 

assault“ (ebd., AE, Nr. 6). Die Glaubwürdigkeit bildet eine Voraussetzung für das Entste-

hen weiterer emotionaler Prozesse wie zum Beipiel Dankbarkeit und Anerkennung für Au-

tor, Hoffnungserleben, Identifikation und Information und Aufklärung erhalten, fällt aber 

als emotionale Reaktion nicht in eins mit ihnen. Zur Abgrenzung wird folgende Regel for-

muliert: Unter die Kategorie AE fallen nur Aussagen zur empfundenen Aufrichtigkeit der 

Erzählung, jedoch keine über die damit verbundenen weiterführenden emotionalen Prozes-

se.

3. Comicrezeptionsfaktor: Dankbarkeit und Anerkennung für Autor

In diese Kategorie fallen Aussagen, die Gefühlen der Dankbarkeit gegenüber dem Autor 

Ausdruck verleihen. Die Leser sind froh, dass die Geschichte geteilt wird und sie davon 

profitieren können. Angesichts der Authentizität der Erzählung (AE) und der Schwere des 

Themas werden auch Gefühle des Respekts und der Anerkennung für die Leistung des Au-

tors geäußert, wie das Ankerbeispiel zeigt: „this stuff must be harder than hell to put down 

on paper. so, again, thank you“ (ebd., DA, Nr. 15). Die Formulierung einer Abgrenzungs-

regel scheint nicht nötig.
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4. Comicrezeptionsfaktor: Emotionale Aktivierung (unspezifisch)

Die Kategorie umfasst alle übergeordneten Aussagen über emotionale Reaktionen, die von 

der Lektüre im Ganzen ausgelöst wurden. Zur Erinnerung: Die Kategorie ging aus dem 

Schema von Pöppel hervor, die diesen Effekt mit Bezug auf Leuteritz als „seelische Reso-

nanz“  bezeichnet (Leuteritz 1996, zit. nach Pöppel 2015: 156). Es handelt sich um eine 

Sammelkategorie, für die als Ankerbeispiel folgende Aussage ausgewählt wird: „I felt so 

naked while reading this book [...] Impressing! Heartbreaking“ (Tab. 5/Anhang, EA-u, Nr. 

44)! Nicht aufgenommen werden Aussagen, die darauf schließen lassen, dass der Rezen-

sent in keine emotionale Verbindung mit dem Comic treten konnte. In Abgrenzung zu an-

deren Kategorien wird als  Regel festgelegt:  Unter EA-u fallen alle Aussagen über die 

emotionale Wirkung des Comics, die nicht in die Kategorien ÄG, AE, EA-s, H, ID-u, ID-

s, SE-u oder SE-s fallen.  

5. Comicrezeptionsfaktor: Emotionale Aktivierung (symbolisch)

Aussagen von Rezensenten über Reaktionen, die durch die Illustrationen bzw. die grafi-

sche Gestaltung im Ganzen oder auch einzelne Bilder oder Bildelemente ausgelöst wur-

den, werden unter die Kategorie EA-s subsumiert. Der Satz „The scribbles and hatchmarks 

that make up her manifested abyss inspire headaches and despair just to look at“ (ebd., 

EA-s, Nr. 4) dient als Ankerbeispiel. Abgrenzungsregel: Unter EA-s fallen nur Aussagen, 

die nicht unter ID-s, IA-s oder SE-s subsumiert werden können. 

6. Comicrezeptionsfaktor: Hoffnungserleben

Die Kategorie enthält Aussagen über Hoffnungen und ähnliche Gefühle, die das Lesen des 

Comics geweckt hat. So schreibt eine Rezensentin in dem ausgewählten Ankerbeispiel: 

„Nothing is ever easy, but Green gives anyone struggling with mental illness hope that 

there is a way out and love for the times you fail“ (ebd., HE, Nr. 2). Hoffnung kann als 

Folge von Identifikation (ID) oder von Authentizitätserleben (AE) auftreten. Die Formul-

ierung einer Abgrenzungsregel ist nicht nötig.

7. Comicrezeptionsfaktor: Identifikation (unspezifisch)

Die Kategorie wurde ebenfalls aus der Aufstellung von Pöppel übernommen, wo sie als 

Spiegelfunktion der Kunst bezeichnet wird (vgl. 3.3.7). Sie vereint Aussagen, die auf ein 

Wiedererkennen des  Rezensenten  in  der  Hauptfigur  des  Comics,  im Erzähler  der  Ge-

schichte oder im Autor hinweisen. Beispielhaft ist die Aussage: „completely relatable even 

if  you haven’t suffered from anorexia,  binge eating disorder or  abuse at  the hands of 

someone you trusted“ (Tab. 5/Anhang, ID-u, Nr.7). Die ebenfalls von Pöppel gelistete pro-
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jektive Identifikation wird in einigen Aussagen belegt. Sie hat aber keine eigene Kategorie 

oder Unterkategorie erhalten,  weil  der Fokus der Untersuchung auf den Auslösern der 

Emotion liegt und weniger auf Unteraspekten einzelner Emotionen. Unspezifische Identi-

fikation ist eine übergeordnete emotionale Reaktion, die sich auf die Erzählung in der ver-

einten Wirkung von Text und Bild bezieht. Zur Abgrenzung mit EA-u wird daher formu-

liert: Aussagen fallen nur dann unter ID-u, wenn sie über das Gefühl einer allgemeinen 

emotionalen Berührung durch den Comic spezifische Anteile von Identifikation des Re-

zensenten mit der Hauptfigur, dem Erzähler oder dem Comicautor beinhalten.

8. Comicrezeptionsfaktor: Identifikation (symbolisch)

Aussagen, die auf eine Identifikation des Rezensenten mit der Hauptfigur, dem Erzähler 

bzw. dem Autor des Comics aufgrund der grafischen Umsetzung hinweisen, fallen unter 

diese Kategorie. „The sketches draw you in and help empathize with the character and her 

struggle, in a way words can not“ (ebd., ID-s, Nr. 1) lautet das Ankerbeispiel für diese Ka-

tegorie. 

9. Comicrezeptionsfaktor: Information und Aufklärung (unspezifisch) 

Die Neuaufnahme der Kategorie resultiert aus dem ersten Materialdurchgang. Unter diese 

Kategorie fallen alle Aussagen über den Erhalt wichtiger Informationen, auch mit aufklä-

rerischem Inhalt. Manche Leser betonen, dass der Comic ein tabuisiertes Thema berühre 

und deswegen für sie von Bedeutung ist. Auch wenn sich dieser Aspekt nicht eindeutig ei-

ner Emotion zuordnen lässt, wurde entschieden, ihn aufgrund der Bedeutung für die Re-

zensenten aufzunehmen. In dem Gefühl, über ein relevantes, aber gesellschaftlich tabui-

siertes Thema informiert zu werden, schwingt auch die in Kapitel 3.1.2.8 erwähnte seis-

mografische Valenz mit. 

Auch die häufig ausgesprochenen Leseempfehlungen werden als Äußerungen interpretiert, 

die bezeugen, dass der Comic wichtige Informationen enthält, von denen der Rezensent 

wünscht, dass auch andere Leser sie erhalten. Einschränkend muss bemerkt werden, dass 

solche Empfehlungen fester Bestandteil einer Rezension sind und wie bereits angemerkt 

oft das Ende des Textes im Sinne einer Zusammenfassung markieren. Dieser Tatsache 

wird Rechnung getragen, indem ein isoliertes „Recommended!“  am Ende einer Rezension 

nicht ausgewertet wird. 

Aufnahme in die Kategorie Information und Aufklärung finden hingegen spezifizierte Le-

seempfehlungen, die also beispielsweise hinsichtlich des Personenkreises eingeschränkt 

sind (zum Beispiel für Betroffene und Angehörige) oder auf einzelne informierende As-
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pekte des Comics Bezug nehmen. Das Ankerbeispiel lautet: „she takes a closer look at the 

stereotype of the „crazy artist“ and what correlation exists between creativity and mental 

illness“ (ebd., IA-u, Nr. 34). Da kein Abgrenzungsproblem zu anderen Kategorien besteht, 

wird keine Regel formuliert.  

10. Comicrezeptionsfaktor: Information und Aufklärung (symbolisch) 

Diese Kategorie enthält alle Aussagen über den Erhalt wichtiger Informationen mit aufklä-

rerischem Inhalt, die über die Grafik vermittelt werden. Das Ankerbeispiel lautet: „Ellen 

Forney does a masterful job of creating a visual of the manic highs and the depressive 

lows of bipolar disorder“ (ebd., IA-s, Nr. 23). Keine Abgrenzungsregel vonnöten.

11. Comicrezeptionsfaktor: Syntheseerleben (unspezifisch)

Die Kategorie entstand als Adaption der von Franzen beschriebenen und von Pöppel als 

Valenz übernommenen Integrationsleistung der Künstler (3.1.2.8.). Unter diese Kategorie 

werden Aussagen bezüglich der Leistung subsumiert, ein schwieriges Thema auf eine an-

genehme, ansprechende oder ästhetische Weise zu vermitteln. Als Ankerbeispiel dient die 

Aussage eines Rezensenten über ein „fascinating book about depression that’s not depres-

sing“ (Tab. 5/Anhang,SE-u, Nr. 20). Eine Regel zur Abgrenzung wurde nicht formuliert.  

12. Comicrezeptionsfaktor: Syntheseerleben (symbolisch)

Diese letzte Kategorie ist eine Spezifikation der Kategorie SE. Sie umfasst alle Aussagen 

über die Leistung, mittels der grafischen Gestaltung ein schwieriges Thema auf eine ange-

nehme, ansprechende oder ästhetische Weise zu vermitteln. Das Ankerbeispiel liefert der 

Satz „Forney’s deceptively simple drawing style takes you on a fun, friendly, comfortable 

journey, even though her difficult stretches of depression“ (ebd., SE-s, Nr. 3).

Diese zwölf Kategorien bilden die Basis für die qualitative Inhaltsanalyse der Leserrezen-

sionen auf. Sie sollen in Form von deduktiven Kategorien an die Leserrezensionen heran-

getragen werden. 

 3.1.2.10  Definition der Analyseeinheiten

Die Definition der Analyseeinheiten legt fest, welches die kleinste bzw. größte Einheit ist, 

die ausgewertet werden kann. Die Anwendung der Kategorien auf das Material im ersten 

Durchgang zeigte, dass es in Einzelfällen nötig war, die Analyseeinheit bis auf ein einzel-

nes Wort herunterzubrechen, während in anderen Fällen ganze Sätze ausgewertet wurden. 

Dazu ein Beispiel: Während der Gesamteindruck eines Buches oft mit einem einzigen Ad-
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jektiv wiedergegeben wird, das  – Erfüllung der Kriterien vorausgesetzt – unter der Kate-

gorie Emotionale Aktivierung verbucht werden kann, braucht es oft mindestens einen Satz, 

um Zusammenhänge zu schildern, die sich auf das synthetische Erleben oder die Informa-

tion und Aufklärung durch Illustrationen beziehen. In jedem einzelnen Fall wurde ver-

sucht, den inhaltlichen Zusammenhang zu bewahren und einzelne Satzteile nicht sinnent-

stellend zu isolieren.

 3.1.2.11  Analyse, Paraphrasierung und Reduktion 

Für die Analyse und die Kategorienentwicklung waren mehrere Materialdurchgänge erfor-

derlich. Aus der tabellarischen Zusammenstellung im Anhang gehen sowohl alle analy-

sierten Aussagen als auch die Zuordnung zu den Comicrezeptionsfaktoren hervor (Tab. 

5) . 

Ein Grundsatz der qualitativen Inhaltsanalyse lautet, dass diese nicht nur die manifesten 

Oberflächeninhalten, sondern auch die latenten Sinngehalte erfassen muss (Mayring 2015: 

32). Durch die Paraphrasierung werden die über die Kategorien herausgefilterten Textbe-

standteile in eine „knappe, nur auf den Inhalt  beschränkte, beschreibende Form umge-

schrieben“ (ebd.:  71). Die in den Rezensionen häufig anzutreffenden Superlative,  Um-

gangssprache, blumige und bildhafte Umschreibungen oder Übertreibungen wurden auf 

diese Weise getilgt. So entsteht eine auf den wesentlichen Inhalt reduzierte Aussage. Da 

der größte Teil der Rezensionen in englischer Sprache verfasst ist, wurde zeitgleich mit 

dem Schritt der Paraphrasierung und Reduktion auch eine Übertragung ins Deutsche vor-

genommen.  Textstellen,  die weder  deutsch noch englisch waren, wurden ins Deutsche 

übersetzt. 

Viele Rezensionen enthalten Passagen, die nicht ausgewertet wurden, weil sie für die Ana-

lyse nicht ergiebig waren. Das trifft auf Inhaltsangaben, Vergleiche mit anderen Büchern, 

Aussagen über den persönlichen Hintergrund des Rezensenten oder zu speziellen Themen 

zu. Von Relevanz für die Analyse hingegen waren Aussagen, die auf sich auf persönliche 

emotionale Leseerlebnisse bezogen. Sich wiederholende Aussagen (meist in Form alterna-

tiver Formulierungen) wurden nicht gezählt.

 3.2  Emotionale Effekte der Comicrezeption

Was hat die Analyse in Bezug auf die emotionalen Effekte bei den Comiclesern erbracht? 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse ausgewertet und interpretiert werden. Zuvor werden 
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jedoch die quantitativen Verhältnisse in den Blick genommen, so dass ein Überblick in 

Bezug auf die Verteilung der Aussagen zu den Kategorien entsteht. 

 3.2.1  Quantitative Auswertung

Es wurden 71 Rezensionen mit einem durchschnittlichen Umfang von 192 Wörtern und ei-

nem Gesamtumfang von 136 282 Wörtern ausgewertet. Der Umfang der Analyseeinheiten, 

also der  nach erfolgter  Kategorienanwendung extrahierte  Teil  der  Rezensionen,  betrug 

4979 Wörter, verteilt auf 259 Aussagen. Das heißt, mehr als ein Drittel des gesamten Re-

zensionsmaterials bezog sich auf die emotionalen Leserreaktionen und konnte für die Ana-

lyse ausgewertet werden. 

Alle Kategorien konnten mit Aussagen belegt werden. Auf die Kategorien  Information 

und Aufklärung entfielen mit 75, auf die Kategorie  Emotionale Aktivierung  mit 61 die 

meisten Aussagen. Syntheseerleben, Authentizitätserleben, Dankbarkeit und Anerkennung,  

Identifikation und Ästhetischer Genuss bilden mengenmäßig betrachtet, das breite Mittel-

feld der  emotionalen Leserreaktionen.  Am wenigsten Aussagen konnten der  Kategorie 

Hoffnungserleben zugeordnet werden (Tab. 2).

Tab. 2: Die Comicrezeptionsfaktoren: Anzahl der Aussagen pro Kategorie 

Kategorie Anzahl der Aussagen

Information und Aufklärung (unspez, symb.) 75

Emotionale Aktivierung (unspez, symb.) 61

Syntheseerleben (unspez, symb.) 29

Authentizitätserleben 25

Dankbarkeit und Anerkennung für Autor 22

Identifikation (unspez, symb.) 20

Ästhetischer Genuss 19

Hoffnungserleben 8

gesamt 259

In Bezug auf die Zuordnung zu den drei Comics ergibt sich folgendes Bild: Von LTMS 

konnten 124 Analyseeinheiten ausgewertet werden. Von MTIS waren es mit insgesamt 

111 Aussagen fast genauso viel. Das heißt, die Rezensionstexte zu beiden Comics waren 
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in punkto emotionale Reaktionen ähnlich ergiebig. Von YOTE sind es aufgrund der klei-

neren Menge vorhandener Rezensionen mit 24 ausgewerteten Einheiten deutlich weniger 

(Tab. 3).

Tab. 3: Die Comicrezeptionsfaktoren: Anzahl der Aussagen pro Comic

Comicrezeptionsfaktor LTMS MTIS YOTE

Information und Aufklärung (unspez, symb.) 36 33 6

Emotionale Aktivierung (unspez, symb.) 27 25 9

Syntheseerleben (unspez, symb.) 9 18 2

Authentizitätserleben 9 14 2

Dankbarkeit und Anerkennung für Autor 12 8 2

Identifikation (unspez, symb.) 12 6 2

Ästhetischer Genuss 14 5 0

Hoffnungserleben 5 2 1

gesamt 124 111 24

Im Großen spiegeln sich in Tabelle 3 die Verhältnisse aus Tabelle 2. Das heißt, die Leser 

von allen drei Comics fühlen sich in erster Linie informiert und aufgeklärt, außerdem emo-

tional aktiviert. In Bezug auf die weiteren Comicrezeptionsfaktoren offenbart die Verteil-

ung jedoch pro Comic eine andere Gewichtung. LTMS erscheint als ein Comic, der vielen 

Lesern einen ästhetischen Genuss bereitet hat. MTIS hat die Leser durch die synthetische 

Kraft, die Darstellung von Widersprüchen beeindruckt. Und YOTE hat seine Leser vorran-

gig emotional stark berührt, während andere Emotionen wie das Gefühl, wichtige Informa-

tionen erhalten zu haben, nachrangig sind. Es fanden sich für diese graphic pathology kei-

ne Belege, dass die Grafiken mit Genuss betrachtet worden wären. So entsteht durch die 

Verteilung der Aussagen ein Profil der drei graphic novels, das eine spezielle Gewichtung 

in der Art, wie erzählt wird, erkennen lässt.

 3.2.2  Emotionale Leserreaktionen im Spiegel der Comicrezeptionsfaktoren 

Nun sollen jedoch die einzelnen Comicrezeptionsfaktoren näher betrachtet werden, die zur 

Erfassung der emotionalen Reaktionen der „Goodreads“-Rezensenten gebildet wurden:
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Emotionale Aktivierung 

Die Kategorie Emotionale Aktivierung umfasst alle übergeordneten, von der Lektüre im 

Ganzen ausgelösten, gefühlsmäßigen Reaktionen. 61 der 71 Rezensenten bekunden ihre 

emotionale Verbindung mit dem Comic. Das untermauert die eingangs geäußerte Vermu-

tung, dass die gefühlsmäßige Verbindung die Voraussetzung für die weitere Auseinander-

setzung mit dem Comic bildet (vgl. 2.1). Findet sie nicht statt, wird das Buch in der Regel 

aus der Hand gelegt.32

Die Bandbreite der Aussagen ist groß, sie reicht von der Konstatierung eines schönen Le-

sererlebnisses (Tab. 5/Anhang, EA-u, Nr. 22) bis zur Feststellung, der Comic sei so fes-

selnd gewesen, dass er innerhalb weniger Stunden durchgelesen worden wäre (ebd., EA-u, 

Nr. 9). Neben den positiven werden auch negative Gefühle genannt: Die Leser sagen, das 

Buch habe sie erschüttert (ebd., EA-u, Nr. 36), verstört (ebd., EA-u, Nr. 33) oder depri-

miert (ebd., EA-u. Nr. 45). 

Ästhetischer Genuss 

In 19 fast gleichlautenden Aussagen bekunden die Leser ihren Gefallen an der grafischen 

Umsetzung von LTMS und MTIS. Die scheinbar einfachen Bekundungen sollen jedoch 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier ein großes Potential benannt wird, dass sich nicht 

nur auf Comics, sondern auf Kunstwerke im Allgemeinen bezieht.33 Die Attraktivität der 

Oberfläche, die Freude am Betrachten der Bilder, stellt eine wesentliche Voraussetzung 

dafür, dass ein Comic nicht nur in die Hand genommen, sondern auch durchgelesen wird. 

Die grafische Gestaltung kann die Funktion eines Türöffners haben: Sie kann dazu verlei-

ten, sich mit einem Thema zu beschäftigen, dem man sonst keine Beachtung geschenkt 

hätte. 

Authentizitätserleben 

Die Frage war, ob die Leser den Comic als  glaubhaft und authentisch erleben. Das kann 

angesichts der 23 Aussagen, die unter diese Kategorie subsumiert wurden und die sich auf 

alle drei Comics beziehen, bejaht werden. Dabei fällt fast immer das Wort „ehrlich“ (bzw. 

„honest“, „forthright“, „frank“ oder „candid“), manchmal werden auch Umschreibungen 

wie „sehr persönlich“  (ebd., AE, Nr. 16) oder „intuitiv“ (ebd., AE, Nr. 3) genutzt, um die-

ses Gefühl auszudrücken. Das führt zu der Frage, was genau die Leser ehrlich finden. Be-

zieht sich das Adjektiv auf die Wiedergabe einer Geschichte, die sie für real gehalten ha-

32  Vgl. Fußnote 26.

33 Diese Eigenschaft, die Pöppel die „ästhetische Wirkung von Kunst nennt, beansprucht einen festen Platz  
im Repertoire der rezeptiven Kunsttherapie (Pöppel 2015: 262 ff.).
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ben? Oder ist eher die Aufrichtigkeit in der Darstellung der Gefühls- und Erlebniswelten 

der Hauptfiguren gemeint, hinter denen die Leser, gestützt durch die paratextuellen Hin-

weise, die Autoren wiederzuerkennen meinen? Ein Blick in die Aussagen, die unter diese 

Kategorie fallen, legt nahe, dass es den Lesern mehrheitlich um die Würdigung des zwei-

ten Aspektes geht. Als Beispiel mag die Aussage gelten: „Katie doesn’t glorify her misera-

ble experiences. It‘s honest.“ (ebd., AE, Nr. 8).

Die Wahrnehmung von Authentizität resultiert aus der überzeugenden Darstellung wider-

sprüchlicher oder schwieriger Gefühle. Es wurde bereits dargelegt, dass der Comic Mög-

lichkeiten besitzt, ambivalente Handlungen und Gefühle  auszudrücken und so im Leser 

das Gefühl von wahrhaftigem Erleben zu erzeugen (vgl. 2.2.3).

Syntheseerleben 

Ein schreckliches Thema, aber ein gutes Buch. Das ist der Tenor der Aussagen, mit denen 

die Leser eine zentrale Ambivalenz der graphic pathologies beschreiben. Damit ist das alle 

Künste einende Potential gemeint, angsteinflößende, grausame oder tabuisierte Themen in 

eine  unterhaltsame,  komische  oder  schlicht  schöne  Form  zu  bringen.  Ein  Rezensent 

schreibt über YOTE, es handele sich um eine emotionale Achterbahnfahrt mit komischen, 

aber tief empfundenen und herzzerreissenden Momenten (Tab. 5, SE-u, Nr. 25). Diese 

Aussage macht auch klar, dass der synthetische Effekt wiederum starke Emotionen aus-

löst. – Syntheseerleben darf mit 29 Nennungen als eine der vorrangigen Wirkungen bei der 

Lektüre der drei graphic novels betrachtet werden.

Identifikation 

Die Aussagen über eine identifikatorische Verbindung mit dem Comic gehen unterschied-

lich tief und beziehen sich auf verschiedene Aspekte: Einige Leser ziehen Parallelen zwi-

schen einzelnen Aspekten der Handlung bzw. des Verhaltens der Hauptfigur im Comic. So 

erkennt ein Leser sich in dem Essverhalten wieder (ebd., ID-u, Nr. 11), eine andere er-

kennt die Gefühle von Isolation, Gedankenflucht, Selbstunsicherheit und Paranoia wieder 

(ebd., ID-u, Nr. 9). Andere Rezensenten identifizieren sich mit der beschriebenen Situation 

im Ganzen, weil sie sich in einer ähnlichen Krise befinden oder befunden haben. Bei-

spielsweise beschreibt eine Leserin, dass sie selber an Depressionen leide und Forneys 

Buch ihr zum Begleiter geworden sei (ebd., ID-u, Nr. 12). 

Komplette Identifikation böte auch keinen Erkenntnisgewinn. Denn es ist die Erfahrungs-

differenz, die den Erkenntnisgewinn verspricht, wie auch die Philosophin Judith Siegmund 

herausstellt. Im Rezeptionsprozess würden nicht nur eigene Erfahrungen aktiviert,  viel-
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mehr wird der Rezipient mit der „ins Werk transformierten Erfahrung des Produzenten 

konfrontiert“. Erst die Differenz erzeugt beim Rezipienten das Auffinden von Lösungen, 

die Entwicklung neuer Sichtweisen oder  alternativer Handlungsmuster (Siegmund 2007: 

18, zit. nach Pöppel 2015: 134). 

Die Aussagen liefern keine direkten Hinweise auf die Bedeutung, die das cartooning für 

den Prozess der Identifikation besitzt. Die Ausführungen von McCloud verlieren damit 

nicht an Plausibilität. Es darf vermutet werden, dass der Prozess den Rezensenten so ge-

genwärtig und vertraut ist und daher keine explizite Erwähnung findet. Angeführt werden 

soll aber die Beobachtung einer Leserin, die diesen Vorgang treffend beschreibt, indem sie 

konstatiert: „graphic novels are one of the best ways to get inside someone’s head“ (Tab.5, 

ID-s, Nr. 4). 

Hoffnungserleben

Acht Aussagen geben darüber Auskunft, dass die Comics Hoffnung geweckt haben. Aller-

dings lassen die Formulierungen nicht immer klar erkennen, ob die Rezensenten sich auf 

ihre Gefühle beziehen oder über die vermeintliche Wirkung sprechen, die der Comic auf 

andere, vor allem Betroffene, haben kann. 

Dankbarkeit und Anerkennung für den Autor 

Die in 22 Aussagen zur Sprache kommende Dankbarkeit und Anerkennung der Rezensen-

ten bezieht sich auf unterschiedliche Leistungen der Autoren. Die Leser bedanken sich, 

weil sie den Comic genossen haben (Ästhetischer Genuss) oder in anderer Weise davon 

profitieren konnten, zum Beispiel weil sie wichtige Informationen erhielten (Information 

und Aufklärung), weil Hoffnung geweckt wurde (Hoffnungserleben) oder weil sie die Dar-

stellung eines schwierigen Themas gelungen fanden (Syntheseerleben). – Die Anerken-

nung hat noch einen anderen Akzent: Die Leser wissen um die Schwierigkeit des Themas 

und sie bezeugen den Autoren Anerkennung für den ihren Mut, sich damit auseinanderzu-

setzen. Es geht zum einen um den Mut, die eigenen, teils widersprüchlichen Erfahrungen 

ehrlich zu teilen (Authentizitätserleben), aber auch den Mut, den es braucht, ein tabuisier-

tes Thema zu behandeln. 

Information und Aufklärung 

In nahezu allen Rezensionen zu allen drei Comics fanden sich Aussagen, die darauf schlie-

ßen lassen, dass die Leser sich durch den Comic informiert und/oder aufgeklärt fühlen.34 

34 Die Tatsache, dass die Anzahl der Aussagen in dieser Kategorie höher ist als die der analysierten Rezen -
sionen resultiert daraus, dass die Aussagen sich auf zwei Unterkategorien (unspezifisch, symbolisch) vertei -
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Dazu wurde auch der Wunsch gezählt, andere mögen die Informationen des Comics erhal-

ten, der in Form von Leseempfehlungen zum Ausdruck gebracht wird. – Worüber fühlen 

die Leser nun im Einzelnen informiert? Viele der Äußerungen beziehen sich darauf, durch 

den Comic einen Einblick in eine Krankheit erhalten oder ein besseres Verständnis be-

kommen zu haben. So schreibt ein Rezensent, dass er bisher nicht gewusst habe, wie trau-

matisierend Essstörungen sein können (ebd., IA-u, Nr. 2). Andere Aussagen beziehen sich 

darauf, dass der Comic ein tabuisiertes Thema offen ansprechen würde. So schreibt eine 

Leserin, dass LTMS ein Thema berühre, dass in unserer Gesellschaft gerne verschwiegen 

würde (ebd., IA-u, Nr. 13). 

 3.2.3  Die Bedeutung der Kunst: Symbolisch begründete Wirkungen

Die Leser fühlen sich durch Comics informiert und aufgeklärt (Information und Aufklä-

rung),  sie sind emotional bewegt (Emotionale Aktivierung),  identifizieren sich mit den 

Hauptfiguren (Identifikation) und goutieren die Lösungs- und Versöhnungsangebote, wel-

che die Comics machen (Syntheseerleben). In einigen der Äußerungen machen die Rezen-

senten explizit die grafische Gestaltung oder einzelne Symbole oder Bilder für ihre Emoti-

onen verantwortlich. Um diese Aussagen erfassen zu können, wurden entsprechende Dif-

ferenzierungen in unspezifische Aussagen und symbolisch (begründete) Aussagen einge-

führt (Tab. 4).

Tab. 4: Übersicht der auf die Symbolik zurückgeführten Comicrezeptionsfaktoren

Kategorie symbolisch unspezifisch

Information und Aufklärung 33 42

Emotionale Aktivierung 16 45

Identifikation 4 16

Syntheseerleben 3 26

Es stellt sich heraus, dass die Zeichnungen in den Comics einen hohen Informationswert 

haben: 33 Aussagen geben Auskunft darüber, dass die Leser durch die Bildfolgen oder 

einzelne Symbole etwas Neues und Wichtiges erfahren haben (Information und Aufklä-

rung (symbolisch)).  Eine Rezensentin ist  beeindruckt,  „how Green uses her illustrative 

len.  Doppelte Nennungen bzw. inhaltliche Wiederholungen in den Aussagen eines  Rezensenten wurden 
nicht gewertet. Bezogen sich die Aussagen jedoch in einem Fall auf die symbolische Wirkung und blieben 
sie in einem anderen Fall unspezifisch, so erfolgte die Zuordnung in beide Unterkategorien, also „unspe-
zifisch“ und „symbolisch“.
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style to really communicate what she is feeling. Ghost Katie argue [sic] with real Katie, a 

wide open mouth roars in her stomach, and the scribble lines of oblivion ebb and flow de-

pending on Katie‘s feelings“ (Tab. 5, IA-s, Nr. 15). Ein anderer Leser sagt über den Ein-

satz grafischer Stilmittel, dass sie das Chaos einfingen, in das die Trauer Linthout gestürzt 

habe (ebd., IA-s, Nr. 33). Ein dritter Rezensent schreibt, dass Forney mit grafischen Mit-

teln zeige, wie es ist, manisch zu sein (ebd., IA-u, Nr. 22). 

Die Rezensenten berichten von „sprechenden“ Bilder, mit denen ein Zustand treffend be-

schrieben würde. Für Williams besteht die Kraft des Comics darin, dem Leser Zugang zu 

den persönlichen Erfahrungen des Comicautors zu verschaffen. Die einzigartige Verbin-

dung von Wort und Bild bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Erfahrungen darzustellen. Da-

bei handelt es sich um „non-propositional information“, also nicht-verifizierbare, aber per-

sönlich wahre Tatsachen, für deren Vermittlung der Comic das ideale Medium sei. Dieser 

Informationsaustausch bildet die Basis für  die empathische Bindung zwischen Leser und 

Autor (Abb. 25). 

Abb. 25: Empathische Beziehungen zwischen Comicautor und -leser (Williams 2011: 354)

Ein weiterer wichtiger Zusammenhang wird durch die Kategorie Emotionale Aktivierung 

(symbolisch) belegt: Die Rezensenten machen einzelne Darstellungen bzw. die grafische 

Gestaltung im Ganzen für die Emotionen verantwortlich gemacht, die der Comic bei ihnen 

ausgelöst hat. 16 Aussagen beschreiben diese Beziehung zwischen der grafischen Gestal-

tung  und  den  teilweise  starken  Emotionen,  wie  beispielsweise  eine  Rezensentin  von 

MTIS, die berichtet, dass Forneys Darstellung der Depression sie zum Weinen gebracht 

habe (Tab. 5, EA-s, Nr. 12). 
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Auch für die Wirkfaktoren Identifikation und Syntheseerleben konnten vereinzelte Aussa-

gen gefunden werden, die ein Beispiel dafür liefern, wie durch die Grafiken Gefühle der 

Identifikation mit der Hautfigur und des Syntheseerlebens ausgelöst werden können. Eine 

Leserin schreibt über die Abbildungen in LTMS, diese hätten die Kraft, den Leser in die 

Geschichte hineinzuziehen und Empathie zu erzeugen – in einer Weise, wie Wörter das 

nicht könnten (ebd., ID-s, Nr. 1). Und eine weitere schreibt über denselben Comic in Be-

zug auf ihr Syntheseerleben: Die bezaubernden Illustrationen machten Katies Geschichte 

über zwei tabuisierte Themen zu einer wunderschönen Erzählung (ebd., SE-s, Nr. 2). 

Diese Beispiele zeigen, dass die grafische Gestaltung im Ganzen bzw. einzelne Motive 

und Bildformeln bei den Lesern komplexe emotionale Prozesse in Gang setzen, die As-

pekte der allgemeinen emotionalen Aktivierung (EA-s), des Lernens (IA-s), aber auch der 

Selbsterkenntnis (ID-s) und des Lösungserlebens (SE-s) umfassen. Einmal mehr ist deut-

lich geworden, wie stark und auf welche vielfältige Art und Weise die Medien Text und 

Bild im Comic zusammenarbeiten.

 3.2.4  Schlussfolgerungen

Die wesentlichen emotionalen Effekte der Comicrezeption, welche die Analyse ergeben 

hat, lassen sich thesenartig wie folgt zusammenfassen:  

These 1: Das emotionale Engagement des Lesers schafft den Zugang zum Comic.

Die emotionale Verbindung des Lesers mit dem Comic (EA) ist die unabdingbare Voraus-

setzung für das Verstehen des Comics, vergleichbar mit der Fähigkeit des Lesens für das 

Verstehen eines Buches. Dabei ist es unerheblich, ob die durch die Lektüre im Ganzen 

ausgelösten Emotionen  positiv oder negativ sind.  

These 2: Die emotionalen Prozesse der Comicleser bedingen und verstärken einander.

Die Reaktionen bauen aufeinander auf: Die emotionale Aktivierung (EA) stellt die Vor-

aussetzung für alle weiteren, durch die Comiclektüre ausgelösten Emotionen dar. Aber 

auch die Wahrnehmung der Authentizität des Dargestellten (AE) setzt weitere Prozesse in 

Gang: Finden die Leser den Comic authentisch, empfinden sie also die Darstellung der 

Gefühle in ihrer Ambivalenz und Vielschichtigkeit als ehrlich, resultiert daraus das Gefühl 

von Anerkennung und Respekt für die Leistung des Autors (DA). Aufrichtigkeit ist auch 

die Voraussetzung dafür, dass die Leser durch den Comic Hoffnung für sich selbst schöp-

fen (HE). Diese starke Wirkung des Hoffnungserlebens kann wiederum nur erzielt werden, 
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wenn es den Lesern gelingt, sich mit Teilen der Handlung oder der Hauptfigur in eine 

identifikatorische Beziehung zu setzen (ID). 

These 3: Die schöne Form versöhnt mit dem schrecklichen Thema.

Das Lesen des Comics ist für die Leser mit Genuss verbunden (ÄG). Attraktive grafische 

Gestaltung, künstlerischer Stil oder delikate Darstellungen in den Comics wecken das In-

teresse der Leser und sind geeignet, sie mit der Schilderung verstörender, angstbesetzter 

oder tabuisierter Inhalte zu versöhnen. Syntheseerleben (SE) ist eine der vorrangigen Emo-

tionen, die durch graphic pathologies hervorgerufen werden.

These 4: Emotionales Engagement führt zu hohem Profit der Leser.

Durch das emotionale Engagement (EA), die „empathische Bindung“ an den Comic (Wil-

liams 2011: 354), erhalten die Leser Einblicke in die Erfahrungswelten der Autoren. Fin-

den sie diese glaubwürdig (AE), dann erhalten sie vielfältige Informationen und Einsichten 

über die geschilderten Erkrankungen und Krisen (IA). Für die Leser stellt dies den größten 

Gewinn beim Lesen der Comics dar, nahezu alle Rezensionen belegen diese Wirkung. Das 

kommt auch in den Anerkennungs- und Dankbarkeitsbekundungen an die Autoren zum 

Ausdruck (DA).

 3.3  Zusammenfassung und Ausblick 

Es wurden 71 Rezensionen von Comics ausgewertet. Der Fokus lag auf den Aussagen 

über die emotionalen Wirkungen, die der Comic bei den Lesern hervorgerufen hat. Die 

Rezensionen wurden nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet, die 

den Vorteil hat, weiche Kriterien einzufangen und durch ihre systematische und regelge-

leitete Vorgehensweise nachvollziehbar und reproduzierbar zu sein. 

Mit Bezug auf die Valenzen der rezeptiven Kunsttherapie wurden erste Kategorien entwi-

ckelt und anhand des Materials überprüft und überarbeitet. Auf diese Weise wurden acht 

Comicrezeptionsfaktoren gefunden, welche die unterschiedlichen emotionalen Effekte der 

Leser abbilden. Um die Wirkung der grafischen Gestaltung und einzelner Motive abzubil-

den, wurden vier Unterkategorien eingeführt. 

Am Ende konnten die den Kategorien zugeordneten Aussagen schließlich quantitativ und 

qualitativ ausgewertet werden. Die Potentiale der  graphic novel bzw.  graphic pathology 

wurden abschließend in vier Thesen benannt. 

64



Im Schlusskapitel geht es um die Frage, wie dieses Potential im therapeutischen Prozess 

genutzt werden kann. 
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 4  Die Kraft des Comics: Einsatzmöglichkeiten in der Kunst-

therapie

Das Schlusskapitel dieser Arbeit widmet sich der Frage, wie die emotionalen Effekte der 

Comiclektüre für den therapeutischen Prozess nutzbar gemacht werden können. Das erste 

Unterkapitel stellt die therapeutisch relevanten Rezeptionsfaktoren zusammen und führt 

die praktische Umsetzung am Beispiel einer fiktiven Kunsttherapiesitzung vor (4.1). Auf 

den spekulativen Teil folgt der Blick in die Praxis: Die Kunsttherapeutinnen Jenny Drew 

und Inga Störkel werden vorgestellt und ihr  Ansatz in der Arbeit mit Comics beleuchtet 

(4.2). Mit welcher Haltung begegnen Therapeuten und Patienten dem Medium Comic? 

Die Frage, ob Comics spezielle Anforderungen an den Therapeuten oder Patienten stellen, 

wird im Anschluss  diskutiert  (4.3).  Ein Exkurs  führt  in  die  USA, wo sich unter  dem 

Schlagwort „graphic medicine“ eine Bewegung etabliert hat, welche die vielfältigen Ein-

satzmöglichkeiten des Comics im medizinischen und therapeutischen Sektor auslotet und 

propagiert (4.4). Im letzten Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit rekapi-

tuliert. Im Sinne einer kritischen Begrenzung werden offen bleibende Aspekte benannt und 

Anschlüsse für weitere Forschungen und Recherchen vorgeschlagen (4.5).

 4.1  Therapeutische Wirkungen von graphic novels

Comiclesen erschöpft sich nicht in dem Konsum von Bildern und Sprechblasen. Vielmehr 

ist der Leser aktiv gefordert, sich kognitiv und emotional auf die Geschichte einzulassen. 

Nur durch induktives Schließen, also das Auffüllen der Lücken zwischen den panels vor 

dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen und Kenntnisse, entsteht aus der sequentiellen 

Abfolge der Bilder eine sinnhafte Handlung. Und nur durch die emotionale Resonanz, also 

die Bereitwilligkeit, sich auf die angebotenen Gefühle einzulassen, kann der Leser von den 

Comics im beschriebenen breiten Sinne profitieren. Das Beschäftigen mit graphic patho-

logies ist also ein rezeptiver, jedoch keineswegs passiver Akt. 

Mit Ausnahme des Aspektes der Dankbarkeit und Anerkennung für den Autor (DA) kann 

dieser emotionale und kognitive Profit der Lektüre im kunsttherapeutischen Prozess nutz-

bar gemacht werden: So ermöglichen die attraktive grafische Gestaltung der graphic no-

vels (ÄG) und das daraus resultierende synthetische Erleben (SE) eine behutsame und po-

sitive Annäherung an ein eventuell schwieriges, angstbesetztes Thema. Emotionale Akti-
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vierung (EA) und Identifikation (ID) führen dazu, dass die Handlungen der Hauptfigur im 

Comic als mögliche Handlungsoptionen für die Patienten erscheinen. Die in Form von 

Text und Bild vermittelten Inhalte des Comics liefern Hintergrundinformationen über Er-

krankungen und Störungen, die im Sinne der Psychoedukation dem Patienten ein tieferes 

Verständnis der Erkrankung oder Störung vermitteln (IA).  Dabei verstärken die autobio-

grafischen Bezüge und die Identifikationsprozesse (ID) das  Authentizitätserleben (AE) 

und sorgen für einen hohen Wahrhaftigkeitsanspruch der Erzählung.  Statt der Wahrheit 

des therapeutischen Fachwissens begegnet dem Patienten die Wahrhaftigkeit der autobio-

grafischen Erzählung, deren Perspektive er eventuell leichter und unmittelbarer überneh-

men kann. Schließlich kann die Narration, wiederum im Verbund mit dem Prozess der 

Identifikation, Perspektiven aufzeigen, die dem Patienten Hoffnung vermitteln (HE).

Hinzu kommen die Vorteile, die dem Comic aufgrund seiner Zwitterhaftigkeit als Bild-

Text-Medium inhärent sind und die sich wie folgt zusammenfassen lassen: Im Gegensatz 

zu Texten werden Bilder nicht sukzessive, sondern simultan erfasst, worauf ein Teil der 

direkten emotionalen Wirkung beruht. Das Zusammenspiel von Bild und Text auf den un-

terschiedlichen Ebenen ermöglicht die Abbildung von komplexen Zusammenhängen. Die 

Möglichkeit, die Bilder zu kommentieren, durch den Kommentar zu unterlaufen bzw. zu 

re-kontextualisieren erlaubt die Darstellung von Ambivalenz. Schließlich spricht das Me-

dium bestimmte Zielgruppen stärker an als ein konventionelles Buch. Das gilt vor allem 

für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. 

Im kunsttherapeutischen Rahmen können diese Prozesse eingebunden und verstärkt wer-

den. Das zeigt der folgende Ausblick in eine fiktive Kunsttherapiestunde.

 4.1.1  Vor dem Spiegel: Eine fiktive Kunsttherapie-Stunde

Stellen wir uns eine Gruppe von Patienten mit Problemen im Bereich der Essstörungen 

vor. Die Therapeutin verteilt A4-Kopien einer Szene aus LTMS. Zu sehen ist Katie vor 

dem Spiegel in vier ähnlich gestalteten, hochformatigen panels (Abb. 26). Sie schaut mal 

frontal, mal seitlich gewendet in den Spiegel, wobei sie unterschiedliche Partien ihres Kör-

pers prüfend drückt oder betastet. Aus dem Kontext der Erzählung gerissen, wirkt die Sze-

ne alltäglich und unverfänglich, wäre da nicht die Wolke aus schwarzen Kritzeln über 

ihrem Kopf ...

Nach einer Zeit des stillen Betrachtens bricht die Therapeutin das Schweigen mit der Fra-

ge, was auf dem Blatt zu sehen sei. Es werden Beobachtungen und erste Interpretationen 
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gesammelt. Viele Patienten in der Runde erkennen sich in der Szene wieder. Einige Pati-

enten äußern Vermutungen über die Bedeutung der schwarzen Wolke. Die Therapeutin 

fragt in die Runde, welche Assoziationen die anderen haben. Es werden genannt: schwar-

ze/negative Gedanken, Wut, Unzufriedenheit. Danach tritt wieder Stille ein. Die Therapeu-

tin äußert die Vermutung, dass niemand mehr etwas sagt, weil in der Szene eine Art Still-

stand herrscht: „Was könnte passieren, damit es weitergeht? Wenn Sie jetzt der Zeichner 

wären, wie könnte Ihre Geschichte weitergehen?“

Abb. 26: Katie vor dem Spiegel (Green 2013: 445)

Damit wäre der Übergang in eine Phase der individuellen Auseinandersetzung eingeleitet. 

Die Therapeutin könnte die Patienten auffordern, sich Gedanken und Notizen machen oder 

die Möglichkeiten in Zweiergruppen zu diskutieren. Naheliegender wäre es jedoch, in ei-

nen gestaltenden Teil überzugehen. 
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Folgende Übungen wären denkbar: 

• Gestalten Sie Sprech- oder Denkblasen.

• Verändern Sie Katies Situation, indem Sie etwas hinzufügen ... (Zeichnung, Colla-

ge). 

• Der Spiegel verwandelt sich in ein Fenster ...

• Nehmen Sie ein panel heraus, kleben es auf ein größeres Blatt kleben und gestalten 

die Umgebung.

In der Schlussrunde stellen die Patienten ihre Ergebnisse in Form von Gedanken und Ge-

staltungen vor. Die Bandbreite der vorgestellten Themen ist groß. Einige Patienten berich-

ten, dass die persönliche Auseinandersetzung für sie schwer und emotional war. Gemein-

sam wird beschlossen, in der nächsten Sitzung am Thema weiterzuarbeiten.

 4.1.2  Vor dem Spiegel: Konzeptuelle Gedanken

Bei der beschriebenen Sitzung handelt es sich um eine Vision, die aus der intensiven Aus-

einandersetzung mit dem Thema resultiert und deren Wirksamkeit in der Praxis noch er-

wiesen werden muss. Einige Aspekte werden hier bereits anschaulich: (1) Es wurde eine 

Gruppensituation beschrieben, allerdings könnte das Vorgehen gleichermaßen die Grund-

lage für ein Einzelsetting bilden. Allerdings ist die Verfasserin der Auffassung, dass die 

vielfältigen Interpretationen aus der Gruppe dazu beitragen, die Sicht jedes einzelnen Pati-

enten auf das Geschehen zu erweitern und das Einnehmen neuer Perspektiven zu ermögli-

chen. (2) Das Beispiel verdeutlicht ferner, dass sich der Übergang vom rezeptiven zum ge-

stalterischen Teil der Sitzung „organisch“ gestaltet, unter anderem dadurch, dass die Kopie 

der Comic-Sequenz als Ausgangspunkt für die Gestaltung genutzt werden kann. (3) In Be-

zug auf die praktische Durchführbarkeit schließlich ist die Tatsache, dass lediglich ein Co-

mic-Ausschnitt eingesetzt wurde, von besonderer Relevanz. Eine graphic novel oder gra-

phic pathology im Ganzen zu lesen oder vorzustellen, würde nicht nur einen großen orga-

nisatorischen und zeitlichen Aufwand darstellen. Es bestünde auch die Gefahr, einzelne 

Patienten emotional zu überfordern bzw. zu destabilisieren, insbesondere dann, wenn die 

Lektüre außerhalb der Therapie stattfände.

Was ist bei der Auswahl einer Comic-Szene zu beachten? Die Spiegel-Sequenz aus LTMS 

macht ein starkes Identifikationsangebot in Gestalt der Hauptfigur. Sie weist eine große 

Offenheit in Bezug auf die inhaltliche Interpretation auf, das heißt, den Betrachtern wird 

die Bewertung der Szene als positiv, negativ bzw. neutral überlassen. In der Konsequenz 
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bedeutet das für die Auswahl geeigneten Materials den Verzicht auf Szenen, in denen die 

Protagonisten selbstschädigendes Verhalten zeigen oder die aus anderen Gründen geeignet 

wären, Betrachter zu destabilisieren oder zu gefährden. Wichtig ist auch, dass die Szene in 

sich verständlich ist und ohne den Kontext des Buches funktioniert. Sie muss überschau-

bar sein und darf nicht zu viele Informationen oder Personen enthalten, da sonst die Ge-

fahr besteht, dass die Gruppe keinen gemeinsamen thematischen Fokus findet. 

Auch wenn diese Hinweise beachtet werden, lassen sich den drei graphic novels noch eine 

Vielzahl an geeigneten Ausschnitten entnehmen. 

 4.2  Zwei Beispiele aus der Praxis

Der Einsatz von Comics in der kunsttherapeutischen Arbeit beschränkt sich im wesentli-

chen auf den englisch-amerikanischen Sprachraum, wo unter dem Schlagwort  „graphic 

medicine“ der Einsatz von Comics im medizinisch-therapeutischen Sektor erforscht wird 

(siehe auch 4.4). Andernorts wird nur punktuell auf Comics zurückgegriffen, Publikatio-

nen oder Fachbeiträge dazu sind der Verfasserin nicht bekannt.35 

Im  Folgenden  sollen  zwei  unterschiedliche  Ansätze  vorgestellt  werden:  Die  in  der 

Schweiz lebende Heilpädagogin und Kunsttherapeutin Inga Störkel hat jahrelang Erfah-

rungen des Einsatzes von Comics in ihrer therapeutischen Arbeit mit Patienten gesammelt. 

Heute gibt sie Workshops, um in die Methode der Comic-Strip Therapy einzuführen. – 

Comics spielen ebenfalls eine zentrale Rolle in Jenny Drew‘s Arbeit mit Kindern und Ju-

gendlichen im Alter von 8 bis 17 Jahren. Die Kunsttherapeutin ist im Bereich Kriminali-

tätsprävention des  Jugendschutzprogramms der  britischen Regierung (Youth Offending 

Teams) beschäftigt. 

Kurz verwiesen sei an dieser Stelle auf die „Comic-Strip Conversations“ von Carol Gray, 

Leiterin des Carol Gray Center für soziales Lernen und Verstehen in Michigan. Dabei han-

delt es sich um kurze Darstellungen von Alltagssituationen in Comicform, die autistischen 

Schülern die Orientierung in sozialen Kontexten erleichtern sollen (Gray 1994). 

35 Allerdings hat Birgit Schneider sich in ihrer Dissertation zur narrativen Kunsttherapie mit Bild-Geschich-
ten befasst und damit auf die sequentiellen Aspekte zurückgegriffen, die auch den Comic prägen (Schneider 
2009).
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 4.2.1  Jenny Drew: Cartooning Teen Stories

Die Kunsttherapeutin Drew zeichnet auf der Basis der Biografien und Erlebnisse ihrer Kli-

enten Comics.36 Diese setzt sie auf unterschiedliche Weise ein: (1) In der therapeutischen 

Einzelarbeit dient der Comic dazu, dem Klienten etwas zu zeigen oder das Verhalten des 

Klienten zu spiegeln. (2) In der Gruppe wird ein Comic anhand eines von der Therapeutin 

erarbeiteten Fragenkatalogs zu einem Thema erarbeitet, das alle Gruppenmitglieder betrifft 

(z.B. sexuelle Identität) und nach Fertigstellung gemeinsam diskutiert. (3) Comics entste-

hen aus der Synthese von Erfahrungen unterschiedlicher Klienten und werden im Grup-

pen- oder Einzelsetting als Ausgangspunkt für weiterführende Gespräche oder Gestaltun-

gen eingesetzt (Drew 2016).37 

Abb. 27: Callum’s Story, gezeichnet von J. Drew (Drew 2016: 148)

36 Die Verfasserin übernimmt für die Beschreibung des Vorgehens die in der systemischen Therapie übliche 
Bezeichnung „Klient“ anstelle von Patient.

37 Das Manual „Cartooning Teen Stories“ präsentiert eine Auswahl der unterschiedlich langen Comics. Es 
gibt  eine  methodische Einführung und liefert  Vorlagen  für  die  Gestaltung  einzelner  Workshops  (Drew 
2016).
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Die Herangehensweise ist in allen drei Fällen ähnlich und soll anhand eines Beispiels ver-

deutlicht werden (Abb. 27): „Callum’s story“ führt  dem Betrachter in sechs panels die Si-

tuation eines Jugendlichen vor Augen, der die Schule beendet hat und mit Alkoholkonsum 

und Aggressionen auf seine fehlende Lebensperspektive reagiert. Das letzte  panel, es ist 

rahmenlos und zeigt eine Bombe mit brennender Zündschnur, wendet sich mit einer Frage 

direkt an den Betrachter: „What might Callum be angry about?“ In den letzten zwei panels 

vollzieht sich ein überraschender Perspektivwechsel, weg von der Zuschauerhaltung, die 

das Erzählen in der dritten Person Singular ermöglicht hat, hin zur ersten Person. Jetzt ist 

der Betrachter aufgefordert, Callums Position einzunehmen, sich in seine Situation hinein-

zuversetzen und sich mit seinen Gefühlen von Zorn und Wut zu identifizieren. Die ab-

schließende Frage ist geschickt formuliert und macht klar, dass es um eine individuelle In-

terpretation der Situation geht, nicht um wahre oder falsche Aussagen. Das Motiv der ge-

zündeten Bombe wirkt zusätzlich motivierend, denn es lässt sich nicht nur als Symbol für 

die brenzlige Situation von Callum verstehen, sondern auch als Aufforderung, sich jetzt 

Gedanken zu machen.

Diese und ähnliche Bildgeschichten setzt Drew ein, um mit ihren Klienten ins Gespräch zu 

kommen. Folgende, systemisch motivierte Leitfragen strukturieren das Gespräch: „Was 

passiert deiner Meinung nach in dieser Geschichte? Womit beschäftigt sich die Hauptfigur 

im Comic? Was fühlt sie? Was könnte sie brauchen? Wenn es ein Freund/eine Freundin 

von dir wäre: Welchen Rat würdest du ihr geben?“ (Drew 2016: 147)

Drews Comics bilden Standardsituationen ab.  Das problematische Verhalten wird zum 

Ausgangspunkt genommen, um die vielfältigen Gefühle und Motivationen der Hauptper-

son darzustellen. Informationen und Hintergründe werden vermittelt und Handlungsoptio-

nen aufgewiesen. Dabei sind die Bildfolgen so gestaltet, dass sie wie ein Angebot funktio-

nieren und nicht als Zuweisung oder Kritik wirken. Drew spricht von „comic advocacy“ 

(ebd.: 41), weil die Comics Partei für die Position ihrer Klienten ergreifen, indem sie ver-

suchen, die Handlungen nachvollziehbar zu machen. Dieses Vorgehen ähnelt der Methode 

des „reflecting teams“ das die systemische Therapie einsetzt, um mittels eines Gesprächs 

unter den Mitgliedern des helfenden Systems die Situation des Klienten zu spiegeln, wäh-

rend der Klient die Möglichkeit erhält,  dem Gespräch aus der sicheren Distanz heraus 

ohne jeden Handlungszwang zuzuhören (Andersen 1991). 

Drew betont den Vorteil dieser Methode, die darauf basiert, dass es nur in vermittelter 

Form um den Klienten geht: 
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This techniques will give the young person an opportunity to explore the is-

sue through a different perspective. It allows them to explore new solutions, 

ways of behaving, and alternative endings, without forcing them on the in-

dividual. By witnessing the story of another, wether fictional or otherwise, 

they are more likely to share their own. (Drew 2016: 147)

Das  ergibt  einen  differenzierteren  Blick  auf  den  Identifikationsprozess:  Offensichtlich 

kann der Klient sich mit der Hauptfigur identifizieren und gleichzeitig die Nicht-Identität 

zum Schutze seiner Souveränität aufrechterhalten. Indem er über die Hauptfigur im Comic 

spricht, spricht der Patient von sich. 

Als Kunsttherapeutin greift Drew in ihrer Arbeit mit gefährdeten Kindern und Jugendli-

chen auf ein Medium zurück, dass sich der Abfolge von Bildern bedient, um die Geschich-

ten ihrer Klienten zu erzählen. Comics sind dieser Altersgruppe vertraut und werden in der 

Regel problemlos verstanden. Das Betrachten und Diskutieren der Comics ermöglicht es 

den Klienten, Emotionen zu aktivieren (EA), Hintergrundwissen zu erhalten (IA) und Per-

spektiven für eine Lösung der Probleme zu entwickeln (HE). Besonders wichtig ist der 

Aspekt der Identifikation (ID), der als ein Angebot im systemischen Sinne auch die Mög-

lichkeit der Distanzierung beinhaltet. 

Drews „Comic advocacy“ versteht sich als Fürsprache. Sie hilft nicht nur den Klienten, 

sich und andere besser zu verstehen, sondern sie vermittelt auch den Therapeuten und So-

zialarbeitern, die nach ihrer Methode arbeiten, Verständnis für die jugendlichen Lebens-

welten. 

 4.2.2  Inga Störkel: Comic-Strip Therapy

In der von Inga Störkel entwickelten „Comic-Strip Therapy“ bilden die gezeichneten Co-

mics der Klienten die Grundlage für die therapeutische Bearbeitung eines Themas. Es han-

delt sich also um eine Kombination von produktiver und rezeptiver Kunsttherapie.

Die Vorgehensweise wurde für die klinische Einzelarbeit mit erwachsenen Patienten ent-

wickelt. Verhaltenstherapeutisch orientiert, eignet sich die „Comic-Strip Therapy“ insbe-

sondere zur Vorbereitung von Expositionstrainings bei Patienten mit Angst- oder Zwangs-

störungen. Auch hilft sie Klienten dabei, Auslöser für Symptome wie Craving, Schmerzen 

oder problematisches Verhalten aufzudecken (Störkel (a) o. J.: 2).
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Das Vorgehen, das mehrere Sitzungen in Anspruch nimmt, setzt sich grob aus drei Teilen 

zusammen: (1) Nachdem der Klient im Gespräch mit der Therapeutin seine Situation ana-

lysiert und thematisch eingegrenzt hat (zum Beispiel durch die Wahl eines Titels), zeichnet 

er einen Comic. Dafür erhält er eine Vorlage auf einem DIN A 4- oder DIN A 3-Querfor-

mat, mit einer einzeiligen  panel-Struktur. Unter jedem  panel stehen drei Fragen: „Was 

denken Sie? Was fühlen Sie? Was nehmen Sie körperlich wahr?“ Während der Klient 

zeichnet, besteht die Aufgabe der Therapeuten darin, auf die Narration zu achten, insbe-

sondere auf den Anfang der Handlung im ersten panel (ggf. durch zusätzliche Angaben zu 

Zeit und Raum) und den Ausgang der Handlung im letzen panel. Laut Störkel sollte die 

Bildfolge mindestens sechs und maximal 20 Einzelbilder umfassen. (2) Im zweiten Schritt 

wird der Klient aufgefordert, die Situation aus der Sicht eines Beobachters kurz und mög-

lichst neutral zu schildern. Störkel zufolge kann das den Klienten dazu veranlassen, sich 

von seiner eigenen Wahrnehmung zu lösen und eine neue Perspektive auf das Geschehen 

zu entwickeln. Danach stellt der Therapeut anhand jedes einzelnen panels der Sequenz die 

Fragen nach der kognitiven, emotionalen und sensorischen Wahrnehmung des Patienten. 

Auf diese Weise wird im weiteren Gespräch das problematische Verhalten analysiert, die 

auslösenden Faktoren klarer, Lösungsansätze scheinen auf (ebd.: 2 ff.) Der Comic bildet 

dabei die wesentliche Grundlage für das Gespräch, wie die Therapeutin ausführt:

Die problematische Situation in Form von Zeichnung vor Augen zu haben 

und auf verschiedenen Wahrnehmungsebenen zu erfassen, unterstützt den 

Prozess des Verstehens und Erkennens sehr, kann aber auch konfrontativ 

sein. In der Regel entdecken Klienten während dieses Prozesses ganz viele 

Zusammenhänge selbst und manche haben spontan Lösungsideen. Andere 

sind zunächst betroffen und ratlos. (ebd.: 5)

Systemisches Fragen durch den Therapeuten kann hier weiterhelfen, auch das Anbieten 

von Lösungsmöglichkeiten. Im Sinne des Klienten sollen möglichst mehrere Lösungsmög-

lichkeiten entwickeln  werden. Erst am Ende entscheidet der Klient, mit welcher Alternati-

ve er sich am wohlsten fühlt. (3) In der Folge entsteht ein weiterer Comic-Strip, ergänzt 

durch die gewählte Lösungsstrategie (ebd.: 6). Im weiteren Verlauf der Therapie geht es 

um die praktische Umsetzung. Der Comic bleibt die Ausgangsbasis, auf die zurückgegrif-

fen werden kann. Ist zum Beispiel die Angst vor der praktischen Umsetzung zu groß, bie-

tet es sich an, die Lösungsstrategie mehrfach mit Hilfe des Comic-Strips durchzugehen 

und somit die Exposition gedanklich zu üben (ebd.).
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Störkel fasst die therapeutischen Qualitäten des Comics wie folgt zusammen: Die eigenen 

Überzeugungen, Verhaltensweisen und Bedürfnisse werden klarer verständlich, wenn sie 

in Form einer Bildgeschichte dargestellt sind. Der Comic bietet die Möglichkeit, komplexe 

Zusammenhänge oder Dinge, die schwer in Worten auszudrücken sind, darzustellen. Im 

Gegensatz zu den Ergebnissen eines Gesprächs bleibt der Comic physisch präsent, so dass 

im Fortgang der Therapie auf ihn zurückgegriffen werden kann (Störkel (b) o. J.: 4).

Comics, so lässt sich zusammenfassend konstatieren, stellen ein zentrales Element in der 

Therapie von Störkel dar. Dabei sind für den Erkenntnis- und Lernprozess der Klienten so-

wohl der produktive Aspekt des Comiczeichnens als auch der rezeptive Prozess des Co-

micbetrachtens und -analysierens von Bedeutung. Das Zeichnen führt einerseits gedank-

lich und emotional in die Situation hinein, gleichzeitig bietet es dem Klienten die Möglich-

keit, eine distanzierend-objektivierende Perspektive auf die vorgestellte Situation einzu-

nehmen. Die vorgegebene panel-Struktur erzwingt eine zusammenhängende Handlungsab-

folge nach dem Ursache-Wirkungsprinzip. Somit trägt schon die Form des Comics als sol-

che zu der gewünschten Fokussierung auf das Verhalten des Klienten bei. Die enge Ein-

bindung der entstehenden Zeichnungen in den verhaltenstherapeutischen Kontext lässt die 

Comics zu einem individuellen Werkzeug in der Hand des Klienten werden. Dabei sind 

sowohl Prozesse von emotionaler Aktivierung (EA) als auch von Identifikation und Ob-

jektivierung (ID) in dem bei Drew beschriebenen Sinne wirksam. Der Fokus liegt auf dem 

Entwickeln von Lösungsstrategien. 

 4.2.3  Comics und Verhaltenstherapie

Die Beispiele zeigen, wie Comics in der Arbeit mit verschiedenen Zielgruppen eingesetzt 

werden können.  Störkel arbeitet  mit einzelnen Erwachsenen, die  Suchtprobleme haben 

oder an Angststörungen leiden, während es sich bei Drews Klienten um straffällige Ju-

gendliche handelt, denen sie in Gruppen- oder Einzelsitzungen begegnet. Es wurden auch 

Unterschiede in Bezug auf die Zielsetzung der therapeutischen Intervention erkennbar: 

Stehen bei Störkel die Suche nach alternativen Handlungsoptionen und der Trainingsas-

pekt im Vordergrund, fokussieren Drews Cartoons stärker auf auslösende Faktoren und 

das Lebensumfeld ihrer Klienten. Dabei kombinieren beide Kunsttherapeutinnen rezeptive 

mit gestalterischen Vorgehensweisen. 

Auch wenn die Verwendung von Comics für verhaltenstherapeutische bzw. systemische 

Ansätze besonders naheliegend zu sein scheint, lässt sich der Einsatz von Comics genauso 
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gut mit tiefenpsychologischen oder kunstbasierten Arbeitsweisen verbinden.38 Allerdings 

ist die Verwendung von Comics in der Kunsttherapie nicht voraussetzungslos. Dies wird 

im folgenden Kapitel ausgeführt. 

 4.3  Comics (miss-)verstehen: Anforderungen an den Therapeuten

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Comic oder eine Comic-Sequenz 

im  kunsttherapeutischen  Setting  erfolgreich  eingesetzt  werden  kann?  Ähnlich  wie  ein 

Kunsttherapeut sein Vorhaben, mit den Patienten ein Museum aufzusuchen und dort ge-

meinsam über ein Tafelbild zu sprechen, nicht nur vorbereiten wird, sondern auch gegen-

über den Patienten erläutern und begründen kann, sollte der Kunsttherapeut bei Auswahl 

und Einsatz des Comics die Vorerfahrungen seiner Patienten berücksichtigen und imstan-

de sein, die Patienten mit den Besonderheiten des Mediums vertraut zu machen. Andern-

falls droht die Gefahr, dass der Rezeptionsakt nach wenigen Sekunden scheitert, weil der 

Comic bereits aufgrund seiner Form auf Ablehnung stößt.

Was gilt es also zu berücksichtigen und wie kann eine Therapeutin einschätzen, welche 

Comics für ihre Patienten geeignet sind? Jaqueline Stumpf hat sich in einer Studie mit der 

Rezeption und Wirkung von sequenzieller Kunst befasst (Stumpf 2014). Für ein Quasi-Ex-

periment wählte Stumpf drei Comics aus, welche von drei Lesergruppen gelesen wurden. 

Gruppe A bestand aus erfahrenen, Gruppe B aus unregelmäßigen und Gruppe C aus uner-

fahrenen Comiclesern. Anhand von Fragebögen wurde die Wahrnehmung des Inhalts und 

der Figuren, die Beurteilung des Stils und der Kolorierung, die emotionale Involviertheit 

sowie die Einschätzung der Lesbarkeit und eigenen Leseweise von der Comicrezipienten 

abgefragt (ebd.: 22 ff.). Die Auswertung zeigte, dass die unerfahrenen Leser mehr Zeit be-

nötigten und dass die inhaltliche Verbindung von Text und Bild nicht immer gelang  (ebd.: 

51ff.). Stumpf stellt aber auch fest, dass die Motivation des Lesers einen Einfluss auf das 

Rezeptionsgelingen hatte: War das Vorwissen zu einem Thema groß, erfolgte die Rezepti-

on entsprechend sicherer. Stumpf schlussfolgert: „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“ (ebd.: 

52). Ein weiteres Ergebnis bestätigt den bereits erörterten Zusammenhang zwischen der 

emotionalen Aktivierung und dem Verständnis des Comics. So schreibt Stumpf: „Es lässt 

38 Bezeichnenderweise ist das weitverbreitete, verhaltenstherapeutisch fundierte Manual für Borderline-Pa-
tienten voller Cartoons (Bohus/Wolf 2012). – Zum Einsatz von Comics in der systemischen Therapie siehe 
Hudson 2008.
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sich anhand der Aussagen der Testleser ersehen, dass das emotionale Involvement und 

Identifikation mit dem Inhalt und den Figuren wichtig für die Motivation und ein weiter-

gehendes Interesse am jeweiligen Comicbeispiel sind“ (ebd.).

Erfahrene Comicleser, so zeigt die Studie, sind grundsätzlich im Vorteil, da sie imstande 

sind, sich auch stilistisch anspruchsvollere, experimentellere oder abstraktere Comics zu 

erschließen, während unerfahrene Leser schneller am induktiven Füllen der Lücken zwi-

schen den Panels, also dem Verständnis der Narration bzw. an dem Enträtseln einzelner 

Symbole scheitern.  Abhängig vom Stil eines Comics wird also eine mehr oder weniger 

große Lesergruppe angesprochen. Ist die Form zu artifiziell, die Gestaltung und Anord-

nung der Panels unkonventionell oder der Einsatz von Farbe irritierend, kann dies zu Un-

verständnis und Ablehnung führen. So betrachtet,  kann der  gleichermaßen delikate wie 

simple Stil, der für graphic novels kennzeichnend geworden ist, als Anspruch verstanden 

werden, einen möglichst großen Leserkreis zu erreichen zu wollen, der auch Leser an-

spricht, die mit dem Medium unvertraut sind.

Es ist aber nicht nur der Stil, sondern das Medium selbst, das auf Vorbehalte und Vorurtei-

le trifft, welche die Rezeptionsbereitschaft blockieren: So hat die durch den cartooning-Ef-

fekt bedingte leichte Verständlichkeit den Comic als Medium erscheinen lassen, das sich 

vorrangig an Kinder oder „lesefaule“ Erwachsene richtet. Andererseits werden Comics bis 

heute auf kindische, alberne, frivole, pornografische oder gewalttätige Inhalte reduziert 

(Green/Myers 2010: o. S.).39

Der Buchmarkt bietet eine große, thematisch weit gefächerte Auswahl an Comics bzw. 

graphic novels über therapierelevante Themen, teils aus autobiografischer, teils aus Ange-

hörigenperspektive  heraus  erzählt.  Comics  behandeln  Persönlichkeitsstörungen,  schizo-

phrene und affektive Psychosen, somatische Erkrankungen wie Krebs, Morbus Alzheimer 

und Epilepsie oder andere Arten von körperlichen oder geistigen Einschränkungen. Sie be-

schäftigen  sich  mit  Süchten  oder  mit  Traumatisierungen  durch  sexuellen  Missbrauch, 

Kriegs- und andere Gewalterfahrungen.40 Sie alle lassen sich auf vielfältige Weise thera-

39 Die Vorurteile sind nicht unbegründet, beziehen sich jedoch nur auf bestimmte Comicprodukte und nicht  
auf das Medium im Ganzen. Sie reichen in die 50er Jahre zurück, als die US-amerikanischen Comicverleger 
sich mit dem „Comic Code“ von 1954 zu einer freiwilligen Selbstzensur verpflichteten (Abel/Klein 2016: 19 
ff.).  In  Deutschland  stellte  in  den  50er  Jahren  die  „Schundliteraturdebatte“  den  Comic  pauschal  unter 
Verdacht, die Jugend zu gefährden (Grünewald 2010: 12). 

40 Thema  Alzheimer:  Yelin/Steinaecker  (2017),  Leavitt,  S.  (2015).  Autismus:  Roca  (2013),  Schreiter 
(2014),  Tobe  (2000  ff.).  Depressionen:  White  (2010),  Johnstone  (2005),  Swados  (2005).  Epilepsie:  B. 
(2005). Essstörungen: Oakes-Ash (2000), Shivack (2007). Flucht und Exil: Tan (2006). Gehörlosigkeit: Dai-
gle/Daigle  (2012).  Multiple  Sklerose:  Gloor  (2015).  Psychische  Erkrankungen  allgemein:  Cunningham 
(2010).   Schizophrenie/Zwangsstörungen:  Powell  (2008).  Traumatisierungen:  Delisle  (2017),  Meurisse 
(2017). Trisomie 21: Toulmé (2016), Willimas/Reece (2015) – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
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peutisch nutzbar machen, wenn eine Voraussetzung erfüllt ist: Sie müssen verstanden wer-

den. Die Offenheit für das Medium und das Verständnis seiner spezifischen Codes ist 

nicht immer gegeben. Dies ist ein wichtiger Punkt, der bei aller Begeisterung für die Mög-

lichkeiten des Mediums nicht vergessen werden sollte. Die Haltung, mit denen Comics be-

gegnet wird, ist abhängig vom Alter des Patienten und den Vorerfahrungen mit dem Medi-

um. Auch die grafische Oberfläche und die Vertrautheit mit dem Thema beeinflussen die 

Haltung, die der Rezipient gegenüber dem Comic einnimmt.41 Und es liegt am Therapeu-

ten, den Patienten den Weg zu einem vielleicht noch nicht vertrauten Medium zu bahnen. 

Für den in Aussicht gestellten Gewinn findet Grünewald folgende Worte: 

Die Kraft der narrativen Bilder liegt darin, dass ihre Anschaulichkeit den 

Motivationsimpuls aufbringt, diese aktive, erweiternde Interpretationsleis-

tung bei möglichst vielen Rezipienten in Gang zu setzen. Und wer das in-

tensiv erlebt hat, wird die Kraft der narrativen Bilder und die Faszination, 

die von ihnen ausgeht, als kulturell-künstlerische Bereicherung nicht mehr 

missen wollen. (Grünewald 2014: 32)

 4.4  Exkurs: Graphic medicine

Unter dem Stichwort „graphic medicine“ geht ein loser Zusammenschluss von Humanme-

dizinern, Psychotherapeuten, Pflegekräften sowie Comiczeichnern, -theoretikern und -an-

hängern im Umfeld der Pennsylvania State University/USA seit zehn Jahren den vielfälti-

gen Einsatzmöglichkeiten von Comics im Gesundheitswesen nach. Eine jährlich veranstal-

tete, internationale Konferenz verfolgt das Ziel, neueste Ergebnisse in den Bereichen ärzt-

liche  Kommunikation  und  Patientengespräch,  Aufklärung,  Schulung  und  medizinische 

Ausbildung,  Angehörigenarbeit  und Psychotherapie  zusammenzutragen,  den  Austausch 

unter Kollegen zu fördern und das Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen. Die 2012 ein-

gerichtete  umfangreiche  Website  graphicmedicine.org liefert  Hintergrundinformationen 

über die am Projekt beteiligten Personen und die Konferenzen. Es gibt einen Blog und die 

Möglichkeit, sich via podcasts über das Thema zu informieren. Besonderen Wert hat die 

umfangreiche Sammlung von Comic-Rezensionen, die gegliedert in diverse Sparten, einen 

nahezu vollständigen Überblick über medizinisch oder therapeutisch relevante Comics lie-

fert (http://www.graphicmedicine.org/comic-reviews/, abgerufen am 02.10.2017). Außer-

dem gibt ein Konsortium von Mitgliedern der Gruppe eine Buchserie heraus, die sowohl 

41 Eisner betont, dass der Comic die Erfahrungen und die Teilnahme seines Lesers berücksichtigen muss, 
damit er rezipiert werden kann (Eisner 1998: 77 f.).
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monografische  Studien  als  auch  Aufsatzsammlungen  von  Wissenschaftlern,  Praktikern 

und medizinischen Pädagogen enthält. Aber auch Comics gehören dazu, künstlerisch an-

spruchsvolle graphic pathologies ebenso wie Comics für den Einsatz in der medizinischen 

Ausbildung  und  Lehre  (http://www.graphicmedicine.org/book-series/,  abgerufen  am 

02.10.2017). 2015 erschien das „Graphic Medicine Manifesto“ als erster Band der Reihe. 

Der Band, der wissenschaftliche Aufsätze von Mitgliedern der Redaktion mit visuellen 

Beiträgen verbindet, umreißt die Grundlagen der „graphischen Medizin“ und gibt erste 

Einblicke  in  das  Forschungs-  und Praxisfeld  (Czerwiec/Williams/Squier/Green/Myers/-

Smith 2015).

Abb. 28: Comics help to structure memory (Williams 2010: 2)

In zwei Aufsätzen untersucht der Arzt und Comicautor Ian Williams die Zusammenhänge 

von psychischer Krankheit und den Symbolisierungsstrategien autobiografischer Comics. 

Der Aufsatz „Autography as Auto-Therapy: Psychic Pain and the Graphic Memoir“ fragt 

nach den mentalen und psychischen Effekten, die der Prozess des Comiczeichnens auf die 

Autoren hat, insbesondere in Bezug auf die Frage nach einer möglichen kathartischen Wir-

kung (Williams 2011: 355 f.). Die Antwort, die unter anderem durch Befragung von Co-

mic-Autoren zustande kommt – darunter auch Katie Green und Willy Linthout – ist ambi-

valent: Ein Großteil der von ihm befragten Comicautoren stellt die kathartische Wirkung 

des Comiczeichnens in Abrede. Einige geben an, das Zeichnen habe zu einer psychischen 

Destabilisierung durch das erneute Erleben der Krise geführt. Für einige Zeichner spielen 

externe Motivationen eine wichtige Rolle. So betont Katie Green ihren Wunsch, anderen 

helfen zu wollen. Williams zieht das Fazit, dass die heilende Kraft in dem sinngebenden 
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Verfahren des Erzählens besteht, eines vom Individuum geleisteten schöpferischen Aktes, 

der aus einzelnen Erlebnissen eine kohärente Erzählung generiert (ebd.: 356 ff.). Williams 

spricht von „reshaping memory“. Die Art, wie das Erlebte im Comic präsentiert und er-

zählt wird, bestimmt die zukünftige Sicht auf die Ereignisse (Abb. 28). Katie Green bestä-

tigt diese These, wenn sie an Williams schreibt, dass ihre Erinnerung an ihre Erkrankung 

in Zukunft stärker durch ihren Comic geprägt sein wird als durch die reellen Ereignisse 

(ebd.: 363).

Abb. 29: Ian Williams: Iconography of Illness 
(Czerwiec/William/Squier/Green/Myer/Smith 2015: 19)

Williams Aufsatz „Comics  and the Iconography of  Illness“ befasst  sich anhand vieler 

Bildbeispiele mit der kommunikativen Funktion, die Comics bei der Vermittlung eines 

Bildes einer  Krankheit haben (Williams 2015). Er bezieht das vor allem auf die Kommu-

nikation zwischen Arzt und Patient.  Graphic memories of illness vermittelten neue Er-

kenntnisse,  von denen sowohl  praktizierende als  auch unterrichtende Ärzte  profitieren 

könnten. Die Visualisierungen, die Künstler oder Betroffenen schüfen, lieferten ein ande-

res Bild der Krankheit oder des Leidens als die medizinischen Lehrbücher. Die vielfältigen 

Formen der „iconography of illness“ wirkten korrigierend auf die manchmal tief sitzenden, 

kulturell  geprägten Einstellungen und Vorurteile einer Krankheit  gegenüber (Abb. 29). 
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Durch das Betrachten und Diskutieren von einzelnen Bildern oder ganzen Comics ein-

schließlich der ihnen innewohnenden Bedeutungen könne diesen latenten Haltungen be-

gegnet werden. Die kraftvollen Darstellungen bildeten, so Williams, die radikale, inoffizi-

elle Ikonographie des Gesundheitswesens, die allerdings noch nicht ausreichend genutzt 

würde (ebd.: 133).

Die  gleichfalls  dem Umfeld  der  „graphic  medicine“-Bewegung angehörenden Autoren 

Michael J. Green und Kimberley R. Myers widmen sich in ihrem Aufsatz „Graphic medi-

cine: use of comics in medical education and patient care“ ebenfalls der Frage nach dem 

Einsatz  von Comics in  der  medizinischen  Ausbildung  und  der  Patientenversorgung 

(Green/Myers 2010). Graphic pathologies erhöhten das Verständnis von Medizinstuden-

ten für ihre Patienten, indem die Studenten sich mit den Hauptfiguren der Comics identifi-

zierten. Auch würde die Einbeziehung visueller Informationen zu einer Verbesserung ihrer 

Beobachtungsgabe führen, wovon wiederum die Diagnostik profitieren würde (ebd.: o. S.). 

In Bezug auf Betroffene betonen die Autoren den effektiven Einsatz von Comics in der 

Aufklärung und Prävention in den Bereichen Drogenmissbrauch, HIV/Aids, Diabetes oder 

psychische Erkrankungen. 

Die Leistung der genannten Autoren und der „graphic medicine“-Bewegung im Ganzen 

liegt in einer Erweiterung des Blicks auf die Rezensenten: Es geht nicht mehr (nur) um die 

Frage, was ähnlich betroffene Leser aus der Comiclektüre lernen können, sondern auch 

darum, inwiefern graphic pathologies die statischen Bilder und Vorstellungen des wissen-

schaftlichen und medizinischen Fachpersonals von einer Krankheit beeinflussen und ver-

ändern können. 

 4.5  Zusammenfassung, Begrenzung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit hat versucht, die emotionalen Prozesse, die durch die Lektüre be-

stimmter Comics, der graphic pathologies, ausgelöst werden, greifbarer zu machen. Aus-

gehend von dem eigenen intensiven Lektüreerleben hat die Verfasserin drei beispielhafte 

Comics ausgewählt. Es handelt sich dabei um graphic novels,  also Comicerzählungen in 

Buchform, die von dem Erleben und Bewältigen einer schweren autobiografischen Krise 

berichten. 

Zur Beantwortung der Frage nach den emotionalen Wirkungen wurden 71 Leserrezensio-

nen herangezogen und nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Es 

wurden acht Comicrezeptionsfaktoren gefunden, welche die Kraft des Comics ausmachen: 
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Eine allgemeine emotionale Aktivierung, das Gefühl, informiert und aufgeklärt zu werden, 

damit verbunden ein Gefühl von Dankbarkeit und Anerkennung für den Autor, Aspekte 

der Identifikation, das Erleben von  Authentizität und Hoffnung und schließlich ästheti-

scher Genuss, oftmals im Verbund mit dem Gefühl, sich auf angenehme Weise einem un-

angenehmen Thema genähert zu haben.

Das letzte Kapitel stellte sich die Frage, wie diese Effekte kunsttherapeutisch nutzbar ge-

macht werden könnten. Anhand dreier Beispiele wurde gezeigt, wie ein Einsatz von Co-

mics in der Praxis funktioniert. Dabei wurde sichtbar, dass sich mit der Verwendung von 

Comics, graphic novels oder Ausschnitten davon unterschiedliche Prozesse gestalten und 

verschiedene Ziele erreichen lassen. Die Herausforderung für den Kunsttherapeuten, der in 

seiner Arbeit auf Comics zurückgreifen möchte, besteht vorrangig darin, zwischen den Pa-

tienten, die unterschiedliche Vorerfahrungen mit dem Medium haben und dem Comic so 

zu vermitteln, dass der Aufbau einer emotionalen Verbindung zum Comic erfolgen kann. 

Comics lassen sich sowohl in der Einzeltherapie als auch im Gruppensetting verwenden. 

Dabei kann der Prozess sich auf die Rezeption beschränken. Es wurde aber auch gezeigt, 

dass fließende Übergänge zur gestaltenden Kunsttherapie möglich und ergiebig sind. 

Die „graphic medicine“ erweitert den Blick, weg von dem Nutzen, den graphic patholo-

gies für ähnlich betroffene Leser bieten, hin zu der Frage, was Mediziner und Therapeuten 

aus den Comics lernen und erfahren können. Dabei wurden die Aspekte der Comicautor-

schaft zwar kurz angerissen, aber auf eine Vertiefung der Frage nach der therapeutischen 

Wirkung des Comiczeichnens wurde verzichtet, da der Prozess des Comiczeichnens sich 

in wesentlichen Aspekten von dem der Comicrezeption unterscheidet.42 

Auch konnten die neurologischen Vorgänge, also die Besonderheiten der Reizverarbeitung 

im Gehirn im Prozess des Comiclesen, nicht näher betrachtet werden. Besonders interes-

sant wäre die Frage, inwiefern der Cartoon dem menschlichen Denken näher steht als ein 

Text. Denkt der Mensch in Bildern oder in Worten? Die Diagrammatik ist zum Gegen-

stand interdisziplinären Forschung gewesen und es wäre interessant, das wachsende Inter-

esse an Comics in diesen Zusammenhang einzubetten.

Welche Ideen schließen sich an, was bleibt zu tun? Für den praktischen Einsatz von Co-

mics in der Kunsttherapie wäre es wünschenswert, eine kommentierte Übersicht über die 

deutschen und englischen graphic pathologies  zu entsprechenden Themen zu erarbeiten 

und verfügbar zu machen. Die Comic-Rezensionen auf auf www.graphicmedicine.org lie-

42 Verwiesen sei auf Williams 2011, der sich mit der therapeutischen Wirkung des Comiczeichnens ausein-
andersetzt.
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fern ein gutes Vorbild. Auch sieht die Verfasserin die Möglichkeit, das erarbeitete Katego-

riensystem zur Analyse von weiteren Comics zu nutzen, um Erkenntnisse in Bezug auf 

den Schwerpunkt des Comics und die anvisierte Zielgruppe zu bekommen. 

Die rezeptive Kunsttherapie hat sich bisher vorrangig mit Werken der Bildenden Kunst be-

schäftigt. Unsere Bilderwelt ist vielfältiger, wir werden heutzutage von Bildern der Wer-

bung, des Kinos und von den animierten Welten der Computerspiele beeinflusst. Eine zeit-

genössische Kunsttherapie sollte diese populärkulturellen Bildwelten zu integrieren und zu 

nutzen versuchen. Die vorliegende Arbeit ist auch ein Plädoyer, den Horizont der rezepti-

ven Kunsttherapie zu erweitern und neben den Werken der Kunstgeschichte und der zeit-

genössischen Kunst auch die „neunte Kunst“ in die gemeinsame Betrachtung miteinzube-

ziehen.43 „Die Möglichkeiten des Comics sind seit jeher – und auch heute – unbegrenzt.“ 

Die Verfasserin kann diesem enthusiastischen Ausruf von Scott McCloud zustimmen. Wie 

Comics in der Kunsttherapie eingesetzt werden können und welche Wirkung sie auf die 

Klienten ausüben, das hofft sie, mit dieser Arbeit gezeigt zu haben.

43 Der in Belgien gängige Ausdruck für Comics verdeutlicht den Anspruch des Mediums auf Eigenständig-
keit. 
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5.1  Tab. 5: Übersicht der Analyseeinheiten aus LTMS, MTIS und YOTE

Die Tabellen enthalten alle analysierten Aussagen, sortiert nach den Comicrezeptionsfak-

toren. 

IA-u Information und Aufklärung (unspezifisch)

Nr. Aussage Quelle Reduktion & Paraphrase Kat.

1 It [...] explains very well how anorexia can really affect and 
change someone's life [...] I'd like to think that people who 
suffered through the same things as she did will read this book 
and it will help them in some way.

LTMS/Anika Comic erklärt sehr gut, wie Magersucht das Le-
ben beeinflussen kann, andere Betroffene könn-
ten davon profitieren

IA-u

2 I had no idea eating disorders could be so traumatizing. LTMS/An-
thony

mehr gelernt über das Ausmaß von Essstörun-
gen

IA-u

3 Highly recommended. LTMS/Ashley große Leseempfehlung IA-u

4 a great contribution to "the field" of eating disorders LTMS/David 
Schaafsma

Comic leistet Beitrag zum Thema Essstörungen IA-u

5 I would send all my friends from school a copy if it weren't so 
dense.

LTMS/Imi-
broccoli

würde gerne allen Schulfreunden ein Exemplar 
schicken

IA-u

6 I'm sure many girls going through similar events in their ado-
lescence would benefit.

LTMS/Kate Lektüreempfehlung für Mädchen/junge Frauen 
mit ähnlichen Erfahrungen

IA-u

7 A [...] view into the mind and thoughts of many teenage girls 
[...]  thoughts of inferiority and questioning your body. It can 
seem like the only way to fix it, is to take control of whatever 
is at your fingertips. It's the story of hating and then learning 
to forgive yourself. 

LTMS/KBev Buch liefert Einblicke in die Gedankenwelt so 
manches weiblichen Teenagers, Minderwertig-
keitsgefühle und der Wunsch, alles zu kontrol-
lieren,
Geschichte erzählt von Selbsthass und Selbst-
vergebung

IA-u

8 helps to give an insight and understanding to loved ones of 
people that suffer from ED's.

LTMS/Kirstie Comic liefert Einblicke und Verständnis für An-
gehörige von Essstörungen

IA-u

9 I loved [...]  the discussion surrounding the stigma associated 
with the disorder.

LTMS/Layla findet Diskussion des mit Essstörung verbunde-
nen Stigmas gut

IA-u

10 Highly recommended reading material for anyone who has 
ever struggled with eating disorders, self esteem, perfectio-
nism, and learning to trust yourself and others again.

LTMS/Melissa Lektüreempfehlung für Personenkreis mit ähnli-
chen Problemen

IA-u

11 I found the story empathetic and understandable [...] Most no-
tably this comic has made me care, causing me to read about 
body image issues and consider how I would discuss 
food/body issues with my newly teenage niece.

LTMS/Nick[1] einfühlsame und verständliche Geschichte, Co-
mic gab Denkanstoß für Gespräch über Esspro-
blematiken mit der Nichte

IA-u

12 But it is so, so important that stories like this are told not only 
to expose the dark hearts of these taboo subjects 

LTMS/Philippa Geschichte ist wichtig, weil sie Tabus anspricht IA-u

13 a subject which often goes un-talked about in our society LTMS/Rebecca tabuisiertes Thema IA-u

14 It also goes to show how little we are willing to talk about ea-
ting disorders [...] Because while a great number of people use 
their eating disorder as a way to feel in control in a uncontrol-
lable world, exercising that control over yourself also makes 
you feel out of control [...] If you, or someone you love and 
care about, is struggling and you’re not sure what you can do 
to help yourself or them, take a look at Lighter Than My Sha-
dow.

LTMS/Sarah[1] Buch zeigt, wie schwer es für Betroffene ist, 
über Essstörungen zu reden,
Essstörungen vermitteln ein Gefühl von Kon-
trolle in einer unkontrollierbaren Welt, 
Buch kann Betroffenen und Freunden/Angehö-
rigen helfen

IA-u

15 if you know anyone who suffers from or simply want to have 
a better understanding of someone’s very personal emotional 
relationship with their eating disorder, this is definitely a book 
worth checking out

LTMS/Shosha
nna

Leseempfehlung für Betroffene oder Interes-
sierte

IA-u

16 Lighter Than My Shadow is the holy grail of books about ea-
ting disorders.

LTMS/Spencer 
Burchill

ist das wichtigste Buch über Essstörungen IA-u

17 I didn't know much about eating disorders before but this book 
showed me how horrible and damaging they can be.

LTMS/Stuart Informationen über die Gefährlichkeit von Ess-
törungen

IA-u

18 Most of the conditions come from our own society. I guess we 
place a lot of value on how one should look and what should 
the parameters me. I see a lot of young ones – teens mostly 

LTMS/Vivek 
Tejuja

gesellschaftlicher Einfluss auf Essstörungen, 
Leseempfehlung für Betroffene

IA-u
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who are constantly worried about how much they eat and the 
next waist size they will reach to. The book is probably per-
fect for that audience – only because in a way it is about a life 
and what we learn as we go along.

19 I highly, highly recommend Lighter My Shadow. It should be 
required reading for any professional who works with young 
people w/eating disorders, PTSD &/or OCD.

LTMS/Wayong Lektüreempfehlung für Fachpersonal IA-u

20 Great for anyone who is interested in learning more about bi-
polar disorder or mental illness in an entertaining way.

MTIS/ ☽Eri☆ -
ca☽  ☆

Leseempfehlung für alle, die auf unterhaltsame 
Weise mehr über psychische Störungen lernen 
wollen

IA-u

21 Ellen Forney has brought bi-polar out of the closet [...] It's a  
[...]  right in your face way of understanding a disorder that is 
often misunderstood and hard to explain.

MTIS/Carol Forney hat das Thema Bipolarität ans Tageslicht 
gebracht, 
eine direkte Darstellung einer Erkrankung, die 
oft missverstanden wird und schwer zu vermit-
teln ist

IA-u

22 I'd recommend it to just about anybody, whether or not you 
have or [...] you know someone challenged by a mental illness 

MTIS/Cheryl Leseempfehlung für Betroffene und/oder Ange-
hörige

IA-u

23 Insightful, informative  MTIS/Elisabeth 
A

aufschlussreich und informativ IA-u

24 I also liked that she wrote in depth about links between great 
artists and mental illness in times past when medication wasn't 
available, and her fear of losing aspects of her talent by see-
king treatment. 

MTIS/Eve profitierte von der Untersuchung des Zusam-
menhangs zwischen großen Künstlern und seeli-
scher Krankheit sowie von Ellens Angst, durch 
medikamentöse Behandlung kreativ einge-
schränkt zu sein

IA-u

25 Forney's account of her own experience of being diagnosed 
with bipolar disorder provides some insight for the cases of so 
many who have struggled with a mood disorder. Anyone per-
sonally wrestling with a mood disorder, and fear what medica-
tions may do to their art should most [must, S.M.] definitely 
read this book.

MTIS/Jake Forneys Bericht über ihre Erfahrungen bietet 
Einblick in die Probleme von allen, die von ei-
ner affektiven Störung betroffen sind,
Leseempfehlung für Betroffene, die sich Sorgen 
über Medikamentierung machen 

IA-u

26 For anyone who's ever wondered where creativity comes 
from, how our emotions play into it, and whether or not mo-
dern therapeutic drugs dampen our imaginative impulses.

MTIS/Jenifer Leseempfehlung bei Interesse an den im Buch 
diskutierten Themen (Ursprung von Kreativität, 
Bedeutung von Emotionen, Beziehung zwischen 
Psychopharmaka und Kreativität)

IA-u

27 This very creative book is a most concrete piece of evidence 
that one need not exchange creativity for stability! 

MTIS/Jenna Buch liefert Beweis, dass man gleichzeitig krea-
tiv und emotional stabil sein kann

IA-u

28 I really felt she was able to show a lot of insight and capture 
her mania and depression.

MTIS/Jennifer 
W

viele Einblicke in Manie und Depression erhal-
ten

IA-u

29 also, the whole role of medication is problematized, analyzed, 
discussed, investigated, studied. this is cool. ellen definitely 
comes out in this extraordinary memoir as well-rounded, inte-
resting, and intriguing. 

MTIS/jo Thema der Medikation wird durch Autorin kri-
tisch diskutiert und untersucht 

IA-u

30 This is an entertaining read that’s also quite informative on 
this topic, so if you want to learn more about bipolar disorder 
without investing in a longer, heavier read, I would recom-
mend Marbles.

MTIS/Julie Eh-
lers

unterhaltsam und informative, Leseempfehlung 
für alle, die mehr über bipolare Störung lernen 
wollen

IA-u

31 I found it incredibly helpful to read about Forney's struggle to 
find the right combination of medications (I had no idea it 
could take so long) and her fears about losing her creativity 
and identity to medication.

MTIS/Karen hilfreiche Informationen über die Schwierigkei-
ten der Medikamentierung und die Angst, durch 
Medikamente Kreativität und Persönlichkeit zu 
verlieren

IA-u

32 Rather, it was there as a means of understanding what the ex-
perience is like 

MTIS/Kelly Comic macht Erfahrungen der Erkrankung 
nachvollziehbar

IA-u

33 I enjoyed Forney's insight on the intersection between creati-
vity and mental health  [...] Would recommend for those inte-
rested in creative portrayals of mental health 

MTIS/Lily goutiert Einblick in den Zusammenhang von 
Kreativität und geistiger Gesundheit,  Lese-
empfehlung für Personen mit Interesse an krea-
tiven Darstellungen zum Thema psychische Ge-
sundheit

IA-u

34 she takes a closer look at the stereotype of the "crazy artist" 
and what correlation exists between creativity and mental ill-
ness

MTIS/Marc Comic hinterfragt das Klischee des verrückten 
Künstlers und untersucht die Zusammenhänge 
von Kreativität und psychischer Krankheit

IA-u

35 look at a disorder I knew almost nothing about MTIS/Melki erste Einblicke in eine psychische Krankheit er-
halten

IA-u

36 The combination of Ellen's story mixed with the medical in-
formation she discovers and her own journey of finding just 
the right dosage of which medications is entertaining and in-

MTIS/Nicola 
Mansfield

fand die Kombination aus persönlicher Ge-
schichte und medizinischen Informationen un-
terhaltsam und informativ, 

IA-u
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formational. The book is going to be of much interest to those 
both familiar with the disorder and those coming to it with no 
previous knowledge.

Leseempfehlung sowohl für Personen mit als 
auch ohne Erfahrungen mit dieser Störung 

37 Is her (in)sanity level the reason she is creative? Will medica-
ting her moods kill her creativity? Questions that I suspect 
anyone interested in art has thought about at some point. This 
is important [...] illuminating, educational [...] I really believe 
that graphic memoirs are one of the best ways to get inside 
someone's head.

MTIS/Raina stellt wichtige Fragen über den Zusammenhang 
von Kreativität und Medikamenten, erhellend 
und lehrreich, Graphic Novels ermöglichen es, 
in den Kopf von jemandem zu blicken 

IA-u

38 I personally know two people who I'd like to give this book to 
- one who has been recently diagnosed and another who I 
strongly suspect should be diagnosed. 

MTIS/Robert möchte das Buch gerne zwei betroffenen Be-
kannten geben

IA-u

39 I found Marbles to be a thoughtful and interesting look at a 
difficult condition. It shows those of us who don’t have the ill-
ness a glimpse of what it’s like for someone who does 

MTIS/Sam 
Quixote

nachdenklicher und interessanter Blick auf ei-
nen schwierigen Zustand, gibt Einblick für die-
jenigen, die Krankheit nicht kennen

IA-u

40 Esse é um quadrinho auto-biográfico que me ensinou muitas 
coisas que eu não sabia e [...] eu recomendo para todo mundo 
que quer entender mais a respeito de bipolaridade. [Dies ist 
ein autobiographischer Comic, der mich viele Dinge lehrte, 
die ich nicht kannte [...] ich empfehle ich es jedem, der  mehr 
über Bipolarität verstehen will.]

MTIS/Vitor 
Martins

hat viel gelernt, Leseempfehlung an alle, die 
mehr über Bipolarität wissen wollen

IA-u

41 But, it's an undercovered topic certainly, there isn't anything 
worse than losing a child, especially to suicide.

YOTE/Edmund 
Davis-Quinn

Kind durch Suizid zu verlieren ist ein unterbe-
lichtetes Thema

IA-u

42 Books like this really make you think, and in the end I believe 
that's a good thing.

YOTE/Wayne Buch hat zum Nachdenken angeregt IA-u

IA-s Information und Aufklärung (symbolisch)

Nr. Aussage Quelle Reduktion & Paraphrase Kat.

1 Seeing often intangible emotions and psychologies in visual 
form makes this work accessable.

LTMS/ Alexan-
dra

die Zeichnungen von schwer greifbaren Gefüh-
len eröffnen Zugang zum Buch

IA-s

2 It shows [...] very well how anorexia can really affect and 
change someone's life. 

LTMS/Anika Buch zeigt, was es bedeutet, an Magersucht zu 
erkranken 

IA-s

3 Katie shares the story of her battles with eating disorders and 
sexual assault through beautiful illustrated pages with emoti-
on dripping off each one. 

LTMS/Ashley Geschichte des Kampfes gegen Essstörungen 
und sexuellen Missbrauch wird durch die emoti-
onalen Zeichnungen erzählt

IA-s

4 Recovery is definitely a cycle, not a journey with a set end-
point, and I think Green does a wonderful job of illustrating 
that in her graphic novel memoir.

LTMS/ 
dejah_thoris

der Genesungsprozess ist ein Zirkel, das zeigen 
die Illustrationen treffend  

IA-s

5 The art *and* the writing were on-point. LTMS/Erin Kel-
ly

Text und Grafik treffen ins Schwarze IA-s

6 Of course, my favourite thing about this graphic novel were 
the illustrations. They were absolutely GORGEOUS. So deli-
cate and simple, yet they conveyed such strong emotions. 

LTMS/Kash mag die zarten und einfachen Illustrationen, die 
starke Gefühle wiedergeben

IA-s

7 The mental illness is represented in a number of ways, like 
the black cloud of negative thoughts that hangs over her head, 
the growling giant mouth in her stomach, the body dysmor-
phia when she looks in the mirror. 

LTMS/Kate Darstellung der Erkrankung mit grafischen Mit-
teln (schwarze Wolke aus negativen Gedanken, 
riesiger Mund in ihrem Bauch, Verzerrungen 
der Figur im Spiegel)

IA-s

8 it [the illustrations, S.M.] shows some of the hardships people 
face in life

LTMS/Kirstie Illustrationen zeigen Nöte, in die man geraten 
kann

IA-s

9 I loved the way the eating disorder was represented in the no-
vel 

LTMS/Layla findet es toll, wie Essstörung dargestellt wurde IA-s

10 I loved the way Katie Green utilized a variety of panels on 
each page, alternative structure on full artwork pages, illus-
trated the passage of time, and used white space to denote her 
emotional state at that time.

LTMS/Melissa Einsatz comicspezifischer Gestaltungsmittels 
zum Ausdruck von Katies Befindlichkeit

IA-s

11 These scribblings become a motif in the story, generally re-
presenting weight anxieties. I'm particularly fond of the 'dark 
cloud' usage, as takes a pathetic fallacy cliché and make it 
seem anew—so much more malignant

LTMS/Nick[1] Kritzel als Symbol für gewichtsbezogene Ängs-
te, schwarze Wolke erzeugen neues Bild der 
Krankheit

IA-s

12 never before have I seen illness and depression so accurately 
depicted

LTMS/Nick[2] Grafiken liefern eine genaue Beschreibung der 
Krankheit 

IA-s

13 Every single emotion is captured perfectly. LTMS/Sarah[1] Darstellung der verschiedenen Emotionen tref- IA-s
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fend

14 I love how Green very rarely used words and just let the pic-
tures speak for themselves. As the saying goes, a picture tells 
more than a thousand words, and here each and every picture 
tells us everything we need to know. 

LTMS/Sarah[2] Zeichnungen sprechen für sich selbst, Zeichnun-
gen sagen alles, was wir wissen müssen

IA-s

15 what really drew me in was how Green uses her illustrative 
style to really communicate what she is feeling. Ghost Katies 
argue with the real Katie, a wide open mouth roars in her sto-
mach, and the scribbly lines of oblivion ebb and flow depen-
ding on Katie’s feelings.

LTMS/Shoshan-
na

war beeindruckt, wie Zeichnungen eingesetzt 
werden, um Emotionen auszudrücken

IA-s

16 The way she illustrates her anxiety as black scribbles over her 
head looks as realistic as any symbolism could look. It makes 
me wonder why I didn't think of that. The body dysmorphia 
she suffered through looked as real as it could have been ever 
drawn.

LTMS/Spencer 
Burchill

die Bilderfindungen wirken so real als wären sie 
nicht gezeichnet

IA-s

17 There is a strong theme of forgiving yourself in this book and 
I think the final page shows that beautifully.

LTMS/Stuart gelungene Visualisierung des Themas der 
Selbstvergebung

IA-s

18 I feel I know more about Ellen than after reading most any 
other memoir, specifically those comprised of WORDS and 
PROSE and the stuff of REGULAR BOOKS. That's impres-
sive.

MTIS/Amanda 
L

Comic erzählt mehr über die Autorin als eine 
konventionell geschriebene Biografie

IA-s

19 it's also really interesting to see her not-so-pretty sketches. 
The doodles of her head and what it feels like... the version of 
her clawing to keep from being sucked into a deep dark void 

MTIS/Ariel fand auch die nicht so schönen Illustrationen in-
teressant, z.B. die vielen Skizzen ihres Kopfes, 
oder die Zeichnung, die sie an einem schwarzen 
Abgrund hängend zeigt  

IA-s

20 There were moments that stunningly captivated me [...] the 
image on pg. 70, as well as the astoundingly accurate depicti-
on on pg. 77 of a day in the life of a depressed person.

MTIS/Bekah 
Porter-Sandy

fasziniert von der verblüffend genauen Darstel-
lung eines Tages im Leben einer depressiven 
Person 

IA-s

21 Marbles: Mania, Depression, Michelangelo, & Me is the best 
explanation of bi-polar I've read. That it is a graphic novel 
makes it all the more compelling. [...] Forney's depiction hits 
the nail on the head. 

MTIS/Carol Comic liefert eine gute Erklärung von Bipolari-
tät, gerade weil es eine Graphic Novel ist

IA-s

22 One thing that I appreciated from an artist’s perspective was 
how she used chaotic, busy panels to channel the manic fren-
zy of an episode [...] Then she’d change up the tone and pla-
cement of the next panels to reflect a depressive episode. 
That is so unique!

MTIS/Eve Comic ist einzigartig im Einsatz von chaoti-
schen, hektischen Panels zur Charakterisierung 
manischer Episoden und der Beschreibung de-
pressiver Episoden durch Veränderung von 
Stimmung und Gestaltung

IA-s

23 Ellen Forney does a masterful job of creating a visual of the 
manic highs and the depressive lows of bipolar disorder 

MTIS/Guz San-
chez

gelungene Visualisierung der manischen Hochs 
und der depressiven Tiefs 

IA-s

24 her illustrations (to my mind at least) really capture in a 
visceral way what the highs and lows of mania and depressio-
n are like, and how they can affect one's emotions, cognition, 
behavior, and relationships

MTIS/Jenna Illustrationen fangen auf tiefgreifende Weise die 
Hochs und Tiefs von Manie und Depression ein 
und sie zeigen den Einfluss auf die Gefühlswelt, 
das Denken, Verhalten und die Beziehungen 

IA-s

25 Forney uses simple cartoons to capture some of her most dia-
metric moods and showcases snippets of what appears to be 
her own art journal to express the depths of her depression.

MTIS/Lily Einsatz von einfachen Zeichnungen, um diame-
trale Stimmungen darzustellen sowie Ausschnit-
te aus eine Art künstlerischem Tagebuch, wel-
che die Tiefe ihrer Depression veranschaulichen

IA-s

26 Forney shows off her considerable cartooning chops in parti-
cular when delineating her manic episodes [...] I learned a lot 
reading this and I consider myself a fairly knowledgeable lay-
man with regards to mental illnesses. 

MTIS/Robert Autorin setzt zeichnerische Fähigkeiten ein, um 
manische Episoden zu beschreiben, trotz Vor-
kenntnissen hat der Rezensent viel über psychi-
sche Erkrankungen hinzugelernt

IA-s

27 It’s a very stark look at the author’s condition, including pho-
to-static images from her sketchbook detailing visually how 
she felt while deeply depressed [...] Forney also captures 
what it’s like to be manic through some really energised page 
layouts, words and images cascading together, sentences 
toppling over the side, linked in with looping arrows – these 
sequences are really imaginatively presented and give the 
reader a look into both sides of bipolarity.

MTIS/Sam Qui-
xote

Bilder aus dem Skizzenbuch der Autorin ver-
mitteln, wie sie sich in der Depression fühlte, 
mit grafischen Mitteln zeigt Forneys, wie es ist, 
manisch zu sein

IA-s

28 Great art that can really capture a mood  MTIS/Tamsin-
willoughby

überzeugende Grafik, welche Stimmungen ein-
fängt 

IA-s

29 Não existe maneira mais didática de explicar como funciona 
a mente de uma pessoa bipolar do que DESENHANDO. E a 
Ellen Forney fez isso muito bem! [Es gibt nicht viele didakti-
sche Möglichkeiten, mittels Zeichnung zu erklären, wie der 
Geist einer bipolaren Person funktioniert. Und Ellen Forney 

MTIS/Vitor 
Martins

gelungene Visualisierung der mentalen Verfas-
sung in einer bipolaren Störung

IA-s
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gelingt es sehr gut!]

30 The choice of the tentative sketch works well with the outline 
of his lost son, blurring further the line between reality and 
imagination.

YOTE/Blue Einsatz grafischer Mittels zur Symbolisierung 
des Verschwimmens der Grenze zwischen Rea-
lität und Einbildung  

IA-s

31 It'a all pencil work, you can see the sketching, some erasures, 
but this turns out to be an effective strategy. He's not making 
Art, he's telling a story abut his son. Or maybe, rather, that is 
what Art is for him here, and it's art, not somw polished Art.

YOTE/David 
Schaafsma

die Bleistiftzeichnung als künstlerisches Mittel, 
um die Geschichte zu erzählen

IA-s

32 I love graphic novels as a medium to talk about trauma and 
this book is such an excellent example of this. 

YOTE/Francine 
Maessen

Graphic Novels sind gut geeignet, um über 
Traumata zu berichten, dieses Buch ist ein gutes 
Beispiel dafür

IA-s

33 the techniques he uses and a few graphic tricks really work 
well to capture the chaos of grief he must of went through

YOTE/Kobeest grafische Stilmittel fangen das Chaos ein, in das 
die Trauer Linthout gestürzt hat

IA-s

EA-u Emotionale Aktivierung (unspezifisch)

Nr. Aussage Quelle Reduktion & Paraphrase Kat.

1 it's a raw work, emotionally exhausting at times, though very 
effecting.

LTMS/Alexan-
dra

das Buch war ungeschminkt, aufwühlend, aber 
sehr wirkungsvoll 

EA-u

2 and I couldn't stop reading it LTMS/Anika konnte nicht mit Lesen aufhören EA-u

3 Very intense subject matter. LTMS/Anthony intensive persönliche Geschichte EA-u

4 WOW. What a moving, powerful story LTMS/Ashley bewegende, eindrückliche Geschichte EA-u

5 It hooks you in and keeps moving in a thoughtful way that's 
quick enough you don't want to stop midway through.

LTMS/dejah_th
oris

fühlte sich ins Buch hineingezogen und wollte 
nicht aufhören zu lesen

EA-u

6 This is one of the most compelling graphic novels I've ever 
read.

LTMS/Erin Kel-
ly

bezwingende Lektüre EA-u

7 It touches very most tender spot in my hearts. LTMS/Imibroc-
coli

fühlt sich berührt EA-u

8 This is one of the most powerful and complex comics I've 
ever read [...] A haunting look 

LTMS/Jenifer intensives und komplexes Leseerlebnis, bedrü-
ckend

EA-u

9 This was absolutely amazing. I was so mesmerized, I finished 
the entire thing in less than 3 hours.

LTMS/Kash sensationelles und faszinierendes Lesererlebnis, 
sehr schnell durchgelesen

EA-u

10 A heart-breaking view [...] Loved it. LTMS/KBev herzzerreissender Einblick, hat das Buch genos-
sen

EA-u

11 I liked this. LTMS/Kirstie mochte das Buch EA-u

12 I loved this graphic novel. LTMS/Layla mochte das Buch sehr EA-u

13 it’s a stunning graphic novel LTMS/Luna überwältigende Graphic Novel EA-u

14 moving LTMS/Melissa bewegende Lektüre EA-u

15 The trek through the abyss is never an easy one, and this inti-
mate look into Katie's personal descent is heavy.

LTMS/Nick[2] Blick in Katies Abgründe ist schwer auszuhalten EA-u

16 Couldn't put it down [...]touching work LTMS/Nora konnte nicht aufhören zu lesen, war bewegt EA-u

17 It has taken me a month and a half to finish her exceptional 
work of art and writing because every single page hits so clo-
se to home.

LTMS/Sarah[1] hat viel Zeit zum Durchlesen gebraucht, weil  
persönlich getroffen 

EA-u

18 This graphic novel is so beautifully drawn and told, it broke 
my heart. 

LTMS/Sarah[2] fühlt sich berührt von der schön gezeichneten 
und erzählten Graphic Novel

EA-u

19 I finished reading this book yesterday and could not sleep for 
a while.  I kept thinking about the book 

LTMS/Vivek 
Tejuja

Lektüre regte Gedanken an, konnte nicht ein-
schlafen 

EA-u

20 I cried throughout the 500+ pages & could not sleep until I 
finished reading it [...] It made me want to reach through the 
pages & hug & help the young girl narrating her story (a 
stand in for the writer).

LTMS/Wayong Lektüre war emotional aufwühlend, Empathie EA-u

21 A really great and creative work documenting the author's ex-
perience with bipolar disorder.  

MTIS/ ☽Eri☆ -
ca☽  ☆

ein tolles und kreatives Buch EA-u

22 I loved reading Marbles. MTIS/Ariel schönes Leseerlebnis EA-u

23 There were moments that stunningly captivated me, such as 
her sentence, „My own BRILLIANT, UNIQUE personality 
was neatly outlined right there in that inanimate stack of pa-

MTIS/Bekah 
Porter-Sandy

fesselnde Momente während der Lektüre erlebt EA-u
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per“

24 funny and creative memoir MTIS/Carol lustige und kreative Autobiografie EA-u

25 A great read MTIS/Eve großartiges Leseerlebnis EA-u

26 heartfelt MTIS/Gus San-
chez

tief empfunden EA-u

27 I [...] love this book for many reasons. MTIS/Jake mochte das Buch aus vielerlei Gründen EA-u

28 compelling personal account of one person's experience of bi-
polar disorder 

MTIS/Jenna fesselnder Bericht über die Erfahrungen mit bi-
polarer Erkrankung

EA-u

29 This was an easily accessible [...], creative read. MTIS/Jennifer 
W

ein leicht zugängliches, kreatives Leseerlebnis EA-u

30 There was pretty much nothing I didn't love about this book 
[...] touching

MTIS/jess mochte alles an dem Buch, war bewegt EA-u

31 this is so good. so so so good [...] seriously, this is brilliant 
and captivating and it was hard to put it down

MTIS/jo sehr gutes, fesselndes Buch EA-u

32 the story was compelling MTIS/Kelly Geschichte war unwiderstehlich EA-u

33 It's a sometimes disturbing trip as panels show her both manic 
and full of life, then curled into a sad and lumpy ball on the 
couch. It was an occasionally scary look 

MTIS/Melki Leseerlebnis war teilweise verstörend und angst-
einflößend

EA-u

34 a challenging book to read MTIS/Nicola 
Mansfield

herausforderndes Leseerlebnis EA-u

35 This is [...] touching. And hot. Let's not forget the sex appeal. MTIS/Raina bewegende und erregende Lektüre EA-u

36 often harrowing look at her diagnosis of Bipolar Disorder [...] 
Marbles is highly absorbing and entertaining, and often very 
funny 

MTIS/Robert erschütternder Blick auf ihre Diagnose, packen-
de, unterhaltsame und oft auch witzige Lektüre

EA-u

37 informative and entertaining to read [...] I really enjoyed it. MTIS/Sam Qui-
xote

informatives und unterhaltsames Leseerlebnis, 
hat es sehr genossen

EA-u

38 Wow, this was really good. MTIS/Tamsin-
willoughby

fand Buch sehr gut EA-u

39 Adorei! [Ich habe es geliebt!] MTIS/Vitor 
Martins

mochte das Buch EA-u

40 I now feel it was awesome, profoundly affecting YOTE/David 
Schaafsma

Lektüre war überwältigend, zutiefst ergreifend EA-u

41 It's very heartfelt YOTE/Edmund 
Davis-Quinn

Lektüre ging ans Herz EA-u

42 intense autobiographical look at loosing a son to suicide [...] 
very well done.

YOTE/Kobeest intensive autobiografische Geschichte, sehr gut 
gemacht 

EA-u

43 Prachtig. [Wunderbar.] YOTE/Mike findet Comic wunderbar EA-u

44 I felt so naked while reading this book [...] Impressing! 
Heartbreaking! 

YOTE/Oeroe-
goe

Gefühl von Verletzbarkeit beim Lesen, beein-
druckende und herzzerreissende Lektüre

EA-u

45 This graphic novel is really intense [...] It was really depres-
sing to me.

YOTE/Wayne intensive Wirkung der Lektüre, deprimierend EA-u

EA-s Emotionale Aktivierung (symbolisch)

Nr. Aussage Quelle Reduktion & Paraphrase Kat.

1 and some good scary visual representations (such as a kind of 
black tornado) of the darkness always threatening to take 
over her life

LTMS/David 
Schaafsma

beeindruckende Bildformeln EA-s

2 Illness is depicted in such evocative and creative ways LTMS/Erin Kel-
ly

die Krankheit ist auf aufrüttelnde und kreative 
Weise dargestellt

EA-s

3 The narrative really relies on the visuals to deepen and enrich 
the story, which I love.

LTMS/Jenifer Erzählung beruht auf der Grafik, Illustrationen 
vertiefen und bereichern die Geschichte

EA-s

4 The scribbles and hatch marks that make up her manifested 
abyss inspire headaches and despair just to look at.

LTMS/Nick[2] das Anschauen der Zeichnungen erzeugt 
Schmerzen und Verzweiflung 

EA-s

5 The illustrations are so evocative, capturing the mind of a 
young girl who is aware her life is spinning out of control and 
her desperate attempts to control it, battling the “black cloud” 
that hangs over her in almost every picture.

LTMS/Philippa aufrüttelnde Illustrationen EA-s
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6 The drawings, though simple, are very evocative, particularly 
as the book goes on.

LTMS/Rebecca Grafiken beschwören aufrüttelnde Gefühle her-
auf

EA-s

7 The need to be accepted and the need to remain stable are de-
picted beautifully through Katie’s illustrations.

LTMS/Vivek 
Tejuja

wunderbare Darstellung von Gefühlen EA-s

8 these are moving insights into the other ways she's used art to 
journal and heal

MTIS/Ariel bewegende Einblicke in eine andere Art [mittels 
Zeichnungen, S.M.] zu beschreiben und zu hei-
len

EA-s

9  the drawings are nightmarish, like something out of Love-
craft or Bosch! 

MTIS/Sam Qui-
xote

Zeichnungen waren alptraumhaft EA-s

10  I actually *felt* her illustrations. MTIS/Jenna hat die Illustrationen geradezu gefühlt EA-s

11 Also, this book is funny. [...]  The Med Scout badges was my 
favorite part, including the the "badges" she earned with her 
medications  

MTIS/jess Buch war lustig, besonders die Med Scout-Ab-
zeichen und das Porno-Shooting

EA-s

12 I found myself crying during her description of her depressio-
n as she expressed it so well. 

MTIS/Nicola 
Mansfield

Beschreibung der Depression hat sie zum Wei-
nen gebracht

EA-s

13 art that [...] gives you lots of stuff to think about MTIS/Tamsin-
willoughby

Illustrationen geben zu denken EA-s

14 Sketched in pencil, Willy Linthout's graphic memoir is per-
fectly tuned for delivering all the emotional punches.

YOTE/Blue Linthouts in Bleistift gezeichnete Memoiren sind 
genau richtig, um  emotionale Schläge zu vertei-
len

EA-s

15 Roger's experience of grief is completely interesting to me ; 
it's surreal, or magical realism [...] it stayed and stays with me 
as an almost surreally effective depiction of grief. 

YOTE/David 
Schaafsma

ist ergriffen von der surrealen, magisch-realisti-
schen Trauer,
die geradezu absurd effektive Darstellung  der 
Trauer wirkte lange nach

EA-s

16 The way it brings loss and depression to life is fenomenal. YOTE/Francine 
Maessen

beeindruckt, wie Verlust und Depression gegen-
wärtig gemacht werden

EA-s

SE-u Syntheseerleben (unspezifisch)

Nr. Aussage Quelle Reduktion & Paraphrase Kat.

1 It's an honest look at many difficult subjects with a few mo-
ments of lightness to carry you through.

LTMS/Alexan-
dra

schwierige Themen, die durch einige helle Mo-
mente erträglich gemacht werden

SE-u

2 I enjoyed that for all the deep, negative emotions she shares, 
she also offers hope and a way out.

LTMS/Ashley Autorin teilt nicht nur negative Gefühle, son-
dern gibt Hoffnung und zeigt Ausweg

SE-u

3 This is a big book on eating disorders that is both BIG and 
powerful but also (as one might expect, and she meets this ex-
pectation!) painfully and searingly intimate and frightening.

LTMS/David 
Schaafsma

Buch ist sowohl stark und beeindruckend, als 
auch schmerzhaft und erschreckend 

SE-u

4 Writing about disordered eating/sexual abuse was probably no 
picnic, but you can tell that the author really wants this story 
to be told, and is doing it in a very dedicated, meticulous man-
ner.

LTMS/Liz die Autorin erzählt ihre schwierige Geschichte 
mit Sorgfalt und Hingabe

SE-u

5 Powerful, but beautiful nonetheless [...]  Simplistic yet intense LTMS/Nick[2] heftig und trotzdem schön, einfach aber intensiv SE-u

6 There are horrifying moments, such as when she is reliving 
memories of sexual abuse, but also heartbreakingly beautiful 
moments too. 

LTMS/Rebecca grauenhafte und herzzerreissend schöne Mo-
mente

SE-u

7 The book is a delight to read. It's not all a bed of roses, of 
course. 

LTMS/Stewart 
Tame

ein Lesevergnügen, wenn auch nicht immer ein 
rosiges

SE-u

8 The book is fun and imaginative, yet still extremely dark. She 
also makes the story somewhat easy to swallow.

MTIS/ ☽Eri☆ -
ca☽  ☆

fand Lektüre witzig und anregend, andererseits 
extrem düster und auf diese Weise gut zu ertra-
gen

SE-u

9 Ellen Forney conveys her very complex struggle with mental 
illness in lighthearted comic language [...]), with candor and a 
special humor that blends both the subtle and overt.

MTIS/Amanda 
L

Forney vermittelt ihren Kampf mit unbe-
schwerter Comicsprache, mit Offenheit und Hu-
mor

SE-u

10 The blessing in this book is that it isn't harrowing or tearful 
[...] or dry, like many works on mood disorders. 

MTIS/Ariel Buch ist weder gruselig noch gefühlsselig oder 
trocken wie so viele andere Bücher zum Thema

SE-u

11 Ms. Forney tackled an infinitely complex issue with wit, inge-
nuity, and a fresh perspective 

MTIS/Bekah 
Porter-Sandy

Darstellung eines komplexen Thema mit Witz, 
Einfallsreichtum und frischer Perspektive 

SE-u

12 It might not be an easy read, but it is truly fascinating. MTIS/Carol keine leichte Lektüre, aber sehr faszinierend SE-u

13 Considering the topic, this is a really fun read. MTIS/Elisabeth 
A

in Betracht des Themas eine amüsante Lektüre SE-u

14 Forney lets you completely into her life and mind, and alt- MTIS/Eve Forney gewährt Einblicke in ihr Leben und SE-u
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hough at times a little uncomfortable, she was very relatable. Denken, das ist nicht immer angenehm, aber 
man kann sie gut verstehen 

15 funny, often harrowing, and yet affirming memoir of her 
struggle with bipolar disorder

MTIS/Gus San-
chez

amüsanter, oft erschütternder, letztlich affirmat-
iver Bericht

SE-u

16 fun (given the topic) [...] read MTIS/Jennifer 
W

witzig, trotz  des Themas SE-u

17 The book is interesting, informative [...] Also, this book is fun-
ny. 

MTIS/jess interessantes, informatives und außerdem lustig-
es Buch

SE-u

18 It wasn't pretty nor easy to read, but Forney offered her story 
in a way that wasn't meant to elicit sympathy or pity.  Rather, 
it was there as a means of understanding what the experience 
is like 

MTIS/Kelly weder nett noch einfach zu lesen, Forney will 
jedoch kein Mitleid, sondern Verständnis erzeu-
gen

SE-u

19 Marbles was both brave and daring, yet still remained uplif-
ting 

MTIS/Lily Comic war tapfer und wagemutig, trotzdem er-
hebend

SE-u

20 Four stars for this fascinating book about depression that's not 
depressing 

MTIS/Melki faszinierendes Buch über Depressionen, das 
nicht depressiv ist

SE-u

21 Forney also has a dark sense of humour which adds light to 
much of the darkness of the story. There are plenty of episodes 
and one-liners to laugh at. 

MTIS/Nicola 
Mansfield

durch Forneys schwarzen Humor wird die 
schwere Geschichte erträglicher, enthält viele 
witzige Episoden und Einzeiler 

SE-u

22 her writing nicely balances factual scenes with memoir in a 
tone that’s humane and humourous, keeping her story moving 
at a nice steady pace throughout 

MTIS/Sam Qui-
xote

gelungene Balance zwischen sachlichen Szenen 
und persönlichen Erinnerungen in einem huma-
nen und humorvoller Ton, der durch die Ge-
schichte führt

SE-u

23 And despite the subject matter this is very readable and even 
funny.

MTIS/Tamsin-
willoughby

trotz der Thematik sehr gut lesbar und sogar lus-
tig

SE-u

24 A história tem um senso de humor muito divertido (e um pou-
co auto depreciativo, às vezes) e isso deixa a história mais leve 
nos momentos certos. [Die Geschichte hat einen sehr unterh-
altsamen Sinn für Humor  (der manchmal ein wenig selbstiro-
nisch ist) und sie bringt Licht zur richtigen Zeit.]

MTIS/Vitor 
Martins

humorvolle, manchmal selbstironische Erzäh-
lung, bringt Licht zur richtigen Zeit

SE-u

25 Years of the Elephant explores the emotional rollercoaster of a 
father after the suicide of his son, sometimes arriving at rather 
comical, yet heartfelt and heartbreaking moments.

YOTE/Blue Beschreibung einer emotionalen Achterbahn-
fahrt mit komischen, aber tief empfundenen und 
herzzerreissenden Momenten 

SE-u

26 He wants to show you how ridiculous life can be even in grief. YOTE/David 
Schaafsma

lächerlich und traurig zugleich SE-u

SE-s Syntheseerleben (symbolisch)

Nr. Aussage Quelle Reduktion & Paraphrase Kat.

1 the illustrations [...] So delicate and simple, yet they conveyed 
such strong emotions

LTMS/Kash die zarten und einfachen Illustrationen geben 
starke Gefühle wieder

SE-s

2 Lighter Than My Shadow is Katie’s story of her struggle with 
and recovery from anorexia nervosa, with the added trauma 
of sexual abuse during her recovery. Both taboo subjects, Ka-
tie never shies away from the struggles she endured and the 
story is told beautifully through her charming illustrations [...] 
While there are a lot of shadows in Lighter Than My Shadow, 
there is light too.

LTMS/Philippa durch die Illustrationen wird die Geschichte über 
die Tabus Anorexie und sexueller Missbrauch 
schön, obwohl sehr viel Dunkles in der Ge-
schichte ist, gibt es auch Licht

SE-s

3 Forney's deceptively simple drawing style takes you on a fun, 
friendly, comfortable journey, even though her difficult stret-
ches of depression.

MTIS/Jake durch den Zeichenstil wird das Leseerlebnis an-
genehm, selbst durch die schwierigen Abschnitte 
der Depression

SE-s

AE Authentizitätserleben 

Nr. Aussage Quelle Reduktion & Paraphrase Kat.

1 It‘s an honest look LTMS/Alexan-
dra

ehrliche Schilderung AE

2 A very intereting insight of someone suffering from anorexia 
and sexual abuse. I like how it followed her throughout her 
life and wasn‘t sugar coated. 

LTMS/Anika sehr interessanter Einblick, ohne „Zuckerguss“ 
erzählt

AE

3 The most intuitive graphic novel ever written !! LTMS/Imibroc-
coli

intuitive Graphic Novel AE
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4 I very much appreciate the authors [...]  honesty about crea-
ting her graphic novel, because I know it can often be very 
hard to talk or think about some of the topics covered in this 
book.

LTMS/Kash Anerkennung für die Ehrlichkeit der Autorin an-
gesichts der Schwierigkeit des Themas

AE

5 This was an honest, unflinching portrayal of eating disorders. LTMS/Kate lobt ehrliche und unerschrockene Darstellung AE

6 The author [...] honestly shares her journey with eating disor-
ders, mental distress and sexual assault. 

LTMS/Layla Ehrlichkeit der Erzählung AE

7 It’s such a [...] emotionally honest [...] book LTMS/Philippa ein aufrichtiges Buch AE

8 Katie doesn’t glorify her miserable experiences. It‘s honest. LTMS/Spencer 
Burchill

keine Glorifizierung, ehrlich erzählt AE

9 Katie Green [...] tells her story the way it is meant to be – 
with great emotion and sensitivity. She distances herself and 
watches her story unfold and give it to the reader, the way it is 
– honestly 

LTMS/Vivek 
Tejuja

Green erzählt ihre Geschichte, wie sie ist – ehr-
lich

AE

10 Instead it‘s frank and honest [...]  Just like life MTIS/Ariel offen und ehrlich wie das Leben AE

11 wide-open heart-full honesty MTIS/Bekah 
Porter-Sandy

offenherziges und ehrliches Buch AE

12 honest [...] memoir MTIS/Carol ehrliche Autobiografie AE

13 disarmingly honest MTIS/Elisabeth 
A

entwaffnend ehrlich AE

14 frank MTIS/Guz San-
chez

freimütiger, offener Bericht AE

15 Honest MTIS/Jenna ehrlicher Bericht AE

16 deeply personal MTIS/jess sehr persönlich AE

17 Forney‘s graphic novel is a [...] honest glimpse into the life of 
someone suffering bipolar disorder. 

MTIS/Kelly ehrlicher Einblick in das Leben einer bipolar er-
krankten Person

AE

18 unmitigated honesty MTIS/Marc von Ehrlichkeit eingenommen AE

19 When I realized how „real“ it was going to be I wasn't sure I 
wanted to go there but I'm so glad I did.

MTIS/Nicola 
Mansfield

Lektüre wurde so „real“, dass Rezensentin zö-
gerte, weiterzulesen, ist froh, es gelesen zu ha-
ben

AE

20 It's an honest unpacking of how things went down. MTIS/Raina ehrliches Auspacken über die Dinge, die schief-
gelaufen sind

AE

21 Ellen Forney's autobiographical Marbles, a [...] searingly ho-
nest [...]  look at her diagnosis of Bipolar Disorder 

MTIS/Robert ehrlicher Blick auf ihre Diagnose AE

22 Forney has created an honest and engaging comic book of her 
experience living with the illness 

MTIS/Sam Qui-
xote

ehrliches und engagiertes Buch über ihre Erfah-
rungen

AE

23 honest portrait of living with a mental illness and how that in-
tersects with being an artist and being creative

MTIS/Tamsin-
willoughby

ehrliches Portrait AE

24 it is powerful in its raw depiction of grief YOTE/David 
Schaafsma

Buch beeindruckt wegen der unverfälschten Be-
schreibung von Trauer

AE

25 Simply honest YOTE/Oeroe-
goe

einfach ehrlich AE

DA Dankbarkeit und Anerkennung für Autor

Nr. Aussage Quelle Reduktion & Paraphrase Kat.

1 I think the author was very brave about putting her story at for 
all to see. 

LTMS/Anika es ist tapfer, ihre Geschichte zu zeigen DA

2 I very much appreciate the author's openness [...] about crea-
ting her graphic novel, because I know it can often be very 
hard to talk or think about some of the topics covered in this 
book.

LTMS/Kash Anerkennung für die Offenheit der Autorin DA

3 This was an [...] unflinching portrayal of eating disorders. LTMS/Kate lobt unerschrockene Darstellung DA

4 This book deserves a lot more praise & credit. LTMS/Kirstie Buch verdient Lob und Anerkennung DA

5 I read several blogs about recovery, and it all seems to stress 
that disordered eating is something that may never fully go 
away, and I give this book kudos for really staying true to that 

LTMS/Liz Anerkennung für die Aufrichtigkeit in Bezug auf 
die Schwierigkeit der Rekonvaleszenz

DA

6 With high credit to Green LTMS/Nick[1] Anerkennung für Autorin DA
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7 I can't imagine the emotional effort it took to draw and write 
out her story, but I'm glad she did.

LTMS/Nora Anerkennung für die emotionale Anstrengung, 
Danke  

DA

8 The emotional effort it must have taken to draw her harrowing 
story must have been enormous. I’m sure I’m not the only one 
who is glad she did.

LTMS/Philippa Anerkennung und Dank für das Aufzeichnen der 
Geschichte

DA

9 I’m also extremely lucky that I picked up Lighter Than My 
Shadow and was able to personally thank Katie for writing it 

LTMS/Sarah[1] hat der Autorin persönlich für das Buch gedankt DA

10 I cannot imagine how difficult it must have been for Green to 
"write" everything down, but it was a very brave step of her.

LTMS/Sarah[2] bewundert Mut der Autorin DA

11 I'm so grateful I was introduced to this book LTMS/Spencer 
Burchill

dankbar DA

12 All I can say is that it takes a lot of courage to bare your story. 
To talk about what you felt and how you felt – to speak of 
your friends’ reaction, your family and their support, the emo-
tional scars and how one tries so hard to do what one wants 
to.

LTMS/Vivek 
Tejuja

Anerkennung für Autorin, da es viel Mut kostet, 
die eigene Geschichte zu offenbaren

DA

13 this brave [...] memoir MTIS/Carol mutige Autobiografie DA

14 I have already had several really meaningful conversations 
about this book with friends, and I am so grateful for the 
depth Ellen Forney has brought to these conversations.

MTIS/jess hat viele wichtige Gespräche über das Buch ge-
führt, Dank an die Autorin, deren Buch den Ge-
sprächen Tiefe verliehen hat

DA

15 this stuff must be harder than hell to put down on paper. so, 
again, thank you.

MTIS/jo Anerkennung und Dank für die Autorin DA

16 Forney's graphic novel is a brave [...] glimpse into the life of 
someone suffering bipolar disorder. 

MTIS/Kelly tapferer Einblick in das Leben einer bipolar er-
krankten Person

DA

17 Marbles was both brave and daring MTIS/Lily mutig und kühnes Buch DA

18 This was a brave book to write MTIS/Nicola 
Mansfield

mutiges Buch DA

19 Ellen Forney's autobiographical Marbles, a brave [...] look at 
her diagnosis of Bipolar Disorder 

MTIS/Robert tapferer Blick auf ihre Diagnose DA

20 A brave [...] portrait of living with a mental illness and how 
that intersects with being an artist and being creative.

MTIS/Tamsin-
willoughby

tapferes Portrait DA

21 I was thankful for it. YOTE/David 
Schaafsma

ist dankbar für das Buch DA

22 respect! YOTE/Ema Respekt vor dem Autor DA

ID-u Identifikation (unspezifisch)

Nr. Aussage Quelle Reduktion & Paraphrase Kat.

1 Even for someone who has never dealt with these issues, the 
themes in this story were very relatable. 

LTMS/Ashley auch ohne selbst Essstörungen zu haben, kann 
man sich mit der Geschichte identifizieren

ID-u

2 I can relate to the OCD component LTMS/dejah_th
oris

konnte sich mit der Zwangsstörung identifizie-
ren

ID-u

3 I could relate 100 percent, even if my particular struggle is 
quite different.

LTMS/Erin Kel-
ly

konnte sich in Beziehung setzen, auch wenn das 
persönliche Problem ein anderes ist

ID-u

4 On the surface it's about anxiety OCD and eating disorders. 
But to me it's about the struggle of childhood, existential lone-
liness, and our desperate attempt to assert control in this big 
wild world.

LTMS/Imibroc-
coli

das Buch erinnert an die eigenen Schwierigkei-
ten in der Kindheit, Einsamkeit und an den ver-
zweifelten Versuch, Kontrolle in einer unüber-
sichtlichen Welt zu behalten

ID-u

5 I felt an overwhelming connection to Katie [...] It felt like 
such a relief to see someone trying to cope in a similar way to 
myself [...] Even though I've never had an eating disorder, I 
do have anxiety, and often I feel as though my thoughts are 
going to swallow me whole. Seeing Katie experience similar 
feelings made me want to cry in relief.

LTMS/Kash starkes Gefühl von Verbundenheit gefühlt, ist er-
leichtert zu sehen, dass Katie ähnliche Erfahrun-
gen wie sie gemacht hat 

ID-u

6 It tells a sensitive story, one that many people can relate to LTMS/Kirstie sensible Geschichte, mit der sich viele in Ver-
bindung bringen können

ID-u

7 completely relatable even if you haven't suffered from anore-
xia, binge eating disorder or abuse at the hands of someone 
you trusted

LTMS/Melissa auch Menschen ohne Essstörungen oder Erfah-
rungen mit sexuellem Missbrauch komplett 
nachvollziehbar

ID-u

8 It’s hard to read though, particularly if you’ve been through 
something even remotely similar. The early part of the book 

LTMS/Philippa Lektüre war schwer aufgrund ähnlicher Erleb-
nisse, brachte sie zurück in ihre Jugendzeit

ID-u
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was particularly resonant for me, transporting me back to my 
teenage years 

9 I could empathise a lot with Katie. Even though I've never had 
an eating disorder, I could relate to her feelings of isolation, 
the need to escape into her own imagination, her battles over 
her own self-esteem, her insecurities, shyness and paranoia.

LTMS/Rebecca Empathie für Katie, obwohl nie eine Essstörung 
gehabt, Wiedererkennen der Gefühle von Isolati-
on, Gedankenflucht, Selbstunsicherheit, Para-
noia 

ID-u

10  It was like reading something out of my own past. Even 
though our diagnoses were different, I could still relate to be-
haviors she practiced and the control she struggled to obtain 
over her body.

LTMS/Spencer 
Burchill

fühlt sich an eigene Vergangenheit erinnert, 
Identifikation mit Katies Verhaltensweisen

ID-u

11 I do not know how or when an eating disorder happens, but 
after reading the book, I could empathize a lot with the aut-
hor’s condition. I emotionally eat a lot. I eat when I am upset. 
I eat when I am sad and then there have also been times, when 
I have wanted to throw up everything I ate, because I did not 
feel good about myself. I could also see Katie going through 
the same as she chronicles that side of her life in “Lighter than 
my Shadow”.

LTMS/Vivek 
Tejuja

findet Parallelen im eigenen Essverhalten und 
dem in LTMS beschriebenen 

ID-u

12 (though there are times my heart wanted to hug her while I 
was reading) [...] As someone who lives with depression, For-
ney's book is "company" (her term) for my own journey.

MTIS/Ariel gefühlte Nähe zur Protagonistin, Buch gibt ihr 
Begleitung bei der eigenen Erkrankung

ID-u

13 Forney lets you completely into her life and mind [...]  she 
was very relatable.

MTIS/Eve Forney gewährt Einblicke in ihr Leben und Den-
ken, man fühlt sich mit ihr verbunden

ID-u

14 This book talked to me and I had to read it. I'm bi-polar [...] 
Ellen has started me thinking I might just take the step and get 
the creativity out of my head again. 

MTIS/Nicola 
Mansfield

musste das Buch lesen, selbst bi-polar erkrankt, 
durch Ellen motiviert, über die Aufnahme der ei-
genen kreativen Tätigkeit nachzudenken

ID-u

15 You feel the cold that the main character must have felt. YOTE/Oeroe-
goe

Kälte gefühlt, die der Protagonist erlebt hat ID-u

16 The main character struggles to cope with his feelings the 
whole book, and I can't imagine anyone who has lost a child 
not being severely affected by reading this book. I have two 
kids and can't imagine how I would cope if I ever lost either 
one of them.

YOTE/Wayne fühlt sich als Vater zweier Kinder stark betrof-
fen  von der Geschichte 

ID-u

ID-s Identifikation (symbolisch)

Nr. Aussage Quelle Reduktion & Paraphrase Kat.

1 The sketches draw you in and help empathize with the cha-
racter and her struggle, in a way words cannot. 

LTMS/Layla Abbildungen ziehen in die Geschichte hinein und 
erzeugen Empathie

ID-s

2 I feel I know more about Ellen than after reading most any 
other memoir [...] I can relate with her and now I kinda really 
want to be her friend.

MTIS/Amanda 
L

der Comic erzählt mehr über Ellen als eine kon-
ventionell geschriebene Biografie, Gefühl von 
Verbundenheit und Freundschaft mit Ellen 

ID-s

3 The scene where she gets out of bed to make it to the couch 
to go back to sleep is heart-wrenching and was very emotio-
nal for me. That is a place I never want to find myself in ever 
again. 

MTIS/Nicola 
Mansfield

Sentenz über die Schlaflosigkeit hat sie sehr be-
rührt, an diesen Punkt möchte sie nie mehr kom-
men

ID-s

4 I really believe that graphic memoirs are one of the best ways 
to get inside someone's head. 

MTIS/Raina Graphic Novels ermöglichen es, in den Kopf von 
jemandem zu blicken

ID-s

ÄG Ästhetischer Genuss

Nr. Aussage Quelle Reduktion & Paraphrase Kat.

1 The art style was simple yet appealing LTMS/Anika künstlerisch ansprechender Stil ÄG

2 beautifully told LTMS/Ashley wunderschön erzählt ÄG

3 beautifully done LTMS/David 
Schaafsma

wunderschön gemacht ÄG

4 The most [...] beautiful graphic novel ever written !! LTMS/Imibroc-
coli

schöne graphic novel ÄG

5 Of course, my favourite thing about this graphic novel were 
the illustrations. They were absolutely GORGEOUS. 

LTMS/Kash mag die prächtigen Illustrationen ÄG

6 I appreciate the illustrations LTMS/Kirstie genoss die Illustrationen ÄG

7 The author beautifully [...] shares her journey with eating dis- LTMS/Layla schön erzählt ÄG
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orders, mental distress and sexual assault. 

8 the art is beautiful in its own way and there are some pages 
that really left an impression long after I finished

LTMS/Luna schöne Gestaltung, einige Seiten wirkten lange 
nach

ÄG

9 The art was beautiful LTMS/Melissa schöne künstlerische Gestaltung ÄG

10 Absolutely beautiful LTMS/Nick[2] wunderschön ÄG

11 beautiful LTMS/Nora schön ÄG

12 beautifully realised LTMS/Philippa wunderschön gemacht ÄG

13 Although one might argue that the drawings are very simple, 
in my opinion this is exactly that is the beauty of "Lighter 
than My Shadow".

LTMS/Sarah[2] Zeichnungen sind schön, weil sie einfach sind  ÄG

14 Although the book seems monochromatic at first, there are 
some subtle uses of color when necessary. She definitely 
knows how to deploy artistic effects when needed, and also 
when to back off and simply tell the story [...] This is an ama-
zingly well-done book 

LTMS/Stewart 
Tame

lobt ausdrucksstarke Zeichnungen und den ge-
zielten Einsatz von Farbe, 
tolles, gut gemachtes Buch

ÄG

15 Her art style is amazing, simple and cartoonish (except when 
it’s precise and detailed), and just from her art style and sto-
rytelling alone 

MTIS/Book riot 
community

Lob für künstlerischen Stil ÄG

16 I loved the art MTIS/Kelly mochte die künstlerische Gestaltung ÄG

17 her artwork does not disappoint MTIS/Lily künstlerische Gestaltung hat gefallen ÄG

18 terrific artwork. MTIS/Melki herausragende Grafik ÄG

19 Forney’s art is excellent MTIS/Sam Qui-
xote

künstlerisch hervorragend ÄG

HE Hoffnungserleben

Nr. Aussage Quelle Reduktion & Paraphrase Kat.

1 I enjoyed that for all the deep, negative emotions she shares, 
she also offers hope and a way out.

LTMS/Ashley Comic-Autorin teilt nicht nur negative Gefühle, 
sondern gibt Hoffnung und zeigt Ausweg

HE

2 Nothing is ever easy, but Green gives anyone struggling with 
mental illness hope that there is a way out and love for the 
times you fail. 

LTMS/dejah_th
oris

Green gibt allen psychische Erkrankten Hoffnung HE

3 it is so, so important that stories like this are told  [...]  to give 
hope of recovery to anyone currently struggling

LTMS/Philippa Geschichte weckt Hoffnung auf Heilung HE

4 This book inspires hope LTMS/Spencer 
Burchill

Buch gibt Hoffnung HE

5 and makes one belief that there is hope for all of us after all LTMS/Vivek 
Tejuja

Geschichte macht Hoffnung HE

6 offering hope that even when different medications/therapies 
don't work, it doesn't mean the individual is a failure.

MTIS/Kelly Buch macht Hoffnung: selbst wenn Medikamente 
und Therapie nicht helfen, ist der Einzelne kein 
Versager 

HE

7 This is also another aspect of why it’s great this book exists – 
for other people like Forney who’ve been diagnosed and are 
looking for a book to tell them it’s not the end of the world.

MTIS/Sam Qui-
xote

Buch vermittelt anderen Betroffenen Hoffnung HE

8 But I think these stories provide us maps for how to navigate 
such experiences, or how not to, or just help us see what is 
humanly possible, even if they are not a complete release 
from pain. 

YOTE/David 
Schaafsma

Geschichte funktioniert wie Karte, die uns hilft 
durch ähnliche Erfahrungen zu navigieren oder zu 
sehen, was machbar ist

HE
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