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The world is so full of people, so crowded with these miracles that they become

commonplace and we forget... I forget. We gaze continually at the world and it grows

dull in our perceptions. Yet seen from the another’s vantage point, as if new, it may still

take our breath away.

Dr. Manhattan, Watchmen
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1 Einleitung

1.1 Relevanz

Anfang der 1990er Jahre befand sich Marvel auf der Spitze des Erfolgs. Ausgaben von

Spider-Man, X-Force und X-Men1 verkauften sich hunderttausende Male. [8, S. 1145] [47]

Doch Marvels (und auch DC Comics) work-for-hire-Herangehensweise sorgte dafür, dass

die verantwortlichen Künstler*innen finanziell nichts von dem Erfolg hatten. [47] Die zu

dieser Zeit erfolgreichsten Zeichner (Todd McFarlane, Jim Lee, Whilce Portacio, Marc

Silvestri, Erik Larsen, Jim Valentino, Rob Liefeld) nahmen dies zum Anlass, um sich

von dem Verlag zu lösen und ein eigenständiges Label zu gründen. [40] Der neue Verlag

Image Comics diente lediglich als Muttergesellschaft für die Subverlage der Gründer (auch

Imprints genannt). Damals und heute hat Image nur die Rechte am Logo und der Marke.

[48]

Nach einem anfänglichen Erfolg und Verkäufen in Millionenhöhe, stellten sich aber

bald Terminprobleme ein. Bisher nur als Künstler tätig, waren die Gründer jetzt auch für

die vertriebstechnische Seite zuständig. [49] Später, in den frühen 2000ern, suchten diese

nach einem neuen Partner, der frischen Wind in das angeschlagene Studio bringen sollte

und fanden Robert Kirkman. [50] Dieser feiert bis heute großen Erfolg bei Image (unter

anderem mit The Walking Dead [43]) und war auch der erste, der seit Gründung von

Image Comics als Partner hinzugefügt wurde. [50] 2003 startete Kirkman einen der er-

folgreichsten Superhelden-Comics der frühen 2000er, mit Verkäufen die der Verlag bisher

nur mit Spawn #1 vom 01. Juni 1991 [18] erreicht hatte: Invincible. [50] [11]

Diese sehr kurz zusammen gefasste Geschichte von Image Comics soll zeigen, zu wel-

cher Zeit der Verlag entstand und auch aus welcher Situation heraus. Die Künstler haben

sich von Marvel gelöst, um etwas Neues zu scha↵en. Dies war auch der Grund warum

später Robert Kirkman engagiert wurde. [50] Ob sich diese Geschichte auch in den Comics

niederschlägt, soll ein Aspekt der Analyse von Invincible sein.

1X-Men #1, laut Cover Date verö↵entlicht im Oktober 1991, von Chris Claremont und Zeichner Jim
Lee, ist mit über acht Millionen verkauften Ausgaben bis heute der Rekordhalter. [35]
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1.2 Zielsetzung

Invincible ist ein Indie Comic. Frei von den Zwängen eines der Big Two Studios, konnte

sich Robert Kirkman viele Freiheiten erlauben: “I started really falling in love with the

idea of Invincible always playing against type. It’s everything I ever wanted out of a

superhero book, but we always zig where a superhero book [would] zag” [50] Außerdem

prägt Invincible keine 80 Jahre umspannende Geschichte, wie zum Beispiel Superman2.

Zwar gibt es auch von Invincible diverse Spin-O↵s, doch diese werden in der vorliegenden

Arbeit außen vor gelassen, da sie unabhängig von der Hauptreihe existieren. Schließlich

handelt es sich bei Invincible um einen abgeschlossenen Comic, der mit Ausgabe #144

im Frühjahr 2018 endete. [18]

In den vergangenen Jahren produzieren Film- und Fernsehstudios vermehrt Inhalte,

die auf Comics basieren. Eine beliebte These ist, dass dadurch das Comic-Medium immer

beliebter wurde und den Weg in den Mainstream fand. Es gibt allerdings keine Belege

für diese Korrelation, da die Verlage nur bestimmte Verkaufszahlen herausgeben. Jedoch

führen neue Distributionswege zur Erschließung neuer Kund*innen, die zuvor nicht er-

reicht wurden. Damit werden die Themen, welche in den Geschichten verhandelt werden,

auch von einem vielfältigeren Publikum gelesen und wahrgenommen. Verbunden mit der

Geschichte von Image Comics ist deshalb das Ziel dieser Arbeit, Invincible intertextuell

zu Analysieren, mit besonderem Hinblick auf Populärkultur. Der Fokus soll an verschie-

denen Aspekten ausgerichtet sein. So ist ein Teil der Analyse, Referenzen zu anderen po-

pulärkulturellen Texten herauszusuchen. Andere Teile beschäftigen sich mit inhaltlichen

Aspekten des Comics, wie zum Beispiel visual storytelling oder Charakterentwicklung.

Zusammenfassen lässt sich das Thema der Arbeit mit folgender Fragestellung:

Welche intertextuellen Referenzen und populärkulturellen Thematiken lassen sich im

Superhelden-Comic Invincible identifizieren?

2Superman, kreiert von Jerry Siegel und Joe Schuster, trat das erste Mal 1938 in seinem eigenen
Magazin Action Comics #1 auf und inspirierte andere Verlage dazu, es ebenfalls im noch sehr jungen
Comic-Markt zu versuchen. In seinen 80 Jahren hatte Superman viele Spin-O↵ Titel. Dadurch konnten
verschiedenste Autor*innen und Künstler*innen ihre Vision des Charakters umsetzen. [26]
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1.3 Aufbau

Die vorliegende Bachelorarbeit gliedert sich in die folgenden drei Hauptbereiche: theo-

retische Rahmung, Analyse und Ergebnisse. Ersteres dient dazu, die zugrundeliegenden

Theorien vorzustellen und Invincible zu kategorisieren. In der Analyse werden anhand

eines vorläufigen Kategoriensystems einzelne Szenen ausgesucht, die schließlich in einem

neuen Cluster zusammengelegt werden. Schließlich werden die Ergebnisse der Analyse

präsentiert.

Bevor im ersten Kapitel die theoretische Rahmung vorgestellt wird, empfiehlt es sich,

das Glossar und das Personenregister zu lesen, welche sich ab Seite 36 beziehungsweise

Seite 48 finden lassen. Sie bieten eine Hilfestellung, um die folgenden Kapitel und die

enthaltenen fachspezifische Terminologie besser verstehen zu können.

3
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2 Intertextualität in Comics

Wie in der Einleitung dargelegt, beschäftigt sich diese Arbeit mit intertextuellen Referen-

zen auf populärkulturelle Thematiken in einem Superhelden-Comic. Alle drei Stichwörter

sind breit gefächert und werden in diesem Kapitel erst vorgestellt und schließlich einge-

grenzt. Gleichzeitig soll auch eine Einordnung des Untersuchungsgegenstandes selbst er-

folgen. Ebenfalls soll geklärt werden, ob es sich hierbei überhaupt um einen Superhelden-

Comic handelt und welche Eigenschaften einen Superhelden-Comic ausmachen.

2.1 Von Kristeva bis Fiske

Julia Kristeva hat das Konzept der Intertextualität geprägt und es soll auch in dieser

Arbeit nach ihrer Vorlage verstanden werden. Kristeva greift Bachtins Theorie der Dia-

logizität auf [28, S.99-114] und erweitert diese um drei zentrale Modifikationen. So ist

für Kristeva Intertextualität ein Merkmal eines jeden (literarischen) Textes. Sie hat den

Textbegri↵ außerdem erweitert, sodass auch kulturelle Systeme und Strukturen mit ein-

bezogen werden.

Schließlich betri↵t Intertextualität, laut Kristeva, jeden Text. Sie setzt sich wie ein

Mosaik aus verschiedensten Zitaten und Referenzen zusammen, Absorbieren und Trans-

formieren andere Texte. Dies bedeutet auch, dass kein Text in Isolation existiert, sondern

im Austausch mit anderen steht. Jan-Erik Ella schreibt, dass sich die Autor*innen dessen

gar nicht oft bewusst seien, dass sie andere Texte und deren tieferliegende Strukturen,

Ideen oder Konzepte wiederverwenden. Dadurch entstehen so genannte Tropes, die die

Leser*innen wieder erkennen. [15]

In Bezug auf Invincible macht dies einen großen Teil der Analyse aus. Wie in der Ein-

leitung geschildert, wollte Robert Kirkman einen Superhelden-Comic erscha↵en, der sich

nicht an Tropes und Types, wie er es selbst nennt, des Superhelden-Genres hält. Sein Co-

mic soll Leser*innen überraschen. Kirkmans Ziel war es, etwas Neues zu scha↵en, was laut

Kristeva eigentlich nicht möglich sei. Vielmehr wäre es eine neue Zusammensetzung von

den bisher etablierten Strukturen, die Comics im allgemeinen und Superhelden-Comics

im speziellen bis dahin produziert haben. Dazu mehr in den nächsten Kapiteln.
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In seinem Buch Television Culture schlägt John Fiske ein Verständnis des Begri↵s

Intertextualität vor, wie es die vorliegende Arbeit ebenfalls aufgreift, da es bereits Po-

pulärkultur und die Rolle der Konsument*innen mit einschließt. Fiske beschreibt Inter-

textualität so, dass jeder Text unter der Prämisse gelesen werden müsse, in einer Relation

bzw. Beziehung zu anderen Texten zu stehen “and that a range of textual knowledges

is brought to bear upon it”. [16, S.108] Diese Beziehungen müssen nicht unbedingt auf

spezifische Anspielungen beruhen, noch eine tiefgreifende Kenntnis der Leser*innen er-

fordern, um die Texte verstehen zu können. Vielmehr existiert Intertextualität in einem

Raum zwischen den Texten. Diese Definition korrespondiert auch mit der Definition von

Kristeva.

Ein Beispiel von Fiske: Madonnas Musik-Video Material Girl sei eine Parodie von

Marilyn Monroes Performance Diamonds are a Girl’s best friend. Um eine intertextuelle

Analyse von Madonnas Video zu machen, ist die Kenntnis des Originals insofern nicht

notwendig, als dass es in beiden um das Konzept von the blonde geht und dies auch die

Analyse hervorbringen soll. Natürlich würde man bei einer Untersuchung des Gegenstan-

des auch auf Monroes Original stoßen, doch primär soll es um gesellschaftliche Normen

gehen, die vom Untersuchungsobjekt selbst verhandelt werden. [16, S.108-109]

Ähnlich wird es im Folgenden bei der Untersuchung von Invincible sein. Nach einer

detaillierten, tabellarischen Analyse des Comics, bei der unter anderem auf Inhalt, Per-

sonen, Bild und Text geachtet wird, kommt ein Kategorien-Katalog zur Anwendung, mit

dem signifikante Stellen identifiziert werden können. Ein Ausschnitt des so genannten

Comicprotokolls, welches im Kapitel Methodik noch genauer vorgestellt wird, findet sich

im Anhang ab Seite 53. Die Kategorien werden ebenso im genannten Kapitel vorgestellt.

Diese sollen nicht nur zeigen, wie der Text gelesen werden kann, wenn er für sich selbst

stehen würde, sondern wie er in Beziehung zu anderen Texten steht. Mit Fiske gesprochen,

handelt es sich also um eine horizontale Au↵assung von Intertextualität und weniger um

eine vertikale: “Horizontal relations are those between primary texts that are more or less

explicitly linked, usually along the axis of genre, character, or content.” [16, S.108]

Doch Texte sind nicht nur wieder aufgegri↵ene Konzepte und Ideen, sondern gleich-

zeitig ein Spiegel ihrer Zeit. Darin verarbeiten Autor*innen gesellschaftliche Themen und

halten ihr auch den Spiegel vor. Somit können Texte als eine Art kulturelles Gedächtnis

dienen. [13, S. 11-14]
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Dieses kulturelle Gedächtnis entsteht insofern, als dass den Konsument*innen

überlassen wird, den Text zu interpretieren und eine Bedeutung daraus zu generieren.

Es gibt nicht mehr die eine Bedeutung, die Autor*innen festlegen und die Leser*innen

identifizieren, vielmehr ist die Suche nach der Bedeutung ein kollektives Erlebnis, wel-

ches selbst in einen Diskurs mündet. In diesem Sinne ist Intertextualität ein Konzept,

dass verschiedene Protagonist*innen auf unterschiedlichen Ebenen nutzen. [19, S.95-134]

Dies ist auch im Fiske’schen Sinne eine weite Definition von Populärkultur, denn “nur

über diese Beteiligung der Rezipierenden kann sich ein populärer Text in der sozialen

Zirkulation von Bedeutung verankern.”[32, S.157]

Dabei ist hervorzuheben, dass, wie Darowski es formuliert, Konsumenten facettenrei-

che Individuen sind, die aus unterschiedlichsten sozio-ökonomischen Schichten stammen,

mit verschiedenen Bildungshintergründen, Werten und Sichtweisen. [13, S.9] Diese Fak-

toren beeinflussen, wie Personen ein Produkt oder eine Geschichte interpretieren und

verstehen. Diese Au↵assung entspricht im Kern dessen, was auch Fiske und Jenkins in

ihren Arbeiten als popular culture definieren: “No one product has only one fixed meaning

which will be received by all who consume it.” [13, S.9]

Denn die wahre Bedeutung gibt es nicht mehr und kann nicht wirklich gefasst wer-

den, da sich die Erzeugnisse auf verschiedenste Weise interpretieren lassen. Die Macher

präsentieren die Bedeutung ihrer Werke nicht mehr auf dem Silbertablett, sondern “trig-

ger a search for meaning”. [13, S.9]

Das heißt, die Bedeutung eines Textes kann sich, je nachdem welche Rezipierenden

sich ihn ansehen, variieren. Faktoren, welche die Bedeutung verschieben können, sind:

aktuell dominante Diskurse in der Gesellschaft, zu welcher Zeit (Jahr) findet der Diskurs

statt, welchen kulturellen und persönlichen Hintergrund bringen Rezipierende mit und so

weiter. [13, S. 11-14]

Welcher Gegenstand schließlich Teil des populärkulturellen Diskurses wird, legen die

Rezipierenden fest, die die Bedeutung verhandeln. Fiske nennt in seinem Buch Under-

standing Popular Culture verschiedenste Beispiele, angefangen von der Jeans, über Te-

lenovelas und dem Karneval, bis hin zum Wrestling. Alles was rezipiert und diskutiert

wird, kann als ein populärkultureller Text angesehen werden.
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Dies gilt auch für Comics, die im folgenden Abschnitt genauer definiert werden. Sie

sind ein populärkulturelles Erzeugnis ihrer Zeit und ein Spiegel der Gesellschaft, in der sie

entstanden sind. Andererseits, wie jedes populärkulturelles Erzeugnis, das dieses Poten-

tial hat, beeinflussen sie die Gesellschaft auch - durch den Diskurs und Austausch unter

den Rezipierenden. Dies kann zur Folge haben, dass sich möglicherweise deren Konsum-

verhalten ändert, was sich auf die Verkaufszahlen auswirkt und damit gewisse Reihen

eingestellt, neue getestet und andere beibehalten werden.

Das Aufkommen von Social Media ermöglicht den Rezipierenden seit ein paar Jahren

direkt mit den Kreativen hinter den Comics in Kontakt zu treten. Twitter ist hierfür

zu einem zentralen Medium geworden. Somit spielt für die Verlage nicht mehr nur ei-

ne Rolle, wie gut sich die einzelnen Comics verkaufen, sondern auch wie Rezipierende

darüber reden, welche Hashtags gerade in den Trends auftauchen und wie Reviews auf

verschiedenen Blogs und Webseiten über die Comics berichten.

Ein Beispiel dafür, wie sich ein solcher Aufschrei unter den Fans negativ auf die Kar-

riere eines Künstlers auswirken kann, zeigt der Fall um X-Men Artist Ardian Syaf. Dieser

hat in der zweiten Ausgabe des Comics X-Men: Gold religiöse Symbole eingearbeitet. An

dieser Stelle soll nicht über die Handlung des Künstlers geurteilt oder diskutiert werden,

beziehungsweise welche Beweggründe dahinter stehen könnten. Fans des Comics haben

sich jedoch über diverse Kanäle bei dem Verlag beschwert, was zur Folge hatte, dass

Ardian Syaf von Marvel gekündigt wurde. [20]

Damit sei definiert, wie Intertextualität und Populärkultur im Rahmen dieser Arbeit

verstanden werden und im folgenden Kapitel rückt Comic-Theorie ins Zentrum. Gleich-

zeitig erfolgt eine Einordnung von Invincible.

2.2 Eisners Erbe

2.2.1 Was sind Comics?

Will Eisner hat in seinem Buch Comics and Sequential Art das Comic-Medium in drei Ka-

tegorien eingeteilt: newspaper strips, graphic novels und comic books. Es gilt zu beachten,

dass alle drei dieser Grundkategorien eine neutrale3 Beschreibung sind.

3“neutral” ist in diesem Zusammenhang so zu verstehen, dass die folgenden Beschreibungen noch
keine Anhaltspunkte über den Inhalt des Comics liefern. Die Art und Weise des Zeichenstils wird eben-
so ausgespart, wie ein konkreter Inhalt, also um was es in der Geschichte geht. Ebenso wenig ist ein
empfohlenes Alter der Rezipierenden, ein Format oder Druckprozess inkludiert.
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Die erste Version des Buches erschien im Jahre 1985 [14] und seither sind verschiede-

ne neue Formate von Comics entstanden. Besonders das Internet und die Digitalisierung,

welche auch neue Distributionswege erö↵net haben, erwiesen sich als Quelle der Inspira-

tion für neue Autor*innen und Künstler*innen.

So genannte WebComics, die Creator auf unterschiedlichsten Plattformen

verö↵entlichen, bieten jedem die Möglichkeit, seine oder ihre Ideen, individuell und abseits

von Verlagen, umzusetzen.

Doch sind es die drei Grundformen, die Will Eisner seinem Buch zugrundegelegt hat,

welche auch heute noch eine zentrale Rolle in der Comic Industrie spielen. Lediglich die

erwähnten, neuen Distributionswege haben grundlegend verändert, wie Comics zu ih-

ren Leser*innen gelangen. So werden Comic Books und Graphic Novels über Plattformen

wie ComiXology nun auch digital vertrieben. Außerdem kommen mit neuen Technologien

auch neue Möglichkeiten hinzu, wie Comics in Zukunft umgesetzt werden und Definitio-

nen, die heute als aktuell und vollständig gelten, können morgen bereits überholt sein.

[29, S. 4-22]

Eine erste Idee, was Comics sind, fasst Will Eisner unter dem Begri↵ Sequential Art

[14] zusammen. McCloud erweitert diesen Begri↵ auf “juxtaposed pictorial and other

images in deliberate sequence” [29, S. 9]. Im Podcast 99%Invisible fasst es McCloud selbst

noch einmal kurz zusammen, indem er sagt, dass Eisners Definition für den Großteil von

Comics gilt, jedoch auch speziellere Arten existieren, die einer genaueren Beschreibung

bedürfen, welche er mit den Erweiterungen abdecken möchte. [27]

McClouds detailliertere Definition umfasst somit sämtliche Bildsequenzen und nicht

nur Comics. Auch Warnhinweise, Sicherheitshinweise, Beschreibungen und Anleitungen

bezieht er mit dieser Definition mit ein, so lange sie im Stile eines Comics erzählt wer-

den. Ohne Worte, deutlich und simplistisch gezeichnet, sind sie in Lage, universell zu

Kommunizieren, ohne dass eine Übersetzung notwendig ist.

Doch natürlich werden auch Mangas, WebComics, wie auch das klassische Comic

Book, nämlich die monatlich bzw. regelmäßig erscheinenden Hefte von Verlagen wie DC

Comics, Marvel, Image oder Boom!Studios mit diesem Begri↵ definiert. Ob die Verlage

ihre Comics digital verö↵entlichen oder analog auf Papier spielt in diesem Zusammenhang

keine Rolle, da dies keine Auswirkung auf die Geschichte selbst hat.
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Das erste Zwischenfazit lautet also, dass Invincible ein Comic Book ist. Es wird ei-

ne Geschichte via “juxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence” [29,

S. 9] erzählt und zwar in einem regelmäßig (monatlich) erscheinenden Zyklus. Zusam-

menhängende Story-Arcs, verö↵entlichen die Verlage gesammelt in Trade Paperbacks

(TPBs) unterschiedlichen Umfangs.

2.2.2 Wie funktionieren Comics?

Comics im Sinne von Invincible erzählen eine Geschichte. Sie alle tun dies aufgrund einer

eigenen Sprache, die sie im Laufe der Zeit entwickelt haben. Leser*innen haben gelernt,

diese Sprache zu decodieren. Wie jedes Medium haben auch Comics eigene Regeln und

auch eine eigene Grammatik. In anderen Medien ist von Konventionen die Rede. Die

Konventionen von Comics hat Will Eisner in den Kapiteln zwei bis fünf von Comics and

Sequential Art detailliert beschrieben. Er konzentriert sich vor allem darauf, was innerhalb

des Rahmens der Panels oder auf der Seite des einzelnen Comic Books passiert. [14]

Scott McCloud hat später diese Theorie erweitert und Begri↵e wie Closure eingeführt.

Andere Begri↵e, wie der des Gutters, hat zwar bereits Eisner verwendet, doch McCloud

räumt ihnen einen prominenteren Platz ein. Kombiniert mit dem Konzept des Closure,

beschreibt er dessen Funktion en détail: von den Leser*innen wahrgenommene Fragmente,

die mental zusammen gesetzt werden, so dass ein komplettes, vollständiges Bild entsteht,

beziehungsweise ein kontinuierlicher Film. Es geht nicht nur um das Erkennen von Mu-

stern (der Mensch ist beispielsweise dazu prädestiniert, in allen möglichen, teils einfachen

Strukturen Gesichter zu erkennen [29, S. 29-36]) und das vervollständigen von Bewe-

gungen (Panels bieten ausgewählte Positionen, die einen kompletten Bewegungsablauf

darstellen und durch die Einordnung in eine Sequenz verstanden werden [29, S. 60-93]),

Closure meint auch einen Erkenntnisprozess, der entsteht, wenn Rezipierende eine Se-

quenz aus scheinbar nicht zusammenpassenden Panels mental zu einem sinnvollen Bild

verbinden. Aus der Art und Weise, wie die Übergänge zwischen den einzelnen Panels

gestaltet sind, entstehen verschiedene Formen. Beispiele dafür sind Moment-zu-Moment

oder Subjekt-zu-Subjekt Übergänge.4

4Tatsächlich beschreibt Scott McCloud in Kapitel drei von Understanding Comics sechs verschie-
dene Übergänge: Moment-to-Moment, Action-to-Action, Subject-to-Subject, Scene-to-Scene, Aspect-
to-Aspect und Non-Sequitur. Laut McCloud sei die erste, die am häufigsten vorkommende Art von
Übergang. Damit beschreibt er Übergänge, bei denen nicht viel Zeit zwischen den einzelnen Panels
vergeht. [29, S. 60-93]
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2.2.3 Über das Panel

Für eine Bedeutungsproduktion von Comics ist es notwendig, dieses Medium auch als

Ganzes zu betrachten; als eine Kombination von Text und grafischen Darstellung (Zeich-

nungen, Kunst), die nicht immer voneinander trennbar sind. Sie generieren ein großes

Ganzes und sprechen zu den Rezipierenden, wie in den vorherigen Kapiteln zu erklären

versucht wurde, in einer eigenen Sprache - genauso wie Film, Radio und Fernsehen ihre

eigenen Konventionen entwickelt haben.

Justin Micallef hebt in seinem Text Echo Rougher im Magazin PanelxPanel hervor

[31], dass die Aufgabe der Kunst in Comics mehr ist, als das, was Betrachter*innen

gewöhnlich von Kunst kennen. Er beginnt mit der Feststellung, dass diese die Kunst

immer mit der Realität abgleichen und sich fragen, ob das, was sie auf der Leinwand

sehen, dem entspricht, was es imitieren soll - nämlich das reale Ding.

Dem entsprechend, erklärt Micallef weiter, wäre es fatal in diesem Medium gute Kunst

mit hübsch gleichzusetzen. Denn Comics haben eine weitere Aufgabe, die über diese

als eventuell stereotypisch zu bezeichnende Betrachtungsweise von Kunst hinaus geht.

Nämlich die Geschichte voran zu bringen. Storytelling sei der Kunst übergeordnet:

“To be good would mean to only be pretty, and ignore the works of someone like

[Mark] Miller, or [M. Zachary] Sherman, or many, many, more artists in the industry, and

would ignore the e↵ectiveness of their art at being impressionistic to drive the story and

mood and theme.”[31, S. 41]

Dem ähnlich argumentiert Nick Sousanis in seiner als Comic konzipierten und über

Harvard University Press verö↵entlichten Dissertation Unflattening. Das Bild, als eine

Form der Informationsübertragung, sei unmittelbarer, als es ein Text, der beispielsweise

ein Bild oder eine Situation beschreibt, es je sein könnte. Ergo seien Comics, die beide

Formen der Kommunikation miteinander verbinden, sowohl sequentiell, als auch simultan.

[44, S. 58-65]

Sequentiell bedeutet in dieser Hinsicht, dass die Rezipierenden ein Panel nach dem

anderen wahrnehmen und verarbeiten. Doch auch innerhalb der Panels selbst, die sowohl

Zeichnungen, als auch mehrere Sprechblasen oder Captions enthalten können, ist eine

sequentielle Verarbeitung möglich.
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Simultan, auf der anderen Seite, beschreibt das wahrnehmen einer Seite als Ganzes.

Ein Konstrukt aus einzelnen Panels, dem Gutter dazwischen, als auch die Anordnung

von Figuren, Text und Farben.

Um diese Theorie deutlicher darzustellen greift Sousanis McGilchrists Theorie über

das Gehirn auf. Dieser beschreibt die beiden Hälften folgendermaßen: Die linke Seite

”breaks down and isolates information into sequential parts”[44, S. 63] und die rechte

Seite ‘addresses the whole in its context”[44, S. 63]. Sousanis wendet diese Logik auf den

Comic an. Wie bereits zuvor erklärt, kann die Seite mit ihren Panels sowohl sequentiell

betrachtet werden, als auch als ein großes Ganzes. [44, S. 58-65] Somit gibt es verschiedene

Möglichkeiten die dargebotenen Informationen auf der Seite zu verarbeiten.

Deshalb konzentriert sich eine Kategorie der Analyse, wie im Kapitel Methodik gezeigt

wird, auf visual storytelling, da es ein zentraler Aspekt des Mediums ist.

Ohne genauer ins Detail zu gehen, das heißt die inhaltliche Ebene zu betrachten, und

auch ohne konkrete Beispiele zu nennen, wäre die allgemeine Definition von Comics soweit

abgeschlossen. Im folgenden Kapitel wird versucht, Invincible konkreter einzuordnen.

Dazu ist ein Exkurs in die Film-Theorie notwendig.

2.3 Ein Wul↵ im Filmpelz

Die bisher dargebotenen Beschreibungen von Comics geben noch keinen Einblick in die

eigentlich erzählte Geschichte, sondern beschreiben lediglich das Medium an sich. Um sich

nun der inhaltlichen Ebene anzunähern, soll in diesem Kapitel das Genre von Invincible

eingeordnet werden. Doch was sind Genres eigentlich?

2.3.1 Der Genrebegri↵

Im Zusammenhang mit demMedium Film beschreibt Robert McKee in seinem Buch Story

en détail den Begri↵ und beginnt mit der Festzustellung: “no two agree on the number and

kind of genres.” [30, S. 79] Was allerdings allen Genres gemein ist, ist deren Fähigkeit in

Zuschauer*innen beziehungsweise Leser*innen gewisse Erwartungshaltungen zu wecken,

die genau mit diesem Genre verbunden sind - sei es Western, Liebesgeschichte oder ein

historisches Drama. Laut McKee sind Genres aber nicht reine theoretische Konstrukte,

sondern im Laufe der Filmgeschichte entstanden, haben sich weiterentwickelt oder sich

neu erfunden. [30, S. 80-99]
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Jedes Genre geht Hand in Hand mit den Erwartungen seines Publikums. Diese so ge-

nannten Genrekonventionen geben den Zuschauer*innen Anhaltspunkte und einen Rah-

men des Möglichen. Wul↵ bezeichnet diese auch als Verstehensprozesse [36, S. 65-68].

Doch müssen Autor*innen diese Erwartungen auch immer wieder in ein neues Terrain

lenken, da sie ansonsten Gefahr laufen, das Publikum mit Klischees5 zu langweilen.

Doch was genau ist nun der Genrebegri↵? Zunächst muss dieser mit einiger Unschärfe

verstanden werden. Außerdem ist, um einen Film oder im vorliegenden Fall einen Comic

einem Genre zuweisen zu können, ein entsprechender Katalog notwendig, der das konkrete

Genre umschreibt. Es ist zu beachten, dass sich der Genrekatalog aus bereits bestehenden

Filmen bzw. Comics abstrahiert und sich auch ständig verändert. Die erwähnte Unschärfe

bezieht sich auf die Beschreibung des Genres.

So beschreibt der Begri↵ Western eine zeitliche und räumliche Einordnung der Hand-

lung und Roadmovie bringt das Motiv der Reise und eine Organisation der Handlung mit

sich. Auf der anderen Seite beschreibt Zeichentrick- bzw. Animationsfilm eine technische,

von der Handlung unabhängige Dimension des Films. Aus den Produktions- und Rezep-

tionserfahrungen der Produzent*innen und Rezipierenden entstehen bestimmte Struktur-

konventionen, die Wul↵ (2008) folgendermaßen beschreibt: “als Vereinbarungen darüber,

wie ein Genre-Film in bestimmten motivischen, ikonographischen, strukturell-inhaltlichen

und formalen Positionen gestaltet ist.”[36, S. 65-68]

Ein möglicher Kandidat, für die Einordnung von Invincible, ist das Superhelden-

Genre. Ob es eine zutre↵ende Beschreibung für den Comic liefert und welche Zuschaue-

rerwartungen mit dem Genre einhergehen, untersucht das folgende Kapitel.

2.3.2 Was sind Superhelden?

Das Buch Comics Through Time schildert im Kapitel Superheroes eben die Geschichte

dieser Charaktere, die in den 1960er Jahren eine Art zweiten Frühling erlebt haben. An-

geheizt durch das Space-Age, stieg das Interesse an Science-Fiction und die Leser*innen

wollten damit verbunden auch Erklärungen für die Fähigkeiten und Technologien ihrer

Superhelden. Den Startschuss gab DC Comics mit dem Charakter The Flash und aktua-

lisierte im Comic Book Showcase im Jahr 1956 seine Origin-Story. In den 1970er Jahren

5Die Bezeichnung geht aus dem Begri↵ des Topos hervor und bezeichnet “ein Denk- oder Ausdrucks-
klischee, das in unterschiedlichen Zeichensystemen unserer Kultur [...] konstante Muster ausbildete [...],
die immer wieder verwendet”werden. [36, S. 57]
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änderte sich das Verständnis von Superhelden beziehungsweise deren Umsetzung erneut.

Angefixt von einer Neuinterpretation von Batman, durch Autoren wie Danny O’Neil oder

Neal Adams, bekamen die Geschichten einen “darker, bleaker and grittier look”. [8, S.

794-798]

Doch was macht nun einen Superhelden-Comic aus? Auf die einfachste Basis her-

unter gebrochen beschreibt der Begri↵ Superheld ein Wesen6, dass seine oder ihre Exi-

stenz dem Schutz anderer verschrieben hat. Sie können mit bestimmten (manchmal als

übermenschlich beschriebene) Fähigkeiten ausgestattet sein oder einen Mangel an diesen

mit entsprechenden technologischen Gadgets ausgleichen. Wobei der Bedarf an Schutz

von einfachen Raubüberfällen bis hin zur Rettung des Universums oder der Realität

an sich reichen kann. Außerdem treten die meisten Superhelden unter einem Alias auf,

um ihnen nahstehende Personen zu schützen und tragen ein Kostüm. Das Kostüm kann

unterschiedliche Funktionen erfüllen - von Wiedererkennung, über Schutz, bis hin zur

Erzeugung von (Ehr-)Furcht.

Ausgehend von McKees Verständnis von Genre und der Einteilung dieser in unter-

schiedliche Kategorien [30, S. 79↵], wird im Rahmen dieser Arbeit das Superhelden-Genre

in Comics als Mega-Genre definiert, da es eine Vielzahl an Subgenres unter sich vereint.

Das entsprechende, hierarchisch übergeordnete Supra-Genre wäre in den meisten Fällen

Science-Fiction, da Comics zwar keine mögliche Zukunft darstellen (manche Comics tun

auch dies), aber die Geschichten der Held*innen mit Technologien versetzt sind, die es so

(noch) nicht gibt. [8, S. 794-798]

Unter den genannten Gesichtspunkten wird Invincible als ein im Superhelden-Genre

verankertes Comic Book verstanden, da der Protagonist Mark es sich zur Aufgabe ge-

macht hat, mit seinen übermenschlichen Fähigkeiten die Bewohner der Erde vor Angri↵en

von außen als auch innen zu schützen. Invincible ist monatlich erschienen und regelmäßig

in Trade Paperbacks (TPBs) gesammelt worden. Herausgeber war der Verlag Image Co-

mics bzw. dessen Imprint Skybound Entertainment.

6“Wesen” scheint ein angebrachter Begri↵, da es nicht immer Menschen sein müssen, die einen Su-
perhelden verkörpern, sondern es durchaus auch Aliens sein können, wie beispielsweise die verschiedenen
Green Lanterns aus dem gleichnamigen Comic von DC.
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3 Methodik

Bisher existiert keine wissenschaftlich etablierte Methode, die als Standardwerkzeug zur

Analyse von Comics Anwendung findet. Zwar schreiben diverse Blogs, Webseiten und Ma-

gazine über das Thema - ein Beispiel für die letzte Kategorie wäre das bereits erwähnte,

digital verbreitete Magazin PanelxPanel - doch handelt es sich dabei meist um Interpreta-

tionen auf einer inhaltlichen Basis, konzentriert auf einen Aspekt des Comics - sei es visual

storytelling, die Geschichte, die Charaktere und so weiter. Diese Analysen können sich

einer gewissen subjektiven Sichtweise nicht entbehren, auch wenn verschiedene, mögliche

Interpretationen mit in die Interpretation hinein fließen. Ein Beispiel einer solchen Ana-

lyse befindet sich im Anhang ab Seite 64. Aus diesem Grund ist die in dieser Arbeit ver-

wendete Methode eine Kombination aus qualitativer Inhaltsanalyse und Film-Theorie,

angereichert mit Informationen und Vorgehensweisen aus der Comic-Theorie. Die vorge-

stellte, theoretische Rahmung bildet die Grundlage für das weitere Vorgehen.

Die Analyse von Invincible erfolgt in Anlehnung an das Kuckartz-Modell [24, S. 52-

58]. Diesen erste vier Phasen setzen sich zusammen aus: der initiierenden Textarbeit, dem

detaillierten Durcharbeiten des Materials anhand deduktiv entwickelter Kategorien, der

Anfertigung von Notizen, einer Fallzusammenfassung für diese erste Sichtung und der

Entwicklung des finalen Sets an Kategorien.

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, erschien Invincible in den frühen 2000er Jah-

ren und der Verfasser dieser Arbeit hat den Comic in den letzten Jahren vollständig

gelesen. Dadurch konnte die initiierende Textarbeit als Teil der Untersuchung entfallen

beziehungsweise als erledigt betrachtet werden. Der erste Schritt bestand darin, sich mit

der theoretischen Rahmung auseinanderzusetzen. Dies führte zur Entwicklung deduktiver

Kategorien, mit denen das Forschungsmaterial detailliert durchgearbeitet werden konnte.

Außerdem sind die im vorherigen Kapitel besprochenen Theorien in der Ergebnisdarstel-

lung (siehe nächsten Kapitel) relevant und die Kategorien bilden den Ausgangspunkt für

die Besprechung des Comics.

Ziel des ersten Sets an Kategorien war es, an die einzelnen Szenen des ersten Com-

pendiums (welches die ersten 48 Ausgaben von Invincible enthält) heran zu treten und

diesen Kategorien zuzuordnen. Dadurch war es möglich einen groben Überblick über das

Material zu bekommen, um dann im nächsten Schritt dieses initiale Set verfeinern zu

können. Das erste Set an Kategorien bestand aus:
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• Trope: Diese Kategorie basiert auf dem Konzept der knowledges, welches von Bar-

thes eingeführt wurde. Beispiele hierfür wären the meeting oder the seduction. [16,

S.115] In dieser ersten Version werden Tropes als unabhängige, allgemein gültige

Story-Elemente verstanden. Das bedeutet, dass Tropes nicht nur einen Wendepunkt

in der Geschichte von Invincible darstellen, sondern in ähnlicher Variante auch in

anderen Erzählungen auftreten können. Zu oft verwendet, lauf sie Gefahr zu Kli-

schees zu werden.

• Arc: Basierend auf dem im Filmjargon bekannten Ausspruch point of no return.

Arc beschreibt an dieser Stelle eine wichtige Entwicklung oder Entscheidung des

Protagonisten oder eines Nebencharakters, nachdem es kein zurück mehr gibt. Diese

Entwicklung kann auf einer Handlung oder einem Ereignis basieren und die Person

zukünftig beeinflussen.

• Referenz : Direkte oder indirekte Anspielungen (Referenz) auf andere po-

pulärkulturelle Erzeugnisse, wie Filme, Comics, Serien etc.

• Werte: Szenen, die das Wertesystem eines Charakters zeigen. Sei es, dass deren

Wertesystem zum ersten Mal in dieser Szene deutlich wird oder eine Reflexion

vergangener Entscheidungen erfolgt. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn sich ein Prot-

agonist Gedanken darüber machen muss, ob er oder sie Villains töten soll.

• Ereignis : Direkte oder indirekte Anspielung auf reale, politische und/oder gesell-

schaftliche Ereignisse.

Mit diesen Kategorien war es nun möglich an den Text heran zu treten und, sofern

möglich, jede Szene7 mindestens einer der Kategorien zuzuordnen. Möglich, da es durch-

aus vorkommen kann, dass keine der beschriebenen Kategorien zutri↵t beziehungsweise

keine eindeutige Zuordnung möglich ist.

Die ersten Phasen der Analyse lassen sich wie folgt zusammenfassen: die initialen

Kategorien waren zu unscharf und zu unklar formuliert. Beispielsweise sind Trope, Arc

und Werte je nach Aufbau einer Szene sehr ähnlich. Andererseits ist Trope zu allgemein

definiert und findet bei fast alle Szenen Anwendung, da sich immer eine Zuordnung im

7Szene wird in diesem Kontext bestimmt “als Einheit von Raum, Zeit, Handlung und Personen”[36,
S. 152]
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Stile von Barthes the meeting finden lässt. Schließlich ergab sich die Notwendigkeit einer

sechsten Kategorie, um die spezifischen Umstände eines Comics zu berücksichtigen. Diese

sechste Kategorie wurde temporär Rückblende genannt und wird später noch genauer

definiert.

Anhand dieser Erkenntnisse war es möglich, ein so genanntes Comicprotokoll nach

dem Vorbild von Herber zu erstellen. Dieser beschreibt in seinem Text eine Analyse in

zwei Phasen, wobei die erste Phase “eine Analyse von Comics aufgrund ihrer Narrativität

und der wechselseitigen Kontextualisierung von Text- und Bildzeichen am vollständigen

Comictext” [17, S. 77] darstellt. Schließlich können in der zweiten Phase “ausgehend vom

Gesamttext, die Funktionen der einzelnen Elemente Schrift-Text, Bild und Sequenz im

Hinblick auf ihre Bedeutung für den Gesamttext analysiert werden.” [17, S. 77]. Im Falle

der vorliegenden Arbeit wäre dies eine detailliertere Definition des aktuellen und des

folgenden Kapitels, namens Methodik.

Da in dieser Arbeit Szenen und nicht einzelne Panels (wie bei Herbers Beispiel) analy-

siert werden sollen, konnte lediglich eine Abwandlung der ersten Abteilung des Comicpro-

tokolls Anwendung finden. Die Spalten setzen sich zusammen aus der Szenennummer,

einer kurzen Beschreibung des Inhalts, der handelnde Personen in der Szene, die An-

zahl der Panels (und Seiten), der zugeordneten Kategorie, sowie einer Subkategorie und

eventuellen Notizen. Ein Auszug des Comicprotokolls findet sich im Anhang ab Seite 53.

Auf Basis des Comicprotokolls erfolgt schließlich die Analyse und Ergebnisdarstellung.

Es werden die einzelnen Kategorien en détail, anhand verschiedener (Szenen-)Beispiele

besprochen. Durch betrachten unterschiedlicher Gesichtspunkte, soll soll ein umfassendes

Bild des Comics entstehen. Das heißt, die Kategorien werden im Gesamtkontext des

Comics betrachtet, um eine Bild-Text-basierte Feinanalyse durchzuführen. Oder anders

ausgedrückt: Die Kategorien dienen dazu, den Comic in seine einzelnen Bestandteile zu

zerlegen, um diese genau zu analysieren zu und schließlich in den Gesamtkontext des

Comics einzuordnen. Herber beschreibt diesen Teil der Analyse folgendermaßen: “Diese

Feinanalyse kann erst an dieser Stelle erfolgen, da sie immer mit Rückbezug auf den

gesamten Comictext erfolgen muss, da sonst für die Sinnkonstitution im Einzelpanel

wichtige Kontexte übersehen werden.” [17, S. 85]
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Mit den ausgewählten Schlüsselszenen, die repräsentativ für je eine Kategorie ste-

hen, konnte nun ein neues Set an Kategorien entwickelt werden (inklusive verschiedener

Subkategorien), welche feiner unterteilt sind.

• Verweise auf reale Ereignisse: Diese Kategorie beschreibt Verweise auf real-weltliche

Ereignisse, Glaubenssysteme und Vorkommnisse.

• Auftreten anderer populärkultureller Charaktere: In Invincible treten immer wieder

(direkt oder indirekt) andere populärkulturelle Charaktere auf. Besonders andere

Comic-Figuren finden vermehrt Platz in der Erzählung und sollen mit dieser Kate-

gorie gesammelt werden.

• Wiederkehrende Panels : Dieser Kategorie greift die einzigartige Kombination aus

Text und Bild (visual Storytelling) von Comics auf. Mit dieser speziellen Kategorie

sind Panels bzw. eine Struktur von Panels gemeint, die wiederholt werden, jedoch

in anderen inhaltlichen Kontexten zum Einsatz kommen.

• Charakterentwicklung : Charaktere werden immer wieder vor Entscheidungen ge-

stellt oder einem Lebenswandel unterworfen, dass ihr Leben nachhaltig verändert.

Diese Kategorie sammelt solche Schlüsselszenen.

• Narrative Konzepte in Superhelden-Comics : Schließlich gibt es noch wichtige, ele-

mentare Szenen in der Geschichte von Invincible, die nicht nur für diesen Comic

speziell gelten, sondern wiederkehrende Konzepte und Motive aufgreifen, die wie-

derholt in verschiedenen Superhelden-Comics Anwendung finden.

Auf Basis dieses Kategoriensystems können nun die weiteren Schritte erfolgen. Diese

und die dazugehörigen Szenen spiegeln das wider, was mit der Eingangs erläuterten Fra-

gestellung in dieser Arbeit erreicht werden soll. Zum einen soll eine intertextuelle Analyse

von Invincible erfolgen. Dies bedeutet sowohl mit einem für sich stehenden Text zu arbei-

ten (Welche Konzepte, Charaktere und Entwicklungen beschreibt der Autor Robert Kirk-

man mit seinen Charakteren und deren Handlungen?) ohne andere zu berücksichtigen,

als auch zu interpretieren, wie sich Invincible als Superhelden-Comic in deren Gesamt-

kontext einordnen lässt (Welche allgemein gültigen Konzepte gibt es in Invincible? Gibt

es Anspielungen auf mögliche Inspirationen, sprich populärkulturelle Referenzen?).
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Das folgende Kapitel dient dazu, die einzelnen Kategorien zu besprechen und einzu-

ordnen. Die Analysen und Interpretationen werden mit verschiedenen (Szenen-)Beispielen

untermauert. Außerdem gibt es Hinweise auf etwaige Limitierungen und Beschränkungen.

Es folgen Beispielfragen, mit denen die Kategorien und Szenen konfrontiert werden. Diese

dienen dazu, den Fokus auf bestimmte Aspekte zu legen. Jedoch können nicht alle Fragen

auf alle Kategorien angewendet werden:

• Welche Fragestellung versucht die Kategorie zu beantworten?

• Welche Belege gibt es für die aufgestellte These?

• Was geschieht in den ausgewählten Szenen (Kontext)?

• Was macht diese Stellen besonders - im Hinblick auf die Fragestellung der Katego-

rie?

• Welche Motive lassen sich identifizieren?

• Kann ein Ursprung der Referenzen identifiziert werden?

• Warum ist diese Szene eine Schlüsselszene?

• Welche Einschränkungen müssen beachtet werden?
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4 Ergebnisdarstellung

4.1 Aufschlüsselung nach Kategorien

4.1.1 Verweise auf reale Ereignisse

Diese Kategorie beschreibt jenen Aspekt von Intertextualität der versucht nicht nur Zu-

sammenhänge zwischen einzelnen Texten zu beschreiben, sondern in diese Überlegungen

auch kulturelle Systeme und Strukturen einzubinden (wie von Kristeva vorgeschlagen und

weiter oben beschrieben). Comics, die Geschichten monatlich erzählen und fortführen,

haben durch diese Unmittelbarkeit mehr das Potential das aktuelle Zeitgeschehen zu re-

flektieren und in ihren Geschichten zu verhandeln, als es Filme oder Bücher hätten, die

Produktionszeiten von mehreren Jahren aufweisen können.

Das Begri↵spaar “reale Ereignisse”bezieht sich in diesem Zusammenhang nicht auf

die Einhaltung physikalischer Gesetze im Rahmen eines Superhelden-Comics, sondern

auf Events, die in der realen Welt stattgefunden haben und von denen Nachrichten be-

richteten. Diese Ereignisse, da über sie berichtet wurde, hatten also Auswirkungen auf die

Gesellschaft. Wobei in dieser Arbeit außen vor gelassen wird, wie stark diese Ereignisse

auf die Gesellschaft eingewirkt haben und welche Konsequenzen daraus gezogen wurden.

Unter diesen Einschränkungen setzen sich die Anspielungen und Referenzen auf reale

Ereignisse aus einem Triumvirat von Gewalt, Regierungsverschwörungen und Aberglau-

ben, in jeweils unterschiedliche Dosierungen, zusammen. Diese Ereignisse geben die Krea-

tiven jedoch nicht direkt wieder, betten sie also nicht so in die Geschichte ein, wie sie

tatsächlich vorgefallen sind, sondern setzen sie in den Kontext von Invincibles Welt. Da-

mit bleiben sowohl die Genrekonventionen von Superhelden-Comics, als auch die Regeln

der Welt dieses speziellen Comics, erhalten. Dies hat zwei konkrete Nachwirkungen.

Zum einen gibt es den Rezipierenden die Möglichkeit die realen Ereignisse zu verhan-

deln, ohne sich direkt auf diese Beziehen oder sie betrachten zu müssen. Sie können selbst

die Lücken füllen, die von den Kreativen zwischen den realen und fiktiven Ereignissen ge-

lassen wurden. Besonders wenn es um die Bedeutung beziehungsweise Auswirkungen auf

die Gesellschaft als Ganzes geht (beispielsweise von Anschlägen oder Whistleblower), ist

es an den Rezipierenden, sich mit ihren unterschiedlichen kulturellen, wie persönlichen

Hintergründen, Gedanken über die Erzählung zu machen und diese bei Bedarf in die

wirkliche Welt zu transferieren.
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Zum anderen erlaubt die Anwesenheit eines Protagonisten wie Mark, dass die Re-

zipierenden seine Sichtweise und seine Verhandlung spezieller Thematiken erleben und

dadurch eine Distanz zwischen sich und den Ereignissen bringen können. Dabei sind die-

se Verhandlungen und das Anbieten eventueller Handlungsweisen nicht immer auf die

wirkliche Welt übertragbar, da Invincibles Welt ein Ideal darstellt, in der Held*innen,

ausgestattet mit übermenschlichen Kräften, weitere Anschläge verhindern können. In Se-

kundenbruchteilen bringen Menschen in Sicherheit bringen und retten Leben.

Diese Diskrepanz wird dadurch geschlossen, dass selbst Mark sich Herausforderungen

gegenübersieht, die er zunächst nicht bewältigen kann und eine andere Strategie erfordern,

als einfach nur zu kämpfen. Damit repräsentiert die Superman-ähnliche Gestalt selbst eine

gewisse Ohnmacht bestimmten Ereignissen gegenüber. Dies findet sich auch in anderen

Comics wieder. So ist eine Variante von Thor (Jane Foster) Krebskrank und all ihre Kraft

hilft ihr nicht, diese Krankheit zu besiegen. Genau das Gegenteil ist der Fall: Gerade weil

sie Mjolnir (Name von Thors Hammer) immer wieder in die Hand nimmt und damit zu

Thor wird, um Menschen und anderen Wesen zu helfen und zu retten, fehlt ihr die Zeit,

sich der Chemotherapie zu widmen und zusätzlich beschleunigt jede Transformation in

ihr alter Ego das Fortschreiten der Krankheit. [1].

Zwei Beispiele aus Invincible sollen die eben genannten Punkte verdeutlichen:

Bereits in der zweiten Ausgabe von Invincible, die 2003 erschienen ist, lässt sich ein

Beispiel für die Verhandlung von Amokläufen an amerikanischen Schulen finden. In der

letzten Szene dieser Ausgabe wird ein junger Mann gezeigt, der auf einer Bank in einem

Shoppingcenter (Mall Twin Pines) liegt und dort schläft. Er erwacht und sieht sich um.

Er weiß o↵enbar nicht wo er sich befindet und sagt dies auch zu sich selbst (”Where am

I”[22]). Sein Hemd ö↵nend, erblickt er ein Gerät, dass an seine Brust montiert ist. Darauf

abgebildet ist ein Display, das einen Countdown zeigt. Das letzte Panel dieser Ausgabe,

eine Splash-Page, zeigt die Mall von außen und eine darin stattfindende Explosion.

Für sich betrachtet könnte die Szene sowohl eine Anspielung auf Selbstmordanschläge,

als auch Amokläufe oder Terror sein, wie sie beispielsweise in London [3], New York [34],

Paris [7] oder Columbine [46] passiert sind. Besonders Amokläufe an amerikanischen Schu-

len, begangen von dortigen Schüler*innen, könnte von der genannten Szene repräsentiert

werden. Das Alter des jungen Mannes, sowie die Tatsache, dass er auf Marks Schule geht

sind Indizien dafür. Das Amokläufe in den USA auch immer häufiger werden bzw. mehr
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und mehr Opfer fordern, zeigt eine Statistik der Washington Post [2]. Auch die Ohn-

macht der Gesellschaft wird dadurch gezeigt, da Marks Kräfte zunächst nichts gegen die

initialen Anschläge ausrichten können. Erst ab dem Zeitpunkt ab dem er von diesen weiß,

helfen sie den Täter ausfindig zu machen und zu stellen.

Das zweite Beispiel findet in den Nachwehen vom Kampf zwischen Mark und seinem

Vater Nolan statt (Ausgaben 11-12). In Ausgabe 14 kommt Mark von einem Kampf gegen

Aliens nach Hause. In seinem Zimmer erwartet ihn Cecil, der Mark darauf hinweist,

dass die Aufnahme des Gesprächs geleakt wurde, das Mark und sein Vater während

ihres Kampfes geführt hatten. Dies ist insofern Möglich, als das alle Helden, die Cecil

beschäftigt, Kommunikationsgeräte implantiert bekommen, sodass sie stets abrufbereit

sind. Zwar ist Marks Identität weiterhin geschützt, da im Streit mit seinem Vater nie

konkrete Namen gefallen sind, doch die ganze Welt weiß nun von Nolans geheimen Plan,

den Viltrumites und vieles mehr.

Wie beim vorherigen Beispiel, so lassen sich auch zu den Themen Spionage und das

Überlaufen von Agenten von Regierungsorganisationen außerhalb von Invincible Beispiele

finden, da sie ein Teil von Populärkultur und Comics sind. Es sei das Event Secret Empire

von Marvel genannt, in dem sich herausstellt, dass Captain America ein Agent von der

feindlichen Organisation Hydra ist [45].

4.1.2 Auftreten anderer populärkultureller Charaktere

In dieser Kategorie geht es Primär um die Frage, ob ein Independent Comic wie Invin-

cible, der eingebettet ist in ein größeres Narrativ, nämlich das von Superhelden-Comics,

und damit in direkter Konkurrenz zu bereits etablierten, seit Jahrzehnten existierenden

Erzählungen wie Superman, Batman und Spider-Man steht, dazu genötigt ist, sich direkt

oder indirekt auf diese zu beziehen, um den Rezipierenden nicht nur Genrekonventionen

anzubieten, sondern auch um auf bekannte Erzählstrukturen zurückgreifen zu können,

und diese wiederum zu durchbrechen, womit aus dem Bekannten das Unerwartbare wird.
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Wie auch der Verweis auf reale Ereignisse, handelt es sich hierbei um einen Teila-

spekt von Intertextualität und dient als Beispiel dafür, dass kein Text in einem Vakuum

existiert, sondern auch immer mit anderen in Verbindung steht. Dabei spielt es weniger

eine Rolle, ob die Rezipierenden die Referenzen auf andere populärkulturelle Charaktere

verstehen beziehungsweise erkennen, wie weiter oben an Fiskes Madonna-Beispiel gezeigt

wurde, sondern um ein übertextuelles Prinzip, dass nicht nur durch Genrekonventionen

besticht, sondern allgemein auf bekannte Erzählstrukturen zurückgreift.

Die Verwendung von anderen populärkulturellen Charakteren (die in verschiedenen

Formen Verwendung finden, wie gleich gezeigt werden soll), dient in Invincible vor allem

dazu, mit diesen, eben erwähnten Genrekonventionen zu brechen oder sie aufzugreifen

und neu umzusetzen. Die verschiedenen Formen werden definiert als Indirekt, Direkt und

Crossover:

Indirekt

Dabei handelt es sich um Charaktere, die das Aussehen, das Auftreten, einen ähnlichen

Werdegang und/oder ähnliche Namen haben, wie diejenigen Charaktere, auf denen sie

beruhen. Indirekt verwendete Charaktere dienen vor allem dazu mit Genrekonventionen

zu brechen. So ist eine Gemeinsamkeit dieser indirekten Form, dass Charaktere aufwendig

eingeführt und gleich danach getötet werden. Dies steht in großem Kontrast zu etablierten

Charakteren der Big Two, deren Charaktere vor teilweise 80 Jahren eingeführt wurden

und die, zwar unter ständigem Wechsel an Kreativen, immer wieder neue Geschichten

hervorbringen. Zwar fielen Charaktere wie Superman, Batman oder Spider-Man in den

vergangenen Jahrzehnten durchaus ihren Antagonisten zum Opfer (vgl. The Death of

Superman [21], Spider-Man: Dying Wish [42]) kehrten jedoch in den meisten Fällen vom

Reich der Toten zurück.

Dieses wiederkehrende Phänomen des Todes in Superhelden-Comics, diskutiert Cassie

Parkes in der sechsten Ausgabe von PanelxPanel am Beispiel von Black Bolt. Er schreibt,

dass es in Zeiten, wo der Tod von Charakteren zu einer Marketingstrategie verkommen ist

(und sie ebenso Marketingträchtig ein paar Monate später in einem großen Event wieder

zu beleben) um mehr Ausgaben zu verkaufen, es notwendig ist, neue Wege zu finden Tode

in Geschichten einzuarbeiten, sodass dieser wieder seine abschreckende und schreckliche

Wirkung bekommt [38].
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Dies tri↵t im Fall von Invincible besonders auf Charaktere zu, die in Anlehnung an

Figuren aus dem DC Comics Universum entstanden sind. In der siebten Ausgabe werden

die Mitglieder des Superheldenteams Guardians of the Globe (eine Anspielung auf DCs

Justice League) eingeführt. Jedes einzelne Mitglied wird auf einer bis drei Seiten individu-

ell eingeführt. The Red Rush (in Anlehnung an DCs The Flash), Darkwing (in Anlehnung

an DCs Batman), War Woman (in Anlehnung an DCs Wonder Woman), Green Ghost

(in Anlehnung an DCs Green Lantern), Martian Man (in Anlehnung an DCs Martian

Manhunter), sowie ein namenloser, humanoider Fisch, der eine Unterwasserwelt regiert

(in Anlehnung an DCs Aquaman oder Marvels Namor).

DCs Superman wird an dieser Stelle außen vorgelassen, da dieser sowohl Grundlage

für den Titelgebenden Invincible, seinen Vater Omni-Man, als auch Immortal, ein wei-

teres Mitglied der Guardians of the Globe, angesehen werden kann. Eine Auswahl an

Gegenüberstellungen (Robert Kirkmans Version und die Originale) für alle drei Formen,

findet sich im Anhang ab Seite 71.

Direkt

Darunter werden Charaktere verstanden, die direkt aus anderen Medien in die Ge-

schichte von Invincible übernommen werden. Dies hat zwei E↵ekte zur Folge: Zum einen,

wie in der indirekten Form, können die bekannten Charaktere dazu genutzt werden, um

mit Genrekonventionen zu brechen. Werden ikonische Charaktere verwendet, die in der

Populärkultur schon lange bestehen und eine große Fangemeinde mit sich bringen, so set-

zen Rezipierende gewisse Erwartungshaltungen an den Auftritt dieser Charaktere in der

Geschichte. Wird schließlich mit diesen Erwartungen gebrochen, so könnte dies zur Folge

haben, dass die Rezipierenden ihre Erwartungshaltung in Frage stellen. Zwei Beispiele:

In mehreren Ausgaben (unter anderem in 9, 14, 18, und 39) wird ein Raumschi↵ und

dessen Crew gezeigt, die starke Ähnlichkeit mit der Besatzung der Enterprise aufweisen,

aus der Serie Star Trek: The Next Generation. Die im Comic namenlos bleibenden Fi-

guren (dies lässt sich vermutlich auf Copyright-Gründe zurückführen) sind ihrem Serien-

Pendant in mehreren Aspekten ähnlich. Überschneidungen gibt es in ihrer Körpersprache,

ihren Uniformen und ihr Aussehen. Doch anders als ihre Vorbilder bestechen sie in Invin-

cible durch ständige Inkompetenz und müssen wiederholt von Allen The Alien gerettet

werden.
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Ein zweites Beispiel soll zeigen, dass aber auch Charaktere in die Geschichte eingefügt

werden, jedoch in ihrem Aussehen und Handeln ihrem Original entsprechen. In Ausgabe

33, Mark kämpft erst vergeblich gegen Angstrom Levy, der Marks Mutter und Halbbruder

gefangen hält. Im Zuge des Kampfes nutzt Levy seine Fähigkeiten und schickt Mark durch

eine Vielzahl an anderen Dimensionen. In einer dieser alternativen Welten begegnet Mark

Spider-Man, der gegen Dock Ock kämpft. Beide sind nur angedeutet und es findet kaum

Interaktion statt, doch werden die Charakter an dieser Stelle nicht genutzt, um mit

Konventionen zu brechen.

Crossover

Dies betri↵t vor allem Charaktere aus anderen Image Comic Reihen. In dieser Form

gilt es zu unterscheiden, ob das Crossover mit einem Charakter geschieht, der bereits

vor Invincible entstanden ist, wie beispielsweise Savage Dragon (etwa in Ausgabe 8)

oder Youngblood (Ausgaben 60 und 61), und somit in die Geschichte integriert wurde,

um den Eindruck eines größeren, zusammenhängenden Image-Universums zu generieren.

In Anspielung an die großen zusammenhängen (Multi-)Universen von Marvel, DC oder

Valiant. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Charakter in Invincible eingeführt wurde,

und später einen Spin-O↵ Comic erhalten hat und somit tatsächlich Teil eines größeren

Zusammenhängenden Universums ist. Beispiele für die letztere Kategorie sind Astounding

Wolf-Man, Guardians of the Globe, sowie Brit.

4.1.3 Wiederkehrende Panels

Die Kernfrage, die in dieser Kategorie besprochen werden soll, ist, wie Invincible diesel-

ben Panelstrukturen verwendet, um sich auf vergangene Handlungsbögen zu beziehen.

Es geht hierbei um die dem Comic-Medium eigene Kombination aus Text und Bild, die

dazu verwendet werden, um die Rezipierenden zum einen an zuvor Geschehenes zu erin-

nern, als auch darum, bekannte Bilder zu verwenden und diese in einem neuen Kontext

einzubinden.

Visual storytelling findet in Comics auf verschiedenen Ebenen statt. Dies beruht zum

einen darauf, wie Comics entstehen und wie die einzelnen Kreativen zusammenarbeiten.

Die Autor*innen stellen ein Skript bereit, dass von Zeichner*innen mit Bleistift zu Papier

gebracht wird (im englischen wird dieser Beruf als penciller bezeichnet), von einem in-

ker mit Tinte verfeinert und schließlich vom colorist mit Farben versehen wird, bevor der
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letterer Sprechblasen, Captions und Sounde↵ekte hinzufügt (dabei wird an dieser Stelle

außen vor gelassen, dass viele Arbeitsschritte auch digital stattfinden können). Zum ande-

ren basiert visual storytelling auf dem Wiedererkennungswert der Zeichnungen. Seien es

einzelne Charaktere, die sich in verschiedenen Panels durch die Geschichte bewegen oder,

wie in dieser Kategorie, dieselben Zeichnungen von Charakteren in anderen Kontexten

eingebettet werden.

Je nachdem auf welcher Ebene die Wiederverwendung von Zeichnungen stattfindet,

kann dies unterschiedliche Auswirkungen sowohl auf die Rezipierenden, als auch auf die

Geschichte haben. Dies soll anhand von zwei Beispielen gezeigt werden. Die genannten

Beispiele sind im Anhang ab Seite 58 gegenübergestellt.

Coloring

Dieselben Zeichnungen können durch Verwendung anderer Farben, sowohl den Kon-

text als auch den Ort des Geschehens ändern. Gleichzeitig sind sie auch eine Art Testa-

ment für die Entwicklung des Künstlers oder der Künstlerin selbst.

Als Beispiel für diese Subkategorie dienen jene Splash-Pages, in denen Nolan Mark

bzw. Allen The Alien die Origin-Story der Viltrumites erzählt. Das erste Mal als er seinem

Sohn von ihrer Rasse berichtet, geschieht dies in ihrem zu Hause (Ausgabe 2). Man sieht

Nolan wie er seinem Sohn (der nicht auf dem Panel abgebildet ist) scheinbar ansieht und

ihm davon zu erzählen beginnt, woher sie stammen. Das zweite Mal, wird beinahe eine

identische Zeichnung von Nolan verwendet, nachdem Mark herausgefunden hat, dass sein

Vater die Guardians of the Globe getötet hat. Sie befinden sich fliegend in der Luft und

Nolan hat noch das Blut von Immortal an sich, den er gerade getötet hat.

Allein die Verwendung von Blut und das entfernen der häuslichen Umgebung nimmt

der Szene die intime Vertrautheit, die noch in der ersten Version vorhanden war. Es geht

nicht mehr nur um die beiden (Mark und Nolan), sondern es geht um das Überleben der

Viltrumites und schließlich darum, ob Mark zu seinem Vater oder der Erde steht.

Schließlich wird eine beinahe identische Zeichnung in der 66. Ausgabe verwendet,

als Nolan Allen The Alien ein weiteres Detail der tatsächlichen Ursprungsgeschichte der

Viltrumites hinzufügt, das helfen könnte, diese zu besiegen. Die Umgebung hat sich ein

weiteres Mal geändert. Die beiden befinden sich im Weltall und auch die Dimension der

Risiken haben sich erhöht. Es geht um das Überleben von vielen verschiedenen Welten

im Universum und nicht mehr nur um eine familiäre Vertrauensfrage.
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Die Zeichnungen zeigen zum einen, wie sich Nolans Einstellung seinem eigenen Volk

gegenüber verändert hat und wie die Umgebung Rückschlüsse auf das zulässt, was auf

dem Spiel steht. Zusätzlich zu dieser inner-geschichtlichen Analyse lässt sich anhand der

Zeichnungen aber auch ablesen, wie sich die Fähigkeiten der einzelnen Kreativen im Laufe

der Zeit verändert und entwickelt haben.

Lettering

So wie Farben einem Panel einen anderen Kontext verleihen kann, so ist es auch

möglich durch die Ergänzung von Lettering-Elementen (Sprechblasen, Captions oder So-

unde↵ekten) nicht nur den Kontext zu verändern, sondern auch die Gefühlswelt und

Gedanken eines Charakters zu zeigen. Dadurch, dass dasselbe Panel verwendet wird,

dass die Rezipierenden bereits vor einigen Ausgaben gesehen haben, ist es Möglich diese

in die Situation zurück zu versetzen und die Geschichte von einem anderen Blickwinkel

aus zu erzählen oder fortzusetzen.

Als Beispiel sei der Moment genannt, nachdem Nolan seinen Sohn beinahe getötet

hatte. Blutend und buchstäblich gebrochen lässt Nolan seinen Sohn im Schnee liegen und

verlässt die Erde. Die Splash-Page, um die es konkret gehen soll zeigt die Erde in der

linken unteren Ecke des Bildes und Nolan groß und zentral im Bild. Tränen in den Augen

fliegt er von der Erde weg. In der ersten Version des Panels (Ausgabe 12) wird das Bild

für sich stehen gelassen. Es geht an dieser Stelle nicht um Nolan selbst, sondern um seinen

Sohn, den er zurücklässt und die Nachwirkung des Kampfes.

Die zweite Version findet sich in Ausgabe 26 wieder, als Nolan und sein Sohn wieder

vereint sind. Nolan erzählt, was geschehen ist, seitdem er die Erde verlassen hat und

setzt seine Geschichte zu dem Zeitpunkt an, als er seinen Sohn zurückließ. In diesem

Kontext geht es nicht zentral um Mark, sondern um Nolan und seine Gefühlswelt. Es wird

die identische Zeichnung mit denselben Farben verwendet, jedoch um sieben Captions

ergänzt, die Nolans Erzählung beinhalten.
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4.1.4 Fundamentale Fragen der Charakterentwicklung

Protagonisten, in welchen Medien ihre Geschichten auch erzählt werden mögen, sehen

sich immer wieder fundamentalen Fragen gegenüber, die nicht nur über ihr weiteres Da-

sein entscheiden, sondern den Rezipierenden zeigen, welchen moralischen und ethischen

Grundsätze diese Charaktere folgen. In dieser Kategorie soll es nicht nur darum gehen,

welche Fragen an Invincible und andere Charaktere heran getragen werden, sondern wel-

che Konzepte sich dahinter verbergen könnten, die auch in anderen Geschichten eine Rolle

spielen.

Die Heldenreise

Ein berühmtes Beispiel, welche Fragen und Herausforderungen ein Held beziehungs-

weise ein Protagonist sich stellen muss, hat Joseph Campbell in seinem Buch The Hero

with a Thousand Faces anhand der Heldenreise dargelegt. Die Theorie besagt, dass jeder

Held gewisse Stufen durchmachen muss. Dies beruht auf Erzählungen von Naturvölkern,

die der Autor zusammengetragen hat und unter all diesen Geschichten eine Gemeinsam-

keiten fand. [10]

Die Heldenreise lässt sich in drei Hauptbestandteile einteilen: Aufbruch, Initiation und

Rückkehr. Unter diese gliedern sich die einzelnen Schritte der Heldenreise ein. Invincible

ist ein Comic, der für 15 Jahre lang regelmäßig erschien. Darin macht Mark nicht nur eine

komplette Heldenreise durch, sondern es könnte auch jeder einzelne Handlungsbogen als

eine reduzierte Heldenreise betrachtet werden. Jeder dieser einzelnen Herausforderungen

und Erfahrungen trägt zu einem größeren Ganzen bei.

Die erste Story-Arc, die sich über die ersten vier Ausgaben erstreckt, und zeigt wie

Mark seine Kräfte entdeckt, zum Helden wird, Hürden überwindet, zweifelt, schließlich die

Menschen vor größerem Schaden rettet und zurückkehrt in seine gewohnte Welt, als eine

neue Person, könnte so eine Mini-Heldenreise sein. Diese ist eingebettet in ein größeres

Ganzes und könnte in der Gesamtstruktur des Comics, lediglich die erste Stufe darstellen.

Beispiele aus der Heldenreise und wie sie sich in Marks gesamter Geschichte wider-

spiegelt, könnten die folgenden Stationen darstellen: In der Arbeit stellt Mark fest, dass

sich seine Kräfte langsam zu zeigen beginnen und nimmt dies zum Anlass in die Fuß-

stapfen seines Vaters zu treten - call to adventure (Ausgabe 01). Eine erste Hürde, die er

überwinden muss, symbolisiert sein Vater und das Volk der Viltrumites. Folgt er ihrem

Regime oder stellt er sich ihnen entgegen? (Ausgabe 11-12). Cecil Stedman wird schließ-
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lich Marks Mentor, nachdem Nolan diese Aufgabe nicht mehr erfüllen kann (ab Ausgabe

13). Später muss sich Mark von diesem Mentor allerdings lösen, als sich dieser gegen

ihn stellt (Ausgabe 50). Auf dem Weg begleiten Mark viele Verbündete, Freunde, sowie

wiederkehrende Bösewichte, die ihm immer wieder großen Prüfungen unterziehen.

Eine Frage der Moral

Abgesehen von der Heldenreise gibt es noch weitere fundamentale Fragen in der Ent-

wicklung eines Charakters, die sich dieser stellen muss. Diese Fragen sind dabei jedoch

nicht nur markant für die Reise eines Protagonisten durch seine oder ihre Geschichte,

sondern können auch gesellschaftlich relevante Diskussionen aufwerfen, die nicht nur das

aktuelle Zeitgeschehen widerspiegeln, sondern auch philosophische Fragen aufwerfen, de-

nen sich Menschen gegenübersehen.

Ob die Geschichte dabei Antworten liefern kann oder lediglich Perspektiven anbietet,

die die Rezipierenden schließlich abwägen können und für sich beantworten, hängt nicht

nur von der Art der Geschichte ab, sondern auch auf welche Frage sich bezogen wird.

Zwei Beispiele aus Invincible:

Der erste signifikante Bruch in Marks Leben findet statt, als er herausfindet, dass sein

Vater ihn angelogen hat und die Viltrumites keine friedfertige Rasse sind, sondern brutale

Eroberer, die von Planet zu Planet ziehen und sich diese Untertan machen. Es stellt sich

eine Frage von Nature vs Nurture. Welche Seite wiegt schwerer? Marks Erziehung und

Erfahrung auf der Erde oder die DNA der Viltrumites, die durch seine Adern fließt.

Das zweite Beispiel baut sowohl auf diese Frage auf, zeigt aber auch einen neuen

Aspekt, dem sich Helden immer wieder gegenüber sehen. Gleichzeitig soll dies auch zeigen,

dass manche Fragen ineinander greifen und nicht immer deutlich getrennt voneinander

besprochen werden können. Ist es legitim so genannte Supervillains zu töten, wenn man

dadurch viele andere rettet? Mark tötet im Lauf der Geschichte immer wieder Feinde,

weil er die Kontrolle über seine Emotionen verliert (ein Aspekt, der auf seiner Viltrumite

DNA beruht), bereut es aber danach und schwört sich, es nicht mehr zu tun (ein Aspekt,

der auf seiner Erziehung beruht).
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4.1.5 Narrative Konzepte von Superhelden-Comics

Nachdem in den bisherigen Kategorien immer wieder von Genrekonventionen die Rede

war, ist die Kernthese dieser Kategorie, dass auch Invincible als Superhelden-Comic nicht

immer mit diesen Konventionen brechen kann oder muss, sondern dass es Strukturen gibt,

die vorkommen müssen, da sie Teil des Genres sind und von den Rezipierenden erwartet

werden. Wobei unterschieden werden muss zwischen Genrekonventionen und dem wei-

ter oben beschriebenen Klischees. Denn selbst wenn sich eine Erzählung an bekannten

Mustern und Strukturen abarbeitet, muss dies nicht bedeuten, dass die Handlung da-

mit vorhersehbar wird und Gefahr läuft Rezipierende zu langweilen. Klischees entstehen

erst dann, wenn Aktionen von Charakteren und vermeintlich überraschende Aspekte der

Erzählung absehbar sind.

Auch an dieser Stelle kommt das Konzept der Intertextualität zum Tragen. Genre-

konventionen und Erwartungen von Rezipierenden können nicht entstehen, wenn Texte

untereinander nicht in Verbindung stehen würden. In Comics allgemein und Superhelden-

Comics speziell haben die Big Two, Marvel und DC Comics, die seit den späten 1930er

Jahren Geschichten mit Menschen und Aliens erzählen, die ihre Kräfte und Ressourcen

nutzen um anderen zu helfen, einen großen Beitrag dazu geleistet, wie solche Erzählungen

auszusehen haben und was mit diesen einhergeht.

Unter narrativen Konzepten wird in diesem Zusammenhang also verstanden, wenn

Superhelden-Comics wie Invincible sich an diese Erzählstrukturen halten und sie in ihre

Geschichten integrieren, jedoch nicht soweit vereinfachen, dass sie zu Klischees werden.

An dieser Stelle sollen drei mögliche Varianten vorgestellt werden, wie narrative Kon-

zepte von Superhelden-Comics eingesetzt werden können.

Probleme der Geheimidentität

Manchmal überschneiden sich die narrativen Konzepte mit anderen, zuvor vorgestell-

ten Teilen der Geschichte, besonders wenn es um die Heldenreise geht und die Konzepte

einen Teil dieser Reise ausmachen. Dennoch handelt es sich hierbei um bestimmte Statio-

nen im Leben eines Superhelden oder einer Superheldin, die früher oder später kommen

müssen. Entscheidet sich der Protagonist für das Verwenden eines Alter Ego (also einer

Geheimidentität, um ihm nahe stehende Personen zu schützen) und diese nahestehende

Personen sind nicht eingeweiht, so können die Pflichten als Superheld und die sozialen

Pflichten anderen Menschen gegenüber in Konflikt geraten.
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Ein Beispiel hierfür lässt sich in Ausgabe 18 von Invincible finden. Amber, Marks

Freundin, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht über Marks Geheimidentität eingeweiht

ist, bespricht sich mit Eve und William, die jedoch bescheid wissen und somit in einen

Interessenkonflikt geraten. Amber verdächtigt Mark mit Drogen zu handeln (er hat einen

Pieper, kommt immer zu spät, fehlt oft in der Schule, weißt mysteriöse Verletzungen auf

und so weiter). Aus ihrer Sicht scheint es also gerechtfertigt anzunehmen, dass ihr Freund

ein Drogenproblem hat und es sei ihre gemeinsame Pflicht, als Marks beste Freunde, zu

intervenieren.

Auch in anderen Comics ist das Problem der Geheimidentität immer wieder Teil der

Geschichte, besonders zu Anfang, wenn der Held oder die Heldin diese noch nicht sehr

lange hat und lernen muss damit umzugehen. Beispiele wären hierfür Ultimate Spider-

Man Omnibus - Volume 1 [6] oder The X-Men Omnibus [51].

Die Bürde technologischen Fortschritts

Abseits der Geheimidentität spielen auch technologische Entwicklungen immer wie-

der eine große Rolle in Superhelden-Comics. Besonders das Science-Fiction Setting, indem

jeder Superhelden-Comic eingebettet ist, wie weiter oben definiert wurde, ermöglicht es

den Kreativen mehr oder weniger wahrscheinliche beziehungsweise realitätsnahe Tech-

nologien einzuführen. Die Entwicklung und der Einsatz dieser erfolgt meist durch drei

Parteien, die in die Erzählung eingebettet sind und die handelnden Personen verfolgen

dementsprechende Ziele: Held*innen nutzen sie um anderen zu helfen und gegen Super-

villains gewappnet zu sein, Gegner nutzen sie um ihre Pläne umzusetzen und sich gegen

Held*innen durchsetzen zu können und Regierungsorganisationen nutzen sie, um sowohl

unabhängig von den Held*innen zu werden, als auch um sich gegen mögliche Gefahren

schützen zu können.

Ein wiederkehrendes Element spielt hierbei der Traum der Erscha↵ung eines so ge-

nannten Supersoldaten - auch wenn dieser nicht immer explizit so genannt wird. Marvels

Steve Rogers aka Captain America ist dabei wohl eines der berühmtesten Beispiele, wie

so ein Experiment gelingen kann [41] und Bruce Banner aka The Hulk zeigt, was passiert,

wenn dieses Experiment schief läuft [25].
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Das Konzept des Supersoldaten lässt sich in Invincible ab Ausgabe 22 finden. Der

Wissenschaftler D.A. Sinclair arbeitet an einer Methode, willenlose Kreaturen für eine

Armee zu erscha↵en. Erst an Toten getestet, arbeitet er später auch an lebenden Objekten

- meist Obdachlose die er in Parks entführt. Später, nachdem er von Mark gefasst wurde,

wird Sinclair (ohne Marks Wissen) von Cecil Stedman engagiert und mit den notwendigen

Mitteln ausgestattet, um e↵ektive Supersoldaten zu erscha↵en, die sich im Zweifel auch

gegen Invincible durchsetzen können.

Der Zweck heiligt die Mittel

Schließlich muss noch eine Partei in Superhelden-Comics Erwähnung finden, die auch

bereits des öfteren Erwähnt wurde. Sie nimmt nicht selten die Rolle des devils advocat ein

und steht moralisch, sowie ethisch zwischen den Held*innen und Bösewichten: von der

Regierung beauftragte oder extra für diesen Zweck ins Leben gerufene Geheimorganisatio-

nen, deren Aufgabe es ist, alle Aktivitäten im Auge zu behalten, die mit Superheld*innen

in Verbindung stehen können, als auch präventive Vorgehensweisen und Technologien zu

entwickeln, damit ein Eingreifen möglich ist, sofern notwendig.

Der Kernpunkt setzt sich dabei aus zwei Grundvorraussetzungen zusammen: zum

einen, dass diese Geheimorganisation durch eine einzelne Person geleitet ist, die auch ent-

sprechende Befehlsgewalt über finanzielle Mittel, Personal-, sowie Einsatzentscheidungen

hat. Zum anderen weist diese Person auch eine entsprechende moralische und ethische

Flexibilität auf, die es ihr erlaubt unbeliebte Entscheidungen zu tre↵en, solange diese im

Sinne des Landes beziehungsweise des Planeten stehen und die Entscheidungen zu dessen

Schutz beitragen.

Die Big Two liefern auch hierfür gute Beispiele. Nick Fury, der später durch Maria

Hill abgelöst wurde traf immer wieder Entscheidungen, die dazu geführten haben, dass

sich verbündete Held*innen gegen ihn gestellt haben. [5] Auch Maria Hill stand Nick

Fury in nichts nach und hat in der Storyline Civil War versucht Captain America zu

verhaften. [33] Auf der Seite von DC kann als Beispiel Amanda Waller dienen, die für die

Zusammenstellung und Organisation der Einsätze von Task Force X verantwortlich ist,

auch bekannt als Suicide Quad. (siehe unter anderem [52])

31

BA Christoph Staffl: The usual man in tights?



In Invincible wird diese Rolle von Cecil Stedman eingenommen. Wiederholt engagiert

er Supervillains, die grausame Verbrechen begangen haben und die teilweise nur sehr

knapp von Invincible gestoppt werden konnten, um diese für seine Zwecke zu gewinnen.

Nicht selten, wie auch in den Beispielen von Marvel und DC, scheitert jedoch dieser Plan

und Mark oder andere Held*innen müssen das Chaos beseitigen oder fallen den riskanten

Entscheidungen zum Opfer (Ausgabe 50).

4.2 Deutung und Diskussion

Zur Erinnerung: Das Thema dieser Arbeit ist es, eine intertextuelle und populärkulturelle

Analyse des Comics Invincible durchzuführen. Zu diesem Zweck wurden die im De-

tail besprochenen fünf Kategorien nahe am Forschungsmaterial entwickelt, die zentral

für die Beantwortung der Fragestellung sind: welche intertextuellen Referenzen und po-

pulärkulturellen Thematiken lassen sich identifizieren.

Die Kategorien haben gezeigt, dass sich Intertextualität aus einem Konglomerat von

verschiedenen Bestandteilen zusammensetzt, die nicht nur gesellschaftliche Strukturen

und Entwicklungen aufbereiten und sich durch andere Texte speisen und inspirieren lassen

(wie Robert Kirkman selbst gesagt hat), sondern auch mit Genrekonventionen arbeiten.

Auch populärkulturelle Referenzen in verschiedenen Ausprägungen spielen eine zentrale

Rolle und werden immer wieder aufgegri↵en. Da die Big Two seit Jahrzehnten an dem

ö↵entlichen Bild von Superhelden-Comics arbeiten und dieses auch prägen (nicht zuletzt

gestützt durch eine Vielzahl and Verfilmungen - die Milliarden von Dollar einspielen [9]

- und Serien-Adaptionen), bietet es sich an diese im speziellen zu referenzieren und mit

den etablierten Erwartungen und Konventionen zu brechen.

Dabei gilt zu beachten, dass Invincible nur ein Beispiel eines Superhelden-Comics

eines Indie Publishers ist. Um herauszufinden, ob die in dieser Arbeit vorgestellten Er-

gebnisse auch für andere Comics gelten und sich Konventionen finden lassen, die sich

speziell in diesem Bereich der Superhelden-Comics entwickelt haben, beispielsweise ob sie

der Bruch mit Konventionen verbindet oder welche bekannten, populärkulturellen Refe-

renzen genutzt werden, um mit den Erwartungen der Rezipierenden zu spielen, müssten

noch weitere Comics in die Analyse mit einbezogen werden (beispielsweise Scott Mc-

Clouds Zot!, Valiant Comics X-O Manowar oder Dan Abnetts and Andy Lannings The
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Hypernaturals). Außerdem wäre es dadurch möglich realweltliche Ereignisse zu identifi-

zieren, die vermehrt als Vorlage dienen, um in die Geschichte eingearbeitet zu werden.

Im Gegenzug könnte daraus geschlossen werden, welche Ereignisse besonders prägend für

die Gesellschaft waren beziehungsweise sind.
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5 Abschluss

5.1 Zusammenfassung

Wie eingangs gezeigt, spielten die 1990er Jahre eine prägende Rolle für Indie Comic

Publishers und ihre Emanzipation von den Big Two, wodurch die Gründung eines Verlages

wie Image Comics möglich und eventuell auch begünstigt wurde. Invincible, 2003 das erste

Mal erschienen und damit in einer Phase, in der sich Image nach vertriebstechnischen

Problemen neu erfinden musste, ist vielleicht eines der erfolgreichsten Comics, dieser

emanzipatorischen Bemühungen. Doch die Kreativen haben nicht nur versucht sich radikal

von bisher etablierten Strukturen zu unterscheiden (inhaltlich wie grafisch), wie es in der

frühen Phase von Image der Fall war, sondern sie sich zunutze gemacht. Dabei haben sie,

wie im vorherigen Kapitel detailliert beschrieben, alle Regeln beziehungsweise Aspekte

von Intertextualität genutzt, die Kristeva formuliert hat. Lediglich die Limitierungen,

die mit nur einem Forschungsgegenstand einhergehen, müssen akzeptiert werden und

lassen es nicht oder zumindest nur sehr eingeschränkt zu, dass die getätigten Aussagen

allgemeine Gültigkeit über das Indie Superhelden-Genre haben.

5.2 Forschungsprozess

Zum Forschungsprozess selbst lässt sich sagen, dass es zunächst schwer viel den Umfang

und den Detailgrad der Untersuchung festzulegen. Es musste eine Balance gefunden wer-

den, sodass die Ergebnisse zwar repräsentativ bleiben, doch der Umfang der Analyse den

Rahmen der Arbeit nicht sprengt. Deshalb konnten nicht alle 144 Ausgaben von Invinci-

ble in die Analyse mit einfließen, und es musste mit bestimmten Stichproben gearbeitet

werden. Es half jedoch sehr, sich das erste Compendium en détail und Szene für Sze-

ne anzusehen, um einen Überblick darüber zu bekommen, was sich hinter den einzelnen

Handlungsbögen und der Geschichte als Ganzes verbirgt.

Das Kategoriensystem war schließlich einigen Wandlungen unterzogen. So waren die

initial ausgewählten Kategorien zwar für die erste Analyse ausreichend, doch zu grob

strukturiert. Es hätte geholfen, sich bereits vor der Textarbeit Gedanken zu besser un-

terscheidbaren Kategorien zu machen und diese konkreter zu benennen. Die finalen Ka-

tegorien jedoch tragen gut dazu bei, die Fragestellung und das Thema der Arbeit zu

beantworten beziehungsweise zu diskutieren.
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5.3 Ausblick

Ein Ausblick auf mögliche Fragestellungen in Bezug auf Indie Superhelden-Comics wur-

de bereits im vorherigen Abschnitt besprochen. Für Invincible an sich wären allerdings

ebenfalls weitere Fragestellungen interessant, die den Comic von einer anderen Seite be-

leuchten.

Beispielsweise könnte man in Bezug auf Gender Studies die immer wieder zur Spra-

che kommende Thematik der Sexualität analysieren. Diese spielt nicht nur in zwischen-

menschlichen Beziehungen eine Rolle, sondern auch bei außerirdischen Rassen lassen sich

immer wieder direkte oder indirekte Anspielungen auf ihre Konventionen finden - gleiches

gilt für Homosexualität und Pansexualität. Außerdem könnte die Vielfältigkeit (englisch

diversity) genauer untersucht werden: Welche Minderheiten werden vertreten und wie

porträtieren sie die Kreativen hinter dem Comic?

Abseits von diesen inhaltlichen Aspekten, die aus anderen wissenschaftlichen Berei-

chen übernommen wurden, könnten aber auch dem Comic-Medium eigene Fragestellun-

gen entwickelt werden, die dessen einzigartige Kombination aus Text und Bild ins Zen-

trum rücken oder auch nur den künstlerischen Aspekt analysieren.
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6 Glossar

Zur einfacheren Lesbarkeit der kurzen Definitionen, wird in diesem Teil der Arbeit stets

die weibliche Form verwendet.

Dieses Glossar soll nicht eine vollständige Auflistung jener Begri↵e sein, die exklusiv

im Bereich der Comics gelten, sondern lediglich einen Auszug darstellen und zeigen, wie

diese Begri↵e im Kontext von Comics genutzt und verstanden werden. Manche, wie zum

Beispiel Story-Arc oder visual storytelling, finden auch in anderen Theorien und Medien

Verwendung.

Anthology Dabei handelt es sich um eine Sammlung von Geschichten, die

von verschiedensten Schöpferinnen kreiert wurden und meist

ein zugrunde liegendes Thema teilen. [12]

Artist Die Angabe Artist in einem Comic Book wird meist verwen-

det, wenn der Künstler mehrere Aufgaben des Arbeitspro-

zesses selbst erledigt. Dies geht über den Penciller hinaus

und sie zeichnet sich beispielsweise auch für die Inks verant-

wortlich oder erledigt in manchen Fällen sogar die komplette

künstlerische Umsetzung.

Big Two Dieser Ausdruck bezieht sich auf die Verlage Marvel und DC

Comics, die die größten Teile des Comic-Marktes für sich be-

anspruchen.

Boom!Studios Indie Comic Verlag; zeichnet sich für Comics und OGNs un-

terschiedlichsten Genres verantwortlich (beispielsweise Giant

Gays, Abbott, Fence oder Mighty Morphin Power Ranger).

Captions Beschreiben Textfelder innerhalb von Panels, die verschiedene

Aufgaben erfüllen können. Sie könnten zu einer allwissenden

Erzählerin gehören, als auch die Gedanken einer Protagonistin

widerspiegeln. Sind Sprechblasen meist oval bis Rund darge-

stellt, so sind Captions typischerweise rechteckig.

36

BA Christoph Staffl: The usual man in tights?



Closure Begri↵ aus der Comic-Theorie von Scott McCloud, der einen

Erkenntnisprozess beschreibt. Das mentale zusammensetzen

von mehreren Panels zu einer flüssig ablaufenden Szene oder

Sequenz. [29, S.60↵]

Collected Edition siehe Eintrag Trade Paperback (TPB)

Colorist Nachdem die Inkerin die Zeichnungen verfeinert und die

Schatten ergänzt hat, macht die Coloristin die Farben. [12]

Comic(s) Bezeichnet ein eigenständiges Medium, ähnlich zu Film, Buch,

oder Radio

Comic Book(s) siehe auch Single Issues ; bezeichnet das einzelne, typischer-

weise monatlich erscheinende Comicheft (oder Ausgabe), die

eine zusammenhängende Geschichte erzählen. Sie haben meist

eine länge von 22-Seiten und sind mit einzelnen Episoden ei-

ner TV Serie vergleichbar. [12]

Cover Date ”[...]the cover date does not exactly match the month a comic

book was published. According to Brian Cronin, in the early

1960s there was usually a four month gap between the o�cial

cover date and the ship date. In the 1990s two months was

made the o�cial gap between cover date and ship date by

Marvel an DC Comics. However, there have almost always

been variations in the exact di↵erence between the two dates,

even within those general guidelines.”[13, S. 44]

Creator Owned Die Schöpferin des Comics behält sämtliche Rechte am Co-

mic ein (Charaktere, Welten, etc.). Der Publisher hat kein

Mitspracherecht, wenn es um den kreativen Prozess geht. [12]

DC Comics einer der Big Two Verlage; zeichnet sich für die Geschich-

ten von Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman, The

Flash, der Justice League, der Teen Titans und viele mehr

verantwortlich.

Double-Page-Spread vgl. Splash-Page; ein Double-Page-Spread nimmt allerdings

zwei Seiten in Anspruch. [12]
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Editor Die Editorin bei Comics kann mit der Produzentin beim Film

verglichen werden. Zu ihren Aufgaben gehört: Grammatik

und Rechtschreibung zu prüfen, die verschiedenen Stufen des

künstlerischen Prozesses im Auge zu behalten (Pencils, Inks,

Colors, Letters etc.), das Team im Zeitplan zu halten, mit

dem Publisher zu kommunizieren und vieles mehr. [12]

Graphic Novel siehe Eintrag Original Graphic Novel (OGN)

Gutter’ bezeichnet den Platz zwischen den einzelnen Panels

Image Comics Indie Comic Verlag; zeichnet sich für Comics und OGNs unter-

schiedlichsten Genres verantwortlich (beispielsweise The Wal-

king Dead, Saga, The Wicked + The Divine, Infidel oder Ice

Cream Man).

Imprint eine Art Subunternehmen eines Verlages.

Indie Im Sinne von Independent, bezeichnet im Zusammenhang mit

Comics ein sehr breites Spektrum. Meist werden damit alle

Comics bezeichnet, die nicht unter dem Deckmantel von Mar-

vel oder DC Comics fallen. [12]

Inker Die Aufgabe der Inkerin ist es, die Zeichnungen der Pencillerin

mit einer stärkeren Linienführung zu versehen, als auch die

Schatten einzufügen. [12]

Letterer Ist dafür verantwortlich sämtliche Dialoge, Sounde↵ekte und

Captions einzufügen. Sie arbeitet dabei auf Basis des Skripts

und sorgt auch dafür, dass eine Seite leicht zu lesen ist.

Das heißt, ein natürlicher Fluß des Auges über die Seite

gewährleistet ist. [12]

Limited Series Hierbei handelt es sich um ein Comic, das nur über eine be-

stimmte Zeit, mit einer fest gesetzten Anzahl an einzelnen

Ausgaben erscheint. ähnlich zum Original Graphic Novel han-

delt es sich um eine in sich geschlossene Geschichte, wird aber,

vor Verö↵entlichung als Trade Paperback (TPB), in einzelnen

Ausgaben verö↵entlicht. [12]

Manga Japanische Form des Comics
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Marvel einer der Big Two Verlage; zeichnet sich für die Geschich-

ten von Captain America, Iron-Man, Spider-Man, The Hulk,

Doctor Strange, den Avengers und viele mehr verantwortlich.

Mini-Series siehe Eintrag Limited Series

Newspaper strip kurze Form des Comics, die typischerweise nur aus weni-

gen Panels besteht und in Zeitungen regelmäßig verö↵entlich

wird.[14]

One Shot Eine Ausgabe eines Comics, die eine in sich geschlossene Ge-

schichte erzählt.

Origin-Story Eine Origin-Story erzählt die Anfänge einer Superheldin (oder

aber auch der Antagonistin). Dabei können Erklärungen in

variierenden Graden vorliegen, vom Ursprung der Kräfte und

der Technologien bis hin zur Entstehung des Kostüms oder

des Superhelden-Namen.

Original Graphic No-

vel (OGN)

Erzählt eine eigenständige, in sich geschlossene Geschichte.

Handelt die das OGN von einem bereits existierenden Cha-

rakter, so können Neueinsteiger dieses Lesen, ohne zusätzliche

Geschichten kennen zu müssen. Im Indie- beziehungsweise

Creator Owned Markt, handelt es sich typischerweise um eine

eigenständige Geschichte. [12]

Panel Eine Seite eines Comics besteht typischerweise aus mehreren

Panels, also Boxen, die die Zeichnungen beinhalten und damit

einen Teil der Geschichte erzählen.

Penciller Die Pencillerin ist diejenige Person, die das Skript der Auto-

rin interpretiert und für die visuelle Umsetzung der Geschich-

te sorgt. Auf Basis dieser Zeichnungen arbeiten dann Inker,

Colorist etc.

Single Issues siehe Eintrag Comic Book
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Spin-O↵ Ein Ableger eines Comics. Im Spin-O↵ wird oft der Fokus auf

einen in der Hauptreihe als Nebenfigur deklarierten Charakter

gelegt und ihre Geschichte erzählt. Dabei kann die Erzählung

vor, während oder nach der Hauptreihe stattfinden. Beispiels-

weise ist Catwoman ein Spin-O↵ von Batman [4].

Splash-Page Bezeichnet eine Seite eines Comic Books, die lediglich aus ei-

nem Panel besteht. Dieses kann in unterschiedlicher Weise

umgesetzt werden, nimmt aber typischerweise eine Seite ein.

[12]

Story-Arc zu deutsch Handlungsbogen; bezeichnet eine zusam-

menhängende Geschichte, die sich über mehrere Single Issues

zieht

Trade Paperback

(TPB)

Eine Sammlung von zuvor als Single Issues verö↵entlichten

Comic Books, die einen kompletten Handlungsbogen beinhal-

tet. TPBs werden entweder analog, als Hard- oder Softcover,

oder digital vertrieben. [12]

Valiant Entertain-

ment

Indie Comic Verlag; zeichnet sich für Comics und OGNs un-

terschiedlichsten Genres verantwortlich und hat neben Mar-

vel und DC das drittgrößte zusammenhängende Universum in

Comics (verö↵entlichen unter anderem X-O Manowar, Faith,

Bloodshot oder Archer and Armstrong).

Variant Cover Ist eine Alternative zum Haupt-Cover eines Comic Book. Mar-

vel und DC nutzen diese Variant Cover am häufigsten für

Marketingzwecke. Variant Cover sind besonders unter Samm-

lern beliebt, da sie unterschiedlichen Artists eine Plattform

bieten. [12]
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Visual Storytelling Dieser Begri↵ beschreibt das Gesamtkonstrukt eines Comics.

Es geht über die Worte auf den Seiten und die Arbeit der Au-

tor*innen hinaus. Visual Storytelling beschreibt ebenso die

Zeichnungen in den Panels, was damit erzählt wird (indirekt

über die Charaktere und deren innersten Gefühle ausgesagt

wird), das Lettering, die Farben und so weiter. “to see comics

as their own art form, with their own language - truly an in-

credibly interesting visual medium in which to tell a story”[37]

WebComic Ist eine im Web verö↵entlichte und typischerweise regelmäßig

erscheinende Fortsetzungsgeschichte. Creators verö↵entlichen

kontinuierlich Updates (beispielsweise wöchentlich oder mo-

natlich) und stellen die Inhalte meist gratis zur Verfügung.

work-for-hire bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Verlage alle

Rechte an den Charakteren und den Zeichnungen einbehal-

ten, die die Kreativen in ihren Geschichten verwenden und

selbst erscha↵en. [39]

Writer Die Autorin schreibt das Skript für das Comic Book. Darin

finden sich Panel-Beschreibungen, Dialoge, Anzahl der Panels

pro Seite, Sounde↵ekte und weitere Informationen, die die Ar-

tists (Letterer, Penciller, Colorist etc.) nutzen, um das Comic

Book künstlerisch umzusetzen. Der Detailgrad des Skripts ist

von der Autorin abhängig. [12]
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8 Anhang

8.1 Anhang A: Personenregister

Die folgenden Charakterbeschreibungen sollen einen kurzen Überblick über die wich-

tigsten Handlungsfiguren geben. Dabei gilt zu beachten, dass die Beschreibungen nur

Auszüge sind und nicht eine komplette Biographie darstellen, da dies den Rahmen der

vorliegenden Arbeit sprengen würde. Als Quelle dienen dabei die Invincible-Comics der

ersten beiden Compendien [22, 23].

Allen The Alien Allen arbeitete für die Coalition of Plantes als Prüfer von

Champions. Dabei gilt es festzustellen ob die designierten

Champions eines Planeten stark genug sind, um diesen auch

zu verteidigen. Er entwickelt eine Freundschaft zu Mark und

später auch zu Nolan. Er hilft ihnen im Kampf gegen die Vil-

trumites. Es ist unklar, ob Allen sterben kann, denn nach-

dem er scheinbar von einem Viltrumite getötet wurde, wird

er stärker denn je und kann sich mit der feindlichen Rasse

messen.

Amber Marks erste Freundin. Lange Zeit weiht er sie nicht in sein

Geheimnis ein, weshalb sie sich immer wieder Sorgen um ihn

macht, bis er ihr später in der Beziehung die Wahrheit erzählt.

Sie beenden ihre Beziehung, da Mark Gefühle für Eve hat.

Angstrom Levy Ein brillanter Wissenschaftler der Erde. Er entwickelt eine

Apparatur, die es ihm erlaubt die verschiedenen Dimensionen

zu besuchen, die es im Invincible-Universum gibt (Alternative

Realitäten). Dies erlaubt es ihm, alle Versionen von sich selbst

zu sammeln. Er tut sich mit den Mauler-Twins zusammen um

ein Gerät zu entwerfen, das es ihm erlaubt mit diesen Versio-

nen von sich selbst zu verschmelzen und so ein allumfassendes

Wissen über alle Realitäten zu haben. Doch Mark funkt ihm

dazwischen. Zwar glückt das Experiment, aber Levys Körper

ist verunstaltet. Er ist einer von Marks Nemesis.
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Art Rosenbaum Ein äußerst geschickter Schneider und Handwerker. Fertigt für

die meisten Superhelden ihre Kostüme an. Er ist außerdem der

Vertraute der Familie Grayson.

Cecil Stedman Leiter einer geheimen, und scheinbar mit unbegrenzten Mit-

teln ausgestatteten, Geheimorganisation, die unterhalb des

Pentagon stationiert ist und die Guardians of the Globe orga-

nisiert. In seinem Dienst gegen feindliche Angri↵e ist er star-

ker Vertreter des Mottos: der Zweck heiligt alle Mittel. Dies

bringt immer wieder Zwietracht zwischen ihn und Mark.

D.A. Sinclair Ein brillanter Wissenschaftler und Erfinder der Reanimen.

Erst machte er seine Versuche an Toten, bevor er an lebenden

Objekten, die er entführt und gefoltert hat, verfeinerte. Nach-

dem ihn Mark besiegt hatte, engagiert Cecil Sinclair, um für

die Regierung Reanimen zu bauen, sollten die Helden einmal

nicht in der Lage sein, die Erde zu schützen oder sich gegen

Cecil stellen. Sie kommen wiederholt in der Geschichte zum

Einsatz.

Darkwing Im Invincible-Universum das Gegenstück zu DC Comics Bat-

man. Wird in der Ausgabe in der er eingeführt wird, von

Omni-Man getötet. War Teil der originalen Guardians of the

Globe.

Debbie Grayson Marks Mutter; Nachdem sie vom Betrug ihres Mannes erfährt

und dass er sie ihr ganzes Leben lang belogen hat, stürzt sie in

eine Alkoholsucht, die sie nur schwer überwindet. Besonders

die Freundschaft zu Art hilft ihr sehr. Außerdem gibt Olivers

erscheinen ihr neue Kraft. Später kommt sie wieder mit Nolan

zusammen, als sich dieser als geläutert erweist.

49

BA Christoph Staffl: The usual man in tights?



Eve aka Atom Eve; Hat die Fähigkeit Atome zu manipulieren und

sie neu anzuordnen, somit kann sie buchstäblich aus Luft al-

les mögliche scha↵en. Sie war Teil des Team Teams und die

Freundin von Rex, bevor sie diesen verlässt, weil er sie be-

trügt. Ist später mit Mark zusammen. Conquest tötet Eve im

Kampf, was ihr volles Potential frei setzt und ihre Kräfte um

ein vielfaches stärker macht.

Green Ghost Im Invincible-Universum das Gegenstück zu DC Comics

Green Lantern. Allerdings hat er statt eines Rings, der sei-

ne Kraft mit Hilfe einer Laterne aufladen kann, eine grüne

Disc, die er jedes Mal schlucken muss, wenn er sich in den

Green Ghost verwandeln will. Anschließend muss er diese wie-

der hoch würgen. Wird in der Ausgabe in der er eingeführt

wird, von Omni-Man getötet. War Teil der originalen Guar-

dians of the Globe.

Mark Grayson aka Invincible; Protagonist und Namensgeber des Comics.

Sohn von Debbie und Nolan Grayson. Mit seinen Wurzeln

bei den Viltrumites ist er der einzige, der die Erde vor der

feindlichen Rasse schützen kann.

Martian Man Im Invincible-Universum das Gegenstück zu DC Comics Mar-

tian Manhunter. Wird in der Ausgabe in der er eingeführt

wird, von Omni-Man getötet. War Teil der originalen Guar-

dians of the Globe.

Mauler-Twins Blaue Aliens, die eigentlich keine Zwillinge sind, sondern Klo-

ne. Der Running Gag ist, dass sie nie wissen, wer der Klon ist

und wer das Original. Sie streiten sich ständig darüber. Dies

ist aber auch der Treiber hinter ihren kriminellen und wissen-

schaftlichen Errungenschaften, da sie sich immer Gegenseitig

übertre↵en wollen.
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Monster Girl Kann sich in ein grün-braunes Monster mit unheimlicher

Kraft verwandeln und gleicht damit dem Hulk aus dem

Marvel-Universum. Der einzige Nachteil ist, dass sie jünger

wird, umso länger sie ihre Fähigkeiten verwendet. Robot aka

Rex entwickelt ein Gerät das diese Nebenwirkung negiert.

Nolan Grayson aka Omni-Man; Vater von Mark; entstammt der Viltrumite-

Rasse und ist auf die Erde gekommen, um sie für die feindliche

Übernahme vorzubereiten. Dies erzählt er Mark und Debbie

anfangs nicht, sondern sagt beiden, die Viltrumites seien ei-

ne friedfertige Rasse. Doch als Mark Zeuge wird, wie Nolan

Immortal tötet, erzählt Nolan seinem Sohn die Wahrheit. In

einem Kampf tötet er seinen Sohn beinahe, bevor er die Er-

de verlässt. Er kommt an einem Planeten voller Insektenwesen

an, auf dem er durch glückliche Zufälle zum Anführer ernannt

wird. Er zeugt einen weiteren Sohn, der später Oliver genannt

wird. Später kommt er auf die Erde zurück, um mit seinem

Sohn gegen die Viltrumites zu kämpfen.

Oliver aka Kid Omni-Man; zweiter Sohn von Nolan und Halbbruder

von Mark. Er kommt auf die Erde, da die Rasse seiner Mutter

nur eine sehr kurze Lebenszeit hat und er auf der Erde wahr-

scheinlich ein besseres Leben hat. Er wächst in der Obhut

von Debbie auf und wird von einer speziell gecoachten Lehre-

rin (die Cecil engagiert) privat, zu Hause unterrichtet. Später

verlässt er die Erde und lebt auf dem zentralen Planeten der

Coalition of Planets. Er ist Pansexuell.

Red Rush Im Invincible-Universum das Gegenstück zu DC Comics The

Flash. Wird in der Ausgabe in der er eingeführt wird, von

Omni-Man getötet. War Teil der originalen Guardians of the

Globe.

51

BA Christoph Staffl: The usual man in tights?



Rex Splode Ehemaliges Mitglied des Teen Teams und der Guardians of

the Globe. War der Freund von Eve. Mit seinen Kräften kann

er nicht organische Materialien erhitzen und zum explodieren

bringen. Opfert sich, als eine Reihe alternativer Versionen von

Mark die Erde angreifen.

Rick Sheridan Einer der besten Freunde von Mark und William. Wird in

einen Reanimen umgewandelt und von Mark und William ge-

rettet. Später ist er der Boyfriend von William.

Robot später bekannt als Rex; Ist ein mutiertes, aber hochintelligen-

tes Wesen, dass nicht dazu in der Lage ist unter normalen

Umständen zu leben. Stattdessen lebt er in einem Tank und

bewegt sich in der Welt, dank hochmoderner Roboter, die er

selbst entwickelt hat. Er ist der Anführer des Teen Teams und

leitet später die Guardians of the Globe. Mit Hilfe der Mauler-

Twins generiert er einen Klon von Rex Splode und transferiert

seine Persönlichkeit in diesen neuen, gesunden Körper. Er ist

später mit Monster Girl zusammen.

The Immortal Im Invincible-Universum das Gegenstück zu DC Comics Su-

perman und ist mit einem ähnlichen Set an Fähigkeiten aus-

gestattet. Wird durch Omni-Man getötet und später von den

Mauler-Twins wieder zum Leben erweckt. Er ist buchstäblich

Unsterblich, solange er nach seinem Tod wieder zusammenge-

setzt wird.

War Woman Im Invincible-Universum das Gegenstück zu DC Comics Won-

der Woman. Wird in der Ausgabe in der er eingeführt wird,

von Omni-Man getötet. War Teil der originalen Guardians of

the Globe. Sie war lesbisch.

William Clockwell Bester Freund von Mark. Entdeckt Marks geheime Identität,

als sie an der Universität von einem Reanimen angegri↵en

werden und Mark plötzlich spurlos verschwindet und statt-

dessen Invincible auftaucht. Er ist später mit Rick Sheridan

zusammen.
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8.2 Anhang B: Comicprotokoll

Das Comicprotokoll stellte einen zentralen Aspekt für die Analyse und der Findung des

finalen Sets an Kategorien dar. Auf den folgenden Seiten findet sich ein Ausschnitt des

Protokolls. Diese Version entspricht einem Zwischenstand, wie er während der Analyse-

Phase der Bachelorarbeit vorlag.
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Notizen zu Invincible

Szenennr. Inhalt Personen Panels Kategorie Subkategorie Notizen

002.04

In der Mall Twin Pines liegt ein junger Mann auf 
einer Bank und schläft. Er erwacht, nicht wissend, 
wo er sich befindet (“Where am I?”). Er öffnet sein 
Hemd und findet ein Gerät vor, welches scheinbar 
an ihn montiert wurde und auf dem ein Countdown 
abläuft. Im letzten Panel sieht man eine Explosion, 
die Teile der Mall zerstören.

Menschen, die in der 
Mall einkaufen

Das Bombenopfer

7

2 Seiten

Verweis auf reale 
Ereignisse

Verweis auf 
Selbstmordanschläge

008.10

Derek Sanders, das einzige Opfer, an dem eine 
Bombe montiert wurde und überlebt hat, ist Nachts 
betrunken auf dem Friedhof unterwegs, um auf das 
Grab desjenigen zu urinieren, der ihm das angetan 
hat. Unweit, auf demselben Friedhof, befinden sich 
zwei junge Männer, die das Grab des kürzlich 
verstorbenen Immortal plündern wollen, da sie im 
Internet Theorien gelesen haben, dass wenn man 
aus dessen Schädel trinkt, selbst unsterblich wird. 
Sie werden allerdings von den Mauler-Twins 
überrascht, nachdem die Ausgrabung erfolgreich 
war.

Derek Sanders

Zwei Grabräuber

Mauler-Twins

15

3 Seiten

Verweis auf reale 
Ereignisse

Aberglaube um 
Superhelden

014.02

Mark kommt gerade von einem Kampf gegen Aliens 
nach Hause und findet dort Immortal vor. Dieser 
warnt ihn, dass dieser ein Auge auf Mark werfen 
wird, damit sich der Vorfall mit seinem Vater nicht 
wiederholt. Im seinem Zimmer erwartet ihn Cecil, 
der Mark darauf hinweist, dass die Aufnahme des 
Gesprächs geleakt wurde, das Mark und sein Vater 
während des Kampfes zwischen den beiden 
(Ausgaben 11 und 12). Zwar ist Marks Identität 
weiterhin geschützt, doch die ganze Welt weiß nun 
von Nolans geheimen Plan, den Viltrumites und 
vieles mehr.

Immortal

Mark

Cecil

20

3 Seiten

Verweis auf reale 
Ereignisse

Whistleblower in einer 
Regierungsorganisation

009.01

014.02

018.10

039.10

Ein Raumschiff fliegt unkontrolliert auf eine Sonne 
zu. Die Uniformen und das Aussehen der 
Charaktere ähneln stark den Charakter aus Star 
Trek TNG. Sie werden von Allen gerettet.

Mark kommt nach Hause und findet Cecil vor, der 
sich am Ende der Unterhaltung weg teleportiert.

Auf dem Mars hat Mark erstmal Kontakt mit den 
dort unter der Oberfläche lebenden Lebewesen und 
ist überrascht, dass sie ihn verstehen.

Das Team begegnet dem Sequid 
Invasionsraumschiff und Mark ruft “fire phasers!”

diverse Szenen in 
verschiedenen 
Ausgaben

Auftreten anderer 
popkultureller 
Charaktere

Hinweise auf Star Trek: 
The Next Generation

002.02

Mark liegt wach im Bett und kann scheinbar nicht 
einschlafen. Er entschließt sich (nur mit Pyjamahose 
bekleidet) eine Runde zu fliegen und entdeckt einen 
Einbruch in einen Laden namens “Toys be we. Es ist 
einer der Mauler-Twins. Es bricht ein Kampf aus, der 
vom Teen Team unterbrochen wird. Gemeinsam 
(Mark und das Teen Team) besiegen sie den Gegner 
und es wird sich einander vorgestellt.

Mauler-Twin

Mark

Teen Team

32 (7 Seiten) Auftreten anderer 
popkultureller 
Charaktere

Hommage an 
Charaktere von DC 
Comics

Teen Titans

007.02
In einer Stadt namens Midnight City ist ein Einbruch 
im Gange, der von einem in Schwarz gekleidetem 
Vigilante vereitelt wird.

2 Einbrecher

Darkwing

17 (4 Seiten) Auftreten anderer 
popkultureller 
Charaktere

Hommage an 
Charaktere von DC 
Comics

Batman

007.03

The Red Rush vereitelt einen Raub, besiegt einen 
anderen Speedster und rettet eine Katze von einem 
Baum während er mit seiner Freundin auf ein Picnic 
ist.

Räuber, Kursk, kleines 
Mädchen, 2 Zivilisten

Josefs Freundin

Josef aka The Red 
Rush

14 (2 Seiten) Auftreten anderer 
popkultureller 
Charaktere

Hommage an 
Charaktere von DC 
Comics

The Flash

007.04

War Woman ist mit ihrer Freundin in ihrem 
Apartment, als ein Gott sie angreift. Sie verwandelt 
sich in ihr Kostümiertes alter ego und besiegt den 
Eindringling.

War Woman

Ihre Freundin

Gott (Ares?)

21 (4 Seiten) Auftreten anderer 
popkultureller 
Charaktere

Hommage an 
Charaktere von DC 
Comics

Wonder 
Woman

007.05
In Atlantis schläft ein humanoider Fisch auf einem 
Thron, bis er gerufen wird.

6 (1 Panel) Auftreten anderer 
popkultureller 
Charaktere

Hommage an 
Charaktere von DC 
Comics

Aquaman oder 
Namor von 
Marvel

007.06

Die beiden Helden Martian Man und Green Ghost 
bekämpfen und bezwingen einen Gegner. Martian 
Man trainiert Green Ghost (gibt ihm Tips und sagt 
ihm was er besser machen kann). Green Ghost 
muss eine Disc schlucken (und hoch würgen) damit 
seine Kräfte funktionieren.

Martian Man

Green Ghost

Maschinenmonster

14 (3 Seiten) Auftreten anderer 
popkultureller 
Charaktere

Hommage an 
Charaktere von DC 
Comics

Green Lantern

Martian 
Manhunter

007.07

Immortal hat es mit einem vom Krebs befallenen 
Supervillain zu tun, der Denver mit einer nuklearen 
Wolke einhüllen will. Wird aber von Immortal in den 
Weltraum geworfen, wo er keinen Schaden 
anrichten kann.

Immortal

Villain

15 (3 Seiten) Auftreten anderer 
popkultureller 
Charaktere

Hommage an 
Charaktere von DC 
Comics

Superman
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007.08

Die Guardians of the Globe treffen sich in ihrem 
Hauptquartier, welches sich in einem Berg befindet 
und dessen Zugang ein Passwort erfordert 
(Rumpelstiltskin). Keiner weiß, wer den Notruf 
abgesetzt hat. Sie werden von einem unbekannten 
angegriffen und einer nach dem anderen ermordet. 
Im letzten Panel sieht man Nolan, Marks Vater, als 
den Täter.

Guardians of the Globe 10 (5 Seiten) Auftreten anderer 
popkultureller 
Charaktere

Hommage an 
Charaktere von DC 
Comics

Justice League

008.06

Es findet das Begräbnis der Guardians of the Globe 
statt und es finden sich viele Kollegen und andere 
Helden ein.

Nolan

Mark

Savage Dragon

Viele mehr

25 (6 Seiten) Auftreten anderer 
popkultureller 
Charaktere

Crossover mit anderen 
Image Comics

Savage Dragon

033.04

Mark wird von Angstrom Levy, der Marks Mutter 
und Stiefbruder bedroht, von einer Dimension in die 
nächste geschickt, um zu ermüden und ihn für 
vergangene Misstaten, die er Levy angetan hat zu 
bestrafen. Die beiden Charaktere, denen sich Mark 
in dieser Dimension gegenüber sieht, werden nur 
von hinten bzw. Nur Teile von ihnen gezeigt, sind 
aber mit den Charakteren aus Marvel nicht zu 
verwechseln.

Mark

Spider-Man

Doc Ock

3 (1 Seite) Auftreten anderer 
popkultureller 
Charaktere

Hommage an 
Charaktere von Marvel

Spider-Man 
und Doc Ock

001.01

004.xx

Mark bringt den Drahtzieher hinter den 
vermeintlichen Selbstmordanschlägen weg, als sich 
dieser als finalen Akt der Aggression selbst in die 
Luft sprengen möchte.

Die drei Seiten in denen gezeigt wird, wie Mark den 
Drahtzieher in eine sichere Entfernung bringt, wo 
dieser explodieren kann ohne andere mit in den Tod 
zu reißen wird einmal als Einstieg in der ersten 
Episode verwendet und später in der vierten 
Ausgabe.

Mark 11 (3 Seiten) Wiederkehrende 
Panels

Mark bringt Attentäter 
weg

006.12

(025.04)

Eve kehrt in das Hauptquartier des Teen Teams 
zurück und entdeckt, wie sich später herausstellt, 
Rex, der sie mit Dupli-Kate betrügt.

Dieselbe Panelstruktur, als auch Umgebung, wie 
Mimik und Gestik des Charakters, findet sich später 
in Ausgabe 25 wieder, als Rex entdeckt, dass Dupli-
Kate ihn mit Immortal betrügt.

Eve

Rex

Je 6 (1 Seite) Wiederkehrende 
Panels

Verhängnisvolle Affäre

011.01

(002.01)

(066.01)

Marks Vater Nolan erzählt Mark zweimal von seiner 
Herkunft, den Viltrumites. In Ausgabe 2 erzählt er 
ihm die Lüge, dass es sich dabei um eine friedliche 
Rasse handelt, in Ausgabe 11 die Wahrheit, dass es 
sich um ein Imperium handelt, welches Planet um 
Planet in dieses integrieren möchte. In der ersten 
Variante trägt Nolan Zivilkleidung und ist sauber, in 
der zweiten in Uniform und blutüberströmt.

Beim dritten Mal offenbart er Allen the Alien Details, 
die er bis dahin Mark nicht erzählt hat.

Nolan Je 1 (1 Seite) Wiederkehrende 
Panels

Origin-Story der 
Viltrumites

023.02

055.02

In beiden Beispiel wird erzählt, was Allen The Alien 
erlebt hat, während der Geschehnisse auf der Erde 
bzw. während Mark der Fokus der Geschichte war. 

Nachdem auf der ersten Seite angedeutet wird, das 
Mark und Amber Sex haben, ändert sich der Fokus 
und es wird Allen the Aliens Geschichte erzählt. 
Diese Methode wird später noch einmal aufgegriffen 
(da ist Mark dann mit Eve zusammen) und es wird 
ebenfalls Allens Geschichte weiter erzählt

Allen The Alien 6 (1 Seite)

8 (1 Seite)

Wiederkehrende 
Panels

Allen The Aliens 
Abenteuer

012.01

(026.05)

Auf einem einseitigen Panel wird Nolan dargestellt, 
wie er von der Erde weg fliegt, nachdem er seinen 
Sohn beinahe zu Tode geprügelt hat. In Ausgabe 12 
ist dies das letzte Panel und in der nächsten 
Ausgabe geht es mit der Geschichte von Mark 
weiter. In Ausgabe 26 ist es eine Rückblende, als 
Nolan Mark erzählt, was er in der Zwischenzeit 
getrieben hat. Ersteres ist komplett ohne Text, 
zweite Version mit Text (Nolan als Erzähler).

Nolan 1 (1 Seite) Wiederkehrende 
Panels

Was bisher geschah

063.04

067.07

Auf einer Doppelseite wird ein Charakter in einer 
“Nahaufnahme” gezeigt und erzählt ein für den Plot 
wichtiges Detail bzw. Erklärt seine / ihre Motivation

Wiederkehrende 
Panels

Fokus auf die 
Enthüllung/Motivation 
eines Charakters

029.03

064.01

Es wird wiederholt auf Doppelseiten gezeigt, wie ein 
Gegner beinahe zu Tode geprügelt wird. Dazu 
werden im Hintergrund kleinere Panels verwendet, 
die die Abfolge von Schlägen zeigen (in einem 4x4 
Raster pro Seite), während im Vordergrund eines 
große Darstellung der beiden Gegner gezeigt wird.

Die erste Szene ist in Ausgabe 29 (Mark und Nolan 
gegen zwei andere Viltrumites); die zweite in 
Ausgabe 64 (Mark gegen xxx)

Verschiedene 1 (2 Seite) Wiederkehrende 
Panels

Brutalität des Kampfes

Szenennr. Inhalt Personen Panels Kategorie Subkategorie Notizen
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001.04

Mark arbeitet bei Burger Mart und ist gerade dabei, 
den Müll hinaus zu tragen. Als er den Sack in die 
Mülltonne werfen will, fliegt dieser weit darüber 
hinaus. Wie sich später heraus stellt, hat Mark nur 
darauf gewartet, dass er seine Kräfte bekommt 

Mark 7 (1 Seite) Fundamentale 
Fragen der 
Charakterentwicklung

Entdecken der eigenen 
Fähigkeiten

011.00

Über die gesamte elfte Ausgabe, erzählt Nolan 
seinem Sohn, die Wahrheit über die Viltrumites und 
warum er auf die Erde gekommen ist. Am Ende 
muss sich Mark entscheiden, ob er seinem Vater bei 
der Mission hilft oder sich gegen diesen stellt.

Nolan

Mark

ges. Ausgabe Fundamentale 
Fragen der 
Charakterentwicklung

Nature vs Nurture

026.01

Nach langer Zeit sehen sich Mark und sein Vater 
wieder (das letzte Mal endete blutig und brutal). 
Selbst nach allem was Nolan getan hat, möchte 
Mark, dass sein Vater nach Hause kommt. Doch 
Nolan hat sich auf dem neuen Planeten bereits ein 
neues Leben aufgebaut - sogar eine Familie 
gegründet. In dieser Ausgabe entscheidet sich Mark 
seinem Vater zu verzeihen oder beginnt zumindest 
damit, was vorgefallen ist, hinter sich zu lassen.

Mark

Nolan

Aliens

67 (16 Seiten)

unterbrochen

Fundamentale 
Fragen der 
Charakterentwicklung

Vergebung und nach 
vorne schauen

031.01
Nachdem Mark den seinen Stiefbruder nach Hause 
gebracht hat, entscheidet sich Debbie (Oliver, wie 
sie ihn später nennen wird) großzuziehen.

Debbie

Mark

Oliver

23 (3 Seiten) Fundamentale 
Fragen der 
Charakterentwicklung

Eine Familie

033.00

Angstrom Levy ist in Marks zu Hause eingebrochen 
und nimmt Debbie und Oliver gefangen. Es gibt 
Anzeichen, dass er diese geschlagen hat. Mark 
kommt nach Hause und Levy konfrontiert ihn, 
macht ihn für sein Aussehen und was im Labor 
zuvor vorgefallen ist verantwortlich (Ausgabe 24). 
Am Ende dieser Ausgabe, nachdem sie sich über 
mehrere Dimensionen hinweg bekämpft haben, 
tötet Mark Levy aus blinder Wut.

Mark

Debbie

Oliver

Angstrom Levy

ges. Ausgabe Fundamentale 
Fragen der 
Charakterentwicklung

Töten aus blinder Wut

060.00

Angstrom Levy, der Marks Wutausbruch überlebt 
hat, versammelt verschiedenster Versionen von 
Mark, die sich nicht zu entschlossen haben, der 
Erde zu helfen, sondern zu Bösewichten geworden 
sind, um damit Städte der Erde anzugreifen und 
somit Marks Ruf zu zerstören.

Angstrom Levy 
Mark 
Debbie 
Oliver

ges. Ausgabe Fundamentale 
Fragen der 
Charakterentwicklung

Medienwirksame 
Campagne, gegen den 
Superhelden

052.05

053.07

065.08

Es ist wiederholt Themas zwischen Mark und Oliver, 
ob das Töten von Bösewichten, denn nun richtig ist 
oder falsch. Oliver, der kein Mensch ist und seine 
ersten Lebensjahre auf einem anderen Planeten 
zugebracht hat, scheint Probleme damit zu haben, 
Marks Ansicht der Nähe und Mitgefühls zu teilen - 
bis er es auch einmal vortäuscht

Mark 
Oliver

Szenen in 
verschiedenen 
Ausgaben

Fundamentale 
Fragen der 
Charakterentwicklung

Ist das Töten von 
Bösewichten zum 
Schutz von 
Unschuldigen recht 
oder unrecht

038.01

064.01

Für manche Charaktere stellt es einen Schritt der 
Evolution dar, wenn sie in einem Kampf beinahe 
getötet werde. Dies setzt neue Kräfte frei, die zuvor 
unterdrückt wurden oder der Charakter nicht 
wusste, dass er oder sie hat. So geschehen bei 
Allen the Alien und Atom Eve.

Eve 
Allen The Alien

Fundamentale 
Fragen der 
Charakterentwicklung

Freisetzen der Kräfte

015.01

022.08

035.03

037.08

Beziehung von Robot und Monster Girl beide mit 
ihren Körpern / Fähigkeiten unzufrieden bzw. 
negative Auswirkungen auf den Körper und müssen 
diese Überwinden. Über viele Ausgaben hinweg, 
entwickelt sich zuerst eine Freundschaft und 
schließlich eine Beziehung zwischen ihnen.

Sie verbringen auch immer mehr Zeit miteinander, 
wodurch Monster Girl in der Lage ist, seltsames 
Verhalten an Robot festzustellen, als er parallel 
daran arbeitet, sich einen Körper zu beschaffen. Er 
macht dies nur für Monster Girl und nutzt die DNA 
von Rex’s Körper.

Robot (aka Rex) 
Monster Girl

Szenen in 
verschiedenen 
Ausgaben

Fundamentale 
Fragen der 
Charakterentwicklung

Die Geschichte einer 
Beziehung

018.02

Amber, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht über 
Marks alter ego eingeweiht ist, bespricht sich mit 
Eve und William, die über Invincible bescheid 
wissen. Amber verdächtigt Mark mit Drogen zu 
handeln (er hat einen Pieper, kommt immer zu spät, 
fehlt oft in der Schule, Verletzungen etc.) Aus ihrer 
Sicht alles Anzeichen für ein Drogenproblem.

Amber

William

Eve

Mark

13 (3 Seiten) Narrative Konzepte in 
Superhelden-Comics

Jemand zieht falsche 
Schlüsse aus Marks 
Verhalten

022.13

D.A. Sinclair arbeitet an einer Methode, willenlose 
Kreaturen für eine Armee zu erschaffen. Erst an 
Toten getestet, arbeitet er erstmalig auch an 
Lebenden Objekten. Durch das Prozedere werden 
diese gefoltert, verstümmelt und schließlich zu eine 
Art Supersoldat gemacht.

Sinclair

Rick

8 (2 Seiten) Narrative Konzepte in 
Superhelden-Comics

Die Erschaffung eines 
Supersoldaten

035.04

Mark entdeckt in den Büchern seines Vaters 
versteckte Botschaften, die erklären, wie man die 
Viltrumites besiegen kann. Bevor Nolan 
Reisebücher geschrieben hat, hat er sich an 
Romanen probiert, ist aber gescheitet. Dort 
berichtete er über tatsächliche Geschehnisse

Mark

Art

Nolan

Narrative Konzepte in 
Superhelden-Comics

Versteckte Botschaft

Szenennr. Inhalt Personen Panels Kategorie Subkategorie Notizen
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037.09

Cecil engagiert wiederholt Mörder und andere 
Verbrecher (Supervillains), die ihm dabei helfen 
sollen, die Erde vor Gefahren zu schützen. 
Wiederholt scheitert dieser Plan. Sinclairs Reanimen 
töten beinahe Mark (Ausgabe #50).

diverse Narrative Konzepte in 
Superhelden-Comics

Patriotismus gone 
wrong

050.00

Cecil hat einen Failsafe in Marks Kommunikator 
eingebaut (der in Marks Kopf implantiert ist), 
welcher eine bestimmte Frequenz aussendet und 
Mark unschädlich machen soll. Dies führt dazu, 
dass sich die Guardians of the Globe auflösen, da 
auch manche von ihnen sich von Cecil betrogen 
fühlen. Sie erfahren außerdem, dass er Mörder und 
Verbrecher engagiert.

diverse Narrative Konzepte in 
Superhelden-Comics

Die Wahrheit kommt 
ans Licht

Szenennr. Inhalt Personen Panels Kategorie Subkategorie Notizen
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8.3 Anhang C: Auszüge aus den Comics

Im Folgenden werden diverse Beispiele präsentiert, die Beispiele für die Kategorie Wie-

derkehrende Panels darstellen.

58

BA Christoph Staffl: The usual man in tights?



Die oberen drei Abbildungen sind aus Invincible #1

Die unteren drei Abbildungen sind aus Invincible #4

Beispiel I: Mark bringt Attentäter weg
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Beispiel II: Origin-Story der Viltrumites

Oben: Nolan erzählt Mark das erste Mal von 

den Viltrumites (Invincible #2)

Oben-Rechts: Nolan erzählt Mark die 

Wahrheit über die Viltrumites (Invincible 

#11)

Rechts: Nolan erzählt Allen The Alien was 

wirklich mit dem Imperium der Viltrumites 

passiert ist (Invincible #66)
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Beispiel III: Was bisher geschah

Oben-Links:

Nolan verlässt nach dem Kampf mit seinem Sohn Mark die Erde

(Invincible #12)

Oben-Rechts:

Nolan erzählt Mark, nachdem sie wieder vereint sind, was er in der 

Zwischenzeit gemacht hat und wie er zum Planeten mit den Insektenwesen 

gekommen ist.

(Invincible #26)
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Beispiel IV: Brutalität des Kampfes

Oben: Mark und Nolan kämpfen gegen Viltrumite-Invasoren (Invincible #29)

Unten: Mark kämpft das erste Mal gegen Conquest (Invincible #64)
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Beispiel V: Allen The Aliens Abenteuer

In beiden Beispielen für diese Unterkategorie wird erzählt, was Allen The Alien 

erlebt hat, während der Geschehnisse auf der Erde bzw. während Mark der 

Fokus der Geschichte war.

Oben-Links: Invincible #23

Oben-Rechts: Invincible #55

63

 



8.4 Anhang D: Beispiel-Analyse eines Comics

Um einen Einblick zu geben, wie eine Interpretation eines Comics aussehen kann, die

sich auf visual storytelling konzentriert und welche verschiedenen Interpretationsarten es

geben kann, findet sich auf den folgenden Seiten eben eine solche Analyse, durchgeführt

von Hassan Otsmane-Elhaou im Magazin PanelxPanel (Volume 01, Nummer 06, vom

Dezember 2017, Seiten 25-30)
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Außerdem habe ich die Auflösung der Abbildungen 
reduziert, um die Größe der PDF zu reduzieren.

Edit:

Da ich keine Rechte an dem oben genannten Artikel 
habe, habe ich diesen für die Veröffentlichung der 

Bachelorarbeit auf meiner Website entfernt.



8.5 Anhang E: Populärkulturelle Gegenüberstellung

Im Folgenden werden diverse Beispiele präsentiert, die Beispiele für die Kategorie Auf-

treten anderer populärkultureller Charaktere darstellen.
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Darstellung von Darkwing

Bild aus dem ersten Compendium von 
Invincible.

Beispiel I: Darkwing & Batman

Darstellung von Batman

Bild aus “Batman Volume 01 - The Court of 
Owls” aus dem Jahr 2011
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Beispiel II: War Woman & Wonder Woman

Darstellung von War Woman

Bild aus dem ersten Compendium von 
Invincible.

Darstellung von Wonder Woman

Bild aus “Wonder Woman #1” aus dem Jahr 
2016
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Beispiel III: The Red Rush & The Flash

Darstellung von The Red Rush

Bild aus dem ersten Compendium von 
Invincible.

Darstellung von The Flash

Bild aus “The Flash #8” aus dem Jahr 2016
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Beispiel IV: Green Ghost und Green Lantern

Bild aus dem ersten Compendium von 
Invincible.

Darstellung von Green Lantern

Bild aus “Hal Jordan and the Green Lantern 
Corps - Rebirth #1” aus dem Jahr 2016

Darstellung von Green Ghost (rechts)
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Beispiel V: Martian Man & Martian Manhunter

Darstellung von Martian Man (links)

Bild aus dem ersten Compendium von 
Invincible.

Darstellung von Martian Manhunter

Bild aus “Justice League #2 (Variant Cover)” 
aus dem Jahr 2018
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Beispiel VI: Unbenannte Crew & Star Trek Crew

Darstellung von unbenannter Crew

Bild aus dem ersten Compendium von 
Invincible.

Darstellung von Enterprise Crew

Bild aus “Star Trek: The Next Generation” 
Staffel 1 Episode 8 mit dem Titel “Justice” 

aus dem Jahr 1987
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