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JulIANE BlANK 

VOM SINN uND 
uNSINN DES 

BEGRIFFS 
GRAPHIC NOVEl

um das Spannungsfeld zwischen Sinn und unsinn, 
in dem der Begriff »Graphic Novel« in seiner ak-
tuellen Verwendungsweise gefangen ist, zu illus-
trieren, möchte ich eine Anekdote aus dem aka-
demischen Alltag erzählen: 2010 habe ich an der 
universität ein Seminar über literaturadaptionen 
unterrichtet. In der ersten Sitzung fing ich an zu 
erklären, dass es verschiedene Arten von literatu-
radaptionen gibt, z. B. in Filmen oder in Comics … 
und als ich beim Wort »Comics« war, meldete sich 
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eine Studentin und fragte irritiert: »Meinen Sie 
nicht Graphic Novels?« Anscheinend war es sehr 
wichtig, dass es zwischen schnöden Comics und an-
spruchsvolleren Graphic Novels einen unterschied 
gibt und dass man sich an der universität selbst-
redend mit letzteren befasst. An der Reaktion der 
Studentin wird eine Spaltung des Mediums Comic 
sichtbar, die entlang der linie des Begriffs »Graphic 
Novel« verläuft und sowohl die Comicindustrie als 
auch die Comicforschung beeinflusst, wenn auch zu 
unterschiedlichen Teilen. Diese Spaltung basiert, 
wie Thomas Hausmanninger aufzeigt, auf der Mo-
bilisierung des uralten »Schema[s] von Hochkultur 
und Trivialität«.1 
Auch im deutschsprachigen Feuilleton wird der Be-
griff Graphic Novel dem Begriff Comic eindeutig 
vorgezogen, was damit zusammenhängt, dass sich 
der Comic überhaupt erst in Verbindung mit dem 
Begriff Graphic Novel im Feuilleton etabliert hat.2 
Diese Verwendungsweise suggeriert, dass Graphic 
Novel etwas anderes und vor allem besseres ist als ein 
›bloßer‹ Comic. So fasst auch Jan Baetens die pri-
märe Funktion des Begriffs zusammen: 
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[T]he ›graphic novel‹ is, at least theoretically, used to 
make a clear-cut distintion between the ›good guys‹ and 
the ›bad guys‹, between comics pulp fiction and more 
or less high-art visual narratives in book-form whose 
ambition it is to save the literary heritage in an illiterate 
world […].3

In diesem Sinne wird der Begriff vor allem von Ver-
lagen eingesetzt. um dem leser den Status unmiss-
verständlich vor Augen zu führen, haben deutsch-
sprachige Comicverlage einen Graphic-Novel-Auf-
kleber eingeführt. Der Carlsen Verlag druckt auf 
seine nicht seriellen Comic-Publikationen schon 
seit längerer Zeit ein Graphic-Novel-Zeichen, das 
einem Stempel ähnelt und somit die Assoziation ei-
ner bestandenen Qualitätskontrolle erwecken kann. 
Angesichts der Etikettierungswut nicht nur 
deutschsprachiger Comicverlage wurde schon häu-
figer die Frage gestellt, ob es überhaupt einen re-
alen unterschied zwischen ›Graphic Novels‹ und 
›Comics‹ gibt oder ob es sich lediglich um einen 
terminologischen Trick handelt. Thomas Hausman-
ninger bemerkt spöttisch: »Der Gehalt des Begriffs 
Graphic Novel ließe sich […] mit Recht auf das 
reduzieren, was er haptisch ist, nämlich einen Auf-
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kleber, der auf alles passt, an dem er haftet.«4 Diese 
pessimistische Einschätzung scheint auf den ersten 
Blick die aktuelle Begriffsverwendung, die von Ver-
lagen und Buchhandel dominiert wird, treffend zu 
charakterisieren. Es soll hier jedoch zur Diskussion 
gestellt werden, ob die Comicforschung, die diese 
unreflektierte Begriffsverwendung zu Recht kriti-
siert, diesen Zustand so akzeptieren muss oder ob es 
nicht möglich sein könnte, der offenkundigen un-
schärfe und Begriffsleere entgegenzuwirken. 
Vor dem skizzierten Problemhintergrund wäre zu-
nächst zu klären, wo der Begriff »Graphic Novel« 
herkommt, welche Funktion er in einer groß ange-
legten Imagekampagne für den Comic hat und wel-
che Kritik man an ihm üben kann. Dies geschieht 
anhand von ausgewählten Beispielen aus dem ak-
tuellen Diskurs über »Graphic Novels«, wie er von 
Comicschaffenden, Comicverlagen, VertreterInnen 
des Buchhandels und dem Feuilleton geführt und 
von der Comicforschung reflektiert wird. Vor allem 
soll in diesem Aufsatz jedoch der Versuch unter-
nommen werden, den Begriff Graphic Novel, der 
nun einmal unleugbar da ist und eine gewisse Popu-
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larität genießt, probeweise einmal ernstzunehmen, 
statt bloß seine Schwächen zu kritisieren und ihn 
abzulehnen. Es kann ausnahmsweise durchaus pro-
duktiv sein, sich zu fragen, wie der möglicherweise 
leere Begriff sinnvoll gefüllt werden kann. 
Die Erfindung des Begriffs und des Konzepts Gra-
phic Novel wird nach wie vor häufig Will Eisner 
zugeschrieben, obwohl das nicht ganz richtig ist. 
Das Konzept einer anspruchsvollen, geschlossenen 
Erzählung in Comicform wurde bereits vorher über 
Jahre hinweg in Fanzines diskutiert, wobei auch der 
Begriff »graphic novel« fiel. Besonders der Fanzine-
Autor Richard Kyle ist mit Begriffen wie »graphic 
story«, »graphic narrative« und »graphic novel« in 
Verbindung zu bringen.5

Will Eisner selbst erzählt die legende so: Als er 
1978 die Kurzgeschichtensammlung A Contract 
with God fertig gezeichnet hatte, rief er den Verle-
ger Oscar Dystel (Bantam Books) an, um ihm da-
von zu erzählen. Dieser hatte wenig Zeit und wollte 
schnell wissen, was ihm da angeboten wurde. Eisner 
dachte: »Don’t tell him it’s a comic, or he will hang 
up on you«. Also sagte er: »It’s a graphic novel«.6 An 
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einer solchen anscheinend völlig neuen Form hatte 
Dystel großes Interesse und bat Eisner, das Manu-
skript vorbeizubringen. Als Eisner schließlich mit 
seinen Entwürfen auftauchte, war natürlich nur ein 
Blick nötig um zu erkennen, dass die angebliche In-
novation ›nur‹ ein Comic war. A Contract with God 
erschien damals nicht bei diesem Verlag. Aber als 
das Buch schließlich bei einem anderen Belletris-
tikverlag (Baronet Books) erschien, stand auf dem 
Cover »A Graphic Novel«. 
Obwohl Eisner nicht der Erste ist, der von Gra-
phic Novel spricht und auch nicht der Erste, der 
geschlossene, durchkomponierte Comics schafft, 
bleibt festzuhalten: Eisners A Contract with God ist 
der erste Fall, in dem das Konzept einer ernsthaf-
ten Comicerzählung in Buchform und der Begriff 
»Graphic Novel« auf dem Cover zusammen kom-
men.7 Auf diesem umstand basiert auch die sich 
hartnäckig haltende legende, bei Will Eisner habe 
alles angefangen. Dass sich der Gründungsmythos 
so lange gehalten hat, ist umso erstaunlicher, weil 
Will Eisner selbst eingeräumt hat, dass er den Be-
griff nicht erfunden hat. Dies bezeugt sein Biograf: 
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»I thought I had invented the term,« Eisner admitted, 
»but I discovered later that some guy thought about it a 
few years before I used the term. He had never used it 
successfully and had never intended it in the way I did, 
which was to develop what I believe was viable litera-
ture in this medium«.8

Dass der Eisner-legende trotzdem weiterhin der 
Vorzug gegeben wird, mag mit einer gewissen Vor-
eingenommenheit der akademischen Comicfor-
schung gegen die fan-basierte Auseinandersetzung 
mit Comics zu tun haben. 
Ein entscheidender Impuls zur Konsolidierung des 
Begriffs wurde Mitte der 1980er Jahre gesetzt. 1986 
erschienen mit Watchmen von Alan Moore und 
Dave Gibbons und The Dark Knight Returns von 
Frank Miller zwei Meilensteine einer neuen Comic-
wahrnehmung.9 Obwohl beide Werke ursprünglich 
in Fortsetzungen erschienen, wurden sie sehr bald 
zu Büchern zusammengefasst und als ›Werke‹, als 
Graphic Novels, rezipiert.10 Von diesem Punkt an 
erschienen immer mehr Comics, die in die tradi-
tionellen Wahrnehmungsmuster für Comics nicht 
hineinpassten, weil sie den thematischen und struk-
turellen Erwartungsrahmen sprengten. 
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Heute sind Graphic Novels überall. Wenn man 
sich die Verlagskataloge anschaut, könnte man fast 
meinen, es würden nur noch Graphic Novels pro-
duziert. Sogar belletristische Verlage wie Suhrkamp 
schließen sich dem Trend an und bringen Graphic-
Novel-Reihen auf den Markt. Auch die Süddeut-
sche Zeitung nahm in ihre Bibliothek einen ›Ka-
non‹ von zehn international erfolgreichen Graphic 
Novels auf. Wenn Comics im Feuilleton besprochen 
werden, dann unter betonter Verwendung des Be-
griffs Graphic Novel und meistens mit untertiteln 
wie »Der Comic ist erwachsen geworden« oder »li-
teratur in Bildern«.11

Diese Entwicklungen zeigen, dass es eine gesteiger-
te Aufmerksamkeit für den Comic gibt, die eng mit 
dem Begriff Graphic Novel verknüpft ist. Es gibt 
außerdem ein Bewusstsein dafür, dass dieser Begriff 
in irgendeiner Weise besser ist als »Comic«, weil er 
die Assoziation mit komischen Heftchen vermei-
det. »Graphic Novel« ist in dieser Verwendungswei-
se ein Nobilitationsbegriff, der den Comic vor seiner 
eigenen peinlichen popkulturellen Vergangenheit12 
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auf die Ebene der Hochliteratur retten soll – nicht 
als Comic, sondern eben als Roman.13

Ergänzend ist festzuhalten, dass der Begriff Graphic 
Novel im englischen und im deutschen Sprachraum 
besonders beliebt ist. Vielleicht könnte man sogar 
sagen: Er wird nur dort gebraucht. In Italien hei-
ßen Comics fumetti (nach den Sprechblasen bzw. 
-›wölkchen‹), in Frankreich bandes dessinées. In kei-
ner der beiden Sprachen besteht eine derartig star-
ke Notwendigkeit, sich von dem ›komischen‹ Bei-
geschmack des Begriffs Comic zu befreien wie im 
Englischen und Deutschen.

Die Begriffsgeschichte wäre damit in ihren Grund-
zügen umrissen, es bleibt jedoch die Frage nach 
einer Definition: Was soll das eigentlich sein, eine 
Graphic Novel? Eine neue Gattung innerhalb des 
Comics? Eine neue Comic-Generation? So eine 
Art Comic 2.0? Genau das Gleiche wie ein Comic, 
nur unter einem weniger vorbelasteten Titel? 
Die Bedeutung des Begriffs »Graphic Novel« ver-
steht, variiert, je nachdem, wer ihn aus welchem 
Blickwinkel und mit welchem Interesse verwendet. 
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Während es in der von Eisner angestoßenen Ar-
gumentation eher um die Begründung einer neuen 
Gattung ging, stellt der Gebrauch in den Fanzines 
der 1960er Jahre mehr die Idee einer allgemeinen 
Verwandlung des Mediums in Richtung eines 
ernstzunehmenden visuellen Erzählens in den Vor-
dergrund, das dann »graphic narrative«, »graphic 
story« oder eben auch »graphic novel« heißt.14 In 
diesem Sinne wird der Begriff auch heute verwen-
det, um eine generelle Verwandlung des Mediums 
Comic terminologisch festzuhalten. Eddie Camp-
bell, der vor allem durch die »Graphic Novel« From 
Hell 15 bekannt wurde, deutet sogar an, der Begriff 
sei nichts anderes als »a new rubric for the medium 
[comic, J. B.] as it is now practised«, er bezeichne 
mithin eben keine neue Gattung, sondern den ak-
tuellen Zustand des Mediums Comic im Allgemei-
nen.16

Auf Seiten der Verlage sowie des Feuilletons beson-
ders im englisch- und deutschsprachigen Raum lässt 
sich eine geradezu enthusiastische Verwendung des 
Begriffs Graphic Novel verzeichnen. In Bezug auf 
seine verlegerische Verwendung bezeichnet Gab-
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riel Gaudette den Begriff als ›trojanisches Pferd‹, 
mit dessen Hilfe es den Verlagen gelingen konnte, 
den Comic in einen der Hochkultur verschworenen 
Bereich der Öffentlichkeit einzuschmuggeln: »la 
stratégie du cheval de Troie a été reprise par les édi-
teurs afin de percer la forteresse du grand public et 
des acteurs du monde littéraire«.17 Aus kulturwis-
senschaftlicher Perspektive ist vor allem auf den die 
bestehenden Hierarchien verfestigenden Aspekt des 
Begriffs Graphic Novel hinzuweisen: Hausmannin-
ger mahnt an, dass der Begriff nichts anderes dar-
stelle als »einen Versuch der Aufwertung eines Teils 
der Comics vom ›Schund‹ zur Kunst« und assoziiert 
seine Verwendung deshalb mit einem »Rückschritt 
im kulturellen Bewusstsein«.18

Comicschaffende standen und stehen dem Begriff 
auch aus ganz anderen Gründen kritisch gegenüber. 
Alan Moore hat wiederholt zu bedenken gegeben, 
dass es in erster linie darum zu gehen scheint, mit-
hilfe des Begriffs mehr Comics für mehr Geld zu 
verkaufen: 
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It’s a marketing term. […] The problem is that »graphic 
novel« just came to mean »expensive comic book« and 
so what you’d get is people like DC Comics or Marvel 
comics – because »graphic novels« were getting some 
attention, they’d stick six issues of whatever worthless 
piece of crap they happened to be publishing lately un-
der a glossy cover and call it The She-Hulk Graphic 
Novel, you know?19

Die ökonomische Ausbeutung des Begriffs kritisiert 
auch Scott McCloud, der betont: »What they [gra-
phic novels, J. B.] are is a publishing shorthand that 
says: big fat comic with a spine – and people get 
that«.20 Aus der Sicht dieser Comicschaffenden ist 
der Begriff also primär Aushängeschild einer groß 
angelegten Imagekampagne für den Comic, die 
dem Zweck dient, mehr Geld zu verdienen. 
Im deutschsprachigen Raum wird seit Jahren ein 
enormer Werbeaufwand betrieben, um mit Hilfe 
des Begriffs Graphic Novel die ›guten‹ Comics von 
den ›minderwertigen‹ zu unterscheiden. Seit 2008 
gibt es einen Flyer verschiedener Verlage, der den 
Begriff Graphic Novel erklären und seine Verbrei-
tung fördern soll.21 Der Flyer beinhaltet jeweils ei-
nen kurzen Comic, der erläutert, was Graphic No-
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vels sind, sowie eine Reihe von Empfehlungen. Die 
erste Version dieses Flyers mit einem Comic von 
Sebastian Oehler und Sascha Hommer stellt Gra-
phic Novels vor als »Comics mit Themen, die sich 
nicht mehr nur an Kinder und Jugendliche, sondern 
an erwachsene leser richten«, definiert Graphic 
Novel also rein thematisch und nicht durch einen 
formalen unterschied zu anderen Comics.22 Der 
Comic der zweiten Flyer-Version von 2010 bettet 
die Erläuterung des Begriffs in eine Art Hipster-
liebesgeschichte von Kati Rickenbach ein: Ein jun-
ger Mann geht mit einer jungen Frau nach Hause. 
Sie zeigt ihm ihre Graphic-Novel-Sammlung und 
erklärt dem unwissenden, dass Graphic Novels 
eben nicht nur Comics sind: »Ich dachte, das seien 
Comics?« »Schon … aber mehr wie Bücher und mit 
Themen, die sich eher an Erwachsene richten«.23 
Die Überzeugungskraft der Erklärung bleibt hier 
allerdings deutlich hinter der Putzigkeit des Comics 
zurück. 
Der Flyer und sein Erfolg belegen eindrucksvoll die 
Wirksamkeit des Begriffs Graphic Novel, die die 
Eroberung des Buchmarktes erleichterte. Er ist als 
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Teil der Imagekampagne für den Comic zu betrach-
ten, die den Begriff Graphic Novel zur Aufwertung 
des Mediums in der literarischen Öffentlichkeit 
einsetzt.24 Auf diese Kampagne sind besonders die 
Feuilletons der überregionalen deutschsprachigen 
Zeitungen, in denen bis etwa 2003/2004 so gut wie 
keine Comics besprochen wurden,25 angesprungen. 
Der Begriff Graphic Novel bot sich hier als eine 
Möglichkeit an, Comics so besprechen zu kön-
nen als seien sie literatur. Nicht zuletzt ist es der 
Aufmerksamkeit, die durch das Feuilleton erzeugt 
wurde, zu verdanken, dass wir in den letzten zehn 
Jahren geradezu einen Graphic-Novel-Hype beob-
achten konnten.26 
Dieser Hype, so sehr er von Comicschaffenden und 
ForscherInnen inzwischen auch belächelt wird, hat 
auch positive Effekte gezeitigt. In gewisser Hinsicht 
kann man die Imagekampagne unter der Fahne des 
Begriffs Graphic Novel durchaus als erfolgreich be-
zeichnen, wie auch Dirk Rehm, Gründer des Repro-
dukt Verlags, zähneknirschend eingestehen muss:

Ich mag ihn [den Begriff Graphic Novel; J. B.] nicht so 
wirklich, weil ich ihn als reines Marketinginstrument 
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betrachte. Wir machen das, seit der Verlag existiert, 
bloß hieß es früher Comic und jetzt nennt man es Gra-
phic Novel. […] Aber klar, das Publikum findet den 
Begriff super. und wenn das hilft, Comics populärer zu 
machen, finde ich ihn auch sinnvoll.27

Wie auch Rehm einräumt, ist es ist mithilfe des 
Begriffs unwiderlegbar gelungen, eine größere Auf-
merksamkeit für das Medium Comic zu erzeugen. 
Zweifellos hat sich das Konzept einer Graphic No-
vel auch auf die Produktion von Comics ausgewirkt. 
Auch wenn viele Comicschaffende den Begriff ab-
lehnen, hat doch das Bewusstsein, dass es neuartige, 
andere Comics gibt, dazu geführt, dass mehr neuar-
tige, andere Comics produziert werden. Es ist ein 
neues Selbstbewusstsein des Comics entstanden, 
von dem das Medium und die Comicschaffenden 
profitieren, das aber natürlich auch im ökonomi-
schen Sinne ausgebeutet werden kann. 
Der Begriff Graphic Novel wird enthusiastisch 
verwendet, ist jedoch nicht einheitlich definierbar. 
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der 
aktuellen Comiclandschaft stolpert gewissermaßen 
immer wieder über die teilweise offenkundig unsin-



~ 21 ~

nige Verwendung des Begriffs.28 Hier interessieren 
deshalb nicht so sehr die verschiedenen definitori-
schen Versuche, sondern die Frage, welche Eigen-
schaften einem Comic damit zugeschrieben werden, 
dass man ihn als Graphic Novel bezeichnet. Diese 
Frage stellt auch Jan Baetens in den Vordergrund – 
und zwar in doppelter Perspektive: »First, what do 
we mean when we say that a graphic novel is (or can 
be) a literary work? And second, what is it good for, 
when we call a graphic novel a work of literature?«29 
Mit anderen Worten: In welche Tradition wird 
der Comic mit dem Anspruch, irgendeine Art von 
»Roman« zu sein, gestellt? Aus dem in erster li-
nie nicht-wissenschaftlichen Diskurs (getragen z. B. 
von Verlagen und Medien) lassen sich vier Haupt-
punkte herauskristallisieren, die immer wieder als 
Kriterien der Abgrenzung vom ›normalen‹ Comic 
genannt werden und in diesem Diskurs als zentrale 
Argumente für die Aufwertung des Comics dienen: 

1. Graphic Novels erzählen eine abgeschlossene Geschichte.
Dieses Charakteristikum wird zur Abgrenzung von 
der seriellen Produktion von Comics in Heftreihen 
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herangezogen. Diese unterscheidung wird natür-
lich nicht nur auf der Ebene des Formats bedeut-
sam, sondern betrifft auch die Art der Produktion 
sowie, nicht zuletzt, die narrative Struktur des be-
treffenden Comics. Die Abgeschlossenheit ermög-
licht es, den Comic mehr als ein ›Werk‹ zu betrach-
ten, möglicherweise sogar als ein Kunstwerk. 

2. Graphic Novels richten sich eher an Erwachsene. 
Damit werden Graphic Novels von der lange Zeit 
dominanten Vorstellung von Comics als unterhalt-
samen Heftchen für Kinder und Jugendliche ab-
gegrenzt. Mit der Inanspruchnahme einer neuen 
Zielgruppe wird auch eine gewisse Ernsthaftigkeit 
behauptet.

3. Graphic Novels unterliegen keinen thematischen oder 
strukturellen Einschränkungen.
Hier geht es vor allem darum, deutlich zu machen, 
dass die üblichen umfangsbeschränkungen der 
Comic-Industrie (16, 32 oder 64 Seiten im Heft-
format) für die neuen Comics, die Graphic Novels 
genannt werden, nicht gelten. Graphic Novels sind 
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so lang, wie es braucht um die Geschichte zu er-
zählen, ob es nun 50 Seiten in Anspruch nimmt 
oder 500. Auch das Format richtet sich nach den 
Erfordernissen der Geschichte und nicht nach den 
Druckgewohnheiten der Verlage. 

4. Graphic Novels sind komplexer und anspruchsvoller 
als andere Comics.30

Das kann sich zum einen auf den Aufbau bezie-
hen – z. B. können Handlungen mehrsträngig und 
verschachtelt sein –, zum anderen aber natürlich 
auch auf das Thema. unter anspruchsvolleren The-
men versteht man meistens solche, die im Comic 
lange Zeit unüblich, wenn nicht gar undenkbar wa-
ren, z. B. Krankheit, autobiografische Themen, und 
nicht zuletzt historische Themen wie z. B. ›Groß-
themen‹ wie die Shoa. 

Wie bereits oben angedeutet, ist auch die Comic-
forschung mit dem Begriff Graphic Novel in seiner 
momentan beobachtbaren Verwendung nicht unbe-
dingt glücklich. Die Frage steht im Raum, wie man 
mit dem Begriff umgehen kann und ob man ihn ak-
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zeptieren muss. Es ist aber inzwischen nicht mehr 
zu leugnen, dass er sich etabliert hat. Zudem ist es 
recht wahrscheinlich, dass er uns noch eine Weile 
erhalten bleiben wird: »Es steht angesichts solcher 
Entwicklungen zu vermuten, dass die Graphic No-
vel gekommen ist, um zu bleiben«.31 Vor diesem 
Hintergrund erscheint es vielversprechender, den 
Begriff Graphic Novel versuchsweise nachträglich 
mit einem Sinn zu füllen, den der Begriff in seiner 
aktuellen Verwendungsweise offenkundig nicht hat. 
Dies soll zunächst aus Sicht der literaturwis-
senschaft versucht werden, indem der Begriff von 
seiner »Novel«-Seite, genauer: aus der erzähltheo-
retischen Perspektive, hinterfragt wird. Diese Idee 
ist nicht neu. Hausmanninger hat den bisherigen 
Diskurs über erzähltechnische Besonderheiten der 
Graphic Novel jedoch zu Recht als unterkomplex 
und unbefriedigend kritisiert: Der erzähltheoreti-
sche Charakterisierungsversuch bleibe immer wie-
der in der leeren Floskel stecken, dass Graphic No-
vels »anders« erzählen.32 Vor diesem Hintergrund 
soll das Experiment versucht werden, die Zuschrei-
bung einer gewissen Romanhaftigkeit ernst zu neh-
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men und zu untersuchen, was der »Grafische Ro-
man« tatsächlich mit dem verbalen Roman zu tun 
haben könnte und welche konkreten romanhaften 
Eigenschaften für die Graphic Novel in Anspruch 
genommen werden können.
Der Roman gilt heute als die ›Königsgattung‹ der 
literatur. Ihn genau zu definieren, gestaltet sich 
schwierig, da er extrem vielgestaltig ist und unter 
den Vertretern der Gattung nur noch eine Art vage 
Familienähnlichkeit besteht. Das Reallexikon für 
deutsche Literaturwissenschaft definiert Roman als 
einen »Sammelbegriff für umfangreiche, selbstän-
dig veröffentlichte fiktionale Erzähltexte«.33 Das 
Sachwörterbuch der Literatur beschränkt sich gar nur 
auf die Definition »ep[ische] Großform in Prosa«.34 
Es gibt weder einen Konsens darüber, was »um-
fangreich« heißt, noch konnte man sich jemals auf 
inhaltliche oder formale Gattungsregeln einigen, da 
potenziell jeder neue Roman mühelos in der lage 
wäre, diese abstrakten Regeln zu sprengen. Der Ro-
man kann, kurz gesagt, fast alles. und genau diese 
universalität ist es, die nun auch für den Comic in 
Anspruch genommen wird. Mit dem Begriff Gra-
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phic Novel wird also nicht so sehr eine bestimm-
te Fähigkeit des verbalen Romans auf den Comic 
übertragen, sondern vielmehr ein generelles Vermö-
gen behauptet. 
Im englischen und spanischen Sprachraum hat 
sich im Gegensatz zu dem auf der Wurzel romanz 
basierenden Begriff »Roman«35 eine Gattungsbe-
zeichnung durchgesetzt, die auf die Wurzel novella 
zurückgeht. Damit wird bereits rein terminologisch 
ein anderer Schwerpunkt gesetzt. Statt den Ele-
menten, die als ›romanhaft‹ in Verruf gerieten, be-
tont die angelsächsische Tradition der »novel« eher 
einen ›realistischen‹ Aspekt und geriert sich als eine 
Geschichte aus dem leben moderner Individuen. 
Diese Entwicklungslinie spaltete sich im laufe des 
18. Jahrhunderts von der Tradition der romance ab. 
Richard Chase stellt grundlegend fest: »Doubtless 
the main difference between the novel and the ro-
mance is in the way in which they view reality. The 
novel renders reality closely and in comprehensive 
detail«.36 Mit dem Blickwinkel auf die Realität geht 
auch ein anderer umgang mit Handlung, Plot und 
Figuren einher: Während die romance sich eher auf 
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Handlung im Sinne von Abenteuern konzentriert, 
liegt der Schwerpunkt der novel eher auf den Cha-
rakteren, ihrer Beziehung zu einander, zu ihrer sozi-
alen umgebung und zu ihrer eigenen Geschichte.37 
Das, was im Englischen novel heißt, weist somit 
von Anfang eine Ausrichtung auf die ›Wirklichkeit‹ 
auf.38

In den novels, die sich von der Form der romance ab-
grenzen, geht es somit häufig darum, die Auseinan-
dersetzung des modernen Individuums mit der Au-
ßenwelt zu beleuchten. Dieses Strukturmuster be-
steht bis heute weiter und man kann durchaus über-
legen, ob diese Tradition auch zu den Eigenschaften 
gehört, die mit dem Begriff Graphic Novel für den 
Comic in Anspruch genommen werden. unter den 
Comics, die in den letzten Jahren als Graphic Novels 
veröffentlicht wurden, finden sich zumindest einige, 
für die ein solches, geradezu bildungsromanhaftes 
Muster gelten kann. Man könnte zum Beispiel an 
Craig Thompsons Blankets denken, an Alison Be-
chdels Fun Home, eventuell auch an Marjane Sat-
rapis Persepolis und Daniel Clowes’ Ghost World. All 
diese Comics zeigen die Entwicklung eines jungen 
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Menschen bis zu einem Punkt, an dem er/sie einen 
gewissen Platz in der Welt gefunden hat und zu 
einer Entscheidung gekommen ist, wer er/sie sein 
will. Ein wichtiger Bestandteil dieser Erzählungen 
ist die Darstellung der Innenwelt der Protagonis-
tInnen – auch hierin kann man eine Parallele zum 
literarischen Roman sehen, der dazu prädestiniert 
ist, Innerlichkeit darzustellen.39 In Graphic Novels 
wie Blankets geschieht dies z. B. indem die ›innere‹ 
Wirklichkeit der Hauptfigur auf die visuelle Ebe-
ne der ›äußeren‹, objektiven Wirklichkeit gehoben 
wird. So ergeben sich ›uneigentliche‹ Bilder, die me-
taphorisch zu verstehen sind, wie z. B. ein ganzsei-
tiges Panel, in dem der Protagonist gerade dabei ist, 
seine Zeichnungen zu verbrennen – ein Zeichen sei-
ner Hinwendung zu ernsthafteren lebensaufgaben. 
Das ist die äußere Wirklichkeit. Was wir aber auch 
sehen, sind ebendie Zeichnungen, die hier verbrannt 
werden, wie sie aus dem Mund des Protagonisten 
hervorbrechen.40 Diese visuelle Metapher für die 
ununterdrückbarkeit des künstlerischen Ausdrucks 
holt das innere Erlebnis des Protagonisten auf die 
visuelle Oberfläche des Comics. 
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Craig Thompson, der Zeichner und Autor von 
Blankets, beont in einem Interview auch seine be-
wusste Entscheidung für ›innere‹ Handlung: 

I definitely felt at that time that the medium was better 
suited to quieter, more intimate stories, rather than fast-
paced, sci-fi action comics. That niche has been replaced 
by video games and Hollywood blockbusters. Comics 
can now embrace their natural tendencies to be quiet.41

Wie eben angedeutet, lassen sich an neueren Comics, 
die als Graphic Novels bezeichnet werden, durchaus 
konkrete ›romanhafte‹ Eigenschaften feststellen, 
auch wenn der Gedanke, die Graphic Novel stelle 
sich in irgendeiner Weise in die Tradition des lite-
rarischen Romans, von einigen Comicschaffenden 
vehement abgelehnt wird. »We are not in any way 
referring to the traditional literary novel«, behaup-
tet Eddie Campbell in seinem Graphic Novel Ma-
nifesto42 – aber dieser Abwehrhaltung widerspricht 
die aktuelle Realität der Comic-Veröffentlichungen. 
Auch wird die ablehnende Haltung gegenüber Tra-
ditionen von Medium und Gattung nicht von al-
len Comicschaffenden geteilt. Alan Moore z. B., 
ohnehin jemand, der sich in erster linie als writer 
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versteht, findet zwar den Begriff Graphic Novel un-
sinnig, räumt jedoch ein, dass gewisse Aspekte der 
Comics, die als Graphic Novels bezeichnet wurden, 
durchaus als romanhaft betrachtet werden können – 
wobei seine Terminologie zugegebenermaßen nicht 
unbedingt literaturwissenschaftlich ist: 

the thing that happened in the mid-’80s was that there 
were a couple of things out there that you could just 
about call a novel. You could just about call Maus a 
novel, you could probably just about call Watchmen a 
novel, in terms of density, structure, size, scale, seriousness 
of theme, stuff like that.43

Wie Alan Moore betont, kann man Comics wie 
Maus und Watchmen jedoch nur »just about« einen 
Roman nennen. Damit soll nicht gesagt sein, dass 
es Romane sind. Es ist jedoch durchaus möglich, 
strukturelle Elemente auszumachen, die häufig als 
Charakteristika von (post-)modernen Romanen 
genannt werden. So weist Alan Moores und Dave 
Gibbons’ »Graphic Novel« Watchmen z. B. eine poly-
phone Erzählweise auf, die mit Binnenhandlungen 
und visuellen »Symmetrien« arbeitet.44
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Wenn man sich also einmal entschließt, den Begriff 
Graphic Novel – trotz seiner teilweise unsinnigen 
Verwendung im Comicbetrieb und in den Medi-
en – ernstzunehmen, gibt es mehrere Möglichkeiten 
ihn nachträglich zu füllen. Es ist sehr gut möglich, 
dass es so gut wie nichts bedeutet, wenn Verlage und 
Medien von Graphic Novels sprechen. Es ist eben-
so gut möglich, dass die Begriffsprägung primär ein 
Versuch war, das Medium Comic zu nobilitieren 
und nicht schon eine konkrete Inanspruchnahme 
bestimmter Eigenschaften des literarischen Ro-
mans darstellt. Wenn man jedoch die Entwicklung 
der so genannten Graphic Novel seit den späten 
1980er Jahren genau betrachtet, kann man sich des 
Eindrucks nicht erwehren, dass desto mehr Comics 
tatsächlich vom Vermögen und der Funktionsweise 
des verbalen Romans inspiriert sind, je mehr sich 
der Begriff Graphic Novel durchsetzt. Der Begriff 
hatte also nicht nur Einfluss auf die Außenwahr-
nehmung von Comics, sondern offenbar auch auf 
seine Selbstwahrnehmung. 
Craig Thompson, der inzwischen mit Blankets (582 
Seiten) und Habibi (665 Seiten) bereits zwei Gra-
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phic Novels von gewaltigem umfang vorgelegt hat, 
beschreibt seine Arbeitsweise in Begriffen, die eher 
an schriftstellerische Arbeit denken lassen: Für 
Blankets z. B. fertigte er zunächst eine komplette 
Rohfassung mit Miniaturbildern und komplettem 
Text an,45 um diese dann wieder und wieder zu 
überarbeiten – ein Verfahren, das im Comicbetrieb 
in dieser Ausführlichkeit nicht unbedingt üblich ist.

I started with just a sort of outline on notecards, but 
then I spent a year – a whole year, part-time – doing 
a thumbnail rough, and I edited that a few times be-
fore I started on the pages. So in some sense it was al-
most as if I had finished the book already. I worked the 
thumbnails to satisfaction, and it was weird to start the 
final pages, because it was like, well, I’d just finished the 
story.46

Thompson ist 1975 geboren und gehört somit zu 
einer Generation, deren aktives Schaffen bereits auf 
Comics wie Watchmen und Maus aufbauen kann, für 
die also Graphic Novel sozusagen von Anfang an 
›da war‹. Es scheint in dieser Generation von Co-
micschaffenden ein stärkeres Bewusstsein dafür zu 
geben, was ein Konzept von Graphic Novel abgese-
hen von Imagepflege noch leisten kann. Auch Adri-
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an Tomine, Jahrgang 1974, gehört zu den uS-ame-
rikanischen Comiczeichnern, deren künstlerische 
laufbahn bereits von Anfang an durch die Präsenz 
des Begriffs Graphic Novel und die Entwicklung in 
eine romanhafte Richtung geprägt war.47 Er nimmt 
Graphic Novel als eine reale Strömung wahr, von 
der man sich als Comiczeichner auch bedroht füh-
len kann: 

When I finally sat down to work on my next comics 
project, I felt obligated to attempt a real »graphic nov-
el«. I was looking at these giant tomes that some of my 
peers were working on, and I felt really envious of that 
kind of achievement. It also just seemed like that was 
the direction everything was moving in.48

So weit lautet meine These also: Der Begriff Gra-
phic Novel wurde zwar in erster linie als Marke-
ting-Begriff eingeführt und wird in diesem Sinne 
bis heute inflationär verwendet, aber es gibt auch 
eine gewissermaßen nachfolgende Entwicklung des 
Comics in eine Richtung, die durchaus von Verfah-
ren literarischen Erzählens und von literarischen 
Produktionsmethoden beeinflusst scheint. 
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Die Parallelisierung von Graphic Novel mit dem 
herkömmlichen Roman birgt eine Gefahr für die 
Comicforschung in sich, nämlich die Gefahr, dass 
Comics wieder nach rein literarischen Kriterien 
untersucht werden. Comics sind aber natürlich kei-
ne rein sprachlichen Texte, sondern visuell-verbale 
Hybridformen, deren spezifische Erzählweise sich 
typischerweise durch das Zusammenwirken dieser 
beiden Ebenen ergibt. Die Aspekte des verbalen 
Romans, die dem Comic hier versuchsweise unter-
stellt wurden, werden im Comic ganz anders reali-
siert. Romanhafte Eigenschaften werden hier somit 
eher als abstrakte Qualitäten betrachtet, die nicht 
an eine spezifische Erscheinungsform gebunden 
sind, sondern sich in unterschiedlichen Medien je 
anders materialisieren können. Im Comic geschieht 
das natürlich in erster linie auf der visuellen Ebene. 
Aus diesem Grund liegt es nahe, als eine weitere 
Möglichkeit der Begriffsfüllung eine Verbindung 
zur Tradition visuellen Erzählens in der bildenden 
Kunst in Betracht zu ziehen, also sozusagen dem 
»grafischen« Teil des Begriffs Graphic Novel nach-
zugehen. Auch diese Spur wurde bereits verfolgt, 
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mir scheint jedoch, dass ihr Potenzial in Bezug auf 
die Frage nach grafischem, romanhaften Erzählen 
noch nicht ausgeschöpft ist. Rein begrifflich wäre, 
von Graphic Novel ausgehend, an die so genann-
ten Bildromane zu denken, deren Blütezeit in den 
1920er und 1930er Jahren anzusetzen ist und als 
deren bekanntester Vertreter Frans Masereel gelten 
kann. Masereel hat über 50 Bücher ohne Worte ver-
öffentlicht, die er selbst als Romane versteht.49 Ma-
sereels uS-amerikanischer Kollege Milt Gross stellt 
seine Bildgeschichte He Done Her Wrong (1930) so-
gar im untertitel in die Tradition der »Great Ame-
rican Novel«.50

Masereels Bildromane bestehen aus einzelnen 
Holzschnitten im gleichen Format, die ohne Worte 
eine abgeschlossene Geschichte erzählen. Die Holz-
schnitte füllen jeweils eine ganze Seite und folgen 
mit Abstand einer leerseite aufeinander, sie müs-
sen also einzeln nacheinander betrachtet werden. 
Zwischen den einzelnen Bildern gibt es mehr oder 
weniger große lücken, die der Betrachter ergän-
zen muss. Die Kunst des Bildromans bei Masereel 
besteht darin, diese lücken zu handhaben, so dass 
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genug Informationen vorhanden sind um einen Zu-
sammenhang zwischen zwei Bildern herstellen zu 
können, aber nicht so viele, dass es redundant wird. 
Die Regie dieser ›leerstellen‹ über einen längeren 
Zeitraum der Handlung ist etwas, das der Comic 
möglicherweise auch vom Bildroman ›gelernt‹ hat.51 
Der wortlose Bildroman hat etwas entwickelt, was 
für die Akzeptanz des Konzepts Graphic Novel sehr 
wichtig ist: Er kann Betrachter dazu bringen, Bilder 
so zu verknüpfen, als würden sie eine Geschichte 
lesen. Dieses Merkmal hat auch Will Eisner inter-
essiert, der in seinen theoretischen Schriften Mase-
reel und den amerikanischen »Bildromancier« lynd 
Ward als maßgebliche Einflüsse nennt und sich 
intensiv mit ihrer Art von visuellem Storytelling 
auseinandergesetzt hat.52 Auch der Comiczeichner 
Peter Kuper sieht sich in dieser Tradition, was in 
seinen häufig an Holzschnitte erinnernden Scratch-
board-Zeichungen deutlich sichtbar wird.53

Es soll wohlgemerkt nicht darum gehen, Formen 
visuellen Erzählens rückwirkend dem Comic ein-
zuverleiben, wie es häufig mit den Bildgeschichten 
von Wilhelm Busch oder Rodolphe Töpffer ver-
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sucht wurde.54 Motiviert werden solche nachträg-
lichen Reklamationen einer visuellen Erzählung für 
den Comic meistens von einem Aufwertungsgedan-
ken – wobei das Ziel entweder eine Aufwertung der 
ZeichnerInnen (als fortschrittliche Comicschaffen-
de avant la lettre) oder des Comics (als Bestandteil 
einer Tradition der bildenden Kunst) sein kann. Der 
Ertrag der Behauptung, das alles, was in Bildern er-
zählt, schon Comic ist, ist sehr gering. Aber wie der 
Bildtheoretiker lambert Wiesing in einem Vortrag 
mit ironischem Blick auf den Vereinnahmungswahn 
mancher Comicforscher bemerkte: Es ist doch nicht 
schlimm, wenn das keine Comics sind. Es ist viel in-
teressanter, dass es sehr viele leicht unterschiedliche 
Formen visuellen Erzählens gibt.55

Statt also den Comic als aktuelle Form visuellen Er-
zählens mit anderen Formen zusammenzuwerfen, 
wäre es aussichtsreicher, zu fragen, was der Comic 
aus diesen Formen visuellen Erzählens ›gelernt‹ ha-
ben könnte – welche Verbindungen sich offenbaren, 
wenn man davon ausgeht, dass es eine Traditions-
linie gibt. Genauer gesagt, wurden hier gleich zwei 
Traditionslinien aufgezeigt, in die man die Graphic 
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Novel stellen kann, um der aktuell dominierenden 
unsinnigen Begriffsverwendung eine sinnvollere 
Alternative zur Seite zu stellen. Zum einen wäre 
die Traditionslinie des Romans zu nennen, die den 
Novel-Teil des Begriffs aufgreift, zum anderen die 
des grafischen Erzählens. Damit sollen keine er-
schöpfenden Erklärungsmodelle für das Phänomen 
Graphic Novel geliefert werden. Es sollen vielmehr 
Richtungen angedeutet werden, in die sich zu den-
ken lohnt. Gegen den eklatanten un-Sinn der üb-
lichen Verwendung kann auf diese Weise die Idee 
gestellt werden, dass man mit dem Begriff Graphic 
Novel auch Traditionen aufrufen kann, die mit dem 
Comic tatsächlich etwas zu tun haben. 
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