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Katharina Küstner

Jugendliche	Comiczeichner_innen	und	die		
aushandlung	von	sexualität	und	Geschlecht1	

Zusammenfassung | Der Comic ist für die Jugendlichen eine Kunstform, in der eine ex-
perimentelle Identitätssuche in ganz konkreten Interaktionen inszeniert werden kann. 
Lebensweltliche Zusammenhänge werden dabei in ihren fiktionalen narrativen Ent-
würfen und in der »Logik der Bilder«2 gestaltet und variiert. Dabei zeugen die Arbeiten 
der Jugendlichen von einer Auseinandersetzung mit medialen oder fiktiven Vorbildern. 
Selbstpositionierungen werden in den Zeichnungen erprobt und in den Rollenentwür-
fen der Charaktere des Comics ausgehandelt. Die Szene der Comiczeichner_innen 
wird dabei zur sekundären Sozialisationsinstanz für die Jugendlichen. Hier spielt – vor 
allem auf der Ebene der Fan-Art – die Aushandlung von Sexualität und Geschlecht 
innerhalb der Peergroup eine entscheidende Rolle. Der Shojo-Manga, die Eigenart der 
Manga-Kultur und Manga- und Anime-Fanszene ermöglichen Identitätsaushandlun-
gen, in denen Homosexualität positiv konnotiert ist. Die Jugendlichen können sich in 
ihren Bildgeschichten mit lesbischer und schwuler Lebensführung und verschiedenen 
Geschlechtsidentitäten auseinandersetzen und in ihren Zeichnungen und Geschichten 
diese Handlungsoptionen und Orientierungen erproben. 

Abstract | For adolescents the comic is an art form in which an experimental search for 
identity can take place in specific and definite interactions. They can be designed and 
varied in fictional narrative concepts as well as in the »logic of images«.2 At the same time 
the adolescents’ work is interwoven with medial and fictitious models. Self-conceptions 
are negotiated in the drawings and in the roles of the comic stories’ characters. 

The youth culture of the adolescent comic artists enables a secondary socialization for 
young people. Especially at the level of fan art, the negotiation of sexuality and gender 
plays a decisive role within the peer group. The shojo manga, the general manga culture and 
manga and anime fandom allow to negotiate homosexual identities in a positive way. In 
their comic strips, the young people can deal with lesbian and gay lifestyles and different 
gender identities and try these options and orientations in their drawings and stories.

1 | Grundlage für diesen Aufsatz bildet die Fallstruktur der Comiczeichnerin »Anna« (an-
onymisiert) zur Aushandlung von Sexualität und Geschlecht innerhalb der Peergroup als 
Sozialisationsinstanz der Jugendlichen. Sie ist Teil der empirischen Studie: Katharina Küst-
ner: Identitätsentwürfe comiczeichnender Jugendlicher. München 2015. 

2 | Gottfried Boehm: »Jenseits der Sprache? Anmerkung zur Logik der Bilder«, in: Hubert 
Burda / Christa Maar (Hgg.): Iconic Turn. Die Neue Macht der Bilder. Köln 2000, S. 28–43, 
S. 28. 
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Schon wenn man diese Tasche als typisches Produkt der Jugendszene betrachtet, 
sieht man, dass es hier – vor allem mit den Mitteln der Bricolage3 – um eine Form 
von Identitätsausdruck und Selbstdarstellung geht. Verschiedene jugendkulturelle 
Aspekte werden miteinander verknüpft, wie der abgebrochene Mercedesstern der 
Punkkultur, die thematische Orientierung auf Manga und Anime, die sich in den 
Buttons zeigt, oder auch die rote Wolke der Verbrecherorganisation der Akatsuki 
aus der Manga- und Animeserie Naruto. Auch die Aushandlung von Geschlecht 
und sexueller Orientierung dieser Jugendlichen wird, u. a. durch die laminierten 
Zeichnungen oder den Button 100% gay nach außen getragen und dargestellt. 

Meine Untersuchung richtet den Blick aber vor allem auf die Ebene der Zeich-
nungen, in denen durch Rollenaushandlungen Identitätsentwürfe in den Bildge-
schichten verhandelt werden. Die Bildgeschichten, ihre Charaktere sowie deren 

3 | Mit der Praxis der Bricolage als Bastelei und Neuordnung bestehender Objekte und 
Konzepte (nach Claude Lévi-Strauss: Das wilde Denken. Frankfurt / Main 1962.) nehmen 
die Jugendlichen vorhandene Zeichen und Codes auf, setzen sie in neuer Form zusammen 
und inszenieren und kommunizieren so in ihren Comics neue Entwürfe und Bedeutungen. 

abb.	1 Tasche einer Comic-Zeichnerin der Manga- und  
 Anime-Fanszene
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Biografie und Geschichte sind Ausgangs- und Bezugspunkt der Zeichnungen. 
Eine solche Inszenierung des Selbst in den Comiczeichnungen und den Interak-
tionen vollzieht sich jedoch nicht willkürlich, sondern ist Teil einer Identitätssu-
che, die unmittelbar verbunden ist mit dem jeweiligen individuellen biografischen 
Zusammenhang des Individuums. Sie kann nicht losgelöst von diesem biografi-
schen Kontext der Jugendlichen betrachtet werden.4

1. Zugang zur Jugendszene 

Deshalb folgt meine Untersuchung der Fragestellung, welche biografische Funk-
tion das Comiczeichnen für jugendliche Comiczeichner_innen erfüllt. Es geht 
darum, zu rekonstruieren, welche spezifischen Charakteristika des Comics dazu 
führen, dass Jugendliche den Comic als ästhetische Praxis und in den Interaktio-
nen wählen.

Das methodische Kernstück der empirischen Studie bildeten neben meinen 
Beobachtungen und Experteninterviews dreiundzwanzig Fälle, die ich zirkulär 
nach der Methode der Grounded Theory erhoben habe. Dazu habe ich in Comic-
Kursen, auf überregionalen Treffen, den Conventions, in Projekten kultureller Bil-
dung oder mit einzeln zeichnenden Jugendlichen biografisch-narrative Interviews 
geführt, die ich nach der objektiv-hermeneutischen Methode (Oevermann5) aus-
gewertet habe. Die dazugehörigen Comics habe ich nach der dokumentarischen 
Methode (Bohnsack6) rekonstruiert. Die Rekonstruktionen und die theoretischen 
Ergebnisse habe ich jeweils wieder an die Erhebung zurückgebunden, um so eine 
gegenstandsbezogene Theorie in Bezug auf das Forschungsfeld der jugendlichen 
Comiczeichnerinnen und dessen implizite Strukturen entwickeln zu können. 

4 | Vgl. Ralf Vollbrecht: »Von Subkulturen zu Lebensstilen. Jugendkulturen im Wandel«, 
in: SPoKK (Arbeitsgruppe für Symbolische Politik, Kultur und Kommunikation) (Hg.): 
Kursbuch JugendKultur. Stile, Szenen und Identitäten vor der Jahrtausendwende. Berlin 1997, 
S. 22–31, S. 28.

5 | Ulrich Oevermann: Klinische Soziologie auf der Basis der Methodologie der objektiven 
Hermeneutik. Manifest der objektiv hermeneutischen Sozialforschung. http://www.ihsk.
de/publikationen/Ulrich_Oevermann-Manifest_der_objektiv_hermeneutischen_Sozial-
forschung.pdf (publ. März 2002, zit. 19.04.2012). 

6 | Ralf Bohnsack: »Die dokumentarische Methode der Bildinterpretation in der For-
schungspraxis«, in: Winfried Marotzki / Horst Niesyto, (Hgg.): Bildinterpretation und Bild-
verstehen. Methodische Ansätze aus sozialwissenschaftlicher, kunst- und medienpädagogischer 
Perspektive. Wiesbaden 2006, S. 45–75. 
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In der Studie kristallisierten sich vier Typen von biografischen Funktionen des 
Comiczeichnens für die Jugendlichen heraus.7 Im Folgenden soll anhand der ex-
emplarischen Fallstudie »Anna« auf denjenigen Typus näher eingegangen werden, 
bei dem die Aushandlung von Sexualität und Geschlecht als sekundäre Sozialisa-
tion innerhalb der Peergroup eine zentrale Funktion des Comiczeichnens ist.

Insbesondere die thematische Orientierung des Manga, aber auch die Ge-
meinschaft der Szene stellen für die Jugendlichen Aushandlungsräume in der 
Adoleszenz dar, in denen sie identitäre Aspekte von Sexualität und Geschlecht 
mit ihren Zeichnungen erproben und entwickeln können. Eine bedeutende Rolle 
spielt dabei Homosexualität, mit ihr setzen sich – auf unpolitische Weise – eine 
Vielzahl der Zeichner_innen in changierenden Suchbewegungen auseinander.8 

In den Mangas der verschiedenen Spielarten fanden sich seit seinen frühen 
Anfängen Thematisierungen und Auslotungen von Sexualität und gleichge-
schlechtlichen Beziehungen.9 

In der folgenden Falldarstellung von Anna (anonymisiert) verdichtet sich das 
Thema Sexualität und Geschlecht sowohl in den Bildgeschichten als auch in den 
Rollenspielen und in ihren Cosplays. Anna präsentiert sich innerhalb der Szene 
mit Fan-Art-Zeichnungen zu bestehenden Mangas und Animes sowie mit eige-
nen zeichnerischen Entwürfen und Geschichten.10 Aus methodischen Gründen 
untersuche ich dabei zunächst ausschließlich die Comiczeichnungen Annas und 
erweitere erst im nächsten Schritt die Perspektive auf Annas biografischen Hori-
zont (Abschnitt 4). 

2. Schneeweißchen und Rosenrot

Anna gestaltet in dieser Bildgeschichte die gleichgeschlechtliche Liebe zwischen 
zwei jungen Mädchen, und zugleich zeichnet sie ein Bild der Transformation 
Schneeweißchens vom Kind zur jungen Frau, die dabei erstmals mit Sexualität 
in Berührung kommt. Das Mädchenpaar ist sowohl von Gleichheit als auch von 

7 | Es handelt sich dabei um die Typen: Comiczeichnen und Kommunikation, Comic-
zeichnen und künstlerischer Habitus, Comiczeichnen und sekundäre Sozialisation sowie 
Comiczeichnen und Professionalisierung (Küstner: Jugendkultur. München 2015). 

8 | Vgl. Kristina Hackmann: »Changierende Suchbewegungen. Adoleszente Mädchen zwi-
schen homosexuellen und heterosexuellen Wünschen und Phantasien«. In: Jutta Hartmann 
et al. (Hgg.): Heteronormativität. Empirische Studien zu Geschlecht, Sexualität und Macht. 
Wiesbaden 2007, S. 141–150, S. 141. 

9 | Hsiao-ping Chen: The Significance of Manga in the Identity-Construction of Young Ameri-
can Adults. A Lacanian Approach. Ohio 2011, S. 15. 

10 | Vgl. Holger Briel: »Hentai. Erotik in Manga und Anime«, in: Martha-Christine Men-
zel (Hg.): Ga-Netchu! Das Manga-Anime-Syndrom. Berlin 2008, S. 166–175, S. 171.
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Gegensätzlichkeit geprägt. Ihre beiden 
Körper sind gleichermaßen gebogen, 
langes Haar umweht ihre jungen Gesich-
ter, die mit Mündern, Augenpartien und 
Proportionen der Bildsprache des Manga 
entlehnt sind. Die zarte Haut der Mäd-
chen wird jeweils von einem geschnürten 
langen und schulterfreien Kleid bedeckt, 
sie unterscheiden sich jedoch in der Farbe 
des Stoffes, weiß und rot. Rosen, ebenfalls 
weiß und rot, fallen über das Blatt. Die 
Zeichnerin wählt das westlich-europä-
ische Motiv von Schneeweißchen und 
Rosenrot für ihre Bildgeschichte. Auch 
im zugrunde liegenden Grimm’schen 
Märchen spielt die Gleichheit und ge-
genseitige Ergänzung der beiden Schwe-
stern eine zentrale Rolle. Es ist eines der 
wenigen Zwei-Schwestern-Märchen aus 
dem Grimm’schen Repertoire, in dem die 
beiden Schwestern einander in Schönheit 
und Güte ähneln und einander auch in 
ihrer Verschiedenheit zum Guten ergänzen. Die Schwesternbeziehung ist während 
des gesamten Märchenverlaufs ausschließlich positiv konnotiert, die Mädchen sind 
»fromm und gut«, »arbeitsam und unverdrossen«, sie wollen einander »nicht ver-
lassen« und »was das eine hat, soll’s mit dem andern teilen.«11 Dennoch gibt es im 
Märchen Gegensätze zwischen den Schwestern, die mit den Farben rot und weiß 
verbunden sind. Schneeweißchen ist »stiller und sanfter«, während Rosenrot als ak-
tiver beschrieben wird.12 Diese Verschiedenheiten zwischen den beiden Schwestern 
führen jedoch nicht zu Konkurrenz, sondern zu Eintracht und Leben in Gemein-
samkeit und gegenseitiger Ergänzung.13 Auch in Annas Bildgeschichte ist Rosenrot 
das aktivere der Mädchen, dasjenige, das mit Händen, Mund und Blicken tätig 
wird, während Schneeweißchens Hände ergeben über ihrem Kopf gebunden sind 
mit einer Rosen- oder Dornenkrone, die ihr die Handgelenke blutig ritzt, und ihr 
Mund und ihre Augen als Striche verschlossen sind (Abb. 2). 

11 | Jacob Grimm / Wilhelm Grimm: Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. 
Weinheim 2012, S. 374. 

12 | Ebd. 

13 | Eugen Drewermann: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Grimms Märchen tie-
fenpsychologisch gedeutet. München 1994, S. 19. 

abb.	2 Schneeweißchen und Rosenrot, Anna,  
 21 Jahre, 21 × 29,7 cm



200	|	Katharina	Küstner	|	die	aushandlung	von	Sexualität	und	Geschlecht

Zugleich wirft die Zeichnerin mit diesen einander ähnlichen Schwestern ein 
Motiv auf, das leitmotivisch für den Manga ist und das Jaqueline Berndt als das 
Motiv des Zwillingspaares beschreibt.14 

Das Zwillingsmotiv, dargestellt durch eine homoerotische Beziehung, steht 
danach symbolisch für die Übergangsphase vor dem Erwachsenwerden. Gezeich-
net werde hier die Sehnsucht nach dem Zwilling, dem ähnlichen Anderen, und 
zugleich die Schwierigkeiten bei diesem Übergang.15 

Die Zeichnung zeigt Schneeweißchen außerdem in einer Phase der Transfor-
mation. Das zentrale Thema ist die erwachende Sexualität der Mädchen. Schnee-
weißchen wird hier von Rosenrot verführt, sie hat am Hals einen blutenden Biss, 
der ihr vampirartig von Rosenrot zugefügt worden ist und der sie in eine neue 
Welt einführt. Das Strumpfband, Symbol für unberührte Sexualität, wird dabei 
zerrissen. Die weißen fallenden Rosenkränze werden vom Blick ihrer Schwester 
durchbohrt. Rosenrot ist die Dominantere und Schneeweißchen erliegt in ergebe-
ner Körperhaltung ihrer Verführung. 

In der Grimm’schen Fassung lässt Rosenrot – auf Geheiß der Mutter – mit 
dem Bären die männliche Sexualität in die Hütte der drei Frauen ein, das wil-
de Tier wird zahmer im Spiel mit den Schwestern und verliert, als es durch den 
Zwergentod erlöst wird, schließlich sein Fell, um als goldener Königssohn das 
Schneeweißchen mit seiner Heirat zu belohnen.16 

Während das Grimm’sche Märchen auf diese Weise heteronormativen Kate-
gorien folgt, in denen das Schwesternpaar schlussendlich den Bären/Prinzen und 
dessen Bruder heiratet, inszeniert die Zeichnerin Anna in ihrer Bildgeschichte, 
wie auch im zugehörigen Interview, eine weibliche Sphäre der Schwesterlichkeit, 
in die kein Bär eindringt und später auch kein Freier, der um die Hand der Mäd-
chen anhält. 

Dennoch geht es in dieser Zeichnung um den Übergang, um die Auflösung 
einer idyllischen Kindheit und die erstmalige Hinwendung zu Sexualität. Heißt es 
im Märchen: »Was das eine hat, soll’s mit dem anderen teilen«, so geht es in dem 
narrativen Einzelbild um die konkreten Erfahrungen von Sexualität, die innerhalb 
einer weiblichen Sphäre in dieser Zeichnung geteilt werden. Die Farben Rot und 
Weiß stehen dabei aus psychologischer Perspektive als Gegensatz zwischen Extro-
version, Erfahrung und Liebe auf der einen Seite und Introversion, Unschuld und 
Bewahrung auf der anderen.17 

14 | Jaqueline Berndt: Phänomen Manga. Comic-Kultur in Japan. Berlin 1995, S. 101. 

15 | Ebd. 

16 | Mirjam Gille: Die adoleszenten Jungfrauen in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder 
Grimm. Typologie unterschätzter Märchenfrauen. In: https://eldorado.tu-dortmund.de/bit-
stream/2003/27589/1/Diss_Gille.pdf (zit. 29.05.2012), S. 47. 

17 | Drewermann: Rapunzel, S. 27. 
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Im Text der Gebrüder Grimm nächtigen die beiden Mädchen zu Beginn un-
schuldig nebeneinander im Moos. In Annas Zeichnung wird diese kindlich-naive 
Sphäre18 verlassen, die beiden Mädchen erwarten nicht mehr die Erlösung in 
Form der Prinzen und der heterosexuellen Verbindung am Märchenende, sondern 
noch bevor das Märchen seine Fügungen und Bewährungen entfalten kann, neh-
men Rosenrot und auch Schneeweißchen mit dem Motiv der lesbischen Liebe das 
Geschehen in die Hand und Anna bricht mit ihrer Zeichnung, wie sie später auch 
im Interview deutlich macht, die geschlechtsspezifische Sozialisationsfunktion des 
Märchens19 auf. 

Während die Rose im europäischen Kontext vor allem für Liebe und der Ro-
senkranz für die Jungfräulichkeit stehen, ist die Rose im japanischen Kontext seit 
den 1970er Jahren ein Symbol für – anfangs vor allem männliche – Homose-
xualität.20 Die Zeichnerin wählt so ein doppeldeutiges Motiv. Die Schwesternbe-
ziehung umfasst das Erwachsenwerden und die Gestaltung einer homosexuellen 
Partnerschaft. Dabei idealisiert sie die lesbische Beziehung ins Märchenhafte und 
Perfekte. 

»und es war irgendwie faszinierend, zwei Frauen zu zeichnen in einer perfekten Bezie-
hung zueinander.«21

Annas eigener Kommentar zu ihrer Bildgeschichte macht zudem deutlich, dass 
für sie nicht das Zeichnen selbst die Herausforderung darstellt, sondern vielmehr, 
das Thema Homosexualität als solches in ihrer Zeichnung offen darzustellen und 
erstmals zu thematisieren. 

»Als der erste Schritt, der mich schrecklich viel Überwindung gekostet hat, endlich 
getan war war es einfach nur noch toll.«22

18 | Vgl. Moon Sun Choi: Märchen als Mädchenliteratur. Mädchenbilder in literarischen Mär-
chen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Frankfurt a. M. 2007. 

19 | Gille: Die adoleszenten Jungfrauen, S. 27. 

20 | Uli Meyer: »Hidden in Straight Sight. Trans*gressing Gender and Sexuality in BL«, 
in: Antonia Levi / Mark McHarry / Dru Pagliassotti (Hgg.): Boys’ Love Manga. Essays on the 
Sexual Ambiguity and Cross-Cultural Fandom of the Genre. Jefferson 2008, S. 232–254, S. 239. 

21 | Schriftlicher Kommentar Annas zu ihrer Zeichnung, Zeile 9. (Dieses und die nach-
folgenden Zitate sind Ausschnitte aus dem biografisch-narrativen Interview, das ich im 
Rahmen der Studie Jugendkultur Comiczeichnen mit der jugendlichen Zeichnerin »Anna« 
führte. Die Zeilenangaben entsprechen dem jeweiligen Ausschnitt aus dem gesamten nar-
rativen Interview.)

22 | Schriftlicher Kommentar Annas zu ihrer Zeichnung, Z. 7–8. 
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3. Aushandlung in der Dôjinshi-Fan-Art

Das biografische Interview mit Anna zeigt: Selbst als sie später in der Szene eta-
bliert ist und bereits für einen Verlag zeichnet, entwickelt sie neben ihren eigenen 
Bildgeschichten auch immer weiter explizite Fan-Art-Zeichnungen zu bestehen-
den Serien oder Rollenspielen (RPGs), die sie zusammen mit anderen auf der 
szenerelevanten Internetplattform des Animexx-Forums schreibt.

»Anna: Genau also ohne Fan-Art geht bei mir gar nichts weil ich bin dafür viel zu 
geflasht von vielen Serien oder von eigenen Charakteren ich spiel auch sehr viel Rol-
lenspiele (.) //hmh// so Foren-RPGs nicht so wie andere so Pen and Paper sondern 
einfach Foren-RPGs (.)«23

Sexualität ist auch ein zentrales Thema 
des Boy’s-Love Fan-Arts, das Anna zu 
zwei Charakteren zur Serie Naruto ge-
zeichnet hat.

Die Krieger sind an ihren Tattoos 
der Anbu auf dem Oberarm erkennbar. 
Dennoch bezieht sich diese Buntstift-
zeichnung nicht nur auf die Naruto-Serie 
im Original, sondern auch auf das Rol-
lenspiel, in dem Anna mit ihrer Freundin 
die Geschichte modifiziert und weiter-
entwickelt hat.

Wie in der Zeichnung zu Schnee-
weißchen und Rosenrot ist Gleichheit 
der beiden Charaktere und das Zwil-
lingsmotiv24 hier ein bestimmendes Ge-
staltungsprinzip. Die beiden androgyn 
wirkenden Jünglinge – ein typisches 
Motiv des Shojo-Mangas25 – sind eng 
aneinandergeschmiegt und ähneln sich 
nicht nur in der Körperhaltung, sondern 
auch in der Gestaltung der einzelnen 
Körperteile. Ein solches Pairing, d. h. die 
Verbindung zweier Charaktere, die im 

23 | Interview Anna, Z. 477–479. 

24 | Berndt: Phänomen Manga, S. 101. 

25 | Vgl. ebd.: S. 111. Sowie Fusami Ogi: »Beyond Shoujo, Blending Gender«, in: Jeet 
Heer / Kent Worcester (Hgg.): A Comic Studies Reader. Mississippi 2009, S. 244–252, S. 244.

abb.	3 Pairing, Anna, 21 Jahre, 21 × 29,7 cm
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Original so nicht zusammen auftreten, funktioniert hier, weil Anna die dargestell-
te Szene den Forenregeln der Internetplattform Animexx26 und dem Shojo-Manga 
(Mädchen-Manga), bzw. dem Shojo-Ai, dem homoerotischen Mädchenmanga, 
anpasst und so internalisierte normative Erwartungen des Forums berücksichtigt. 
Die sexuelle Handlung, wenngleich zentral im Bild, ist versteckt, und die Betrach-
ter können nur vermuten, was hier passiert. Die Geschlechtsteile bleiben unter 
der Hose verdeckt, ebenso wie die masturbierenden Hände. Auch eine Bewegung 
der Hand wird nur mittelbar deutlich. Sie entzieht sich weiteren Tabus beim Sex: 
Weder Geräusch noch Bewegung werden hier durch Geräuschwörter oder Bewe-
gungslinien angedeutet, auch wenn dies mit den Mitteln und Zeichen des Comics 
leicht möglich gewesen wäre. Die Regeln des Shojo- und des Shonen-Manga schüt-
zen die Zeichnerin dabei, mit ihrer Bildgeschichte weiter gehen zu müssen, als sie 
möglicherweise möchte. So sagt sie im Interview:

»Anna: Ja es ist einfach (.) dieser Altersunterschied den wollen die nicht (.) als gibt 
natürlich gibt es jetzt welche die das Pairing auch toll finden ja aber (.) die meisten 
sagen ih (.) //hmh// ih (.) //hmh// weil geht nicht und weil zu alt und (.) //hmh// passt 
nicht und (.) //hmh// äh das was viele (.) trotzdem toll finden was ich aber nicht gerne 
mag das wär dann Shota das wär dann (.) äh (.) wirklich diese Konstellation 29jähriger 
Mann mit 12jährigem Kind (.) //hmh// Sex und das (.) ist erstens verboten und zwei-
tens ähm (.) nicht schön (.)«27 

Die beiden Männer sind in diesem Fall entsprechend Annas Rollenspielgeschich-
te älter als 18 Jahre, so dass die Zeichnung innerhalb des Forums zulässig bleibt. 

»Anna: Das ist jetzt (.) ähm sehr viel älter (.) also anhand des RPGs das ich mit meiner 
Freundin habe er ist jetzt mindestens 18 also (.) //hmh// entsprechend zum Gebrauch 
freigegeben ((lacht)) wie ichs so schön nenne //ja okay// ((lacht)) und sein Lehrer ist 
dann entsprechend so um die (.) 32 33 und (.) sowas gibt es auch in der normalen Welt 
(.) //hmh// und deswegen (.) ja (.)«28 

In diesem großen Bereich der Fan-Art im Animexx-Forum werden Charaktere 
der bestehenden Serien und Mangas neu und entsprechend den Entwürfen der 
Mädchen inszeniert. Dabei werden die Charaktere oft genau kopiert und jeweils 
in ein neues Setting gesetzt. Die beiden Männer sind dabei typischerweise in ei-
nem Alltagssetting einer Küche verortet, das an Kühlschrank und Fußboden zu 
erkennen ist.

26 | www.animexx.de (zit. 30.06.2015). 

27 | Interview Anna, Z. 792–797.

28 | Interview Anna, Z. 802–806. 
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4. Biografische Skizze 

Im biografischen Interview wird deutlich, dass Anna wie viele Jugendliche über 
die nachmittags ausgestrahlte Animeserie Sailor Moon erstmals mit dem Man-
ga in Berührung kam und daraufhin selbst beginnt, Mangafiguren zu zeichnen.29 
Zunächst zeichnet sie die Vorlagen und Fernsehbilder möglichst originalgetreu ab 
und beginnt dann, mit Formaten und Panels zu experimentieren und ihre Freund_
innen als Charaktere in die Zeichnungen zu integrieren. Ihre Schwester ermuntert 
und unterstützt das Zeichnen, in der Schule wird sie wegen des Mangazeichnens 
jedoch von den Mitschüler_innen gehänselt. Mit 14 Jahren bewirbt sie sich verge-
bens bei mehreren Comicverlagen, erhält jedoch eine ermunternde Absage. Anna 
meldet sich beim Animexx-Forum an und beginnt, diese Webseite für einen inten-
siven Austausch mit anderen Jugendlichen zu ihren Zeichnungen zu nutzen. Sie 
präsentiert und archiviert dort ihre sämtlichen Mangas. Für eine ihrer Fan-Art-
Zeichnungen zu einem Manga erhält sie einen Dōjinshi-Preis (Zeichner-Preis) 
des Internetportals. Zunehmend setzt sich Anna in ihren Zeichnungen, den Rol-
lenspielen und im Austausch im Forum mit homoerotischen Themen auseinander. 
In ihren Shojo-Mangas, also den Mädchenmangas, geht es um gleichgeschlechtli-
che Beziehungen, Shojo-Ai, oftmals zu bereits bestehenden Manga-Charakteren. 
Anna nutzt das Forum darüber hinaus für Verabredungen zu überregionalen Con-
ventions und lokalen Treffen. In den virtuellen Rollenspielen im Animexx-Forum 
lernt sie ihre spätere Partnerin kennen. Kurz vor dem Abitur erhält Anna die An-
frage eines homoerotischen Manga-Verlages, einen eigenen Manga einzureichen, 
was sie zwei Jahre später auch tut. Nach dem Schulabschluss absolviert Anna meh-
rere Praktika, für die sie auch Comics zeichnet, und beginnt schließlich eine Lehre 
als Steuerberaterin, die zum Interviewzeitpunkt noch andauert. Anna ist neben 
dem Zeichnen auch über das Cosplay in die Szene eingebunden und trug während 
des Interviews ein solches Kostüm.

5. Identitäre Aushandlung 

Anna beschreibt sich am Interviewbeginn als »anders« als die Anderen. Das führt 
sie auch auf ihre ostdeutsche Herkunft, Differenzen im Dialekt und in der Religion, 
starke Gesichtsakne sowie die Scheidung ihrer Eltern zurück, – die zentrale Lesart 
dieser Interviewpassage ist jedoch Annas zunächst zaghaft erprobte und inzwischen 
offen gelebte homosexuelle Beziehung zu ihrer Freundin aus dem Animexx-Forum. 
In ihren Zeichnungen wird ihre Auseinandersetzung mit dem Shojo-Manga und 
mit homoerotischen Themen zunehmend deutlicher. 

29 | Interview Anna, Z. 27–31. 
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5.1 Der Shojo-Manga als Aushandlungsform

Der japanische Shojo-Manga stellt eine eigene Kategorie des Manga dar, die sich 
mit Themen romantischer Liebe an junge Mädchen in der Adoleszenz als Ziel-
gruppe richtet.30 Während Shonen-Mangas ( Jungen-Mangas), wie Naruto, Poké-
mon oder One Piece, eher Kampf, Rivalität und die Lösung von Aufgaben zum 
Thema haben, geht es im Shojo-Manga um Liebesgeschichten, die auf romanti-
scher Ebene bleiben und Geschlecht und Sexualität nur verdeckt andeuten und 
ein Selbstbewusstsein der Frauen verdeutlichen.31 Diese Bildgeschichten sind von 
Themen und Motiven der gleichgeschlechtlichen Liebe, aber auch des Transgen-
der und der Transsexualität geprägt.32 

Für die jungen Mädchen entsteht in den Bildgeschichten ein Aushandlungs-
raum zu verschiedenen Formen von Sexualität und Geschlecht, der unabhängig 
ist von den westlichen heteronormativen Strukturierungen ebenso wie von einer 
Politisierung der Identitätsentwürfe der Jugendlichen zu Körper, Geschlecht und 
Sexualität.33 

Er bietet den Jugendlichen für diese Lebensphase die Wahlmöglichkeit und 
Freiheit zur Erprobung von bestimmten Lebenskonzepten34 und stellt durch seine 
klaren Beschränkungen hinsichtlich der Freizügigkeit der Darstellung von Sexua-
lität zugleich einen Schonraum für die Jugendlichen dar. Sexualität kann in ihren 
Bildgeschichten, wie beispielsweise in »Schneeweißchen und Rosenrot«, frei von 
der eigenen Körperlichkeit ausgehandelt werden. 

Anna macht im Interview ihren Anspruch deutlich, Geschlecht nicht zur be-
stimmenden Strukturkategorie zu machen. 

»Interviewerin: hm okay und dass es männliche und weibliche Charaktere sind    
Anna: Das ist spielt keine Rolle (.) //ja// das liegt wahrscheinlich auch deswegen (.) 

30 | Jens R. Nielsen: »Manga – Comics aus einer anderen Welt«, in: Stephan Ditschke / Ka-
terina Kroucheva / Daniel Stein (Hgg.): Comics. Zur Geschichte und Theorie eines populärkul-
turellen Mediums. Bielefeld 2008, S. 335–357, S. 349. Dinah Zank: »Girls Only!? Japanische 
Mädchenkultur im Spiegel von Manga und Anime«, in: Martha-Christine Menzel (Hg.): 
Ga-Netchu! Das Manga-Anime-Syndrom. Berlin 2008, S. 144–155, S. 154.

31 | Vgl. Miriam Brunner: Manga. Die Faszination der Bilder. München 2009, S. 39. 

32 | Berndt: Phänomen Manga, S. 121.

33 | Vgl. Emily M. Hurford: Gender and Sexuality in Shoujo Manga. Undoing Heteronor-
mative Expectations in ›Utena‹, ›Pet Shop of Horrors‹ and ›Angel Sanctuary‹. In: Electronic 
Thesis or Dissertation. Bowling Green State University, https://etd.ohiolink.edu/ap/10?0:: 
NO:10:P10_ACCESSION_NUM:bgsu1250882984 (publ. 2009, zit. 30.05.2012), S.  ii. 
Doris Croissant: »Prinz Genji im Manga. Gender, Pop und Parodie«, in: Menzel (Hg.): 
Ga-Netchu! Das Manga-Anime-Syndrom. Berlin 2008, S. 158–165, S. 158.

34 | Vgl. Jörg Hagedorn: Jugendkulturen als Fluchtlinien. Zwischen Gestaltung von Welt und 
der Sorge um das gegenwärtige Selbst. Wiesbaden 2008, S. 56.
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keine Ahnung ich denke ich brings deswegen in Zusammenhang mit meiner Bezie-
hungseinstellung weil (.) ich bin (1) bisexual (.) //ja// bisexuell hab momentan auch 
ne Freundin (.) äh:m und ich denk mir einfach (.) ich verlieb mich in die Seele eines 
Menschen und nicht in das Geschlecht weil das kommt später (.) //hmh// ja also (.) //
hmh// spiel ich Junge wie Mädchen auch in Rollenspielen und (.) ich mach auch gerne 
Cosplay (.)«35

Auf der Bildebene ebenso wie in der weiteren virtuellen Interaktion kann Ge-
schlecht unabhängig von Zuordnungen und festen Zuschreibungen erprobt wer-
den. So wird Anna im Animexx-Forum im Rollenspiel zunächst als Junge wahrge-
nommen. Körper und Körperlichkeit sind nicht in den Zeichnungen vorgegeben, 
wie sie das in einer realen Kommunikation wären, in der der eigene Körper die 
eigene Identität ausdrückt.36 Über den Comic kann so die zugeschriebene Iden-
tität des Körpers aufgehoben oder modifiziert werden. Der Manga wird damit 
für Anna zum Raum, in dem ihre eigene sexuelle Identität unverbindlich bleiben 
kann, in dem verschiedene Modelle erprobt werden und Geschlechterrollen, ge-
schlechtstypische Rollenlogiken und damit verbundene Hierarchien hinterfragt 
werden können. Dabei bewegt sich die Zeichnerin innerhalb des Schonraumes 
des Shojo-Mangas, der sie davor schützt, weiter gehen zu müssen, als sie es für ihre 
Darstellungen möchte. Der Manga wird zum Raum für identitäre Suchbewegun-
gen.

5.2 Abgrenzung gegenüber der Erwachsenensphäre

Aus der Eigenart des Manga, und zwar der Leserichtung und der spezifischen 
Gestaltung, ergibt sich, dass Annas Eltern nicht die Mühe auf sich nehmen, diese 
Bildgeschichten selbst zu lesen und zu verstehen. Das Comiczeichnen und später 
auch die Zugehörigkeit zu Animexx-Szene werden so für Anna in der Adoleszenz 
zu einem Freiraum, der nicht von den Eltern kontrolliert oder zensiert wird. 

5.3 Erprobung von Geschlechteridentitäten und -orientierungen

Die Zeichnerin grenzt sich gegenüber dem Elternhaus aber auch auf der Ebene 
von sexueller Identität und Geschlechternormierungen ab. In ihrer kindlichen So-
zialisation war Heterosexualität die unhinterfragte Norm. Eine solche Sozialisati-
on geht damit einher, dass die Jugendlichen annehmen, dass Heterosexualität und 
das Begehren des anderen Geschlechts konstituierend für eine ‚normale’ Identität 

35 | Interview Anna, Z. 899–905. 

36 | Helena Flam: Soziologie der Emotionen. Eine Einführung. Konstanz 2002, S. 144.
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seien.37 Anna kann zunächst über ihre Zeichnungen und auch im Rollenspiel und 
im Cosplay homosexuelle Neigungen und Interessen erproben und aushandeln. 
Sie vollzieht damit eine Normverletzung gegenüber ihren Eltern in Bezug auf 
Sexualität und Geschlechterverhältnisse, gegen die sich insbesondere die Mutter 
zur Wehr setzt.

»Anna: da wurde uns dann klar hm ja da ist vielleicht ein bisschen mehr (.) //hmh// das 
fand meine Mutter auch nicht so toll (.) ((lacht)) //hm// und weil die mir einfach gut 
getan hat damals hab ich gesagt ich will zu ihr ziehen (.) //hmh// das gab dann auch 
wieder mega viel Streit aber ich hab es halt letztlich doch durchgezogen (.)«38

5.4 Unpolitische Auseinandersetzung mit Heteronormativität

Anna empfindet dieses Normativ als äußerlich bestimmend, »weil da muss man 
einfach so wie die andern wollen«, und sie glaubt, dass sie ohne den Rahmen der 
Mangaszene sich dem nicht hätte entziehen können und zugleich persönlich dabei 
»seelisch […] irgendwie verkümmert«39 wäre. 

Annas Vorstellung, es ginge »um den Menschen, nicht um das Geschlecht« 
(s. o.) umfasst die Vorstellung, Bisexualität bewege sich jenseits normativer Vor-
stellungen.40 Sie ist als ein »wenig reflektierter« Versuch anzusehen, mit ihrer 
Bisexualität normative Diskurse und die heterosexuelle Matrix ganz zu verlas-
sen.41 Annas Konzept, sich in die Seele des Menschen zu verlieben, wobei das 
Geschlecht nachrangig sei, wird in narrativen Interviews häufig geäußert.42 Deut-
lich werden hier für Mädchen in der Adoleszenz typische changierende Suchbe-
wegungen zwischen Homo- und Heterosexualität.43 Insbesondere zu Beginn der 
Adoleszenz besteht starkes Interesse an männlichen Geschlechtsanteilen, an weib-

37 | Paula-Irene Villa: Sexy Bodies. Eine soziologische Reise durch den Geschlechtskörper. Wies-
baden 2011, S. 173.

38 | Interview Anna, Z. 844–848. 

39 | Interview Anna, Z. 848–855. 

40 | Bettina Fritzsche: »Das Begehren, das nicht eins ist. Fallstricke beim Reden über Bi-
sexualität«, in: Jutta Hartmann / Christian Klesse / Peter Wagenknecht et al. (Hgg.): He-
teronormativität. Empirische Studien zu Geschlecht, Sexualität und Macht. Wiesbaden 2007, 
S. 123.

41 | Ebd. S. 124.

42 | Vgl. ebd.

43 | Kristina Hackmann: »Changierende Suchbewegungen. Adoleszente Mädchen zwi-
schen homosexuellen und heterosexuellen Wünschen und Phantasien«, in: Hartmann / Kles-
se / Wagenknecht et al. (Hgg.): Heteronormativität. Wiesbaden 2007, S. 141–150, S. 141.
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lichen homoerotischen und insgesamt an aggressiveren Aspekten.44 Dabei greifen 
die Mädchen auf jugendkulturelle Angebote wie Fan-Art zurück.

Die gesellschaftliche Innovation besteht darin, dass es durch die jugendkul-
turelle Handlungspraxis zu einer unpolitischen Auseinandersetzung kommt. 
Gesamtgesellschaftlich wird Bisexualität zumeist mit politischer Korrektheit 
verbunden,45 auch eine lesbische Identität hat darin eine soziale, politische sowie 
eine persönliche Bedeutung.46 Im Comic, im Rollenspiel und im Cosplay bleibt 
Sexualität in einer unpolitischen Sphäre, die Jugendkultur wird also zum Aus-
handlungs- und Erprobungsort sexueller Lebensentwürfe in Bezug auf Homose-
xualität, Bisexualität und Heterosexualität. Anna erfährt damit eine biografische 
Prägung durch die Szene. 

6. Zusammenfassung

Die Peergroup der Comiczeichner_innen und der Animexx-Szene wird in der 
Adoleszenz zur Sozialisationsinstanz, in der Werte, Rollenerwartungen und Nor-
men hinterfragt, alteriert, entwickelt und geprägt werden. Ausgehend davon, dass 
Identität in Interaktionen hergestellt wird, bietet die Szene Sozialisationsansätze 
für biografische Prozesse, in denen Homosexualität sowohl durch die Szene als 
auch durch die Eigenart der Manga-Kultur und insbesondere des Shojo-Mangas 
positiv konnotiert ist. 

Die Bildgeschichten und die Jugendszene bieten den Jugendlichen die Mög-
lichkeit, sich mit lesbischer Lebensführung und verschiedenen Geschlechtsidenti-
täten auseinanderzusetzen, ohne dass diese Entscheidung eine politische Dimen-
sion erfährt, und ohne dass die Aushandlung homosexueller Orientierungen und 
Erfahrungen eine Erprobung heterosexueller Orientierungen ausschließt. 

Homosexuelle Handlungsoptionen sind innerhalb der Szene gängige Praxis 
und werden in der Interaktion innerhalb des Animexx-Forums mit den Manga-
Zeichnungen, mit den Geschichten und über die Cosplays ausgehandelt. 

44 | Ebd. S. 149.

45 | Fritzsche: Das Begehren, S. 125.

46 | Vgl. Jeffrey Weeks: »Fragen der Identität«, in: Christiane Schmerl / Stefanie Soine / 
Marlene Stein-Hilbers et al. (Hgg.): Sexuelle Szenen. Inszenierungen von Geschlecht und Se-
xualität in modernen Gesellschaften. Opladen 2000, S. 177.



209

Literatur

Berndt, Jaqueline: Phänomen Manga. Comic-Kultur in Japan. Berlin 1995.
Bohnsack, Ralf: »Die dokumentarische Methode der Bildinterpretation in der Forschung-

spraxis«, in: Winfried Marotzki / Horst Niesyto (Hgg.): Bildinterpretation und Bildver-
stehen. Methodische Ansätze aus sozialwissenschaftlicher, kunst- und medienpädagogischer 
Perspektive. Wiesbaden 2006, S. 45–75.

Briel, Holger: »Hentai. Erotik in Manga und Anime«, in: Martha-Christine Menzel (Hg.): 
Ga-Netchu! Das Manga-Anime-Syndrom. Berlin 2008, S. 166–175.

Brunner, Miriam: Manga. Die Faszination der Bilder. München 2009.
Chen, Hsiao-ping: The Significance of Manga in the Identity-Construction of Young American 

Adults. A Lacanian Approach. Ohio 2011.
Choi, Moon Sun: Märchen als Mädchenliteratur. Mädchenbilder in literarischen Märchen des 

18. und frühen 19. Jahrhunderts. Frankfurt a. M. 2007.
Croissant, Doris: »Prinz Genji im Manga. Gender, Pop und Parodie«, in: Martha-Christine 

Menzel (Hg.): Ga-Netchu! Das Manga-Anime-Syndrom. Berlin 2008, S. 158–165.
Drewermann, Eugen: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Grimms Märchen tiefen-

psychologisch gedeutet. München 1994.
Flam, Helena: Soziologie der Emotionen. Eine Einführung. Konstanz 2002.
Fritzsche, Bettina: »Das Begehren, das nicht eins ist. Fallstricke beim Reden über Bisexua-

lität«, in: Jutta Hartmann / Christian Klesse / Peter Wagenknecht et al. (Hgg.): Hetero-
normativität. Empirische Studien zu Geschlecht, Sexualität und Macht. Wiesbaden 2007.

Gille, Mirjam: Die adoleszenten Jungfrauen in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder 
Grimm. Typologie unterschätzter Märchenfrauen. In: https://eldorado.tu-dortmund.de/
bitstream/2003/27589/1/Diss_Gille.pdf (zit. 29.05.2012).

Grimm, Jacob / Grimm, Wilhelm: Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Wein-
heim 2012.

Hackmann, Kristina: »Changierende Suchbewegungen. Adoleszente Mädchen zwischen 
homosexuellen und heterosexuellen Wünschen und Phantasien«, in: Jutta Hart-
mann / Christian Klesse / Peter Wagenknecht et al. (Hgg.): Heteronormativität. Empiri-
sche Studien zu Geschlecht, Sexualität und Macht. Wiesbaden 2007, S. 141–150.

Hagedorn, Jörg: Jugendkulturen als Fluchtlinien. Zwischen Gestaltung von Welt und der Sorge 
um das gegenwärtige Selbst. Wiesbaden 2008.

Hurford, Emily M.: Gender and Sexuality in Shoujo Manga. Undoing Heteronormati-
ve Expectations In ›Utena‹, ›Pet Shop of Horrors‹ and ›Angel Sanctuary‹. In: Electronic 
Thesis or Dissertation. Bowling Green State University, https://etd.ohiolink.edu/ap/ 
10?0::NO:10:P10_ACCESSION_NUM:bgsu1250882984 (publ. 2009, zit. 30.05. 
2012).

Küstner, Katharina: Identitätsentwürfe comiczeichnender Jugendlicher. München 2015.
Lévi-Strauss, Claude: Das wilde Denken. Frankfurt a. M. 1962.
Meyer, Uli: »Hidden in Straight Sight. Trans*gressing Gender and Sexuality in BL«, in: 

Antonia Levi / Mark McHarry / Dru Pagliassotti (Hgg.): Boys’ Love Manga. Essays on 
the Sexual Ambiguity and Cross-Cultural Fandom of the Genre. Jefferson 2008, S. 232–254.



210	|	Katharina	Küstner	|	die	aushandlung	von	Sexualität	und	Geschlecht

Nielsen, Jens R.: »Manga – Comics aus einer anderen Welt«, in: Stephan Ditschke / Kateri-
na Kroucheva / Daniel Stein (Hgg.): Comics. Zur Geschichte und Theorie eines populärkul-
turellen Mediums. Bielefeld 2008, S. 335–357.

Oevermann, Ulrich: Klinische Soziologie auf der Basis der Methodologie der objektiven Her-
meneutik. Manifest der objektiv hermeneutischen Sozialforschung. In: http://www.ihsk.de/
publikationen/Ulrich_Oevermann-Manifest_der_objektiv_hermeneutischen_Sozial-
forschung.pdf, 2002 (zit. 19.04.2012).

Ogi, Fusami: »Beyond Shoujo, Blending Gender«, in: Jeet Heer / Kent Worcester (Hgg.): A 
Comic Studies Reader. Mississippi 2009, S. 244–252.

Villa, Paula-Irene: Sexy Bodies. Eine soziologische Reise durch den Geschlechtskörper. Wiesba-
den 2011.

Vollbrecht, Ralf: »Von Subkulturen zu Lebensstilen. Jugendkulturen im Wandel«. In: 
SPoKK (Arbeitsgruppe für Symbolische Politik, Kultur und Kommunikation) (Hg.): 
Kursbuch JugendKultur. Stile, Szenen und Identitäten vor der Jahrtausendwende. Berlin 
1997, S. 22–31.

Weeks, Jeffrey: »Fragen der Identität«, in: Christiane Schmerl / Stefanie Soine / Marlene 
Stein-Hilbers et al. (Hgg.): Sexuelle Szenen. Inszenierungen von Geschlecht und Sexualität 
in modernen Gesellschaften. Opladen 2000.

Zank, Dinah: »Girls Only!? Japanische Mädchenkultur im Spiegel von Manga und Ani-
me«, in: Martha-Christine Menzel (Hgg.): Ga-Netchu! Das Manga-Anime-Syndrom. 
Berlin 2008, S. 144–155.


	Titelei
	Katharina Küstner: Jugendliche Comiczeichner_innen 

