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Aspekte verbalsprachlichen und graphischen Erzählens 
im Literaturcomic ‚der Spieler‘ (2012)

inge pOhL

Abstract
Aspects of verbal and graphic narration in the literary comic ‘der Spieler’ (2012)
This analysis of the literary comic ‘der Spieler’ seeks to identify similarities and differences between the text 
and its pre-text, exploring whether the comic manifests the intentions of Dostoyevsky’s literary model ‘The 
Gambler’ and asking whether the stylistic tone of the novel is retained in the comic version. The analysis 
shows that the authors of the comic manage to retain both Dostoyevsky’s intentions and his poetic/narrative 
techniques, while also creating their own verbal and graphic interpretations.

Key words: graphic novel, literary comic, narrative perspectives, verbal expression, verbal portrait, graphic 
expression, colouring, caricature

1. Problemsituierung und Fragestellung
Im Jahr 2012 erschien der Literaturcomic ‚der Spieler‘, „frei adaptiert nach dem Roman von Fjo-
dor DOSTOJEWSKI“ (vgl. Comic-Cover). Der Untertitel nennt den literarischen Prätext und gibt 
gleichzeitig dessen freie künstlerische Bearbeitung an. Comics im Allgemeinen werden als hybride 
Kunstform verstanden, sie sind „(a) form of sequential art, […] in which images and text are arran-
ged to tell a story“ (Eisner 2008:XVII). Die als semantische Einheit zu verstehende Komplexion 
aus Text und Bild erfährt im Falle eines Literaturcomics1 einen zusätzlichen intertextuellen Bezug 
auf den literarischen Prätext. Unter einem Literaturcomic kann man „die Umarbeitung eines lite-
rarischen Werkes mit der Absicht, es den Erfordernissen einer anderen literarischen Gattung od. 
eines anderen Kommunikationsmediums (z. B. Film, Fernsehen) anzupassen“ (DUW 2001:103), 
verstehen. Obgleich der hierfür geläufige Begriff „Literaturadaption“ diskutiert und der Begriff 
„Neuinszenierung“ vorgeschlagen wird,2 behalte ich diesen in Bezug auf die vorliegende Unter-
suchung bei. Dabei gehe ich von einem weiten Verständnis des Begriffes Adaption aus, indem 

1 Der Beginn von Literaturcomics lässt sich auf 1941 datieren, als die Reihe ‚Classics Illustrated‘ von Albert Lewis Kanter 
ins Leben gerufen wurde. Allein bis 1971 entstanden 169 Literaturcomics, die weltliterarische Prätexte aufgriffen (vgl. 
Stuhlfauth-Trabert/Trabert 2015:9; Tupikevics 2015:245).

2 „Neuinszenierung“ wurde vom Comiczeichner Flix vorgeschlagen, der zu Recht die Comicfassung als eigenständiges 
künstlerisches Produkt von Szenarist und Zeichner sieht (zit. bei Stuhlfauth-Trabert/Trabert 2015:11).
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„das Anpassen eines gegebenen Stoffes an die ästhetischen Möglichkeiten der neuen Kunstform“ 
(Grünewald 2013:149) im Zentrum steht, keine 1:1-Transferleistung zwischen literarischer Vorlage 
und medialer Umsetzung in einen Comic erwartet wird. Das Verhältnis von literarischer Vorla-
ge und Literaturcomic reicht „von eng an die literarische Vorlage angelehnten Umsetzungen bis 
zu […] hochgradig verfremdenden“ Adaptionen (Stuhlfauth-Trabert/Trabert 2015:12, vgl. dortige 
Belege),3 literarische Vorlagen können individuell interpretiert werden, indem sie gekürzt, erwei-
tert, verändert, modernisiert usw. werden. Bislang existierte kein Literaturcomic zu Werken F. M. 
Dostojewskis,4 da sich die Romane „des vertrackten Russen“ (Gerigk 2000) aufgrund ihrer Kom-
plexität graphischer medialer Umsetzung zu widersetzen schienen. Mit dem vorliegenden Comic 
haben die Autoren Stephane Miquel (Szenario) und Loic Godart (Zeichnungen) nach meiner Auf-
fassung einen Comic erarbeitet, der sich auf ebenso hohem künstlerischem Niveau wie der Roman 
von F. M. Dostojewski befindet. 

Ziel meiner Untersuchung ist es, am Beispiel des Literaturcomics ‚der Spieler‘ Relationen aufzu-
zeigen, die zwischen Prätext und Adaption bestehen, wobei der Schwerpunkt auf der Comicanalyse 
liegt. Grundsätzlich ist zu fragen: Welche Analogien bestehen zwischen Prätext und Adaption? 
Welche Unterschiede zeigen sich? In welcher Bildsprache werden die intentionalen Aspekte gra-
phisch umgesetzt? Weiterhin gehe ich folgenden Fragen nach: Trifft der Comic die Intention des 
Dostojewski-Romans? Wird der stilistische Grundton des Romans im Comic beibehalten (wobei zu 
berücksichtigen ist, dass Stilistisches im Comic mittels Verbalsprachlichem und Bildsprachlichem 
zustande kommt)? 

Obgleich mir bewusst ist, dass Verbalsprachliches und Bildsprachliches im (Literatur-)Comic 
eine Einheit bilden, untersuche ich beide Ebenen aus methodischen Gründen teilweise getrennt. 
Verbalsprachliche Anteile des Comics betrachte ich unter linguistischen Aspekten, im Bildsprach-
lichen ermittle ich die den poetischen Sinn anzeigenden Zeichen.

2. Fjodor Michailowitsch Dostojewski und sein Roman ‚Der Spieler‘ (1866)
Will man Dostojewskis Werke analysieren, so lässt sich deren poetischer Sinn 

„weder auf ihren ursprünglichen Kontext reduzieren, innerhalb dessen sie verfasst worden sind, 
noch haben sie eine moderne Lesart nötig, um ihr Wirkungspotential zu entfalten. Dostojewskijs 
[…] Aktualität besteht vielmehr in der Eigentümlichkeit der von ihm gestalteten Sachen, die 
uns unmittelbar ansprechen: als verstandene Welt, die perfekt ‚ins Werk‘ gesetzt wurde. Diese 
jeweilige Eigentümlichkeit ist es, die der Interpret freizulegen hat.“  (Gerigk 2013:10 f.)

Dennoch soll kurz Biographisches der weiteren Analyse vorangestellt werden, um den Weltliteraten 
einordnen zu können. Der russische Dichter Fjodor M. Dostojewski5 wird am 11.11.1821 in Mos-
kau geboren. Mit 17 Jahren beginnt er in St. Petersburg ein Studium an einer Militärakademie für 
Bauingenieure, das er jedoch nicht beendet, weil er als freier Schriftsteller leben will. Mit seinem 
Erstlingswerk ‚Arme Leute‘ von 1846 erwirbt er bereits schriftstellerische Anerkennung. 1849 wird 
Dostojewski zum Tod verurteilt, da er sich einer linksgerichteten Organisation gegen den Zaren an-
geschlossen hatte. Das Todesurteil wird bei einer Scheinhinrichtung in Verbannung, Zwangsarbeit 
und Militärdienst umgewandelt. 1859 gründet Dostojewski in St. Petersburg mit seinem Bruder die 
Zeitschrift ‚Die Zeit‘ sowie den Nachfolger ‚Epoche‘. Dostojewskis Petersburger Zeit dieser Jahre 

3 Zu Varianten der Literaturadaption vgl. auch Herrmann (2002:12 f.), Schmitz-Emans (2012:12).
4 Der Name des russischen Autors wird in der deutschen Fachliteratur unterschiedlich transkribiert, was ich in den Origi-

nalbelegen beibehalten habe. Selbst verwende ich die Schreibung Dostojewski, da nach den aktuellen Duden-Transkrip-
tionsregeln das Graphem j (kyrillisch й) entfällt, wenn davor das kyrillische Graphem и (deutsch i) steht.

5 Bezüglich biographischer Daten Dostojewskis stütze ich mich auf Gerigk (2013). Horst-Jürgen Gerigk, Prof. für russi-
sche Literatur, war von 1998 bis 2004 Präsident der Internationalen Dostojewski-Gesellschaft, die er 1971 mitbegründe-
te. Er ist Hrsg. von ‚Dostoevsky Studies. The Journal of the International Dostoevsky Society‘.
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ist geprägt von familiären Sorgen, eigener Krankheit (Epilepsie) und immensen Geldproblemen. 
Um der existenziellen Misere zu entgehen, unternimmt er mehrere Reisen nach Westeuropa. In den 
deutschen Spielcasinos in Berlin, Dresden, Wiesbaden und Baden-Baden ist er häufiger Gast (vgl. 
Engelhardt von 2010:94 zur Entwicklung von Spielcasinos in Deutschland). Seine Spielsucht, die 
er 1871 überwinden kann, stürzt ihn und seine zweite Frau (vgl. Dostojewskaja 1980; Dostojewski 
1986) wiederholt in tiefste Geldnot. 1871 kehrt er nach St. Petersburg zurück, wo er am 09.02.1881 
verstirbt. Erst in den letzten Petersburger Jahren war ihm aufgrund seiner literarischen Tätigkeit ein 
ruhigeres Leben vergönnt. Hohe öffentliche Anerkennung wurde Dostojewski 1880, ein Jahr vor 
seinem Tod, zuteil, als er eine Rede zur Einweihung eines Puschkin-Denkmals in Moskau halten 
durfte. Zu den wichtigsten Werken Dostojewskis zählen: ‚Bjednye ljudi‘ (1846, dt. ‚Arme Leute‘), 
‚Prestuplenije i nakasanije‘ (1866, dt. ‚Schuld und Sühne‘), ‚Igrok‘ (1868, dt. ‚Der Spieler‘), ‚Idiot‘ 
(1869, dt. ‚Der Idiot‘), ‚Bjessy‘ (1872, dt. ‚Die Dämonen‘), ‚Podrostok‘ (1875, dt. ‚Der Jüngling‘), 
‚Bratja Karamasowy‘ (1880, dt. ‚Die Brüder Karamasow‘).6 Dostojewski prägt das Bild von der 
russischen Literatur: Er erforscht am Beispiel tragischer Einzelschicksale „tiefschürfend alle Re-
gungen der menschlichen Seele bis in Extremsituationen“ (URL 10; vgl. Dostojewski 2003). 

Wie die Literaturwissenschaft (vgl. Rakusa 1995) herausgearbeitet hat, reicht die Dostojewski-
Rezeption von Ablehnung bis zu Verherrlichung. In Deutschland baute man seit Nietzsches Aussa-
ge, Dostojewski gehöre „zu den schönsten Glücksfällen“ seines Lebens (1980:147) eine besondere 
Beziehung zum Dichter des Widerspruchs und der Krise auf, so dass zahlreiche Übersetzungen und 
Aufsätze zu inhaltlich-weltanschaulichen Fragen erschienen, insbesondere hat die „antiwestliche 
Zivilisationskritik Dostojewskis“ eine Rolle gespielt (Wegner 2003:36; dort die Dostojewski-Re-
zeption im 20. Jh.). Von den wenigen ästhetischen Werkanalysen zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist 
Bachtins Buch ‚Probleme der Poetik bei Dostojewski‘ (1929/1971) herauszustellen.7 Im Heimat-
land des Dichters schätzte man aus ideologischen Gründen lange Zeit lediglich „das Frühwerk des 
Sozialrevolutionärs“ (Rakusa 1995), sein Spätwerk lehnte man ab. Noch heute suchen Forscher 
nach einsichtigen Gründen für die Wandlung Dostojewskis vom Zarenfeind zum Zarenfreund (vgl. 
Gerigk 2013:320). In der Sowjetunion erschien erst 1972 eine Gesamtausgabe seiner Werke – eine 
dreißigbändige kritische Akademie-Ausgabe (Dostojewski 1972–1990). In der Gegenwart ist Fjo-
dor M. Dostojewski als Klassiker der Weltliteratur anerkannt. Insbesondere Gerigk (2013:166, 268 
u. ö.) hat herausgearbeitet, dass die Wirkung der Dostojewskischen Poetik auf sieben Faktoren 
beruht: Verbrechen, Krankheit, Sexualität, Religion, Politik, Komik und eine Erzähltechnik, die 
dem Rezipienten sowohl „Geheimnis“ als auch „Spannung“ vermittelt.8

Dostojewskis Werke wurden von verschiedenen Übersetzern auch ins Deutsche übertragen, her-
vorzuheben ist Swetlana Geier, die insbesondere mit der Übersetzung der „Fünf Elefanten“,9 die 
Dostojewskis Weltruhm begründeten, Lobeshymnen ausgelöst hat. Wie niemand sonst erspüre sie 
die „russische Seele“ in Dostojewskis Romanen. Nach der besonderen Art ihres Übersetzens ge-
fragt, erklärt Swetlana Geier, dass man nicht von links nach rechts übersetze, sondern nachdem 
man sich den Satz angeeignet habe. Sie lese das Buch so oft, „bis die Seiten Löcher kriegen. Im 
Grunde kann ich es auswendig. Dann kommt ein Tag, an dem ich plötzlich die Melodie des Textes 

6 Jahreszahlen nach LW (1966:224 f.). Dostojewskis Romane wurden mit unterschiedlichsten Titeln ins Deutsche übersetzt 
(vgl. Auflistungen in Gerigk 2013).

7 Bachtin hat 1929 als ein wesentliches Merkmal Dostojewskischer Dichtung den Begriff „Polyphonie“ herausgearbeitet. 
Heute wird dieser Begriff in Bezug auf Dostojewski kontrovers diskutiert, von Zustimmung (vgl. Rakusa 1995; URL 12) 
bis hin zur Aussage, dass Dostojewski „auch nicht einen einzigen ‚polyphonen Roman‘ geschrieben“ habe (vgl. Gerigk 
2000:61).

8 Diese Wirkungsfaktoren sind in Dostojewskis Hauptwerken stark ausgeprägt, im Roman ‚Der Spieler‘ finden sie sich 
lediglich in abgeschwächter Form, z. B. könnte man den Streich Alexejs der deutschen Baronin Wurmerhelm gegenüber 
als komisch empfinden oder die Kritik an Deutschen und Franzosen als politische Intention des Autors. Der Roman über-
zeugt durch seine Erzählweise, die das tiefste Innere der literarischen Figur des Spielers zutage fördert.

9 Swetlana Geier schloss 2004 nach zwanzigjähriger Tätigkeit die Neuübersetzung von fünf großen Romanen Dostojews-
kis ab: ‚Verbrechen und Strafe‘ (1994), ‚Der Idiot‘ (1996), ‚Böse Geister‘ (1998), ‚Die Brüder Karamasow‘ (2004) und 
‚Ein grüner Junge‘ (2006), die sie selbst als ihre „fünf Elefanten“ bezeichnet (vgl. Jendreyko 2010).
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höre“ (Begleitheft bei Jendreyko 2010). Definierbar ist die „russische Seele“ nicht: „Schwer und 
träumerisch, widersprüchlich und irrational, melancholisch, aber auch unruhig und empfindsam – 
so beschreiben Deutsche immer wieder den Russen“ (URL 10). Dostojewski selbst verweist auf 
historische und soziokulturelle Gründe für diese menschlichen Eigenheiten:

„Durch Umstände nahezu der gesamten russischen Geschichte ist unser Volk in einem solchen 
Maße durch sündhafte Verlockungen verdorben und ständig gepeinigt worden, daß es nachgera-
de erstaunlich ist, wie es überleben und sich dabei noch sein menschliches Antlitz, wenn schon 
nicht seine Schönheit bewahren konnte.“  (Dostojewski 2003:94) 

Der Dostojewski-Verleger Egon Ammann schwärmt vom Romanautor: „Wenn wir uns ihm über-
lassen, erahnen wir etwas von der Weite des Landes und von der Verlorenheit der Menschen“ (URL 
10; vgl. URL 5). Die Übersetzerin Swetlana Geier 

„will gegen das überlieferte pathetisch-religiöse Bild des Autors dessen Modernität herausarbei-
ten. Bei aller Bedeutung der Erlösungssehnsucht schildern seine Romane durchaus kein gottes-
fürchtiges, sondern ein sadistisches Universum voller Zweifel und Verzweiflung. Die Figuren 
verwickeln sich in verbale Gefechte – ein Gesprudel der Meinungen, Ahnungen, Selbstentblö-
ßungen. Die Nervosität dieser gepeinigten Existenzen soll nicht in einem Ton zur Ruhe kommen, 
der inzwischen oft wie ein Großvaterton klingt.“  (URL 12)

Im Mittelpunkt des Handlungsgeschehens im Roman steht die Titelfigur, der russische Hausleh-
rer Alexej, der vom Roulettespielen besessen ist, zum Spieler wird und sich am Ende immer in 
der Hoffnung auf den glücklichen Zufall beim Spiel selbst verliert. Die siebzehn Kapitel des Ro-
mans ‚Der Spieler‘, den Dostojewski in 25/26 Tagen geschrieben haben soll (vgl. Engelhardt von 
2010:93; Gerigk 2013:279), lassen sich inhaltlich-kompositorisch in drei Teile gliedern:

A Hoffnung des Familienclans auf Erlösung aus der finanziellen Misere10

In einem deutschen fiktiven Kurort mit Spielcasino mit dem sprechenden Namen Roulettenburg11 

kommt eine Gruppe von Menschen (Familie und Bekannte) zusammen: der russische 25-jährige 
Hauslehrer Alexej Iwanowitsch, ein hochverschuldeter, verwitweter russischer General mit sei-
nen Kindern Mischa, Nadja und der von Alexej umschwärmten Stieftochter des Generals, Polina 
Alexandrowna, die Schwester des Generals Marja Fillipowna, die vom General geliebte Französin 
Blanche de Cominges mit ihrer Mutter, der ebenfalls in Polina verliebte Engländer Astley und der 
Franzose des Grieux.12 Alle hoffen auf den Tod der russischen Erbtante des Generals, Antonida 
Wasiljewna Tarasewitschewa, mit der Erbschaft sollen Schulden getilgt und finanzielle Abhängig-
keiten gelöst werden.13 Die Handlung setzt ein, als Alexej, Hauptperson und Ich-Erzähler, nach 
Roulettenburg zurückkehrt, nachdem er in Paris Geld für die Familie des Generals aufgetrieben hat. 

10 Autobiographisches lässt sich im Roman ausfindig machen: Da Dostojewski spielsüchtig war, kennt er die „Euphorie der 
Gewinne“ als psychische Voraussetzung für immer eingreifendere Verluste (vgl. URL 12). In der Beziehung zwischen 
Alexej und Polina soll sich Dostojewskis nicht erfüllte Liebe zu Apollinarija (Polina) Prokofjewna Suslowa (1840–1918; 
vgl. Gerigk 2013:281) widerspiegeln.

11 Bei der fiktiven Ortsbezeichnung Roulettenburg ist interessant, dass die 2. Konstituente des Determinativkompositums 
-burg auf ahd. bergan zurückgeht und ‚umschließen, in Sicherheit bringen‘ bedeutet, woraus sich eine semantische Linie 
zu den Protagonisten der Romanhandlung ergibt.

12 Obgleich im Roman literarische Figuren unterschiedlicher nationaler Herkunft eine Rolle spielen, ist das Augenmerk auf 
die Russen gelenkt, denen Dostojewski „den Spiegel ihrer Selbstentfremdung“ vorhalten wollte (vgl. Gerigk 2013:277).

13 Die Beziehungen des Familienclans bestehen „aus familiären Bünden, aus Gläubiger-Schuldner-Beziehungen, aus län-
derübergreifender Freundschaft und patriotisch geschwängerter Fremdenfeindlichkeit, aus Liebe, Erotik, Standesdünkel 
und Altersunterschieden“ (URL 11), scheinbar „eine Gesellschaft voller Lebensüberdruss, in der das Risiko im Spiel 
gesucht wird“ (URL 9).
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Alexej beobachtet die Intrigen aller Beteiligten und er sucht die emotionale Nähe zur gleichaltrigen 
Polina, die ihn demütigend und abweisend behandelt, jedoch später für ihre Zwecke ausnutzt.14

B Finanzielle Katastrophe des Familienclans
Statt des Telegramms vom erhofften Tod der Erbtante erscheint diese selbst in Roulettenburg. 
Herrschsüchtig dominiert sie die Familie. Panik breitet sich aus, als die Erbtante ihr gesamtes mit-
gebrachtes Vermögen im Casino verspielt und alle leer ausgehen („große Casinoszene“ als Hand-
lungs-Höhepunkt). Daraufhin zerbrechen die finanziellen und menschlichen Beziehungen inner-
halb der Beteiligten. Die verzweifelte Polina bittet Alexej, für sie im Casino Geld zu erspielen. 
Alexej erkennt, dass aus seiner Leidenschaft für das Glücksspiel eine Sucht erwachsen ist und sogar 
Polina aus seinen Gedanken verdrängt.

C Untergang des spielsüchtig gewordenen Alexej
Im Mittelpunkt des weiteren Geschehens steht der glücksspielsüchtige Alexej. Verarmt und herun-
tergekommen fristet er am Ende als Getriebener sein Leben auf der Straße, erbetteltes Geld ver-
spielt er umgehend im Casino, ohne Hoffnung darauf, dass er selbst den Kreislauf seines Verhaltens 
beenden könne.

Die fiktive dramatische Handlung widerspiegelt zwar das Leben in einer deutschen Spielbank mit 
Kurhotel im 19. Jahrhundert, symbolisch und zeitlos steht sie jedoch für Glücksspiel, Gier, finanzi-
elle und moralische Abhängigkeiten – letztlich ein Spiel der Beteiligten mit ihrem Leben. 

Zuletzt wurde der Roman ‚Igrok‘ von Swetlana Geier für den Fischer-Verlag mit dem Titel ‚Der 
Spieler‘ übersetzt (2010), weitere gleichnamige Übersetzungen besorgten u. a. Werner Creutziger 
(2008), Arthur Luther (2007) und Hermann Röhl (2005). Der Roman hat Adaptionen in verschie-
denen medialen Kontexten initialisiert. So stellte er die Vorlage für Sergei S. Prokofjews gleichna-
mige Oper (1915/1916; Uraufführung 1929 in Brüssel) dar, die z. B. im Januar 2013 an der Oper 
Frankfurt unter der Regie von Harry Kupfer mit großem Erfolg erstaufgeführt wird (vgl. URL 4). 
Schon früh wurde die Romanhandlung verfilmt, z. B. 1919 als Stummfilm ‚Die rollende Kugel‘. 
1938 entstand in Deutschland der Film ‚Der Roman eines Spielers‘. 1949 folgte eine US-amerikani-
sche Verfilmung ‚The Great Sinner‘ sowie 1958 und 1962 zwei französische Verfilmungen mit dem 
Titel ‚Le joueur‘. Neben einer englischen Fernsehverfilmung ‚The Gambler‘ von 1968 entstanden 
die deutschen Filme ‚Die Spielerin‘ (2005) und ‚Die Spieler‘ (2007). Inzwischen existieren Nach-
produktionen der Filme, aber auch Hörbücher, und 2011 gelangte ein fünfstündiges Schauspiel 
unter der Regie von Frank Castorf in Wien zur Aufführung (vgl. URL 1). 2012 schließlich erschien 
der Literaturcomic ‚der Spieler‘ (sic!). 

Für meine Untersuchung des deutschsprachigen Comics ist zu berücksichtigen, dass es sich um 
die Übersetzung des französischsprachigen Comics handelt, der wiederum „frei adaptiert nach dem 
Roman von Fjodor Dostojewski“ (vordere Umschlagseite des Comics) entstand. Ein Vergleich aller 
drei Fassungen (russischer Romantext, französischer und deutscher Comic) ist hier nicht angestrebt. 
Als Vergleichstext zum deutschsprachigen Comic15 lege ich die von Swetlana Geier für den Fischer-
Verlag (3. Aufl. 2014) besorgte Übersetzung des russischen Original-Romans ‚Igrok‘16 zugrunde.

3. Beschreibung des Comics ‚der Spieler‘ (2012) 
Autoren des im Splitter-Verlag erschienenen Comics sind die Franzosen Stephane Miquel (Sze-
nario) und Loic Godart (Zeichnungen). Als Übersetzer/in der französischen Texte firmiert Resel 
14 Der Handlungsbeginn entspricht einer realistischen Erzählweise insofern, als Ort, Zeit und die Hauptfigur in einer cha-

rakteristischen Situation mitgeteilt werden.
15 Zitiert mit der Sigle CS und Seitenzahl.
16 Zitiert mit der Sigle DR und Seitenzahl.
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Rebiersch. Dabei handelt es sich um ein Palindrom aus dem Namen des deutschen Comic-Verlags 
‚Schreiber & Leser‘ mit Sitz in Hamburg, der 1981 in München von Rossi Schreiber und ihrem 
Ehemann gegründet wurde. Da Rossi Schreiber auch als Übersetzerin französischer und belgischer 
Autoren tätig war/ist, nehme ich ihre Autorschaft beim vorliegenden Comic an (vgl. URL 13). 
Der ‚Splitter Verlag‘, 2006 gegründet, verlegt vornehmlich „frankobelgische Comicerzählungen in 
bestmöglicher Ausstattung zum erschwinglichen Preis“ (Homepage des Verlags Splitter). 

Im Folgenden beschreibe ich die äußere Form des Comics, die Komposition im Zusammenhang 
mit der inhaltlichen Darstellung und der Erzählperspektive sowie die Intention der Comicautoren.

3.1 Äußere Form und Komposition des Comics
Der bibliophil ansprechende Comic (Sonderformat zwischen DIN A5 und DIN A4) in Hardcover 
umfasst 92 Seiten Text (S. 3–94) und firmiert als Graphic Novel.17 Auf der vorderen Umschlagseite 
ist die Figur des Spielers in Amerikanischer Einstellung (Paneleinstellungen vgl. Kap. 5.1) mit ge-
schlossenen Augen zu sehen, was seine Hingebung an das Roulette ausdrückt. In Detailaufnahme 
im Vordergrund befindet sich der Roulettetisch mit kreisender Kugel. Erkennbar ist am inneren 
Rund des Roulettetisches anstelle der Zahlen fünfmal nebeneinander das Porträt von Polina, der 
von Andrej Angebeteten. Damit sind die beiden Themen des Comics angedeutet: Leidenschaft für 
das Glücksspiel und die Liebe. Die Umschlagseite ist in den Farben des Comics (vgl. Kap. 5.3) 
gehalten. Farblich abgehoben in Weiß und Gelbbraun ist der Titel des Comics „der Spieler“ in auf-
fälliger Kleinschreibung des Artikels, ebenso klein beginnend der darunter stehende Untertitel „frei 
adaptiert nach dem roman von Fjodor DOSTOJEWSKI“. Die ausgewählte Schriftart, gerade sowie 
kursive Garamond halbfett, und insbesondere das &-Zeichen (vgl. Tschichold 1965)18 zwischen 
den Namen der Autoren „Miquel & Godart“ tragen die Konnotation ‚veraltend/alt‘, ‚künstlerisch 
wertvoll‘. 

Auf der Rückseite des Covers sieht man in Detailaufnahme die am Spieltisch den Spielern ap-
plaudierende „Meute“ als zähnebleckende Fratzen mit aufgerissenen irren, runden Augen, welche 
die rollende Kugel des Roulettespiels assoziieren. Ein wertendes Zitat des französischen Philoso-
phen André Comte-Sponville beschließt das Cover: 

„Der Spieler bietet einen faszinierenden Zugang zu Dostojewskis Universum […] Hier zeigt 
sich der Mensch, wie er wirklich ist oder wie der große Autor ihn sieht: unbegreiflich, verwirrt, 
erdrückenden Mächten ausgeliefert, unfähig zu Vernunft und Einsicht – kurz: ver loren…“

Architektonisch gliedert sich der Comic im Unterschied zum Roman in vier erkennbare Teile. Je-
dem Kapitel ist ein Motto in französischer Sprache vorgeschaltet (mit deutscher Übersetzung, die 
ich angebe), die Ausrufe der Croupiers in der Spielbank darstellen: 

Vorspann ohne Titel, Inhalt: Alexej ist spielsüchtig und aus der Bahn geworfen, resümiert 
seine Entwicklung als „Illusion“, als „Traum“;
Kapitel I: „Machen Sie Ihr Spiel …“, Inhalt: Alexej ist zum ersten Mal im Casino, spielt auf 
Befehl von Polina, er beherrscht seine Spielleidenschaft noch; 

17 Will Eisner publizierte als Erster den Begriff „Graphic Novel“ auf dem Cover seines Comics ‚A Contract with God‘ 
(1978). Eine überzeugende Definition schält sich in der kontrovers geführten Fachdiskussion zur Gattungsproblematik 
(Graphic Novel als Untergattung von Belletristik oder von Comics?) bisher nicht heraus (vgl. etwa Detmers 2011; Tra-
bert/Stuhlfauth-Trabert/Waßmer 2015). Mit der Verwendung des Begriffs „Literaturcomic“ orientiere ich mich in meiner 
Untersuchung – ohne eine Gattung festzulegen zu wollen – lediglich auf die kausale Beziehung zwischen einem literari-
schen Prätext und seiner medialen Umsetzung.

18 Tschichold (1965) beschreibt, dass das &-Zeichen der kursiven Garamond wahrscheinlich einer Bâtarde, der frz. Schwes-
ter unserer Schwabacher Schrift, entstammt.
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Kapitel II: „Das Spiel ist gemacht. Nichts geht mehr!“, Inhalt: große Casinoszene mit 
Babuschka,19 der reichen Erbtante, Alexej wird während der Begleitung ihres Spiels selbst 
zum Spieler;
Kapitel III: „Impasse,20 verliert und stirbt …“, Inhalt: Alexej ist spielsüchtig, er verspielt im 
Casino alles, was ihm bislang etwas bedeutete, offener Schluss.

Kompositorisch haben sich die Autoren für zwei Schritte entschieden: zum einen die Narration des 
Entwicklungsweges von Alexej zum Spieler, zum anderen ein Resümee des Spielers bis zu seinem 
menschlichen Niedergang. Beide Kompositionsschritte spiegeln sich in zwei Erzählebenen wider, 
die nicht mit der Architektonik übereinstimmen:

Erzählebene 1a: S. 3–6, Resümee von Alexej zum bisherigen Leben in der Temporalität 
gegenwärtigen Geschehens, entspricht dem Vorspann;

Erzählebene 2: S. 8–86, Alexej erzählt vom Beginn seiner Spielleidenschaft bis zum Um-
schlagen in die Spielsucht und deren Verlauf in der Temporalität vergangenen Geschehens, 
entspricht Kapitel I, II und III bis zur Mitte;

Erzählebene 1b: S. 87–94, das Resümee des Vorspanns aufnehmend, wird die Handlung 
bis zum menschlichen Niedergang des Spielers Alexej in der Temporalität gegenwärtigen 
Geschehens bis zum offenen Schluss fortgesetzt, entspricht ab Mitte Kapitel III bis zum 
Schluss.

Eine Verschränkung der Zeitebenen ist für Dostojewski charakteristisch, durch die Segmentierung 
der Erzählebene 1 jedoch haben die Comicautoren die Anforderungen an den Rezipienten erhöht, 
was durchaus im Sinne des Romanautors ist.

Der Comic beginnt, strukturell vom Roman abweichend,21 mit einem Vorspann, der inhaltlich 
eine wesentliche Selbstreflexion des Ich-Erzählers nach dem Chaos der vorhergehenden Erlebnisse 
darstellt. Das erste Panel zeigt in Vogelperspektive Roulettenburg, dessen Häuser strahlenförmig 
um einen runden See angeordnet sind und Assoziationen zur Form eines Roulettetischs zulassen. 
Die Erzählerrede22 ist, ohne dass man den Erzähler sieht, in einem eckigen Kasten in das Bild des 
Sees eingefügt: „nun stehe ich ganz allein im Leben. / Die Katastrophe, die ich heraufziehen sah, 
ist wirklich eingetreten, nur hundertfach grausamer und unerwarteter, als ich je gedacht hatte“ 
(CS:3).23 Im Romantext findet sich diese Textstelle erst im Kapitel XIII als Einschub zu Alexejs Er-
zählung von der Spielleidenschaft der reichen Erbtante in Roulettenburg. Erzähltechnisch geschickt 
haben die Comicautoren diese Textstelle an den Anfang gestellt. Vermehrt treten sprachliche Aus-
drücke mit vager Bedeutung auf, die Reize für einen Leser involvieren, Semantisierungen nach 
der weiteren Comiclektüre vorzunehmen. Wer ist ich (1. Satz)? Was bedeutet ganz allein im Leben 
stehen? Über den Erzähler ist zu erfahren: 

ich sah die Katastrophe heraufziehen, kann mir mein Verhalten nicht erklären, bin von neuem in 
den Strudel geraten, bin tag für tag aus der Spur geraten, taumele außerhalb von Gesetz und 
Ordnung, werde mich ein Leben lang im Kreis drehen, immer im Kreis herum und herum, heiße 
alexej iwanowitsch, 

19 Babuschka ist die russische Bezeichnung für Großmutter, die auch kosend für jede ältere Frau ohne Verwandtschaftsbe-
ziehung benutzt wird.

20 impasse (frz.) bedeutet ‚Ausgang/Ende‘, ein Ausruf von Croupiers am Roulettetisch.
21 Auf diese Weise weichen die Comicautoren zwar kompositorisch vom Roman ab, dennoch betonen sie ein Wesensmerk-

mal Dostojewskischer Erzähltechnik, seine Romane beginnen in der Regel „mitten in einem schon im Gange befindli-
chen Geschehen“ (Gerigk 2013:105).

22 Die Schrift des Comics in Versalien ist gewöhnungsbedürftig, zumal in diesem Fall die dudengerechte Schreibung des 
s-Lautes nach langem Vokal mit Doppel-s angegeben wird (z. B. GROSSMUTTER, SÜSS). Für die Zitationen verzichte 
ich wegen der besseren Lesbarkeit auf die durchgängige Großschreibung.

23 Schrägstriche markieren die Figurenrede als getrennte Einträge bzw. zu unterschiedlichen Panels gehörend.



12

Inge Pohl

und er stellt Vermutungen an, die ein Rezipient verifizieren oder falsifizieren möchte: „es sei denn, 
ich habe den Verstand verloren! / Vielleicht befinde ich mich die ganze Zeit in einem Irrenhaus. / 
und alles um mich herum ist nichts als Schein …/ … Vielleicht war von anfang an alles illusion / 
alles verschmilzt miteinander wie in einem traum“ (CS:3–6). Die polyseme Großkatapher Katast-
rophe wird im Fortgang der Erzählung semantisiert, Ähnliches gilt für das Indefinitpronomen alles 
in „und alles um mich herum ist nichts als Schein / Vielleicht war von anfang an alles illusion / 
alles verschmilzt miteinander wie in einem traum“ (CS:5 f.). Interessant sind diejenigen metapho-
risch gebrauchten Lexeme, die bereits zu Beginn das Bild des Roulettetisches mit der rollenden Ku-
gel entstehen lassen, wie aus der Spur geraten, ein Leben lang im Kreis drehen, herum und herum. 
Die Lexeme den Verstand verlieren, irrenhaus, etwas ist nichts als Schein, illusion, wie in einem 
traum assoziieren semantisch, dass Alexej nicht mehr Herr seiner Sinne, vielleicht wahnsinnig ist 
und ihn tiefe Depression befallen hat. Die Ausweglosigkeit seiner Situation findet sich metapho-
risch im ungerahmten letzten Panel des Vorspanns im flächigen schwarzen Hintergrund, der ledig-
lich vom Rauch seiner Zigarette durchbrochen wird. Ein Comicrezipient wird mit diesem Vorspann 
einerseits neugierig gemacht, andererseits gelenkt, indem die pejorativen Bedeutungselemente der 
o.g. Lexeme eine tragische Erzählhandlung erwarten lassen. 

3.2 Erzählperspektive und Funktion des Ich-Erzählers
Der Blick auf die fiktive Handlung und das Figurenensemble des Comics wird dem Rezipienten, 
wie im Roman, über die Erzählperspektive des Ich-Erzählers (vgl. Stanzel 1985)24 ermöglicht.25 
Der Hauslehrer Alexej schildert subjektiv erzählend das Geschehen aus seiner Sicht. Rezipienten 
können in die inneren Vorgänge des Ich-Erzählers, seine positiven und negativen Gefühle, seine 
Zerrissenheit, seine Gedanken, Einblick nehmen, was der Intention Dostojewskijs entspricht, in 
die physisch-psychische Entwicklung eines Spielers einzudringen. Ein Rezipient erfährt allerdings 
Kommentierungen und Reflexionen lediglich aus dem Bewusstseinshorizont  ei n e r  literarischen 
Figur, so dass er eigene Wertungen des Geschehens und der anderen Figuren vornehmen muss. 
Aufgrund der Ich-Darstellung wirkt die literarische Figur des Hauslehrers höchst authentisch. Re-
zipienten erfahren das Geschehen und die innersten Gedanken des Protagonist-Erzählers sozusagen 
„aus erster Hand“. In der Erzählperspektive des Ich-Erzählers lassen sich deutlich ein erlebendes 
und ein erzählendes Ich unterscheiden, die mit den Erzählebenen korrespondieren: 

In der Erzählebene 1a und 1b ist das erlebende Ich ohne zeitlichen Abstand unmittelbar am 
Handlungsverlauf beteiligt, dennoch bleibt die Erzähler-Figur zentral. Sie durchlebt das aktuelle 
Geschehen selbst, formal ablesbar am vorrangigen Gebrauch des Präsens. Deutlich wird besonders 
im Vorspann (Erzählebene 1a) eine kritische Distanz des Ich-Erzählers zum Geschehen, das er in 
der Ebene 2 erzählt: „nun stehe ich ganz allein im Leben. Die Katastrophe, die ich heraufziehen 
sah, ist wirklich eingetreten. nur hundertfach grausamer und unerwarteter, als ich je gedacht hät-
te“ (CS:3).

24 Grundlagen der Erzähltheorie wurden mit der Unterscheidung von Erzählperspektiven von Stanzel (1979/2008; URL 13) 
gelegt, auf kritische Diskussion hierzu verweise ich auf Fludernik (2006).

25 Seit einigen Jahren wird über Erzählperspektive im Medienwechsel diskutiert. Interessant ist die Tatsache, dass für den 
Comic zwischen einer Perspektive des sprachlichen Erzählens und der eines visuell wahrnehmbaren Erzählens mithilfe 
der Panels unterschieden wird. Letztgenannte Perspektivierung wird mit dem Begriff des „visuellen Fokalisierens“ ge-
fasst und z. B. an Kafka-Comics vorgeführt (vgl. URL 2). Auf den Comic ‚der Spieler‘ ist das Konzept anwendbar, müsste 
aber einer genaueren Überprüfung unterzogen werden. Die „interne Fokalisierung“ (im Sinne einer Mitsicht mit dem 
figuralen Ich-Erzähler) überwiegt und lässt sich z. B. zeigen an CS:20: Text: „Im Laufschritt verliess ich den Saal“; Bild: 
lachende Gesichter von des Grieux und Polina. Die in Detailaufnahme gezeichneten großen Augen von Alexej in ver-
schiedenen Panels charakterisieren das Geschehen als sein subjektives Erleben. Eine „externe Fokalisierung“ (im Sinne 
einer Außensicht) zeigt z. B. das erste Panel im Comic mit der Stadt Roulettenburg in Vogelperspektive, diese Perspektive 
ist der Figur Alexej nicht möglich – es ist ein Mehr-Zeigen „im Vergleich zum Wahrnehmungs- und Wissenshorizont der 
einzelnen Figur“ (URL 2:10), in diesem speziellen Fall von Alexej.
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In der Erzählebene 2 nimmt der Ich-Erzähler als erzählendes Ich eine ausgeprägte Retrospektive 
ein, sowohl mit Zentralstellung des Ich-Erzählers (er hat das Geschehen selbst erlebt) als auch mit 
Randstellung seiner Figur (er erzählt Erlebnisse anderer Figuren), formal erkennbar am vorran-
gigen Gebrauch von Vergangenheitstempora. Der Ich-Erzähler hat einen zeitlichen Abstand zum 
erzählten Geschehen, so dass er kommentieren, bewerten und selektiv darstellen kann, z. B. „Zum 
hundertsten Mal redete ich mir ein, dass ich sie [Polina, I. P.] verabscheue. und zum hundertsten 
Mal … gehorchte ich ihr“ (CS:17).

Aufgrund dessen, dass der Erzähler sowohl als erlebendes Ich als auch als erzählendes Ich fun-
giert, kann man von einer „gespaltenen“ Erzählerfigur sprechen. Beim erlebenden Ich verschmel-
zen Erzähler und Protagonist zu einer Figur, stehen als Einheit im Geschehen, so dass die üblicher-
weise im Roman bzw. im adaptierten Comic erwartete epische Distanz aufgehoben ist. Die epische 
Distanz zum Erzählten wird jedoch vom erzählenden Ich konstruiert, da über Vergangenes, bereits 
Durchlebtes erzählt wird. Die unterschiedlichen Perspektiven sind als Hinweis auf die von Dosto-
jewski intendierte „komplexe Innenschau“ der Titelfigur im Roman zu werten, wovon sich auch die 
Comicautoren leiten lassen.

Der Ich-Erzähler hat im Comic unterschiedliche Funktionen. Zunächst sind es Funktionen, die 
auch im epischen Roman-Text anzutreffen sind.

(i) So kann er den Fortgang der Handlung ankündigen: „Doch das wahre Drama spielte sich erst 
später ab“ (CS:54).

(ii) Der Ich-Erzähler bewertet andere Figuren, das Casino, seine Spielleidenschaft, seine Spiel-
sucht usw.: „Offenbar war es den gerissenen Teufeln [Familie des Generals, I. P.] bereits gelungen, 
Geld aufzutreiben“ (CS:10). // „es [Das Casino, I. P.] hatte diese Verkommenheit, diesen Moderge-
ruch des moralischen niedergangs. es war ein Sumpf aus Gier, der mir ins auge sprang“ (CS:18). 
// „und dann begann ich zu setzen. Zuerst auf Schwarz. ich verlor. Danach setzte ich viermal 
hintereinander auf rot, und rot kam. im Laufschritt verließ ich den Saal“ (CS:20). // „ich wette, 
Sie kennen das nicht: Diesen wagemut, alles zu riskieren … und zu gewinnen! Oh ja, ich vergaß in 
dieser Zeit alles, was geschehen war“ (CS:85).

(iii) Mittels Fragen gliedert er den Erzählfluss: „was kann ich von paris sagen? es kam genauso, 
wie sie [Blanche, I. P.] es vorhergesehen hatte“ (CS:74).

Nur auf den Comic trifft zu, dass der Ich-Erzähler Teile des Romans, die im Comic ausgespart 
sind, zusammenfasst, z. B. als Äquivalent für die episch breite Darstellung der Reisen von einem 
Spielcasino zum anderen: „ich fuhr nach homburg, nach Spa, nach Baden-Baden, nach Monaco26 
… war das ein Leben! ein rauschendes Leben!“ (CS:83).

3.3 Intention der Comicautoren und Psychogramme  
      des Hauslehrers Alexej und der Babuschka
Dostojewski will mit seinem Roman in die physisch-psychische Entwicklung eines Spielers, seine 
Ambivalenz, seine Höhenflüge und Abstürze, sein menschliches Versagen Einblick nehmen las-
sen. Folglich wird dem Psychogramm des Spielers Alexej, der Darstellung seines Bewusstseins als 
Reaktion auf die Außenwelt, im Roman größter Raum zuteil – der Roman entspricht einem Selbst-
bekenntnis. Ausführlich werden dort Alexejs Gedanken im inneren Monolog und seine emotionale 
Befindlichkeit beschrieben, z. B. als Alexej in der großen Casinoszene mit der vitalen Babuschka ein 
Spieler wird: „Meine hände und meine Knie zitterten, das Blut stieg mir zu Kopf“ usw. (DS:116). 

Im Comic fokussieren die Autoren ebenfalls auf die Spielsucht der Titelfigur. Obwohl Alexej 
selbst keine Begründung für seinen menschlichen Absturz findet („Bis heute kann ich mir mein Ver-
halten nicht erklären“ (CS:3)), kann ein Rezipient das Spieler-Psychogramm aus den denotativen 
Bestandteilen der Figur-Äußerungen inferieren. Für das Entstehen und den Verlauf von Spielsucht 
26 Das Fürstentum Monaco wird im Dostojewski-Roman nicht genannt, zudem wurde eine Spielbank in der Hauptstadt 

Monte Carlo erst 1872 eröffnet. Offensichtlich verfolgen die Comic-Autoren leseradressierte Gegenwartsnähe.
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werden in der Fachliteratur Anhaltspunkte diskutiert (vgl. Engelhardt von 2010; URL 7),27 die sich 
sinngemäß in diesem Comic erschließen. Dostojewski interessierte augenscheinlich die Psyche des 
Spielers Alexej in ihren Voraussetzungen, Erscheinungsweisen und Folgen. So stellt sich die Fra-
ge, ob diese psychische Komplexität im Comic verbalisiert ist. Hinweise auf Voraussetzungen der 
Spielsucht, die individualpsychologisch oder gesellschaftlich angelegt sind, lassen sich inferieren. 
So zeigt Alexej bereits vor dem Besuch von Roulettenburg innerstes Interesse an Spielcasinos: 
„Wenn ich an die unterwürfigen Berichte in russischen Zeitungen denke, die von der Pracht und 
dem Luxus der Spielsäle in den Kurorten erzählen“ (CS:18). Außerdem kann eine suizidale Nei-
gung angenommen werden, Polina erinnert ihn: „und Sie behaupten, Sie seien mir so ergeben, dass 
Sie ihr Leben für mich geben würden?“ (CS:15). Alexej führt selbst sein körperliches Befinden des 
Krankseins an (aufgrund emotional-kognitiven schlechten Zustands), das ihn unsinnige Dinge tun, 
z. B. „spielen“, lässt: 

„nun ja, ich fühle mich in letzter Zeit gar nicht wohl, ich bin krank …/ … ich bin nervös, reizbar 
und manchmal verliere ich die Beherrschung. / […] / ich entschuldige mich bei der Baronin. 
und wenn sie schon einmal von vorübergehendem wahnsinn gehört hat, wird es sich wieder 
einrenken“  (CS:30).28

Des Weiteren treibt Alexej sein Glaube an schicksalhafte Fügungen: 

„ich habe immer gewusst, dass ich eines tages die türen zu einem Spielkasino aufstoßen würde. 
Dennoch glaubte ich einen augenblick lang, dass das gar nicht ich wäre, dass es hier überhaupt 
nicht um mich ginge. / und dann … / … begann ich zu setzen“  (CS:20)

und: 

„Diese Gier ist in mir. Das rad soll sich für mich drehen“  (CS:20).

Soziokulturell ist zu berücksichtigen, dass zur Zeit der Entstehung des Romans (1866) der ge-
sellschaftliche Status eines Hauslehrers mit finanzieller Not verbunden war, so dass Alexej sogar 
den Hotelpagen abweist: „entschuldige, mein Lieber, ich bin nur ein utschitel.29 / hauslehrer der 
Kinder des Generals. unterschicht wie du, mein freund. / erwarte also kein trinkgeld von mir, ich 
habe nichts“ (CS:9). Er wünscht sich jedoch gesellschaftliche Anerkennung: „heute bin ich ein 
niemand, aber morgen … / Morgen könnte ich tote zum Leben erwecken“ (CS:87). Alexej sieht 
sich gegenüber dem spielenden „Gesindel“ (CS:19) als Gentleman, nur so möchte er spielen: „ein 
Gentleman kann in einer Stunde Zehntausende verlieren, aber er muss haltung bewahren. unter 
keinen umständen darf er seine Maske abnehmen“ (CS:19). Dass nationale Unterschiede zwischen 
Spielernaturen bestehen, suggeriert der Comic in den Äußerungen über Franzosen, Deutsche, Eng-
länder und letztlich Russen, z. B. in der Äußerung des Engländers: „Sie, lieber freund, sind ein 
kindlicher und zugleich reifer Mensch, Sie sind begeisterungsfähig und zynisch. nur russen können 
diese extreme in ihrem wesen vereinen“ (Astley CS:88) und entgegengesetzt in der Äußerung des 
Franzosen: „Dieser narr! aber so sind russen. unvernünftig und unfähig, das festzuhalten, was sie 
haben“ (des Grieux CS:26).

Für Alexej scheinen individuelle und gesellschaftliche Voraussetzungen für eine Spielleiden-
schaft gegeben, die sich fast zwangsläufig zur Sucht entwickelt. In das Roulettespiel tritt er auf 
Bitten Polinas ein: „hier, das ist mein teil der mageren Beute, die Sie uns brachten. / Spielen 

27 Bei Kellermann (URL 7:16) findet sich eine Auflistung psychosozialer Probleme, wie sie bei der Figur des Spielers so-
wohl im Roman als auch im Comic vorzufinden sind, z. B. Verarmung, Verschuldung, Zerrüttung von Partnerschaft und 
Familie, Unkonzentriertheit, suizidale Krisen.

28 Nach der Auffassung von Dostojewski ist die seelische Verfassung die Ursache für die körperliche Verfassung (vgl. Ge-
rigk 2013:85). 

29 utschitel ist die russische Bezeichnung für Lehrer.
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Sie heute abend für mich im Kasino. Meine familie darf nichts davon erfahren“ (CS:15). Nach 
einem beachtlichen Gewinn (mit initiierendem Charakter hinsichtlich der weiteren Entwicklung) 
beendet er das Spiel selbst und „rettet“ den Erlös für Polina. Seine Spielleidenschaft schlägt jedoch 
in Spielsucht um, als er die Babuschka beim Roulettespiel begleitet und souffliert. Seine „augen 
haben geglüht“, stellt Babuschka fest (CS:47) und Alexej resümiert nach einem Riesengewinn der 
Babuschka: „und ich … in genau diesem Moment wurde ich … ebenfalls … / … zum Spieler“ 
(CS:46). Spielsucht um des risikoreichen Spielens willen hat sich seiner bemächtigt. Der Anfangs-
erfolg animiert ihn: „Ja, ich hatte zehn friedrichsdor gesetzt. und nach fünf runden hatte ich ein 
Vermögen“ (CS:26). Positive Gefühle des Triumphes beim Gewinn und Gefühle des Selbstzweifels 
bei Verlusten wechseln einander ab. Die Spielsucht beherrscht er nun nicht mehr:

 
„Sobald sich das rad dreht, ist alles anders. / es ist nicht das Geld, was mich interessiert. / und 
dennoch … / Mit welcher Gier starrte ich auf die haufen Goldstücke … / Sie wirkten auf mich 
wie glühende Kohlen, wie feurige flammen / ich wette, Sie kennen das nicht: Diesen wagemut, 
alles zu riskieren … / und zu gewinnen!“ (CS:84/85)

Verfolgt man den Verlauf seiner Spielsucht, so scheint es Typika bezüglich des einzelnen Spiels 
aber auch seines Lebenslaufes zu geben. Alexej spielt wie im Rausch: 

„ich überlegte nicht lange. ich holte meine zwanzig friedrichsdor hervor und warf sie auf ‚pas-
se‘. Der croupier rief: 22. ich hatte gewonnen. / ich setzte erneut, und wieder und wieder … 
[…] / ich kann nicht mehr sagen, wie ich setzte, jedenfalls gewann ich. es war wie ein traum.“ 
 (CS:66)
 

Mit zunehmender Süchtigkeit wird alles andere nebensächlich: „Oh ja, ich vergaß in dieser Zeit 
alles, was geschehen war“ (CS:85). Selbst Polina wird ihm unwichtig: „plötzlich war mir, als wäre 
meine Leidenschaft erloschen. als würde polina mir nichts mehr bedeuten“ (CS:50). Moralische 
Grundsätze oder ein schlechtes Gewissen schiebt Alexej weit von sich: „ich beherrsche drei Spra-
chen in wort und Schrift, aber ich wurde für einen hungerlohn sein Lakai. / na und? Kein Grund 
sich aufzuregen … / …Oder mir Moral zu predigen!“ (CS:86). Seine Gedanken und Gefühle sind 
nur noch auf das Spielen, auf das zufällige Stehenbleiben der Kugel gerichtet, nur von dorther kom-
men Momente des Hochgefühls. 

Am Ende seiner Spielerlaufbahn hat Alexej alles verloren, seinen gesellschaftlichen Status, 
seinen Freund Astley, die russische Familie des Generals, seine Liebe zu Polina, und sich selbst 
zerstört. Noch als Bettler auf der Straße äußert er selbstbewusst-ironisch gegenüber Astley: „Das 
heißt, im Grunde knirschen Sie mit den Zähnen, weil Sie mich hier und heute nicht völlig am Boden 
sehen, gescheitert und erniedrigt? / Ja, man sieht seine freunde gern gedemütigt. erniedrigung 
ist die Grundlage jeder freundschaft“ (CS:88). Die Fähigkeit zu Reflexionen ist nur noch partiell 
vorhanden. Sie führt bei einer Spielernatur wie Alexej nicht zur Beendigung des lebenszerstörenden 
Spielens, sondern animiert ihn erneut, immer mit der Illusion, den Hauptgewinn zu machen:

„ich war polina gegenüber herzlos und dumm. aber noch kann ich ihr beweisen, dass ich ein 
Mensch werden kann! / ich kann auferstehen … Bin ich denn wirklich, wirklich so ein kleiner 
Junge?! / Ein einziges Mal, eine einzige Stunde genügt, ich muss mich nur aufraffen. / Nein, das 
sind alles hohle worte. ich muss handeln, dass allein zählt … ich muss mich ändern, auf der 
Stelle.“ (CS:91/92)

Änderung des Lebenswandels bedeutet allerdings für Alexej: weg vom bettelnden Nichtstun auf der 
Straße, hin zum Spielen im Casino. Der Comic endet semantisch offen, d. h., es bleibt dem Rezipi-
enten überlassen, ob er Alexej die Beendigung seiner Spielsucht zutraut oder nicht.

Dostojewski schreibt in seinem Roman über verschiedene Spielernaturen, so dass Rezipienten 
ein vielschichtiges Bild von Spielleidenschaft und Spielsucht inferieren können. Im Comic wird 
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neben Alexej30 die spielende Babuschka, die reiche Erbtante des Generals aus Russland, fokussiert. 
Ihr sind von den 94 Bildseiten des Comics allein 18 Seiten gewidmet, von der Ankunft in Rouletten-
burg bis zur Abreise,31 zuzüglich der vorherigen Bezugnahmen anderer Figuren, die von Beginn des 
Comics an auf ein Telegramm mit der Todesnachricht warten. Alle hoffen auf das Erbe, das jeden 
von ihnen aus einer ruinösen Situation befreien könnte. Überraschend erscheint die totgeglaubte 
Babuschka selbst im Rollstuhl in Roulettenburg (CS:40). In das langweilende Gespräch des Gene-
rals fällt sie dominant (mit Kurzsatz und Isolierung) ein: „nun bin ich da! Statt des telegramms!“ 
(CS:40). Über die sich vorstellenden Mitglieder des Clans, besonders die Westeuropäer, gibt sie 
öffentlich negative Urteile ab (mit pejorativen Lexemen), z. B. über den Franzosen des Grieux: 
„charmeur, ich kenne Schelme wie dich. ich traue dir nicht über den weg!“ (CS:41) oder über die 
Verlobte des Generals, die Französin Blanche: „Ah, sie tut bescheiden, sie knickst höflich. Verstehe, 
eine Schauspielerin“ (CS:41). Babuschkas Auftritt ist schrill und herrschsüchtig (vgl. Modalverb 
wollen, Imperative, Ellipsen mit Aufforderungscharakter): „Übrigens will ich mir dieses roulette 
ansehen. Sofort. Bringt mich hin! alexej, geh voran! / auf ins Kasino! / Spielen wir!“ (CS:43). 
Gegenüber den sachlichen Spielerklärungen von Alexej ist sie starrsinnig und setzt nur auf eine 
von ihr bestimmte Zahl: „paperlapapp, wir setzen auf Zero!“ (CS:44) / „alles auf Zero, hörst du!“ 
(CS:45). Wider alle Spielerfahrungen kommt „innerhalb von zehn runden dreimal Zero“ (CS:46). 
Dieser faszinierende Anfangserfolg stachelt ihre Spielleidenschaft an, so dass sie mit beachtlicher 
Ausdauer „acht Stunden“ (CS:54) am Spieltisch sitzen bleibt, von der Euphorie der Gewinne im-
mer wieder gepackt wird und schließlich die letzten gewechselten Scheine verspielt. Der immense 
Verlust hat sie physisch und psychisch an einen Endpunkt gebracht: „Sie verbrachte den ganzen 
tag im Bett. Sie hatte fieber, sie fantasierte, und sie wiederholte immer wieder … / ich alte när-
rin, ich alte närrin …“ (CS:54) / „für sie schien die Zeit nicht mehr zu existieren. Sie wirkte wie 
ausgehöhlt, geistesabwesend. Offenbar hatten alle Kräfte sie verlassen“ (CS:56). Babuschka geht 
es im Unterschied zu Alexej vordergründig um Gewinn, weniger um den Nervenkitzel des Risikos 
beim Spielen – sie schließt mit ihrer kurzzeitigen Spielsucht ab und kehrt nach Russland zu ihrem 
verbliebenen Vermögen zurück.

4. Verbalsprachliche Gestaltung des Comics 

4.1 Verallgemeinernde Feststellungen zum Sprachgebrauch
Voranzustellen ist, dass es dem Franzosen Stephane Miquel32 gelungen ist, die 215 Romanseiten 
(S. 5–219) für den vorliegenden Comic sprachlich aufzubereiten. Ein Comic kann andere Gestal-
tungsmittel als ein Roman nutzen, so dass Kürzungen des Romantextes insgesamt erwartbar sind. 
Hat ein Rezipient den Roman vor dem Comic gelesen, mögen ihm Textausschnitte und inhaltli-
che Zusammenhänge fehlen, diesen Tribut hat man dem Medium Comic zu zollen. Miquel hat 
vielfältige inhaltliche Kürzungen des Romans vorgenommen, so dass sich der Umfang der Texte 
im Comic (Sprechblasen der Figuren und Erzählerrede) auf ein lesbares Maß reduziert: Für das 
Verständnis nicht notwendige Episoden bleiben im Comic unberücksichtigt. So wird im Roman 
(DR:10) über die verschiedenen Reisen des Engländers Astley sinniert, lediglich einzelne werden 
im Comic aufgegriffen. Nur im Roman erzählt Alexej über 1½ Seiten von seiner Audienz in der 
Kanzlei des Heiligen Vaters in Paris (DR:12). Alexej hält sich mit Blanche einige Monate in Paris 
auf. Im Comic fehlen die vielfältigsten Aktivitäten von Blanche, z. B. wie sie Alexejs erspieltes 
Geld verprasst.

30 Im Comic erfährt man etwas von der Spielsucht Polinas und der Französin Blanche, was ich hier unberücksichtigt lasse.
31 Auch im Roman wird der „Besuch der alten Dame“ auf 76 Seiten von insgesamt 219 Textseiten fokussiert.
32 Miquel arbeitet als Journalist, Fotograf und in Frankreich als Szenarist für Filmproduktionen und Comics. In die interna-

tionale Comicwelt trat er 2006 ein. 
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Auch fehlen im Comic die von Alexej im Roman gegebenen Erklärungen zum Roulettespiel oder 
die Erläuterungen der Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Blanche, ihrer Mutter und des Grieux. 

Breit reflektierende innere Monologe der Hauptfigur Alexej aus dem Roman werden ausgespart. 
Nur wenige Passagen in der Erzählerrede des Comics gleichen der reflektierenden sprachlichen 
Wiedergabe seiner Gedanken, z. B.: „ach, wie gern würde ich sie alle hinter mir lassen! aber wie 
könnte ich ohne polina sein? wie könnte ich es unterlassen, ihr nachzuspionieren?“ (CS:24). 

Beschreibungen von Emotionen oder der körperlichen Befindlichkeit, die im Roman breiten 
Raum einnehmen, finden sich im Comic lediglich vereinzelt verbalisiert (Alexejs „augen haben 
geglüht“; CS:47). Allerdings werden emotionale Begleiterscheinungen ausdrucksstark in den Ge-
sichtern oder/und in der Körperhaltung graphisch gestaltet (vgl. Kap. 5.4). 

Das Figurenensemble wird gegenüber dem Roman sowohl reduziert als auch erweitert. Miquel 
konzentriert sich auf die Hauptpersonen Alexej, Polina, die Erbtante und den General, die sich 
durch ihre Dialoge selbst charakterisieren und mit den Äußerungen des Ich-Erzählers Alexej be-
schrieben werden. Im Comic erscheint der Hauslehrer Alexej als widersprüchlicher, vom Roulette-
spiel besessener Charakter, dessen Verhältnis zur angebeteten Polina, der Stieftochter des Generals, 
als Hassliebe einzuordnen ist. Seine Spielsucht und seine verlorene Liebe zu Polina sind die ver-
balsprachlichen (und graphischen) Akzente im Comic. Die große Casinoszene mit der plötzlich 
erscheinenden totgeglaubten Erbtante erfährt wie im Roman breite verbalsprachliche Darstellung 
und demonstriert überdeutlich die herrische, letztlich starrsinnig ihr Vermögen verspielende Ver-
treterin des dekadenten russischen Adels jener Zeit. Lediglich flankierend äußern sich Blanche, 
des Grieux und Astley im Figurenensemble. Verzichtet wird auf die die Handlung nicht beeinflus-
senden Nebenfiguren aus dem Roman, wie Blanches Geliebter Albert oder der spielende Türke. 
Allerdings werden neue Figuren eingefügt, wie der deutsche Hotelpage Karl. Seine Figur wird 
genutzt, damit Alexej ihm erklären kann, dass er als besitzloser Hauslehrer ebenso wie der Page 
zur Unterschicht gehört. 

Für alle Figuren im Comic gilt, dass häufig über Geld gesprochen wird, es tritt „als greifbare 
Materie […] vor Augen“ (Gerigk 2013:285). Das umfangreiche Wortfeld hierzu (ab Kapitel I bis 
zum Schluss) wirkt kohärenzbildend und intentionsunterstützend durch den gesamten Comic, z. B. 
Geld, trinkgeld, Kleingeld, Belohnung, testament, erbe, im casino spielen, verlieren, ein Vermö-
gen verspielen, Gewinn, (für jmdn.) gewinnen, zahlen, Gebühren, Geld leihen, eine hypothek über-
tragen, Spielsäle, Spieltisch, Glücksspiel, auf Schwarz setzen, ganz große Summe, eigenes Geld, 
kühles rechnen, wechselstube, zu 5% wechseln, Verlust, etw. verkaufen, etw. als Sicherheit über-
schreiben, jmdm. Geld schulden, Darlehen tilgen, zurückgezahlte Darlehen, reich sein, reichtum, 
Geizhals, etw. kaufen, Goldstücke usw.

Auch wenn die Liebesgeschichte von Alexej und Polina ebenfalls zentral thematisiert wird, ist 
der betreffende Wortschatz nicht durchgängig präsent. Daraus ist ableitbar, dass diese lediglich den 
Hintergrund für die Spielsucht der Titelfigur Alexej darstellt. Zum Wortfeld gehören aus der Sicht 
Alexejs Lexeme mit positiver Wertung, wie sein Leben für jmdn. geben, sich verlieben, lieben, 
Liebe, nicht ohne jmdn. sein können, Lust befällt jmdn., Leidenschaft, heftiges/leidenschaftliches Be-
gehren, sein herz jmdm. anbieten, aber auch Lexeme mit pejorativer Wertung, wie eifersüchtig sein, 
jmdn. um den Verstand bringen, jmdn. verrückt machen, jmdn. kaufen, erniedrigung, für jmdn. leiden.

Auf lexikalisch-konnotativer Ebene wurde der Comic dem Roman gegenüber geringfügig se-
mantisch neutralisiert, d. h., die von Swetlana Geier realisierte „Mehrtonigkeit“ des Romans wur-
de zugunsten der comic-gestalterischen Mittel beschnitten: So finden sich im Sprachporträt der 
Figuren nur wenige Passagen, die auf die Nationalität der Sprecher schließen lassen, so bei der 
Französin Blanche: cheri sowie ihre Anrede Mademoiselle; bei den Croupiers: Le jeux sont faits. 
rien ne va plus; beim Franzosen des Grieux seine Anrede Monsieur (CS:41). Im Roman dagegen 
porträtieren reichlich französische Ausdrücke bei des Grieux, Blanche und den Croupiers oder eng-
lische Ausdrücke bei Astley die Nationalität der Figuren. Aus dem Russischen sind lediglich die 
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Wörter utschitel (dt. Lehrer, von Andrej und Blanche benutzt), babuschka (von Astley benutzt) und 
muschiks (dt. Leibeigene, von Blanche benutzt) übernommen. 

Die Übersetzungen von veraltetem russischen Wortgut aus dem Roman (z. B. die unsrigen; 
DR:7, mit der Konnotation ‚veraltet‘) werden im Comic durch zeitlich neutrale Lexeme ersetzt 
(vgl. familie; CS:8). Bezeichnungsexotismen, wie die russische Wegstreckenbezeichnung werst 
(DR:107) bleiben im Comic unberücksichtigt. 

Schimpfwörter und vulgäre Ausdrücke der Babuschka sind jedoch aus dem deutschen Roman-
text übernommen und vermitteln die „russische Melodie“ der Romanübersetzung von Swetlana 
Geier. Z. B. beschimpft die Babuschka Andrej: Geh mir aus den augen! (CS:52); die anderen Be-
teiligten: ihr tagediebe! (CS:47), Sauf deine Milch allein, Dummkopf! (CS:53); das Roulettespiel: 
Verfluchter Dämon, Dämon, Dämon! (CS:51), Oh, du Satansbraten! (CS:52) und sich selbst: ich 
alte närrin, ich alte närrin (CS:54).

Verzichtet wird auf Fremdwörter aus der deutschen Roman-Übersetzung, z. B. feuilleton, plebe-
jisch, portemonnaie, gentlemanlike, Souper, kompromittieren, halbpart, Raffinessen usw.

Auf syntaktischer Ebene finden sich im Comic die Übernahmen lediglich vollständiger, immer 
kurzer Sätze aus dem Roman, z. B. „Gib ihm einen Gulden!“ (DR:120; CS:47) oder „eine ant-
wort ist nicht nötig.“ (DR:125; CS:48). Vermehrt handelt es sich auf Satzebene um sinngemäße 
Übertragungen aus dem Roman mit übernommenen Satzteilen und modifizierter syntaktischer (und 
lexikalischer) Ausgestaltung, z. B.:

DR:184: „Mister Astley, das wird zu einem Skandal führen.“
CS:69: „also, Mister Astley, das ist doch unter ihrer würde. Sie werden doch keinen Skandal 

wollen.“
Die aufgeführten syntaktischen und lexikalischen Veränderungen sind Ausdruck der Leserorien-

tiertheit des Comics und dienen der Popularisierung des klassischen Werkes. 

4.2 Zum Sprachporträt des Spielers Alexej
Generell ist festzustellen, dass sich sowohl im Roman als auch im Comic die Sprachporträts der Fi-
guren nur unwesentlich voneinander unterscheiden. Hier soll das Sprachporträt Alexejs vorgestellt 
werden, da sich daran verschiedene Seiten seines widersprüchlichen Charakters nachweisen lassen. 
Er gebraucht im Wesentlichen die Standardsprache (wenige Male die Umgangssprache) in normal-
sprachlicher Stilschicht (wenige Male in gehobener oder umgangssprachlicher Stilschicht), seinen 
Sprachgebrauch passt er entsprechend seiner ambivalenten Gefühle an kommunikative Situationen 
an. Auffällig ist diese Eigenheit in der Figurenrede anderen literarischen Figuren gegenüber.

Dass Polina für Alexej etwas Besonderes ist, betont er zu Anfang des Comics durch die stilisti-
sche Figur der Wiederholung und die elliptische Hervorhebung ihres Namens: „und da ist sie. Sie, 
an seinem arm. / polina alexandrowna“ (CS:11). In gehobener Stilschicht mit verschiedenen Stil-
figuren, wie Parallelismus, metaphorischer Untertreibung, Hyperbel, rhematischer Voranstellung 
des Objektsatzes, K II, gesteht ihr Alexej seine große Zuneigung: „Obwohl ich nicht hoffen darf, 
obwohl ich für Sie ein Nichts bin, sage ich es offen / überall sehe ich nur Sie, alles andere ist mir un-
wichtig. warum ich Sie liebe, / weiß ich nicht. ich wüsste nicht einmal zu sagen, ob Sie hübsch sind“ 
(CS:27). Weiterhin verwendet er sprachliche Bilder (in Phraseologismen), Hyperbeln, Metaphern 
und die Figuren der Entgegensetzung, auch eine Konnotation vorsichtiger Intimität (Kämmerchen, 
ihre Seidenröcke) ist zu inferieren: 

„aber wenn ich in meinem Kämmerchen bin / muss ich mir das rascheln ihrer Seidenröcke nur 
vorstellen / und ich beiße mir beinahe die hände blutig. / eines tages werde ich Sie töten. nicht, 
weil ich Sie nicht mehr liebe oder eifersüchtig bin / sondern weil mich die wahnsinnige Lust 
befällt, Sie zu verschlingen.“  (CS:28) 
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Polina gegenüber sind Konnotationen des Erhabenen, Würdevollen festzustellen. Alexej fällt je-
doch in eine umgangssprachliche Stilschicht mit Konnotationen des Naiven, Unterwürfigen, Unsi-
cheren, sobald ihm Polina Befehle erteilt: „und warum? / Das ist heller wahnsinn. / Sie scherzen, 
oder?“ (CS:29). Sein beinahe sklavisches Verhalten ihr gegenüber zeigt sich, als er auf ihren Befehl 
hin der Baronin Wurmerhelm einen böswilligen Streich spielt (CS:29) bzw. sogar für Polina den 
in sie verliebten Franzosen des Grieux ermorden würde: „Sag mir, wo ist er? Sag mir, was ich tun 
soll“ (CS:64). Paralleler Satzbau mit Anapher sowie der Imperativ von sagen mit dem auf sich 
bezogenen Dativobjekt konnotieren die Erniedrigung Alexejs durch ihn selbst. Die zunehmende 
Spielsucht verdrängt Polina jedoch mehr und mehr aus seinen Gedanken. Das Verschwinden seiner 
Zuneigung beschreibt er in gehobener Stilschicht (wäre erloschen, K II): „plötzlich war mir, als 
wäre meine Leidenschaft erloschen. als würde polina mir nichts mehr bedeuten“ (CS:50), seine 
zwischenzeitliche Verachtung bringt er mit Lexemen der umgangssprachlich-vulgären Stilschicht 
zum Ausdruck: „warum das alles für so eine dumme Gans“ (CS:34). Die Schwankungen seiner Ge-
fühle und seines kognitiven Zustandes lassen sich anhand antithetischer Konstruktion und Klimax 
(von ‚Ängstlichkeit‘ bis zum ‚Wahnsinn‘: angst haben, eifersüchtig sein, um den Verstand bringen, 
jmd. verrückt machen) nachvollziehen: „an einem tag habe ich angst um sie, am nächsten bin ich 
rasend eifersüchtig. Sie bringt mich um den Verstand! / Sie macht mich verrückt!“ (CS:24). Alexejs 
widersprüchliche Gefühle der Leidenschaft, der Zurückhaltung und der Verachtung gegenüber Po-
lina widerspiegeln sich stilistisch in der Ausnutzung des Wortfeldes zu ‚Auswirkungen von Liebe‘.

Alexej ist einerseits fähig, besonnene, ehrlich anmutende Gespräche mit dem Engländer Astley 
zu führen und ihn in seine innersten Gedanken einzuweihen, als dieser ihn fragt: „Sie haben ge-
wonnen, alexej?“ (CS:20), antwortet er antithetisch, vermutlich ein Hinweis auf die beginnende 
Spielsucht und den Verlust von Lebensmaximen: „in meinen augen habe ich verloren“ (CS:20). 
Andererseits provoziert Alexej Gesprächspartner, besonders den Franzosen des Grieux zu heftiger 
Gegenwehr, indem er ihm ein Erlebnis aus Paris vorgaukelt (Konnotation ‚dreist‘): „Da schoss ein 
französischer Soldat auf ein zehnjähriges Kind, nur um sein Gewehr zu entladen“ (CS:13).

Selbstbeherrschung und Unbeherrschtheit halten sich in Alexejs Wesen die Waage. Selbst als 
ihn der General unberechtigt aus dem Dienst entlässt, beweist er sachlich-höflich (mit Höflichkeits-
formel) und selbstbewusst (denotative Hervorhebung von Wesensmerkmalen) Nervenstärke: „Ver-
zeihen Sie, ich bin nur der hauslehrer, ich bin 25, ich habe an der universität / meinen abschluss 
gemacht, und ich bin nicht ihr eigentum“ (CS:31). Unbeherrscht allerdings gibt er sich der Spiel-
sucht hin: „ich setzte erneut, und wieder und wieder / ich kann nicht mehr sagen, wie ich setzte. 
Jedenfalls gewann ich. es war wie ein traum“ (CS:66). Syndetische und asyndetische Akkumula-
tion mit wörtlicher Wiederholung des Modaladverbs wieder und denotative Bedeutungselemente, 
wie ‚unbewusst‘ in kann nicht mehr sagen, wie ich setzte; wie ein traum, verweisen darauf, dass er 
seine Spiel-Abhängigkeit nicht mehr kontrollieren kann. 

Die Versprachlichung kognitiver Denkmuster lässt Folgerungen auf seinen menschlichen Nie-
dergang zu. Der Babuschka gegenüber tritt Alexej selbstbeherrscht und kühl kombinierend auf, 
was sich am Gebrauch von Fachwörtern und sachlich-logisch adäquaten Satzfügungen (wenn – 
dann) beim Erklären des Roulettespiels ablesen lässt: „wenn Sie auf Zero setzen, und Zero kommt, 
gewinnen Sie den 35fachen einsatz. alle anderen einsätze gehören der Bank“ (CS:44). Die Fä-
higkeit zu logischem Denken hat sich Alexej im Verlauf seiner Spielsucht nicht erhalten, er zieht 
letztlich falsche Schlüsse für sein eigenes Leben. Als sein Freund Astley ihm, nun dem Bettler 
Alexej, erzählt, dass ihn Polina noch liebt, will er ihr beweisen, dass er „ein Mensch werden kann“ 
(CS:91). Als Rezipient erwartet man den logischen Schluss, dass er das Spielen aufgibt. Alexei 
jedoch schlussfolgert, dass er sich nur aufraffen müsse, um ins Casino gehen und wieder spielen zu 
können (CS:92). Die Lexeme ein Mensch werden, muss handeln, muss (mich) ändern sind für ihn 
wider alle menschliche Vernunft nur auf das Spielen bezogen semantisch verengt.
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5. Bildsprachliche Gestaltung des Comics 
Festzustellen ist, dass der Zeichner Loic Godart bei seinen Gestaltungsarbeiten wesentliche Merk-
male des Kunststils des Realismus (2. Hälfte des 19. Jh.) berücksichtigt hat: In jener Zeit wurden 
wahrheitsgetreue, realistische Darstellungen gewählt, wie man sie z. B. bei Fjodor M. Dostojew-
ski in der Literatur oder bei Gustave Courbet (1819–1877) in der Malerei33 findet. In der Periode 
des Realismus dominierten in den Gemälden gedämpfte Braun-, Grau-, Ocker- und Rottöne sowie 
das Spiel mit Licht und Schatten, was Godart für diesen Comic ebenfalls übernimmt (vgl. Kap. 
5.3). Bezüglich der graphischen Gestaltung wird allgemein zwischen Illustrationen und Visuali-
sierungen unterschieden (vgl. Trabert 2015:110): Illustrationen verdoppeln bzw. wiederholen die 
Informationen der Textinhalte, während Godart im Comic vorrangig Visualisierungen nutzt, die 
Roman-Texteme ersetzen bzw. gegebene Texte ergänzen. Godart studierte an der Kunsthochschule 
in Lyon, seit seinem Abschluss 2002 arbeitet er an Comics. Seine Vorbilder sind im Comic-Bereich 
Frédéric Bézian (frz. Comiczeichner, geb. 1960) und Teddy Kristiansen (dän. Comiczeichner, geb. 
1964), von den klassischen Malern begeistern ihn Egon Schiele (1890–1918)34 und George Grosz 
(1893–1959)35 (vgl. auch URL 3). 

Im Verhältnis aller Zeichnungen zum Romantext lassen sich verschiedene Adaptionslösungen 
ausmachen:

(i) In der Regel sind die Zeichnungen romantextbezogen, fordern Rezipienten jedoch zu Inferen-
zen heraus. Am häufigsten werden Roman-Texteme auf einen wesentlichen Aussagegehalt verkürzt 
und so als Rede einer überzeichneten Figur übernommen. So gibt es im Romantext umfassende 
Dialoge zu Nationalitäteneigenheiten, insbesondere zu Deutschen, Polen, Franzosen, Engländern 
und Russen. In den Comic geht lediglich gekürzt ein, was Alexej über den Gelderwerb von Russen 
und Deutschen in selbstbewusster Körperhaltung von sich gibt: 

„was ist mir am meisten zuwider? Die russische oder die deutsche Methode!? hundert oder 
zweihundert Jahre tägliche plackerei, Geduld, Vernunft, anstand, charakter, Standhaftigkeit, 
kühles rechnen und eine taube auf dem Dach?! 36 ich dagegen will Geld für mich, und zwar 
sofort!“  (CS:26)

Eine weitere adaptive Möglichkeit besteht darin, dass Romanausschnitte sinnentsprechend aufge-
griffen werden, d. h., ein Rezipient muss auch hier zu Inferenzen fähig sein. So sieht man beispiels-
weise in metaphorischem Verständnis Alexej (CS:17) isoliert vor weißem Hintergrund hinter Git-
terstäben mit deprimiertem Gesichtsausdruck, was auf eine reale demütigende Situation schließen 
lässt. Die Erzählerrede hierzu lautet: 

„So ist es immer mit ihr. Ich denke, ich habe sie im Griff; Ich denke, ich kann mich bei ihr durch-
setzen. / aber immer ist sie es, die mir den tödlichen Stoß versetzt. / Zum hundertsten Mal redete 
ich mir ein, dass ich sie verabscheue. / und zum hundertsten Mal / gehorchte ich ihr.“

Im Roman nimmt diese Episode 1½ Seiten ein – es geht um den Befehl Polinas, dass Alexej für sie 
im Casino Geld erspielen soll. 

Die permanente Anwesenheit des Roulettespiels bzw. die Gedanken daran während der gesam-
ten Comichandlung werden, sich mehrmals wiederholend, mittels einer gezeichneten Rouletteku-
gel wiedergegeben. Die Kugel steht metonymisch für das Roulettespiel einschließlich der Geräu-
sche der rollenden Kugel und metaphorisch für die gesamte erniedrigende Roulettespiel-Situation. 

33 Vgl. Courbets Bilder, z. B. Die Steinklopfer (1849), Ringkämpfer (1853), Die Korbsieberinnen (1855).
34 Vgl. Schieles Bilder, z. B. Der Hafen von Triest (1907), Mutter mit zwei Kindern (1915-1917), Sitzendes Kind (1918).
35 Vgl. Bilder von Grosz, z. B. Krawall der Irren (1915), Orgie (1920), Sie macht nur sauber (1924). 
36 Interessant ist, dass in der Roman-Übersetzung von Swetlana Geier das Fragment eines deutschen Sprichwortes gewählt 

wird: „Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach“. Ein russisches Äquivalent wäre:“ Lieber eine Meise 
in der Hand als ein Kranich am Himmel.“ (russ. „Лучше синица в руке, чем журавль в небе.“)
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Ebenso leitmotivisch taucht in verschiedenen Umgebungen eine stabile, reisetaugliche Hutschach-
tel auf, die Alexej als Behältnis für Geld in die Handlung einführt – sie symbolisiert die Geldgier 
aller Beteiligten.

(ii) Einige Zeichnungen besitzen keinerlei Textbezug, sie gehen offensichtlich über die von Dos-
tojewski konzipierten semantischen Leerstellen hinaus. Godart erweitert die literarische Vorlage 
eigenständig-kreativ um seine eigene Interpretation. 

So hat die gezeichnete Liebesszene von Alexej und Polina im Bett (CS:65) im Roman keine Ent-
sprechung. Dass Polina als Vamp gezeichnet ist, soll vermutlich den Eindruck ihres ambivalenten 
Wesens stützen (CS:65) – siehe Abb. 1.

Für Polinas suizidale Absichten gibt es im Roman keine Anhaltspunkte. 
Dennoch ist am Ende des Comics, mitten im abschließenden Satz von 
Alexej, Polina in Rückenansicht in Großeinstellung, nachfolgend in 
Detailaufnahme zu sehen, wie sie sich eine Pistole an die Schläfe hält 
(CS:94). Vorbereitet wird die Bildidee in einer Zeichnung desselben Mo-
tivs in Naheinstellung (CS:90). Godart kreiert auf diese Weise einen Er-
zählrahmen: Die eingangs auf dem Cover des Comics fokussierten Perso-
nen Alexej und Polina sind nun am Ende ihres Weges, beide in tragischen 
Lebenspositionen, territorial weit entfernt. Mit Bezug auf die graphische 
Darstellung von Polina kann man von einer „Bild-Klimax“ sprechen: Po-
linas Verzweiflung wird inhaltlich gesteigert, indem ihre Figur dem Rezi-
pienten mittels Einstellungsabfolge (Naheinstellung > Großeinstellung > 
Detailaufnahme) immer näher rückt. Darüber hinaus wird Alexejs letzter 
Satz: „Morgen, das schwöre ich, wird alles ein ende haben“ (CS:94) in 
seiner semantischen Offenheit einerseits verstärkt, andererseits reduziert. 

Nachfolgend betrachte ich diejenigen Elemente der Bildsprache, die 
den Stil der Comic-Bildsprache ausmachen und sinnkonstituierenden 
Charakter besitzen.

5.1 Layout 
Die Geschichte des Spielers wird in Panels narrativ fortlaufend präsentiert, dennoch fordert die 
Gestaltung von zwei Erzählebenen den Rezipienten heraus. Lesartenunterstützend wirkt dabei die 
Farbgebung (vgl. Kap. 5.3), die Wechsel von Ort, Zeit und Stimmung anzeigt. Aufgrund der addi-
tiven Anreihung von durchschnittlich 3-6 Panels pro Seite in der Erzählebene 2 wirkt das narrative 
Geschehen ruhig. Die höhere Paneldichte (7-8 Panels pro Seite) in der „großen Casinoszene“ kor-
respondiert mit dem narrativen Schwerpunkt (auch des Romans) und mit der narrativen Dynamik, 
in welcher die Babuschka ihr Vermögen verspielt und Alexej selbst zum Spieler wird. Obgleich 
die Panels jeweils fortlaufende Handlungsmomente darstellen, ist der Leerraum zwischen den Pa-
nels, der Rinnstein, vom Rezipienten semantisch aufzufüllen. Einem Kenner der Romanvorlage 
wird dies leicht gelingen. Mitunter jedoch stellen die Comicautoren einen Rezipienten vor hohe 
interpretatorische Anforderungen, z. B. bei der Einbindung der Episode, wie Alexej die Baronin 
Wurmerhelm verbal attackiert (CS:29). 

Die Verteilung der Panels im Comic ist traditionell – wenig variierende Panelformen, vierecki-
ge oder runde/ovale Einrahmungen in unterschiedlicher Größe, stehen gerade auf den Comicsei-
ten, bei einzelnen Panels verzichtet Godart auf die Rahmung. In die meisten Panels sind Dialoge 
als Sprechblasen integriert, die Rede des Ich-Erzählers ist mittels viereckigen Kastens abgesetzt. 
Vereinzelte graphische Signale, die akustische Phänomene visualisieren, befinden sich außerhalb 
der Sprechblasen.37 Geschwindigkeiten von Personen oder Objekten angebende Bewegungslinien 

37 Bei den wenigen Onomatopoetika handelt es sich um Phänomene, die den Protagonisten Alexej emotional stark anspre-
chen, wie das Klopfen an der Tür: „BOM, BOM“, als der General bei Alexej und Blanche in Paris auftaucht (CS:79) und 

Abb. 1: Polina als Vamp
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fehlen. Narrative Akzente setzen das im Sinne eines durchgehenden Motivs eingestreute Roulette-
spiel (z. B. CS:8) oder die rollende Kugel, mit und ohne Panelrahmen (z. B. CS:44, 45), aber auch 
Hände beim Überreichen eines Telegramms oder eines Briefes – jeweils ohne Textanteile. 

Die Paneleinstellungen (vgl. URL 6:10 f.) wechseln intentional bezogen einander ab, was sich 
an der Figur Alexej veranschaulichen lässt. Einstellungen, wie Weit oder Totale, werden von 
Godart nicht genutzt, Menschen oder ihre Handlungen wären dann nicht erkennbar. Die Halbtotale 
nutzt Godart meist dann, wenn mehrere Personen, die Bildfläche ausfüllend, in ihrer Umgebung 
wahrnehmbar sind – Gestik statt Mimik ist fokussiert, z. B. CS:29, als Alexej die Baronin Wur-
merhelm und ihren Mann beleidigt. In Halbnah-Einstellung wird Alexej (von den Knien aufwärts) 
gezeichnet, wenn er z. B. agiert, wie in CS:24, als er wütend sein gewonnenes Geld wegschleudert. 
Die Amerikanische Einstellung (von der Hüfte, Sitz des Colts bei Westernhelden, aufwärts) ist dem 
Cover vorbehalten (vgl. Kap. 5.). Die Naheinstellung, sozusagen ein Brustbild von Alexej, ent-
spricht den Sehgewohnheiten des Rezipienten, z. B. wenn Alexej allein im Panel zu sehen ist und er 
etwas beschreibt, wie in CS:25: „Ich setzte alles auf Schwarz“. In Großeinstellung, Alexej von den 
Schultern aufwärts, werden Einzelheiten sichtbar und betont, wie in CS:45, seine aufgerissenen, 
einer Roulettekugel gleichenden Augen, bevor er zum Spieler wird. Auf das Auge von Alexej, vgl. 
CS:66, wird in Detailaufnahme die besondere Aufmerksamkeit des Rezipienten gelenkt – nun ist er 
zum Spieler geworden und spielt wie in Trance. Auf Alexej bezogen, überwiegen im Comic Nah-
einstellung und Halbnah, wodurch Godart verschiedenste Gesichtsausdrücke oder Körperhaltungen 
als Begleiterscheinungen von Emotionen anschaulich sichtbar machen kann.

5.2 Detailreiche realistische sowie karikierende Zeichnungen
In den Milieu- bzw. Hintergrunddarstellungen zu den Figuren geht es Godart um die dinglichen, 
sichtbaren Erscheinungen, um Zeitgeist (vgl. Kleidung) und Situierung von Atmosphärischem (vgl. 
Kurpark, Anlegestelle, Spielsaal). So sind vielfältige Details zum Kurpark (CS:15), in welchem 
sich Alexej und Polina treffen (beide im Panel nicht sichtbar), sorgfältig in Naheinstellung gezeich-
net: Ein Mann mit schwarzer Brille kauft eine Zeitung bei einem kleinen Jungen, ein vornehm ge-
kleideter Herr mit Blumenstrauß führt seinen Hund spazieren, eine Litfaßsäule38 ist voller größerer 
und kleinerer Plakate, aus einer Baumallee führt ein Weg durch einen verschnörkelten Zaun mit 
Torbogen, ein Fotograf mit alter Kamera und Tuch über dem Kopf fotografiert ein Paar (Frau mit 
Krinoline, Mann im schwarzen Anzug, Kopfbedeckungen), ein Paar steht vor einer Ladenauslage 
mit Sonnendach, sieben weitere Personen sind im Park mit Springbrunnen und vorbeifahrender 
Kutsche positioniert, den Hintergrund bilden Häuserfassaden mit kleinen Fenstern, in der Ferne 
sieht man Bergspitzen usw. Ähnliche regelrechte Bildbeschreibungen lassen sich für andere Halb-
totalen erstellen, z. B. an der Anlegestelle eines Schiffes (CS:28) mit Schiffsrumpf, Bullaugen, Re-
ling, Schiffstreppe usw. und 40 in Kleidung, Kopfbedeckung und Körperhaltung unterscheidbaren 
Figuren. Die differenzierte und facettenreiche Zeichnungsart Godarts unterstützt wesentlich Dos-
tojewskis literarisches Anliegen, seine „verlorenen Seelen“ in ein realistisches und nahes Milieu 
einzubetten. 

5.3 Farbgebung
Alle Bilder im Comic besitzen den Charakter einer colorierten Federzeichnung, wobei sich der 
schwarze Strich mitunter zur schwarzen Fläche erweitert (vgl. Kap. 3.1 zum Vorspann). Gelegent-
lich coloriert Godart mit Hilfe des Computers. Unter Beachtung der Elemente der Bildkompositi-
on (Form, Farbe, Farbtonwert) ist die Nutzung eines analogen Farbsystems mit komplementärem 

sich die Situation für Alexej gravierend verändert.
38 Interessant ist die Tatsache, dass Godart zum Handlungsgeschehen, das nach Dostojewski um 1866 spielt, eine Litfaß-

säule zeichnet, von denen die ersten Hundert im Jahre 1855 vom Drucker Ernst Litfaß in Berlin aufgestellt wurden. Als 
Rezipient inferiert man den Widerspruch zwischen Altem und Neuem.
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Akzent auffällig, Godart hat die Farben „in Szene gesetzt“. So findet sich in den Zeichnungen 
eine harmonisierende Kombination aus Beige-Gelb-Ocker-Braun-Rotbraun (dominierend in der 
Erzählebene 2), die komplementär mit einem Weiß-Indigoblau-Türkis-Grün (dominierend in der 
Erzählebene 1a und 1b) akzentuiert wird. Vermittelt wird insgesamt eine ausgleichende, nicht auf-
dringlich wirkende und harmonisierende Farbgebung, bei der sich zudem der Hell-Dunkel- sowie 
der Kalt-Warm-Kontrast intentionsunterstützend einfügen (vgl. negative Kritik zur Farbgebung, 
z. B. URL 3). Farben haben symbolische und psychische Wirkungen, die sich aus den Erfahrungen 
der Rezipienten speisen. Da das Bedeutungsspektrum aller Farben allgemein sehr breit ist, können 
die Wirkungen mitunter konträr sein (vgl. Heller 2013), zu beachten ist vor allem die Umgebung, in 
welcher die Farben des Comics platziert sind, und die angenommene Intention des Zeichners God-
art. So schreibt Heller über die Farbe Braun: „Im Braun verschwindet die Individualität der Grund-
farben. Deshalb ist Braun die Farbe des Spießigen und des Biederen“ (2013:204) und „Braun ist die 
Patina des Vergänglichen“ (2013:209). Braun wird aktuell an erster Stelle genannt, wenn nach der 
Farbe der Mittelmäßigkeit, des Angepassten, der Gleichgültigkeit und der Langeweile gefragt ist 
(vgl. 2013:204). Insofern entspricht die dominierende Farbe in der Erzählebene 2 der versammelten 
dekadenten Menschengruppe im Spielcasino.

In der Erzählebene 1 dominiert ein kaltes Blau, wozu bei Heller nachzulesen ist: „Das kalte Blau 
ist im symbolisch-übertragenen Sinn eine abweisende Farbe. Es ist eine Farbe der Gefühllosigkeit, 
des Stolzes, der Härte“ (2013:28). Dass Rezipienten Blau neben Weiß als kalte Farbe assoziieren, 
hat mit Erfahrungen zu tun: Schatten, Eis, Schnee, frierende Haut schimmern bläulich. Zur Erzäh-
lebene 1 inferiert ein Rezipient, dass sich der spielsüchtige Hauslehrer Alexej weg von der realen 
Welt hin zu einer kalten, gefühllosen Welt begibt, in der er – metaphorisch gesehen – erfrieren wird. 

Einen Farbkontrast zur Unterscheidung von Realität und (gedachtem) Traum hat Godart im 
Vorspann gewählt, als Alexej seine gegenwärtig schlechte Situation als Illusion beschreibt (blau-
schwarz-weiße Colorierung). In Braun-Tönen, in der Bedeutung vergangener Realität, zeichnet 
Godart im nebenstehenden Panel den lächelnden Alexej aus seiner guten Zeit als Hauslehrer, mit 
der Geld-Hutschachtel, die eine inhaltliche Verbindung zwischen den sich farblich unterscheiden-
den Panels herstellt. 

5.4 Visuelle Charakterisierungen der Protagonisten
Das Äußere der Protagonisten hat Dostojewski in der Romanvorlage kaum beschrieben, so dass die 
Visualisierungen im Comic sowohl die im Roman beschriebene psychische Verfasstheit der Pro-
tagonisten als auch deren nicht beschriebene Körperlichkeit interpretieren. Die psycho-physische 
Emotionalität und Dynamik der einzelnen Figuren sowie die soziale Dramatik des Handlungsge-
schehens spiegeln sich besonders in den Gesichtern, den Frisuren, den Körperhaltungen und Hän-
den der Protagonisten wider. Hier geht Godart an Grenzen der künstlerischen Verfremdung, so 
dass die nur wenig überzeichneten Figuren an Karikaturen erinnern. Mit feinem Strich39 entstehen 
unterscheidbare „Charakterköpfe“, wie der Hauslehrer Alexej, Polina, der General, die Erbtante, 
aber auch die Nebenfiguren. 
Die größte zeichnerische Aufmerksamkeit schenkt Godart erwartungsgemäß Alexej. In der Erzäh-
lebene 2 tritt Alexej dem Rezipienten zuerst als freundlicher Hauslehrer entgegen, er stellt sich im 
Comic selbst vor (CS:6). Ein Markenzeichen der von Godart gezeichneten männlichen Figur,40 die 
Einkerbung der Nase, ist deutlich erkennbar (s. Abb. 2).

39 Vgl. einen Internetkommentar: „Nicht viele [Figuren im besprochenen Comic; I. P.] gehen stark durchs Leben. Die meis-
ten sind dünn im Strich, der kargen, stets atmosphärischen Farbgebung der Schwäche und der Depression preisgegeben“ 
(URL 9). Den „feinen Strich“ sehe ich als Markenzeichen von Godart, denn er zeichnet den Engländer Astley, der unbe-
schadet aus dem Drama hervorgeht, ebenso.

40 Eine Naseneinkerbung lässt sich nur bei Alexej und dem Franzosen des Grieux feststellen. Allen anderen Figuren hat 
Godart Nasen gezeichnet, die ihrem Typus entsprechen, z. B. eher klein und zierlich bei Polina, eher dicker und rund beim 
Engländer Astley, eher knollig beim General.
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In der gesamten Erzählebene 2 trägt Alexej (ledig-
lich in der Liebesnacht mit Polina sieht man ihn 
halbnackt) die gleiche körperbetonte, funktional-
sachliche Kleidung: weißes Hemd mit rotbraunen 
Streifen und usuellem Kragen (mitunter hochge-
stellten Ecken), schwarzes mittellanges Jackett oder 
mittellange schwarze Weste, mal geschlossen, mal 
offen, dunkel graue, normal weite lange Hosen so-
wie schwarze geschlossene Schuhe.

Seine charakterliche, besonders emotionale 
Ver fasstheit spiegelt sich im Verlaufe des Comics 
am Gesicht und an der Körperhaltung wider. So 
ist er gutgelaunt, als er von seiner Paris-Reise nach 
Roulettenburg zurückkehrt (CS:8; vgl. geneigte 
Kopfhaltung, lächelnder Mund, verschmitzte Au-
gen, s. Abb. 3).

Die Reden des Franzosen des Grieux machen 
ihn jedoch wütend (CS:12; vgl. steife Nacken- und 
Kopfhaltung, Zornesfalte, Augen halb geschlos-
sen, zusammengekniffener, schmallippiger Mund, 
vorgeschobenes Kinn, s. Abb. 4).

Alexej ist erstaunt, dann wieder nachdenklich 
gestimmt, als er ein Schreiben von Polina erhält 
(CS:33; vgl. aufgerissene vs. geschlossene Augen 
und unterscheidende Kopfhaltung, s. Abb. 5).
Als der General ihn wegen einer vermeintlichen 
Verfehlung entlassen will, bleibt Alexej selbst-
bewusst (CS:30; vgl. dozierende Haltung der 
rechten Hand, linke Hand lässig in der Tasche, 
Kopf und Oberkörper aufgerichtet, konzentrier-
ter Gesichtsaus druck, s. Abb. 6).

In der Erzählebene 1, in der Alexej wegen sei-
ner Spielsucht am Ende alles verloren hat, sieht 
man ihn unrasiert, mit unfrisiertem (ergrautem?) 
Haar, leeren Augen, eingefallenem Gesicht, ver-
härmtem bzw. verbittertem Gesichtsausdruck, in 
einem dicken, ihn vor dem Wetter schützenden 
Mantel. Die Coloration Blau-Schwarz-Weiß un-
terstützt die situative Tragik (CS:4). Tiefste Ver-
zweiflung drücken sich in der Körperhaltung 
insgesamt aus (CS:9, vgl. sitzende Position, hän-
gender Kopf vergraben unter der rechten Hand, 
die linke Hand hängt inaktiv herab; Gesicht als 
„Ausdruck der Seele“ nicht sichtbar; s. Abb. 7).

Polina, die Angebetete, sieht Alexej mit den 
Augen eines leidenschaftlich Verliebten. Die 
Hochsteckfrisur ihrer venezianisch-roten Haa-
re und die herabfallenden Strähnen umrahmen 
ihr schmales Gesicht. Ihr Rock und das weite 
Umschlagtuch sind ebenfalls venezianisch-rot, 

Abb. 4: Alexej, wütend

Abb. 2: Alexej als respektierter Hauslehrer

Abb. 3: Alexej, gutgelaunt
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so dass sie in allen Menschengruppen und Mili-
eus allein aufgrund der Farbigkeit heraussticht. Der 
Gesichtsausdruck kann freund lich-ernst sein (linke 
Zeichnung; CS:27), s. Abb. 8.

Jedoch wechselt ihr Gesichtsausdruck zu streng-
kalter Abweisung (rechte Zeichnung), wenn sie Ale-
xej selbstbewusst Befehle erteilt, z. B.: „ich befehle 
ihnen zu schweigen!“ (CS:28) oder „Damit das klar 
ist: Sie spielen für mich!“ (CS:17). Dan n ist ihr Mund 
zu einem schmalen Strich zusammengekniff en, die 
Augen sind geschlossen und über den Brauen steht 
die Zornesfalte (CS:28). Polinas gesamte, eher be-
scheidene Bekleidung erinnert an die Biedermeier-

mode, die in Deutschland um 1825/1830 bei den Frauen mit langem 
Rock, Krinoline und enger Taille einsetzte. In dieser Mode drückt sich 
die, auch für Polina geltende, gesellschaftlich untergeordnete Rolle der 
Frau aus (vgl. URL 8), Polina besitzt kein selbst verdientes Geld, son-
dern ist auf ein Erbe oder einen begüterten Mann angewiesen.

Der General ist grotesk als alternder Mann 
gezeichnet, der anfänglich noch Wert auf 
standesgemäße Haltung und Äußeres legt 
(CS:14; vgl. gepfl egte Bartform: Kombinati-
on aus Schnurrbart und Kinnbart, in langen 
Enden auslaufend), sich gern schmeicheln 
lässt und off en ist für die Einfl üsterungen der 
geldgierigen Gefolgschaft (rechts Blanche, 
links des Grieux). Im gesamten Comic trägt 
er Uniform, die seit dem 18. Jh. als spezifi sch 
männliche Kleidungsform auch im zivilen 
Bereich gilt. Die Uniform ist ein visuelles 
Zeichen für gesellschaftlichen Status, Durch-

setzungsfähigkeit und Disziplin, die im Comic jedoch nur Schein sind und 
im Widerspruch zur tatsächlichen Situation stehen (s. Abb 9).

Mit zunehmender Klarheit, dass der General von der Erbtante nichts 
erben wird, verfällt er, was sich in Gesichtsausdruck und Kleidung zeigt. 
Als er schließlich mittellos bei Blanche im Pariser Boudoir endet, wird 
er zunehmend dement und trägt statt der Uniform einen Morgenmantel 

(CS:80; vgl. hängende Schul-
tern, zerzauste Frisur, form-
loser Bart, verwirrter Blick 
aus halb geschlossenen Augen, aufgedunsenes Gesicht).

Die reiche, totgeglaubte Babuschka erscheint uner-
wartet in Roulettenburg (CS:43). Obgleich sie gelähmt 
im Rollstuhl sitzt, wirkt sie lebenshungrig und domi-
nant, vgl. angespannte Gesichtsmuskulatur einschließ-
lich Mund, prüfender Blick aus halb geöff neten Au-

gen, kraftvoll geballte Hand, zu einer Hochfrisur dressierte rötlich-weiße Haare (s. Abb. 10).
Nachdem sie ihr gesamtes mitgebrachtes Vermögen verspielt hat, ist sie nur noch ein Schatten 

ihrer selbst und dem Wahnsinn nahe (CS:54; vgl. aufgelöste Frisur, zusammengekniff ener Mund, 

Abb. 5: Alexej, staunend und nachdenklich

Abb. 6: Alexej, selbstbewusst

Abb. 7: Alexej, verbittert 
und verzweifelt

Abb. 8: Polina, freundlich-ernst vs. kalt-abweisend
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fehlender Schmuck, wirrer Blick – sie 
denkt nur an das Roulette, wie das da-
nebenstehende Panel in Detailaufnahme 
ihres Auges zeigt). 

Mit besonderer Sorgfalt karikiert 
Godart nicht nur die Hauptfiguren, son-
dern auch Nebenfiguren, wie den Franzo-
sen des Grieux (CS:11, in Naheinstellung) 
mit kantiger Kopfform, hervorspringen-
den Jochbögen und spitzem Kinn, scharf 
geschnittener Nase mit Einkerbung, aus-
rasierten Augenbrauen und Oberlippen-
bart, mit Schmiss an der linken Wange, 
Monokel vor dem rechten Auge, die 
dunklen Haare gegelt und glatt anliegend 
nach vorn gekämmt, Zigarettenspitze 
mit rauchender Zigarette im schmallip-
pigen Mund; mit der linken Hand erhebt 
er eine gefüllte Sektschale, regelgemäß 
umfassen Daumen und Zeigefinger den 
Glasstiel, die restlichen Finger unter dem 
Glasfuß fixieren das Glas. Die Gesamt-
kleidung des Franzosen entspricht der 
festlichen Tagesmode in der Mitte des 

19. Jahrhunderts nach westlichem Protokoll (vgl. URL 8): Hemd mit hochgestelltem eckigen Kra-
gen, Plastron, Weste, schmale Hose und cutähnliches längeres Jackett in gleicher Farbe, Rose in der 
linken Brusttasche des Jacketts (s. Abb 11).

Die Karikierung der literarischen Figuren durch die Comicautoren entspricht der Sicht Dosto-
jewskis, das Wesen des Menschen werde „nicht im Normalen und Vorbildlichen am deutlichsten 
sichtbar, sondern im Ausgefallenen, im Zerrbild, also in der Abnormität“ (Gerigk 2013:302).

Abb. 9: Der General, selbstbewusst vs. verwirrt

Abb. 10: Babuschka, dominant vs. physisch-psychisch krank vs. roulettebeses-
sen

Abb. 11: Der Franzose des Grieux
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7. Fazit
Der vorliegende Literaturcomic befindet sich im Spannungsfeld von Werktreue gegenüber dem 
Prätext und eigener kreativer Interpretation durch die Comicautoren, so dass häufig eine Verflech-
tung von Analogem und Unterscheidendem zwischen Romanvorlage und Comic angezeigt ist. 
Identisch mit der Romanvorlage ist das zentrale Thema: die Besessenheit der Hauptfigur Alexej 
vom Roulette41 – kompositionell ist die Handlung im Comic wie im Roman auf die Hauptfigur, 
die gleichzeitig als Ich-Erzähler fungiert, bezogen. Weitere Charakteristika Dostojewskischer Er-
zählweise (vgl. generell Gerigk 2013) lassen sich analog im Comic konstatieren: szenische sowie 
dialogische Narration (68; vgl. Panelabfolge und Sprachporträt), Ansammlung vieler literarischer 
Figuren auf engem Raum (104; vgl. Figurenensemble und Ort des Geschehens), die Figuren befin-
den sich in einem „physio-psychischen Ausnahmezustand“ (104; vgl. Psychogramme des Spielers 
und der Babuschka), Zerdehnung der Zeit (88; die Erzähldistanz beträgt ca. 2 Jahre), Verschiebung 
von Erzählperspektiven und von erzählter Zeit (vgl. Perspektiven des Ich-Erzählers und Erzähle-
benen). Vor allem bedienen sich die Autoren der Dostojewskischen narrativ-poetologischen Tech-
niken, wodurch für Rezipienten z. B. die Verhaltensweisen des Spielers bis zum offenen Schluss 
oft nicht erwartbar sind und ein „Geheimnis“ bleiben. Auch beim offenen Schluss lässt sich nicht 
inferieren, wie die Lebensgeschichte des Spielers weitergehen wird. „Spannung“ wird aufgrund 
der genannten semantischen Offenheit und aufgrund der Gegensätze in der Komposition (reich 
vs. arm/verschuldet; Russen vs. andere Nationalitäten; jung vs. alt; verliebt sein vs. abgewiesen 
werden; Erblasser vs. Erben; Darlehensgeber vs. Schuldner; risikobesessen vs. überlegt handelnd; 
dekadenter Standesdünkel vs. gesellschaftliche Offenheit) und den Widersprüchlichkeiten in den 
Charakteren, insbesondere bei Alexej, erreicht.

Verbalsprachlich hat der Szenarist Miquel „die Melodie“ des Prätextes umgesetzt, auch wenn er 
quantitative und qualitative Veränderungen vorgenommen hat, die sich auf die Sprachporträts des re-
duzierten (aber auch erweiterten) Figurenensembles, auf die lexikalisch-konnotative sowie die syn-
taktische Ebene des Sprachgebrauchs beziehen. Die mehrschichtige dialogische Narration des Prä-
textes hat er auf intentional wesentliche Sequenzen reduziert. Vom Szenaristen ausgesparte Texteme 
des Prätextes, insbesondere die für den Handlungsfortschritt wesentlichen inneren Monologe und 
die Reflexionen über die emotionale Befindlichkeit der Figuren, werden bildsprachlich aufgefangen. 

Der Stil der Godartschen Bildsprache ist insgesamt einer realistischen Darstellungsweise ver-
pflichtet, wobei jedoch einzelne Figuren derart verfremdet werden, dass ihre Charaktere karikie-
rend visualisiert sind. Der detailreiche „realistische Bildstil“ steht in enger Beziehung zum Ent-
stehungszeitraum des Dostojewskischen Romans. Die Intention des Comics, die wie der Prätext 
Alexejs Spielsucht in allen Facetten aufscheinen lässt, wird durch Godarts graphische Darstellung 
gestützt. Das Milieu und die Atmosphäre jener Zeit werden mit den eingesetzten Farben veran-
schaulicht, Godart zeichnet sorgfältig und detailliert die situativen Gegebenheiten des Geschehens. 
Die Figuren, insbesondere ihre emotionalen und körperlichen Befindlichkeiten sowie ihre in der 
Zeit veränderten äußeren Eigenschaften, sind für das entdeckende Auge porträtiert. Die Bildspra-
che des vorliegenden Comics kommt dem künstlerischen Anliegen des Romanautors Dostojewski 
entgegen, den jede literarische Figur als Vertreter sich unterscheidender Denkweisen interessierte.

Die sinntragenden Zeichen der Verbalsprache und der Bildsprache fügen sich in ihrer Komple-
xion zu einem Literaturcomic, der höchsten Ansprüchen genügt, nicht zuletzt dadurch, dass Rezipi-
enten zur inferentiellen Komplexion herausgefordert werden.

41 Gerigk hat für alle Hauptfiguren in Dostojewskis Romanen deren „Besessenheit von einer Idee“ (2013:265) festgestellt.
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