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Einleitung

Noch vor drei Jahren wäre für verrückt erklärt worden, wer dem Buchhandel prognostiziert hätte,
dass er in Kürze seine attraktivsten Ladenflächen mit Comicregalen bestücken würde. Aber eine
solche Äußerung hat damals gar nicht erst jemand riskiert, weil der Manga-Boom trotz der allge-
genwärtigen Serie »Dragon Ball« allgemein für ein kurzfristiges Phänomen gehalten wurde, für
eine importierte Welle, die bald wieder abebben würde. Zeit also, dachten sich die Verlage, Geld
damit zu verdienen, solange es geht. Heute geht es zur großen Begeisterung der Branche immer
noch. Besser als zuvor sogar.1

Diese stimulierende Wirkung des Manga, dem – zumindest momentan – unbestrit-
tenen Exportschlager japanischer populärer Gegenwartskultur, auf den einheimi-
schen Comic-Markt, die anläßlich der Internationalen Frankfurter Buchmesse 2003
im Börsenblatt des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels konstatiert wurde,
läßt sich schon längst nicht mehr auf das Fallbeispiel Deutschland, das im Ver-
gleich zu den eher traditionellen Hochburgen des europäischen Comics wie Bel-
gien, Frankreich oder Italien entwicklungstechnisch immer noch weit zurückliegt2,
beschränken. Die Fülle an neueren und neuesten Publikationen, die mit beliebig
austauschbaren Titeln wie „Manga-Zeichnen leicht gemacht“ oder „How to Draw
Japanese Comics“ die verschiedenen Zeichentechniken einzelner Zeichner und
Genres vermitteln, verdeutlicht dabei einerseits die unleugbare (internationale) Be-
geisterung für den Manga im Westen und zeugt andererseits von einer bemerkens-
werten Entwicklung der letzten Jahre: weg vom passiven Rezipienten, hin zum ak-
tiven (Amateur)zeichner.

Auch der asiatische Markt vermochte sich der Faszination der Bilderwelten
made in Japan nicht zu entziehen. In den angrenzenden Nachbarländern China,
Taiwan und Korea hat der Manga nicht nur zu einer Belebung der einheimischen
Comic-Tradition geführt, sondern den Markt dabei sogar so weit durchdrungen,
daß selbst in Ländern wie Korea, das noch bis weit in die 1990er Jahre hinein einen
offiziellen Importstop gegen Produkte der japanischen Pop(ulär)kultur verhängt
hatte3, eine Unterscheidung zwischen importierten und einheimischen Werken im-
mer schwieriger wird, in einigen Fällen sogar fast unmöglich erscheint.4 Diese Ein-
flußnahme des Manga setzte jedoch im Gegensatz zum obigen Fallbeispiel
Deutschland, wo trotz der frühen „Infiltration“ mit japanischer Pop(ulär)kultur in

1 Andreas PLATTHAUS: „Starke Streifen“, S.!29.
2 Siehe ebd., S.!32.
3 Vgl. hierzu Kerstin TEICHER: „Der japanische Medienmarkt“, S.!28.
4 Zu den asiatischen Comic-Traditionen vgl. die Darstellungen bei YAMANAKA („Comics in

Korea“, 2002), SEIFERT („Comics in China“, 2001) und KUSAKA (Mangagaku no susume, 2000).
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den 1970er Jahren durch Zeichentrickfilmserien wie Heidi, Biene Maya oder Mar-
co5 der Markt bis in die letzten Jahre hinein weitgehend resistent gegen die japani-
schen Bilderfluten geblieben zu sein schien, in den asiatischen Nachbarländern be-
reits in den 1960er und 70er Jahren ein und war maßgeblich an der Herausbildung
oder zumindest an der grundlegenden Weiterentwicklung des dortigen Erzählens
mit Text und Bild beteiligt.

Die plötzliche Popularität des Manga im Westen, der nicht mehr nur die klassi-
sche Comic-Gemeinde, sondern inzwischen sogar eine äußerst heterogene Leser-
gruppe für sich vereinnahmen konnte6, ist dabei sicherlich weniger aus einer allge-
meinen Japan-Begeisterung, wie sie noch bis in die zweite Hälfte der 1990er Jahre
als Folge der Bubble-Economy hinein zu verzeichnen war, heraus erklärbar, als
vielmehr vor dem Hintergrund einer immer mehr Bedeutung erlangenden und im-
mer weitere Bereiche des alltäglichen Lebens durchziehenden visuellen Kultur zu
deuten. Die zunehmende Vernetzung von und mit bildlichen Informationen, die im
anglo-amerikanischen Raum schon längst eine eigene Visual-Culture-Debatte aus-
gelöst hat7, schuf eine immer größere Nachfrage nach visuell basierter Unterhal-
tung – eine Entwicklung, der die Zunahme an japanischen Zeichentrickfilmserien
in den Abendprogrammen zahlreicher deutscher Fernsehsender ebenfalls Rechnung
trägt –, und die Fülle an alters- und genrespezifischen Manga scheint diese bislang
erfolgreich zu befriedigen.

Eine erste wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen Manga
hat innerhalb der deutschsprachigen Japanologie bereits vor Jahren eingesetzt: Ma-
gister- und Doktorarbeiten8 sowie verschiedene Beiträge auf den Japanologentagen
in München (1996), Trier (1999) oder Bonn (2002) zeugen eindrucksvoll von der
steigenden Beliebtheit in der modernen Japanforschung; und auch aus den Reihen
einer eher philologisch ausgerichteten Forschung wird – um die Popkulturalisie-
rung des eigenen Forschungsgegenstandes und Faches bemüht – gerne der
Brückenschlag von den traditionellen Formen der illustrierten Unterhaltungslitera-
tur zum populären Verkaufsschlager Manga gesucht.9 Doch diese äußerst be-
grüßenswerte Entwicklung birgt auch – zumindest in der momentanen Form des
Diskurses – Gefahren, die meist aus einem sehr selektiven und in vielen Fällen un-
kritischen Umgang mit japanischer Primär- und Sekundärliteratur resultieren. Be-
reits ein kurzer Blick in einige japanische Standardwerke zum Manga verdeutlicht
dabei die ganze, in hiesigen Arbeiten bislang jedoch völlig ignorierte Widersprüch-

5 Die Originale wurden in Japan ebenfalls in den 1970er Jahren ausgestrahlt: Arupusu no shōjo
Haiji (Heidi, Mädchen der Alpen; Fuji terebi 1974), Mitsubachi Māya no bōken (Die Abenteuer
der Biene Maya; Terebi asahi 1975) und Haha wo tazunete sanzen ri (12000 Kilometer auf der
Suche nach Mutter; Fuji terebi 1976).

6 Siehe Andreas PLATTHAUS: „Starke Streifen“, S.!29.
7 Vgl. das Standardwerk von MIRZOEFF (An Introduction to Visual Culture, 1999).
8 Als Beispiel seien hier die Arbeiten von PHILLIPPS (Erzählform Manga, 1996 und Tezuka Osamu,

2000) genannt.
9 Vgl. z.!B. May („Buch und Buchillustration im vorindustriellen Japan“, 1995).
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lichkeit des Diskurses, der – um die beiden diametral entgegengesetzten Enden der
Skala zu nennen – auf der einen Seite die Wurzeln des Manga bis zu den einhei-
mischen Tempelmalereien des 7.!Jahrhunderts zurückzuverfolgen, auf der anderen
Seite die japanischen Comics als amerikanisches Importprodukt des 20.!Jahrhun-
derts abzutun versucht.

Im Gegensatz zum japanischen Manga-Diskurs fallen die Ansprüche der
deutschsprachigen Comic-Forschung auf eine vorzeigbare Genealogie des westli-
chen (genauer gesagt des deutschen) Comics eher bescheiden aus. Die meisten
historischen Rückblicke beschränken sich auf die allerjüngste Geschichte des
Comics, und nur in den seltensten Fällen reicht die Betrachtung bis zu den humori-
stischen Arbeiten eines Wilhelm BUSCH (1832–1908) oder gar eines Rodolphe
TOEPFFER (1799–1846) zurück.10 Dabei läßt sich die Tradition der Illumination
und Illustration von religiösen sowie vereinzelt auch profanen Werken bis weit vor
die Erfindung des GUTENBERGschen Buchdrucks zurückverfolgen. Mit der neuen
Drucktechnik führte dann die Instrumentalisierung der bildlichen Information zum
Zwecke der Belehrung und christlichen Unterweisung einer meist des Lesens nicht
mächtigen Schar von Gläubigen im 15. bzw. 16.!Jahrhundert zur ersten umfangrei-
cheren Herstellung von Katechismen, Schreibfibeln oder moralisierenden Fabelbü-
chern, ab dem 18.!Jahrhundert dann auch von Schulbüchern und ersten Formen des
unterhaltenden Bilderbuchs für Kinder.11 Während sich somit das gedruckte Bild,
abgesehen vom (religiösen) Bildungssektor, vor allem im Bereich der vormodernen
Kinder- und Jugendliteratur einen festen Platz sichern konnte, blieb der Anwen-
dungsbereich in der Erwachsenenliteratur in der Regel auf die Funktion eines
schön ausgeschmückten Frontispizes als Kaufanreiz beschränkt, bis sich dann ab
dem frühen 19.!Jahrhundert mit den sogenannten Bilderbögen, einer aus dem Flug-
blatt hervorgegangenen Form des Satiredruckes, erstmalig auch eigene Formen des
bebilderten Drucks für erwachsene Leser herausbilden konnten.12 Die unleugbare
Koppelung der bildlichen Informationen an eine auf Erziehung und Unterhaltung
abzielende Kinder- und Jugendkultur dürfte somit wahrscheinlich einer der Haupt-
gründe dafür sein, daß die Geschichte des deutschen Comics, die sich lange gegen
das Stigma einer billigen und schlechten Kinderunterhaltung zur Wehr setzen muß-
te13, bewußt von einer genaueren Spurensuche in der Vergangenheit absieht.

Wieder zurückkommend auf den Manga und das Paradoxon seiner stark diver-
gierenden Geschichtsschreibung, stellen sich somit Fragen ganz grundlegender Art:
Inwieweit können sich tatsächlich einige der propagierten Traditionslinien inner-

10 Vgl. ROOB (Theorie des Bildromans, S. 42) oder GRÜNEWALD (Vom Umgang mit Comics, S.!57).
11 Es sei hier auf die Klassiker von DODERER/MÜLLER (Das Bilderbuch, 1973), DYHRENFURTH (Ge-

schichte des deutschen Jugendbuchs, 1967) und ROTHE (Buchmalerei aus zwölf Jahrhunderten,
1966) verwiesen.

12 Vgl. die Arbeiten von BRAKENSIEK/KRULL/ROCKEL (Neuruppiner Bilderbogen, 1993) und EICH-
LER (Münchener Bilderbogen, 1974).

13 Vgl. z.!B. die Polemisierungen bei BAUER (Die moderne Schule im Kampf gegen Schmöker,
Plund und Schund, 1957).
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halb der japanischen Kulturgeschichte aufzeigen lassen? Über welche Qualitäten
verfügen diese Traditionslinien im einzelnen? Und welche Erkenntnisse und Kon-
sequenzen lassen sich daraus nicht nur für den Manga-Diskurs im speziellen, son-
dern für die gegenwärtige Japanforschung allgemein ableiten?

Eine im November 2000 am Kokubungaku kenkyū shiryōkan in Tōkyō abge-
haltene internationale Konferenz mit dem zweisprachigen Titel Kyōkai to Nihon
bungaku – Gazō to gengo hyōgen/Borders and Japanese Literature – Visuality and
Verbal Expression verdeutlicht das wachsende Interesse auch in traditionellen Wis-
senschaftsdisziplinen an der Wechselwirkung von Text und Bild innerhalb der ja-
panischen Kultur- und Literaturgeschichte. Die einzelnen Beiträge des im Folge-
jahr erschienenen Konferenzbandes zeigen jedoch, daß auch hier die thematischen
Zugeständnisse an die allgegenwärtige „Visual-Culture-Debatte“ nicht über eine
Alibifunktion hinausgehen14, eine systematische und wissenschaftlich fundierte
Untersuchung visuellen Erzählens, d.!h. des Erzählens mittels der Gestaltungsele-
mente Text und Bild, somit immer noch ein Desiderat darstellt. Aus diesem Grund
setzt sich die vorliegende Arbeit zum Ziel, diesen längst überfälligen wissenschaft-
lichen Schritt zu gehen und zum ersten Mal tiefere Einblicke in eine Tradition zu
geben, die aufgrund mangelnder interdisziplinärer Forschung bis dato gänzlich un-
beachtet geblieben ist.

Eine umfassende Untersuchung der Entwicklungsgeschichte visueller Erzähl-
formen in Japan setzt eine hochgradig „interdisziplinäre“ Arbeitsweise, wie sie in
der bisherigen Japanforschung noch unüblich ist, voraus, und dies gleich in zweifa-
cher Hinsicht: Zum einen müssen die von der japanischen Literaturwissenschaft
streng eingehaltenen Zeitsegmente, in denen die einzelnen (japanischen) Forscher
angesiedelt sind und deren Grenzen aus Furcht vor möglichen „Revierstreitigkei-
ten“ fast nie überschritten werden, in beide Richtungen des Zeitstrahls geöffnet
werden, um größere Entwicklungslinien aufzuzeigen. Zum anderen ist eine Zusam-
menschau zahlreicher eigenständiger Wissenschaftsdisziplinen wie z.!B. Literatur-
wissenschaft, Kunstgeschichte oder Medienwissenschaft erforderlich, um ein mög-
lichst vollständiges Bild der visuellen Erzähltradition in Japan nachzeichnen zu
können. Der in dieser Arbeit intendierte interdisziplinäre Ansatz birgt daher aus der
Sicht traditioneller japanischer Wissenschaftsdisziplinen sicherlich erst einmal die
Gefahr der allseits gefürchteten „Unvollständigkeit“ und „Generalisierung“, belieb-
te Angriffsflächen also für fachinterne und -externe Kritik. Doch gerade hier ist
auch die Chance der vorliegenden Arbeit zu sehen: Schlüsse zu ziehen, wo man
sich bislang auf japanischer Seite meist hinter reinen Materialsammlungen ver-

14 Eine ähnliche Haltung zeigt sich auch im deutschsprachigen Visual-Culture-Diskurs. Die laten-
ten Ängste gegenüber einer drohenden Bilderflut zeigen sich besonders deutlich an der Einlei-
tung zum 2002 von BICKENBACH/FLIETHMANN herausgegebenen Band Korrespondenzen (S.!11),
in dem auf ein grundlegendes Risiko der neuen Debatte aufmerksam gemacht wird: „Ein Vorteil
der aktuellen Visual-Culture-Debatte liegt in der Offenheit, mit der theoretische Anschlüsse und
eine Neuperspektivierung von Forschungsfragen ermöglicht werden. Aber in dieser Offenheit
liegt auch die Gefahr einer Auslieferung des Textes an das Bild.“
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steckt, und den Blick auf das Wesentliche zu lenken, wo das Verlieren in Detailfra-
gen mittlerweile zur gängigen wissenschaftlichen Praxis mutiert ist.

Gerade weil sich diese Arbeit mit ihrem interdisziplinären Ansatz bewußt den
traditionellen Wissenschaftsdisziplinen entzieht, wird sie mit zahlreichen, in der
Regel diskursintern geschaffenen Problemen konfrontiert. Zum einen sind hier zu-
nächst die wissenschaftlich unscharfen Termini auf Seiten der Literaturwissen-
schaft anzuführen. Historisch gewachsene und ahistorisch entstandene (jedoch
nicht definierte!) Termini werden bislang unreflektiert miteinander vermischt15,
was – wie später in Kapitel 3 gezeigt werden wird – zu zahlreichen Widersprüchen
und verzerrten Forschungsergebnissen führt. Zum anderen sind hier die latenten, in
manchen Fällen aber auch ganz offensichtlichen ideologischen Tendenzen des
Manga-Diskurses und die von ihm hervorgebrachte wissenschaftliche Mythenbil-
dung zu nennen, durch die der eigene Forschungsgegenstand legitimiert oder zu-
mindest gesellschaftlich aufgewertet werden soll. Und zu guter Letzt darf natürlich
nicht die unreflektierte Wissenstradierung in Japan vergessen werden, die dazu
führt, daß wissenschaftliche Augiasställe unangetastet bleiben und dringend zu
revidierende Lehrmeinungen von einer Wissenschaftsgeneration unreflektiert an
die nächste weitervererbt werden. Die Suche nach den Traditionen visuellen Erzäh-
lens entpuppt sich somit gleichzeitig auch als eine kritische Reflexion über und Re-
vision von anerkannten japanischen Lehrmeinungen,!die sich nur allzuleicht bereits
ihren Weg in einschlägige westlichsprachige Arbeiten haben bahnen können.

Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung visueller Erzähltraditionen ist
der moderne Manga. Zum einen bildet dieser den momentanen Endpunkt eines
Zeitstrahls, auf dem die verschiedensten Formen visuellen Erzählens bis zur Ge-
genwart angesiedelt sind, zum anderen bietet kaum ein anderer moderner Diskurs
zum Thema Text und Bild so viele Arbeiten und Ansätze wie der Manga-Diskurs.
Ziel einer solchen Vorgehensweise ist dabei jedoch nicht, eine weitere fragwürdige
Ahnengalerie von Japans Exportschlager Nummer eins zu entwerfen16, sondern
Entwicklungslinien sichtbar zu machen, die ein verläßlicheres Bild über die tat-
sächliche Visualität und Zeichenhaftigkeit der japanischen Kultur zeigen, als es
von japanischer oder von westlicher Seite bisher schwärmerisch propagiert worden
ist.17

Besonderes Augenmerk muß bei der intendierten Untersuchung von „Visuo-
Narrationen“ (ein aufgrund der unterschiedlichen Konnotation gängiger Termini
wie Bildergeschichte, Bilderzählung etc. bewußt geschaffener Neologismus, mit
dem die verschiedenen Erzählformen bestehend aus Text und Bild von nun an ge-

15 Auf dieses Problem wurde bereits in HIJIYA-KIRSCHNEREIT (Was heißt: Japanische Literatur
verstehen?, 1990) und KÖHN („Berichte über Gesehenes und Gehörtes aus der Ansei-Zeit“,
2002) eingegangen.

16 Vgl. zu diesem Problem auch YOMOTA Inuhiko: Kuritikku, S.!167f.
17 Als Beispiel sei auf den Klassiker von Roland BARTHES (Das Reich der Zeichen, 1981) verwie-

sen.
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nannt werden sollen) dabei vor allem auf deren Funktion innerhalb der jeweiligen
Gesellschaft gelegt werden. Nur eine Miteinbeziehung des sozio-kulturellen Um-
felds verspricht ausreichend Rückschlüsse zu geben auf Fragen nach den jeweili-
gen produzierenden und rezipierenden Schichten, nach den zugrundeliegenden
Trends bzw. Moden und natürlich auch nach den Gründen, die letztlich für das Ent-
stehen und Vergehen der einzelnen Formen der Visuo-Narration verantwortlich
sind.

Um einen ersten Eindruck zu erhalten, auf welche etwaigen Vorarbeiten die in
der vorliegenden Arbeit intendierte Untersuchung aufbauen kann, soll zunächst in
Kapitel 1 ein umfassender, kritischer Überblick über den gegenwärtigen Stand der
Forschung gegeben werden. Da Arbeiten zu vormodernen Formen der Visuo-Nar-
ration bis dato immer noch die große Ausnahme bilden, konzentriert sich der For-
schungsüberblick vor allem auf den exponentiell anwachsenden japanischen Man-
ga-Diskurs sowie auf die (selbst in der Comic-Nation Amerika mittlerweile
hochgeschätzte) deutschsprachige Comic-Forschung, um erste Anhaltspunkte für
mögliche historische Repräsentationen der Visuo-Narration sowie Einblicke in die
grundlegenden Prinzipien des Erzählens mit Text und Bild aufgrund der bisherigen
Forschungsergebnisse zu erlangen.

Basierend auf den Ergebnissen des Forschungsüberblicks wird anschließend in
Kapitel 2 ein theoretisches Modell für Visuo-Narrationen hergeleitet, das – neben
der generellen Möglichkeit der Detailanalyse eines Einzelwerks – zum ersten Mal
tiefere Einblicke in die narrative Organisation ermöglichen und somit objektive Be-
zugspunkte bilden soll, die ein mögliches In-Beziehung-Setzen zu früheren oder
späteren Formen visuellen Erzählens erlaubt bzw. erlauben wird. Von entscheiden-
der Bedeutung für den zu wählenden theoretischen Ansatz wird hierbei vor allem
auch die Frage nach der Qualität bzw. der Funktion der Schrift – genauer gesagt:
der chinesischen Schriftzeichen im Japanischen – sein, da diese in der Regel als
Hauptursache für das Entstehen einer vornehmlich visuell basierten japanischen
Kultur angeführt werden.

Die eigentliche Untersuchung der Entwicklungslinien visuellen Erzählens er-
folgt dann in Kapitel 3. Da die in Japan übliche Epocheneinteilung als einer der
Hauptgründe für die angesprochene hermetische Abgeschlossenheit einzelner Wis-
senschaftssegmente zu erachten ist und keinerlei methodologischen Nutzen für die
geplante Untersuchung aufweist, wird im folgenden eine Dreiteilung des Untersu-
chungszeitraums vorgenommen, die auf der in Kapitel 2 zu ermittelnden Funk-
tionsweise von Visuo-Narrationen gemäß dem abgeleiteten Modell basiert:

•  Die praemediale Vorgeschichte (8.–Ende 14.!Jh.)
•  Der Beginn des medialen Zeitalters (15.–19.!Jh.)
•  Der Weg in die multimediale Gesellschaft (Ende 19.–Anfang 21.!Jh.)  

Im Gegensatz jedoch zu den Arbeiten des Manga-Diskurses bzw. der Comic-For-
schung, in denen die Flucht in Einzelanalysen längst wissenschaftlicher Usus ge-
worden ist, soll in Kapitel 3 von einer Analyse einzelner Werke mittels des abgelei-



Einleitung 7

teten Modells abgesehen werden, da sich diese in Anbetracht der immensen Größe
des tatsächlich zur Verfügung stehenden Untersuchungskorpus nie des zweifels-
ohne berechtigten Vorwurfs einer subjektiv-willkürlichen Auswahl erwehren könn-
te und ohnehin von fragwürdigem Aussagewert für das eigentliche Untersuchungs-
ziel dieser Arbeit wäre. Stattdessen sollen mittels der allgemeinen hierarchisch-nar-
rativen Organisation der Visuo-Narration (gemäß dem hergeleiteten Modell) die
umfassenden historischen Entwicklungen visuellen Erzählens innerhalb der japani-
schen Kulturgeschichte aufgezeigt und erstmalig miteinander in Beziehung gesetzt
werden.

Nachdem in Kapitel 4 noch einmal die Untersuchungsergebnisse aus Kapitel 3
ausführlich interpretiert worden sind, läßt das abschließende Resümee alle Frage-
stellungen, Arbeitsschritte und Ergebnisse Revue passieren und weist – anstelle
eines Forschungsausblicks – auf generelle Gefahren und Probleme der gegenwärti-
gen Japanforschung hin, deren baldige Lösung eigentlich das allergrößte Desiderat
sein müßte.  




