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Friedrich Weltzien (Berlin)

Hybrider Legitimationsdruck
Zu Rodolphe Töpffers Bastardisierung von Text und Bild

Ist es möglich, dass ein Legitimationsdefizit des Comics aus seiner intermedialen
Struktur resultiert? Kann es sein, dass dem Medium Comic gesellschaftliche und
künstlerische Relevanz abgesprochen wird, weil es sich nicht sauber über medien-
technische Kriterien definieren lässt?

Nähme man das empirische Korpus sämtlicher jemals hergestellter Bilderge-
schichten zum Gegenstand einer Untersuchung, so würde sich ohne Zweifel eine
große Menge an Verbindungsgliedern mit anderen Medien finden lassen. Über
die zunächst naheliegenden Grenzbereiche der bildenden Kunst und der Litera-
tur hinausgehend müsste man konstatieren, dass keine der grafischen Künste von
den Annäherungsversuchen der Neunten Kunst unberührt geblieben ist. Sämt-
liche Drucktechniken und Bildgeneratoren vom Holzschnitt bis zur Fotografie,
sämtliche Gattungen und Konventionen von der Historienmalerei bis zur Kinder-
buchillustration werden dienstbar gemacht, wenn der Comic sich seine adäquaten
Ausdrucksmittel sucht. Auf die Nähe zum Film wurde oft hingewiesen und mit
den Aspekten der Dynamik, des Rhythmus oder der Repetition ließen sich in die-
sem Kontext auch musikalische Kriterien bemühen, um Comics zu differenzieren
und zu beschreiben. Beispiele ließen sich heranziehen, die Panels wie Architektur
behandeln, es lassen sich Schnittmengen mit dem Tanz finden, derMode, demDe-
sign und allen Potentialen der digitalen Revolution. Kurzum: es gibt wohl keine
Möglichkeit des menschlichen Ausdrucksvermögens, zu der das Medium Comic
keinen Kontakt aufnehmen könnte. Ist der Comic also ein Medium zwischen
allen Medien und liegt hier der Kern seines Imageproblems begraben?

Aus medientheoretischer Sicht gesprochen muss festgestellt werden, dass Co-
mics mit der Sorge einer definitorischen Unschärfe nicht alleine stehen. Bereits
über die Frage, was eigentlich ein Medium in diesem Sinne ist, wird nicht erst seit
Marshall McLuhan heiß debattiert (der bekanntermaßen unter diesen Terminus
alles zu fassen bereit war, was die Formen menschlichen Zusammenlebens verän-
dern kann) und eine verbindliche und allgemein anerkannte Definition ist ferner
denn je. Man kann vielmehr behaupten, dass es überhaupt kein Medium gibt, das
nicht intermedial funktioniere.

Mischungsverhältnisse

Ich möchte davon ausgehen, dass die Vorstellung eines ›reinen Mediums‹ per se
schon die Wirklichkeit verfehlen würde und Hybridität nicht eine entropische
Alterungsform einstmals trennscharf sortierter Entitäten bezeichnet, sondern die
grundsätzliche Verfasstheit von Kultur beschreibt. Es ist keine Kommunikations-
form denkbar, die nicht immer schon darauf basiert, dass sie Kontakt herstellt,
Grenzen durchbricht, Austausch betreibt, infektiös und undicht ist. Eine herme-
tische Kommunikation ist keine; ein geschlossenes, interaktionsunfähiges Feld
ist ein totes Feld; ein konsequent solipsistisches Modell kultureller Produktion
ist als Praxis undenkbar. Insofern ließe sich mit Blick auf die Medientheorie die
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Ausgangsfrage leicht und eindeutig beantworten: Nein! Wenn die Vorstellung
eines reinen, nichthybriden Mediums als Illusion bestimmt wird, dann kann eine
solche Qualifizierung auch nicht als Kriterium benutzt werden, um eine Diffe-
renzierung zu begründen. Dann ließe sich nicht einmal eine Aufreihung nach zu-
oder abnehmender Reinheit logisch begründen.

Aber so leicht ist die Antwort dann doch nicht zu haben. Denn neben einer
solchen grundlegenden Erwägung existiert eine Geschichte der Begriffe. Unab-
hängig davon, ob ich davon überzeugt bin, dass die Grundverfasstheit der Welt
eine bastardische ist, haben Gattungen, Genres und Medien Diskurse erzeugt,
die auf der Idee der Reinheit beruhen, und diese historischen Dispositionen prä-
gen die gesellschaftliche Realität nachhaltig, die wiederum über die Zuordnungen
von Legitimitäten befindet. Es gibt tradierte Hierarchien, Konventionen, über-
lieferte Strukturen, die steuern, welcher Status einem kulturellen Artefakt auf
der Skala zwischen Legitimität und Illegitimität zuerkannt wird. Die historische
Perspektivierung muss folglich nicht zwingend ein Verrat an der ontologischen
Feststellung sein. Denn unter dieser Prämisse lässt sich eine Differenzierung er-
stellen. Nur kann die nicht zwischen rein oder unrein verlaufen, sondern nur
im jeweiligen Einzelfall funktionieren: Welche Medien mischen sich im gegebe-
nen Fall in welchen Verhältnissen? Und gibt es Mixturen oder Prozentsätze, die
weniger Anerkennung erhalten als andere?

Einen solchen Ansatz will ich verfolgen. Meine grundsätzliche �ese besteht
darin zu sagen, dass der Comic in der Tat eine historische Hypothek zu tragen hat.
Es gibt eine Form der Verbindung von Bild und Text, die auf der einen Seite un-
hintergehbar in die Geschichte des Comics eingewoben ist, und die doch auf der
anderen Seite den Ruch der Illegitimität mit sich bringt, der gleich einer Erbschuld
auf ihr lastet. Diese Last ist bis zum heutigen Tag nicht abgetragen, was wiederum
daran kenntlich wird, dass dem Comic – im Gegensatz zum doch viel jüngeren
Medium des Films oder dem etwa gleichalten Medium der Fotografie – der un-
strittige Standard einer Kunstform nach wie vor (zumindest in Deutschland) nicht
zugestanden wird. Dabei ist es aber nicht mein Anliegen, dieses behauptete De-
fizit anhand einer Untersuchung der aktuellen Situation zu begründen (obgleich
dies durchaus Not täte), sondern ich möchte mich auf die Beschreibung jener his-
torischen Konstellation konzentrieren, die ich in der Mitte des . Jahrhunderts
stattfinden sehe.

Ausgangspunkt sind die Arbeiten von Rodolphe Töpffer, der zwischen 
und  eine Anzahl von Bildergeschichten zeichnet und publiziert. Ich un-
tersuche dessen Arbeitsweise und insbesondere das Verhältnis von Schrift und
Zeichnung und kontextualisiere die so gemachten Beobachtungen im zeitgenös-
sischen Umfeld. Am roten Faden der humoristischen Reflexion zeitgenössischer
ästhetischer Paradigmen soll sich zeigen, dass sich Töpffer für eine Form entschie-
den hat, deren enormes Innovationspotential er erkannte und auszuloten bemüht
war, das aber zugleich gewissen Vorbehalten ausgesetzt war, die sich als klebrig
erweisen sollten.

Rodolphe Töpffer

 in Genf geboren blieb der Sohn eines Landschaftsmalers seiner Heimatstadt
lebenslang treu. Eine eigene Karriere als bildender Künstler scheiterte, so wird es
immer wieder kolportiert, an einer Sehschwäche, die ihn zwang, sich in Berufs-
feldern zu tummeln, die weniger stark von visuellen Kapazitäten abhängen. So
gründet er  ein eigenes Internat zur Erziehung von Knaben aus begüterten,



Friedrich Weltzien 117

primär adligen Familien.¹ Mit seinen Schülern unternimmt er zahlreiche Wan-
derungen und Exkursionen vor allem im alpinen Raum. Die Tagebücher dieser
Reisen werden unter dem Titel Voyages en Zigzag veröffentlicht, illustriert mit
eigenhändigen Zeichnungen des Direktors.

In diesen gewissermaßen kryptopädagogischen Zusammenhang gehören auch
die Bildergeschichten, die offenbar nicht zuletzt aus den Reiseerlebnissen gespeist
und aus dem Erfolg jener Illustrationen motiviert sind.  sind die Skizzen
seiner ersten Comic-Geschichte Les Amours de M. Vieux Bois abgeschlossen. Der
amerikanische Kunsthistoriker David Kunzle ist der Meinung, dass diese Stories
zunächst »für und unter den lachenden Blicken der Schulknaben« entstanden
seien.² Der Erfolg, den er damit beim Herumreichen in Familie und Freundes-
kreis erlebte, überzeugte ihn nach dieser Darstellung schließlich davon, dass ein
solches Format nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene unterhalten könne.
Von einer Drucklegung sah er zunächst aber noch ab – der humoristische Inhalt
und die skizzenhafte Form dieser »gezeichneten Romane«, wie er seine Produkte
auch nannte, erschien doch zu inkompatibel mit seiner sozialen Stellung als Re-
spektsperson im Genfer Gefüge schulischer Lehre, universitärer Gelehrsamkeit
und städtischer Administration. Erst als Johann Wolfgang von Goethe im fernen
Weimar sich lobesvoll über Töpffers Comics auslässt, die er ihm  geschickt
hatte, wagte ihr Autor, der inzwischen als Literatur-Professor an der Genfer Uni-
versität wirkte, den Schritt an die Öffentlichkeit und bringt im Selbstverlag die
lithografisch reproduzierte Geschichte Histoire de Monsieur Jabot heraus – wenn
auch nicht unter seinem vollen Namen, sondern stets nur mit Initialen signiert.
In den späten dreißiger und vierziger Jahren werden dann seine gezeichneten
Abenteuer in der Schweiz und im Ausland immer beliebter, in Magazinen repro-
duziert und als eigenständige Alben in die Buchläden gestellt und ins Deutsche
übersetzt.

An dieser historischen Stelle liegt ein bemerkenswerter medialer Umschlag-
punkt. Im Gegensatz zu den Buchillustrationen der Zigzag-Reiseberichte, die
in Kupfer gestochen in das Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des
Kunstwerkes sich einfügen, sind die ursprünglichen Bildgeschichten aus der Erzie-
hungsanstalt echte Einzelstücke. Im Rückblick beschreibt Töpffer in seinem Essai
d’Autographie von  die Technik, die ihn in die Lage versetzte, diese Skizzen
seiner ersten Comics zu reproduzieren. In einem Verfahren, das er »Autolitho-
graphie« nennt, wird die Zeichnung auf einem speziellen Papier angefertigt, von
dem aus sie sich direkt auf den Stein übertragen und dann drucken lässt. Ein mit
Leimstärke bestrichenes Blatt wird mit einer speziellen Tinte beschrieben.³ Der
Stift sollte am besten aus dem Federstahl einer Uhr bestehen.⁴ Das so präparierte
und mit Tuschezeichnung versehene Papier wird an den Drucker weitergereicht,
wo die Zeichnungen – jeweils vier Blatt – auf den Stein transferiert werden. Dann

1 Vgl. dazu Ernst Gallati: Rodolphe Töpffer und die deutschsprachige Kultur, Bonn .
2 David Kunzle: Preface, in: Rodolphe Töpffer:�e Complete Comic Strips, hg. v. David
Kunzle, Jackson (MS) , S. ix–xii, hier S. x. Meine Übersetzung.
3 In einer späteren Rezeptur wird die Behandlung des Papiers zunächst mit einer Mi-
schung aus Gelantine undWasser, anschließendmit verdünntem Tannin (einer Gerbsäure)
empfohlen. Für die autografische Tinte benötigt man Ingredientien wieWachs, Talg, Seife,
Gummi, Schellack, Pech und Schwefel sowie Ruß. Daraus werden Blöcke geformt, die
wie Tusche mit Wasser abgerieben werden müssen. Wilhelm Langer: Die Herstellung der
Abziehbilder (Metachromatypie, Decalcomanie), der Blech- und Transparentdrucke, nebst der
Lehre der Uebertragungs-, Um- u. Ueberdruckverfahren, Wien , bes. S.  ff.
4 Zu den technischen Angaben, die Töpffer in seinem Essai macht und den Quellen zur
Lithographie, die er dafür nutzte vgl. David Kunzle: Father of the Comic Strip. Rodolphe
Töpffer. Jackson (MS) , bes. S. .
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Abb. 1 Töpffer: Histoire de Monsieur Cryptogame,  u. ,
aus Kunzle: Father of the Comic Strip, S. .

wird wie bei jeder gewöhnlichen Lithografie in nahezu beliebiger Auflagenhöhe
gedruckt.⁵

Dieses Verfahren, das von Töpffer wenn schon nicht erfunden, so doch zum
erstenMal für künstlerische Zwecke genutzt wurde (bis dahin hatte die in England
›transfer lithography‹ genannte Technik eher für Werbeträger oder Rechnungen
und dergleichen Anwendung gefunden)⁶ bietet verschiedene Vorteile. Zum ei-
nen kann Töpffer die sehr schnelle und skizzenhafte Zeichentechnik beibehalten,
die für seinen Stil so charakteristisch ist. Zum anderen erlaubt ihm der doppelte
Kopierprozess – vom Papier auf den Stein, vom Stein aufs Papier – die einfache
Integration von Schrift in die Zeichnung, da anders als im Stich oder Holzschnitt
die Buchstaben nicht spiegelverkehrt gezeichnet werden müssen, um im Druck
dann korrekt lesbar zu sein. So bleibt der gesamte Gestaltungsprozess in der Hand
Töpffers, kein Holzschneider, kein Kupferstecher und kein Setzer werden mehr
dazwischengeschaltet. Die Drucktechnik bewahrt sich so die Unmittelbarkeit der
Handskizze.

Diese mediale Spezifik ist insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von
Schrift und Bild ein ganz entscheidendes Moment. Wie deutlich der Eindruck des
gesamten Blattes wie auch der einzelnen Zeichnung durch diese Technik geprägt
wird, zeigen spätere Ausgaben vonM.Crépin und Cryptogame, die für die französi-
sche Zeitschrift L’Illustration  in Holz geschnitten und mit Bleilettern gesetzt
worden sind (Abb. ).⁷ Die Holzschnitte geben die so stilbildenden Schraffuren
auf, die bei Töpffer stets aus einem einzigen unabgesetzten Zickzackstrich beste-
hende Bahnen nebeneinandersetzen und so eine vibrierende, vage Räumlichkeit
erzeugen. Die Holzschnitte – von Routiniers hergestellt, in deren Handwerk die
Beherrschung von Perspektive, der Lichtführung, der geschlossenen Kontur und
der eindeutigen Dingrepräsentation (um nur einige Merkmale zu nennen) zu den

5 Im deutschen Sprachgebrauch wird hierfür ebenfalls der Terminus Autografie benutzt.
6 David Kunzle: Father of the Comic Strip, S. .
7 Die Gegenüberstellung bringt David Kunzle: Father of the Comic Strip auf den Seiten
/ und .
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Abb. 2 Töpffer: Histoire de Monsieur Jabot, , aus Kunzle: �e Complete Comic Strips, S. .

Standardfähigkeiten gehören – übersetzen Töpffers nervösen, tänzelnden Strich in
klassische Darstellungen. Sie führen schwarze Flächen ein, die es bei Töpffer nicht
gibt, es werden Schattenzonen integriert, die Plastizität und Volumen erzeugen,
die in den originalen Skizzen nicht erscheinen.

Neben diesen stilistischen Umformungen (man müsste sagen: der Zerstörung)
liegt der schmerzlichste Verlust aber in der Aufgabe der formalen Kohärenz von
Rodolphe Töpffers Kompositionen. Dazu gehören ganz eminent die Rahmung
des jeweiligen Einzelbildes und die Beziehung zum ebenfalls gerahmten Textfeld
darunter. Die in Lettern gesetzten Schriftzüge bedeuten sicherlich einen Zuge-
winn an Lesbarkeit und damit einen Zuwachs an Bequemlichkeit für die Leser von
L’Illustration. Auf der anderen Seite wird durch diesen drucktechnischen Eingriff
aber die organische Verbindung von schreibender und zeichnender Linie völlig
aufgelöst. Der Charme des Impromptu, die Eleganz des Spontanen und Unver-
besserten,⁸ die Bedeutungsebene des Freien und Spielerischen wird preisgegeben,
wenn die nichtnarrativen Details der formalen Ausstattung den medialen Sprung
von der Transferlithografie zu Holzschnitt plus Letternsatz nicht überleben. Ge-
rade diese Elemente – die Rahmung des Einzelbildes zu einem Panel und die
Integration von Zeichnung und Schrift zu einer formalen Einheit – gehören aber
zu den grundlegenden Definitiva des Mediums Comic.⁹ Aus diesem Grund müs-
sen den Details derMachart, der Praxis der Bild- und Schrifterzeugung besonderes
Augenmerk geschenkt werden.

8 Kunzle weist darauf hin, dass die Möglichkeit der Korrekturen auf dem Blatt, die die
Technik des transfer lithography bietet, von Töpffer mit Bedacht nicht genutzt wird (ebd.,
S. ).
9 Ohne dass damit freilich eine hinreichende Definition gegeben wäre. Zu diesem As-
pekt vgl. den lesenswerten Aufsatz von Jens Balzer:Hemd voller Hieroglyphen. Zur Revision
der Bild-Text-Beziehungen im frühen Comic, in: Dirck Linck/Stefanie Rentsch (Hg.): Bild-
text – Textbild. Probleme der Rede über Text-Bild-Hybride, Freiburg , S. –.
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Abb. 3 Töpffer: Monsieur Crépin, , aus Kunzle: �e Complete Comic Strips, S. .

Grafische Praxis

Betrachtet man die gezeichneten Romane Töpffers im Hinblick auf ihre Ent-
stehung genauer, tauchen manche Fragen auf. Unstrittig scheint, dass er offen-
bar zuerst den Plot einer Geschichte festlegte. Im Nachlass findet sich etwa die
Handlung zu den Geschichten um M. Berlu und Lord Turner,¹⁰ die er als rein
schriftliche Ideensammlung zusammenträgt. Ein Storyboard existiert nicht, aber
die Aufzeichnungen sind bereits in kleine Absätze gegliedert, die einzelnen Bil-
dern entsprechen könnten. Nachdem die entsprechenden Figuren entworfen sind,
zeichnet und schreibt Töpffer die einzelnen Seiten. David Kunzle zeigt, dass die
Entwürfe des ursprünglichen Manuskriptes etwa von M.Vieux Bois, die er 
niederlegte, sich in der Anlage der Zeichnung kaum von der Fassung unterschei-
den, die er dann  für die Autografie auf Transferpapier übertrug.

Neben der detailreicheren Ausarbeitung – Schraffuren werden sorgfältiger
gesetzt, die Szenarios reicher ausgestaltet, die Figuren klarer durchgearbeitet – ver-
ändert sich aber insbesondere die Integration der Schrift ins Bild. Im Manuskript
sind die Sätze in die Zeichnung hineingeschrieben, wo sich eben Platz findet. Erst
die Druckfassung nimmt eine konsequente Trennung durch den Rahmen vor, der
jetzt nicht nur Bild gegen Bild, sondern auch Bild gegen Schrift trennt.

Bei der Einteilung der Seite scheint derGenfer Pädagoge von links nach rechts –
also in Schreibrichtung – vorgegangen zu sein. Der Überlappung der Linien
nach zu urteilen wurde erst der Rahmen für das Bild ganz links, dann daran an-
schließend der zweite und dritte Rahmen gesetzt, je nachdem, welche Anzahl
von Fenstern vorgesehen war. Für gewöhnlich, so scheint es, wurde erst dann die
waagrechte Trennungslinie eingezogen, die das Fach für die Zeichnung oben vom
Kommentarfach unten abteilt. Diese Teilung zwischen Text und Bild liegt nie auf
gleicher Höhe und schwankt von Panel zu Panel. Zumeist genügen ein bis zwei
Zentimeter am unteren Rand, so dass zumeist etwa  Prozent des zur Verfügung
stehenden Platzes der Zeichnung gehören. Dieses Verhältnis kann aber auch stark
variieren, gelegentlich nimmt das Textfach auch die Hälfte oder noch mehr des

10 In englischer Übersetzung in Kunzle: �e Complete Comic Strips, S. –.
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Abb. 4 Töpffer: Monsieur Crépin, , aus Kunzle: �e Complete Comic Strips, S. .

Panels ein. Wie groß das Textfach ist, hängt oft davon ab, wie viel Schrift unterzu-
bringen ist. So werden Szenen, in denen viel geredet wird, oft zu klein dargestellt,
um Raum für den aufgeschriebenen Dialog zu schaffen (Abb. ).¹¹

Die Orientierung der Größe des Textfensters an der einzusetzenden Menge an
Schrift gilt aber nicht immer. Töpffer nutzt die Unterteilung in Bild- und Text-
feld als zusätzliches Gestaltungsmittel. So können auch Textfelder ein Drittel des
Bildfeldes einnehmen und dennoch nur vier Worte beinhalten (Abb. ). Oder
umgekehrt werden in kleine Textfächer in winziger Schrift große Mengen von
Information gezwängt, so dass in einigen Fällen die Rahmung gesprengt wird und
die Buchstaben sich in die benachbarten Felder zu ergießen scheinen. Ein Beispiel
dafür findet sich auf S.  der Geschichte des M.Crépin, wo der Titelheld dem
phrenologischen Monolog des Herrn Craniose zuzuhören gezwungen ist. Der Le-
ser erlebt durch diesen Kunstgriff des überfüllten Textfeldes die Ermüdung durch
den endlosen Schwall von Unfug gleichsam mit, dem sich Crépin ausgesetzt sieht
(Abb. ).¹² So wie Crépin in der Zeichnung durch Craniose nach links aus dem
Bildfeld gequatscht wird, so muss sich die Schrift nach links zusätzlichen Raum
verschaffen.

Der Comic-Künstler beweist damit ein feines Gespür für die Möglichkeiten
seines Mediums. So wie er auch die absolute Größe der Bildfelder in ihrer verti-
kalen Einteilung nutzt, um Dynamik und Repetition, erzählte Zeit und Lesezeit
in ein Spannungsverhältnis zu bringen (Abb. ),¹³ so gelingt ihm dies auch mit

11 So etwa beiM. Jabot. Vgl. dazu Kunzle:�e Complete Comic Strips, S. . Das Mittel-
bild mit den Duellanten und Sekundanten ist sehr klein, um die langatmige Diskussion
um die Duellbedingungen wiederzugeben. Das Duell selbst hingegen ist etwa sechsmal
so groß und trägt nur eine Textzeile.
12 Zudem wird an dieser Seite deutlich, dass die jeweilige Fenstergröße von Töpffer
schon vorab festgelegt worden sein musste, sonst wäre unerklärlich, wie der Text des lin-
ken Fensters auf den ausgeweiteten Rahmen des rechten reagieren konnte. In zahlreichen
Fällen reagiert auch die Rahmenlinie auf den Text, indem sie beispielsweise einen betonten
Bogen um die langausgezogenen Füße eines »p« oder »q« zieht.
13 In Histoire d’Albert (S. ) bringt er  Bildfelder auf einer Seite unter, die immer
schmaler werden, bis sie im erholsam breiten letzten Bild enden. Albert versucht als Ver-
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Abb. 5 Töpffer: Histoire d’Albert, , aus Kunzle: �e Complete Comic Strips, S. .

der horizontalen Teilung. Je größer das Textfeld ist, desto höher gerät das Boden-
niveau der Protagonisten im Verhältnis zum vorhergehenden Bild. Damit erzeugt
er steigende oder fallende Bewegungen, die der Leser etwa den Anstrengungen
der handelnden Figuren zuschreiben kann.

Hinzu kommt, dass – indem die Größe des Textfeldes nicht notwendig an
die Textmenge gekoppelt ist – Töpffer mit dem Eindruck von Leere oder Fülle
spielen kann. Ein großes Feld mit wenig Text erzeugt das Gefühl von Leichtig-
keit, einer elegischen, kontrollierten Bewegung, einer klaren Entwicklung des
erzählten Geschehens (Abb. ). Vollgepackte Textfelder hingegen hinterlassen
den Eindruck von überforderten Protagonisten, sich überschlagenden oder ka-
talysierten Aktionen, verengten Handlungsspielräumen und deuten auf Chaos,
Verwirrung, Scheitern. Auf diese Weise nutzt Rodolphe Töpffer auch die Schrift
selbst als grafisches Element, um den gezeichneten Erzählstrang zu forcieren, ge-
legentlich auch um zu konterkarieren. Die Schrift ist in jedem Fall nichts weniger
als bloß ein Transportmedium intelligibler Informationen, bei dem es gleichgültig
wäre, in welcher Typografie sie erscheint. Das Sehen der Schrift geht mit ihrem
Lesen einher. Und auch wenn es oft unmöglich ist, dem Verlauf der Geschichte
zu folgen, ohne die aufgeschriebenen Hinweise zu konsultieren, so gilt mindes-
tens in gleichem Maße, dass die Eindrücklichkeit der dargestellten Situationen
und ihrer Erzählmodi nicht ohne diese grafischen Qualitäten der Schrift zu haben
wären.

Man kann sagen, dass in der Überblendung von Sehen und Lesen, in der
Gleichschaltung von Zeichnung undBuchstabe auf ein- und demselben grafischen
Niveau Töpffer zwar beideWahrnehmungsmodalitäten beibehält, gleichzeitig aber
ein Drittes erzeugt, das in der beschriebenen Weise als ein geradezu performati-
ver Nachvollzug der Darstellung erlebt werden kann. Diese Verschmelzung von
Zeichnen und Schreiben, die in einem Dritten mündet, kann auch an weiteren
formalen Besonderheiten beobachtet werden. Auch hier spielt die Lineatur der

treter für Spirituosen ein Auskommen zu finden, die immer schmaler werdenden Bilder
zeigen seine immer gleichen Versuche, die Produkte an den Mann zu bringen – bis er sich
schließlich unabhängig macht und den Wein selber trinkt.
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Abb. 6 Töpffer: Monsieur Crépin, , aus Kunzle: �e Complete Comic Strips, S. .

Rahmung, die in den späteren Holzschnittausgaben nicht übernommen wurde,
die entscheidende Rolle.¹⁴

So wird im weiteren Fortgang der Geschichte Herr Craniose gegen den Wil-
len Crépins als Hauslehrer eingestellt, die Kinder nehmen jedoch die Phrenologie
ebenso wenig ernst wie ihr Vater und veranstalten mit der Schädelsammlung ihres
Tutors ein munteres Kegelspiel. Die Zeichnung, die den dramatischenHöhepunkt
dieser Entwicklung zeigt – der Lehrer wird von seinen Schülern mit den Toten-
köpfen von Mördern, Dieben und Gelehrten beworfen –, erhält im Textfach eine
besondere Markierung, indem der Strich des Rahmens erst anfängt zu wippen,
sich dann in mehreren kleinen Schlaufen eindreht und sich schließlich aufwölbt,
um eine Schädelform zu bilden (Abb. ). Die Linie, aus der die Zeichnung gebil-
det ist, die Linie, die den Rahmen zieht, und die Linie, mit der geschrieben wird,
ist immer ein- und dieselbe. Stets ist sie gleich fett, stets ist sie mit dem identischen
Instrument – der Feder aus Uhrenstahl – gezogen, stets nimmt sie den gleichen
ontologischen Status ein: Sie setzt Zeichen.

Töpffer suspendiert den Unterschied zwischen dem illusorischen Schein des
Bildes gegen die intelligible Dechiffrierung der Buchstabenschrift sowie der for-
malen Aufteilung durch die diagrammatische Linie des Rahmens. Alle drei Li-
nientypen werden gleich behandelt, alle drei vereinigen sich zu einem neuen
Zeichentypus, der Illusionismus, Chiffre und Diagramm gleichermaßen einbe-
zieht und dessen Kenntnis beim Leser voraussetzt.

Auch die unmittelbar auf diese Szene folgende Seite zeigt dieses semiotische
Ineinander. Craniose hat seine zertrümmerte Schädelsammlung zum Kesselflicker
getragen, um zu retten, was zu retten ist. Im Ladenschild des Raccomodeurs
springt die Schrift aus dem Textfach ins Bildfach. Außerdem zeigt sich hier, wie
etwa in der Mauer oberhalb der Markise die Steinstruktur aus Quasibuchstaben
gebildet wird und die Dachziegel des Nachbarhauses in ihrer summarischen An-
gabe wie eine derangierte Handschrift wirken (Abb. ). Die Rahmenlinie, die ihre

14 Wie wichtig Töpffer selbst diese spezifisch zittrige Rahmengestaltung war, geht aus
einer Briefstelle hervor, in der er für die spätere Albumausgabe von Cryptogame darauf
beharrt, die »filets tremblotants« beizubehalten. Vgl. hierzu David Kunzle: Father of the
Comic Strip, S. .
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Abb. 7 Töpffer: Monsieur Crépin, , aus Kunzle:
�e Complete Comic Strips, S. .

diagrammatische Funktion der Tren-
nung zwischen zwei Feldern verrät –
und anfängt zu tanzen, mit Zacken
oder wolkigen Beulen Landschaftsele-
mente des Bildes widerzuspiegeln, mit
kleinteiligen, nervösen Spitzen die hek-
tische Betriebsamkeit der Handlung
zu unterstützen – diese Rahmenlinie
des Panels repräsentiert in besonderer
Weise die performative Kraft der grafi-
schen Möglichkeiten, die das Medium
Comic unter Töpffers Federstahlstift
bekommt.

Die Untrennbarkeit von Schrift,
Schraffur und Bild zeigt sich auch im
Preface von Les amours de M. Vieux
Bois der zweiten Ausgabe von .
Der Titel ist aus zittrigen Buchstaben
gebildet, die jeder für sich betrachtet
so wackelig erscheinen, als habe Töpf-
fer sie während der Fahrt in einer Post-
kutsche über eine Schweizer Passstraße,
die er so liebte, niedergeschrieben. Im
Gesamteindruck findet der tatterige
Duktus aber zu einer Stabilität, der

eher an Voluten und postbarocke Rocaillen der seinerzeit höchst beliebten Form
der Arabeske gemahnt. Dabei steigen aus den typischen Töpffer-Schraffuren – der
unabgesetzten Zickzacklinie in nebeneinanderstehenden Bahnen – wie beiläufig
Gesichter und Köpfe herauf, die sich auf dem Weg von außen nach innen immer
mehr verdichten, so dass der zentrale Protagonist die klarste und am stärksten
durchgearbeitete Figur bietet (Abb. ). Was ist Kontur, was ist Schraffur, was ist
Buchstabe? Nicht an jedem Punkt des Blattes lassen sich diese Fragen eindeutig
beantworten. Diese Indifferenz der Linearität ist eine genuin comicgemäße Inter-
medialität, die die Schmelze von Bild, Buchstabe und Diagramm in einen neuen
Typus performativer Zeichensprache gießt.

»Töpffer’s Law«

Die Comic-�eorie hat meines Erachtens bislang den kontramedialen Fehler be-
gangen, in der Analyse von Töpffers Arbeiten von einem Gegenüber von Bild
und Schrift auszugehen.¹⁵ Der deutsche Literaturkritiker Johannes Schlaf macht
 dieses exklusive Verhältnis gewissermaßen zwingend für die Beurteilung von
Töpffers Werk, indem er ein Kriterium einführt: den Vergleich von Töpffer und
Wilhelm Busch. In Zusammenfassung von Schlafs Analyse schreibt Ernst Gallati:

15 Dass die Forschung zu dieser Frage keineswegs abgeschlossen ist, sondern jüngst
neue Wege einschlägt, zeigt Philippe Kaenel: Le Métier d’Illustrateur. Rodolphe Töpffer,
J. J. Grandville, Gustave Doré, Genf . Kaenel geht auf das Text-Bild-Verhältnis mit
Hinblick auf die Zeichentechnik unter Einbeziehung der Fotografie und den editorischen
Kontext ein. Aber zuletzt schreibt Ole Frahm: Die Sprache des Comics, Hamburg , auf
S.  pauschal: »Im Comic vereint sich nichts zum Gesamtkunstwerk, Bild und Schrift
bleiben disparat und machen sich übereinander lustig, Parodien der Referenz.«
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Abb. 8 Töpffer: Les Amours de Monsieur Vieux-Bois,, ,
aus Kunzle: �e Complete Comic Strips, S. .

Das Verhältnis von Bild und Text ist bei Töpffer und Busch entgegengesetzt. Töpffers
Text, von absichtlich umständlicher Breite, ist eine ›Unterschrift‹ zum wichtigeren
Bild, aus dem sich der epische Zusammenhang ergibt, während bei Busch ›eigentlich
die Zeichnung sich meist als Illustration zum Text darstellt.‹¹⁶

Seit über einhundert Jahren wird dieses Urteil weitergetragen, auch wenn es nicht
unwidersprochen geblieben ist – die Auffassung, dass Zeichnung und Schrift zwei
unterschiedliche Medien repräsentieren, die nur in einer gegenseitigen Kommen-
tierung zueinander in Beziehung treten können, wird in der Comic-�eorie zäh
bewahrt.¹⁷

Bei den Zeitgenossen war ob der Neuheit der Kunstform eine solche Klarheit
im Vorurteil nicht festzustellen. Der greise Goethe, dem über die Vermittlung
des in Weimar als Prinzenerzieher beschäftigten Genfer Freund Töpffers, Frédéric
Soret, sowohl einige der noch unpublizierten Manuskripte der Bildergeschichten
als auch die Voyages en Zigzag sowie mehrere Novellen Töpffers zugespielt wur-
den, war von der Intermedialität beeindruckt. »Die durch Schrift und Zeichnung
merkwürdigen Bändchen verdienen jeder ein besonderes Lob«,¹⁸ ließ er  über
die Voyages verlauten.

Schon früher, im Dezember  und Januar , finden bei Goethe Gesprä-
che überTöpffersManuskripte Festus undCryptogame statt, an die sich Eckermann
pauschal erinnert, indem er unter dem Datum des . .  jene gern zitierten
Sätze vermerkt:

Das Heft, welches in leichten Federzeichnungen die Abenteuer des Doctor Festus
enthielt, machte vollkommen den Eindruck eines komischen Romans und gefiel Goe-
then ganz besonders: ›Es ist wirklich zu toll!‹ rief er von Zeit zu Zeit, [. . .] es funkelt
alles von Talent und Geist! Einige Blätter sind ganz unübertrefflich! Wenn er künftig

16 Zit. n. Gallati: Rodolphe Töpffer, S. .
17 David Kunzle: Father of the Comic Strip entdeckt im Text-Bild-Verhältnis Töpffers
eine Ambivalenz zwischen »Duell und Duett«, wie er sich ausdrückt (S. ), die in Be-
tonung oder Widerspruch zwischen schriftlichen und bildlichen Informationen besteht.
Gleichwohl führt auch er diese Effekte auf ein zugrundeliegendes Gegenüber von Bild
und Text zurück.
18 Gallati: Rodolphe Töpffer, S. 
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einen weniger frivolen Gegenstand wählte und sich noch ein Bisschen mehr zusam-
mennähme, so würde er Dinge machen, die über alle Begriffe wären.¹⁹

Die Sprachregelung des »carrikirten Romans«, die Goethe vorschlägt, versucht
das Ineinander von Zeichnung und Text gebührend zu würdigen und kommt der
heutzutage üblichen Terminologie der Graphic Novel recht nahe.²⁰

In der ersten Hälfte des . Jahrhunderts herrschte – zumindest in den
deutschsprachigen Ländern – eine Zeichentheorie vor, die das Alphabet nicht als
eine Sammlung distinkter und arbiträrer Zeichen begriff, die in keinerlei mimeti-
schen Beziehung zum Bezeichneten stünden. Die romantischen Schrifttheorien
versuchten vielmehr eine Vorstellung eines ›natürlichen‹ Zeichens zu entwerfen,
in der das Schriftzeichen sukzessive durch die Entwicklung über die Hieroglyphe
bis zum Bild und so letztlich vom Naturgegenstand selbst abgeleitet wird.²¹ Bild
und Schrift sind im epistemischen Horizont der ersten Jahrhunderthälfte also
durchaus nicht als sich gegenseitig ausschließende Zeichensysteme zu denken,
als ein Entweder-Oder, sondern lediglich Stadien unterschiedlicher Abstraktion
innerhalb eines kontinuierlichen Referenzsystems.

Als erster Wissenschaftler hat auf diesen zeithistorischen Hintergrund 
der Kunsthistoriker Ernst Gombrich hingewiesen. In seinem Buch Art and Illusion
widmet er den überwiegenden Anteil von Kapitel x �e Experiment of Caricature
nicht nur den Bildern, sondern auch den theoretischen Äußerungen des Genfer
Schuldirektors und in aktuellen Debatten der Ästhetik durchaus bewanderten
Universitätsprofessors. Gombrich weist auf Töpffers Selbstverständnis unter dem
Hinweis auf den englischen Grafiker und Maler William Hogarth hin. Bereits
der Vater von Rodolphe hatte dessen Stichfolgen bewundert und geschätzt, der
Sohn wuchs gewissermaßen mit A Rake’s Progress im Kinderzimmer auf. Aus dem
Bildverständnis von Hogarth entwickelte Töpffer nun nicht nur die Idee der kon-
tinuierlichen Bilderfolge als narratives Instrument in Parallele zum Roman. Er
übernahm auch dessen Verständnis der Funktionsweise und der Lesart eines Bil-
des.

Es geht nach Hogarth bei der Produktion von Bildern nicht darum, die Natur
zu imitieren, indem man ihre Gegenstände abzeichnet. Vielmehr sei es möglich,
eine eigene Bildsprache zu entwerfen, die universell von allen Menschen – un-

19 Zit. n. Gallati: Rodolphe Töpffer, S. . An dieser Stelle ist auch ein Brief Goethes
an Frédéric Soret wiedergegeben: »In den carrikirten Romanen sind bewundernswürdig
die mannigfaltigen Motive die er aus wenigen Figuren herauszulocken weiß; er beschämt
den allertüchtigsten Combinationsverständigen, und es ist ihm zu seinem angebornen,
heitern, immer zur Hand bereiten Talente Glück zu wünschen.« Teil der Wertschätzung
ist auch, dass ein sehr positiver, wohl hauptsächlich von Soret verfasster, aber mit dem
Co-Autor Eckermann publizierter Aufsatz nach dem Tod Goethes in der abschließenden
postumen Nummer von Kunst und Altertum unter dem Titel Über die Federzeichnungen
von Töpfer erschien.
20 Gallati trägt auf S.  ff. eine Reihe von Begriffen zusammen, die genutzt wurden, um
Töpffers innovative Bildgeschichten zu bezeichnen: »Eine Sammlung von Carikaturen
oder vielmehr humoristische Zeichnungen« (Eckermann), »seltsame Zeichnungssamm-
lung von seltsamen karrikirten Köpfen und Scenen zu einem komischen Heldengedicht«
(von Müller), »jolies Bambocciates« (Zschokke), »einen sehr geistreichen fratzenhaften
Roman in Carricaturen« (Goethe), »Carricaturromane« (Chr. Müller). Allgemein schien
sich unter den Zeitgenossen Töpffers die Überzeugung zu halten, die Bildgeschichten
seien eine Kombination von Roman und Karikatur.
21 Ein solches Modell habe ich dargestellt in Friedrich Weltzien: Elektrisches Menetekel.
Ritters Abbreviaturen einer allgemeinen Schrift, in: Erich Kleinschmidt (Hg.): Lesbarkeit der
Romantik, Berlin/New York , S. –. Umfassender in FriedrichWeltzien: Fleck –
Das Bild der Selbsttätigkeit um . Justinus Kerner und die Klecksografie als experimentelle
Bildpraxis zwischen Ästhetik und Naturwissenschaft, Göttingen .
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Abb. 9 Töpffer: Essai de Physiognomonie, , aus Gombrich: Kunst und Illusion.
Zur Psychologie der bildlichen Darstellung, Berlin , S. .

abhängig von ihrer Muttersprache oder anderen kulturellen Codes – verstanden
werden könne. Die Begriffe einer solchen Sprache könne man sich auch in den
Mauern des eigenen Ateliers aneignen: »�e Artist should ›learn the language‹ of
objects and ›if possible find a grammar to them‹.«²²

Ein Paradebeispiel für die Sprache der Dinge und die aus ihrer Zusammen-
stellung entspringende Grammatik ist das mimische und physiognomische Aus-
drucksvokabular von Gesichtern. Mit ausgesprochen reduzierten Mitteln – zwei
Punkten und drei oder vier kurzen Strichen – ist es möglich, nahezu die gesamte
Palette des Ausdrucksvermögens eines menschlichen Gesichtes lesbar zu machen.
Wut und Erstaunen, Trauer und Freude, Angst und Gelächter werden durch die
Stellung der Augenbrauen oder die Form des Mundes ausgedrückt. Diese Gram-
matik muss man nicht am lebenden Objekt erforschen, man könne sie auf dem
Papier durchexperimentieren und so zumindest hypothetisch ein komplettes Al-
phabet menschlicher Empfindungen erstellen.

Unter Verweis auf Töpffers eigene Schrift zur Physiognomie (er beharrte auf
dem Neologismus »Physiognomonie«) macht Gombrich die Verwandtschaft zu
Hogarths �eorie schlagend (Abb. ). Ein solches Bildverständnis verleiht dem
Comic-Zeichner ein nahezu unbegrenztes Maß an Freiheit. Nicht akademische
Konstruktion von Perspektive und Lichtführung ist von Nöten, um ausdruck-
starke Darstellungen zu schaffen und mitreißende Geschichten auf dem Papier
zu entwickeln. Viel wichtiger ist es, dem Eigenleben der Formen auf dem Blatt –
seien es Zeichnungen, diagrammatische Linien oder Schriftzeichen – Rechnung
zu tragen und dem zu folgen, was sie suggerieren.

So antwortete Töpffer auch auf die Frage, wie er all jene Verwicklungen er-
sinne, die den »allertüchtigsten Combinationsverständigen« beschämen müssten,
mit der simplen Feststellung: »Es reicht, wenn man etwas hinkritzelt und zusieht,
was geschieht.«²³Dieses Modell der Zeichnung treibt Töpffer in seiner Erzählung

22 Ernst H. Gombrich: Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictoral Representa-
tion, London/New York , S. .
23 Stéphanie Dupouy: Künstliche Gesichter. Rodolphe Töpffer und Duchenne de Boulo-
gne, in: Andreas Mayer/Alexandre Métraux (Hg.): Kunstmaschinen. Spielräume des Sehens
zwischen Wissenschaft und Ästhetik, Frankfurt a.M. , S. –, hier S. .
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La bibliothèque de mon Oncle von , die von vielen Kritikern als sein bedeu-
tendstes literarisches Werk gewertet wird, noch weiter, indem er die Idee spinnt,
Insekten in Tinte zu tauchen und über ein Blatt Papier krabbeln zu lassen.²⁴ Die
Spur, die der Käfer hinterlässt, wird Formen erzeugen, in die ein Ausdruck hin-
eingelesen werden kann. Auch die Zufallsformen einer solchen intentionslosen
Produktion von Linien auf dem Zeichenbogen müssten sich im Kontext einer
Grammatik des Ausdrucks lesen lassen können und bieten Anstoß, die Imagina-
tion zu entzünden und daran weiter zu zeichnen, eine Geschichte des Käfers zu
entwickeln.²⁵

Eine solche Zeichentechnik, die ihrenMotor in einem undifferenzierten Strich
findet, der ohne weiteres zwischen gegenständlicher Darstellung und schriftlicher
Entäußerung pendeln kann, bewertet Gombrich als eine Weiterentwicklung von
Hogarth und als genuine Erfindung Töpffers. Er geht soweit, diese Auffassung als
»Töpffer’s law« zu bezeichnen:

�e most astonishing fact about these clues of expression is surely that they may trans-
form almost any shape into the semblance of a living being. Discover expression in
the staring eye or gasping jaw of a lifeless form, and what might be called ›Töpffer’s
law‹ will come into operation – it will not be classed just as a face but will acquire a
definite character and expression, will be endowed with life, with a presence. If there
is a hierarchy of clues to which we react instinctively, expression will surely trump
light. I believe it needed Töpffer’s method of a prior construction to bring about an
easy mastery of that aspect of representation and that art here, as always, actually went
that way.²⁶

Die tänzelnde Stahlfeder Töpffers erzeugt weder eine Zeichnung im akademischen
Sinne, noch schreibt sie in der strengen Definition des Buchstabensetzens. Nach
Gombrichs Ansicht bringt sie vielmehr Lebendigkeit hervor, indem sie mehr oder
weniger intentional erzeugte Strukturen – im Grunde hätte sie auch ein krabbeln-
des Kerbtier herstellen können – interpretiert, einen Ausdruck in ihnen entdeckt
und diesen betont, unterstreicht, herausarbeitet. Wie Töpffer selbst sagt: Er ist
eher Zuschauer als Autor, eher Zeuge eines selbsttätigen Produktionsprozesses
denn allgewaltiger Regisseur.

Mit dieser Ansicht kommt Gombrich der Lesart Goethes ziemlich nah, der
über M. Jabot schrieb:

[E]ine gewisse Neigung gegen die Carricatur [. . .], die sich in dem kleinen barocken
Roman voll Muthwillen und Lebendigkeit hervorthut. Man muß in höchstem Grade
bewundern ein solch Gespenst, unter dem Namen des Herren Jabot, in geeigneter
Umgebung, in der Einbildungskraft des Zeichners, unter den mannigfaltigsten Ge-

24 Rodolphe Töpffer: La bibliothèque de mon Oncle, in: ders.: Nouvelles, Bd. , Lausanne
, S. . Vgl. dazu Philippe Junod: Vom »componimento inculto« Leonardos zum »œil
sauvage« von André Breton, in: Gerhard von Graevenitz/Stefan Rieger/Felix �ürlemann
(Hg.): Die Unvermeidlichkeit der Bilder, Tübingen , S. –, S. . Zu Töpffers
Verhältnis zur Fotografie vgl. Stephen C. Pinson: Trompe l’oeil. Photography’s Illusion Re-
considered, in: Nineteenth-Century Art Worldwide. A Journal of nineteenth-century visual
culture, Spring . URL http://www.thc-artworldwide.org/, . . .
25 Gombrich: Art and Illusion stellt auf S.  zudem einen Zusammenhang zum eng-
lischen Zeichner Alexander Cozens her, der mit seiner Blot-Technik ein Verfahren ent-
wickelt hatte, mit Hilfe von zufälligen Formen (»accidental shapes«) aus Tintenflecken
fantastische Landschaften zu erfinden. Vgl. auch�ierry Groensteen/Benoît Peeters (Hg.):
Töpffer. L’invention de la bande dessinée, Paris . Hier werden ebenfalls Zusammen-
hänge medialer Selbsttätigkeit angesprochen. Unter der Kapitelüberschrift Un nouveau
langage werden »les accidents du crayon« als ein Kennzeichen der neuartigen »zigzags
töpfferiens« hervorgehoben (S.  ff.).
26 Gombrich: Art and Illusion, S. .
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stalten, sich immer wieder erzeugen und sein unmögliches Individuum als wenn es
ein wirkliches wäre, durch eine geistreiche Feder auf das seltsamste fixirt zu sehen.²⁷

Was der greise Dichterfürst hier bewundert, ist oberflächlich betrachtet die Fähig-
keit Töpffers, die karikierte Figur des Herrn Jabot in jedem Bild erneut reprodu-
zieren zu können, obgleich die Zeichnungen doch so spontan und unkonstruiert
erscheinen. Philosophische Tiefe zeigt sich darin, welchen Mechanismus Goethe
dafür verantwortlich macht: In der »Einbildungskraft des Zeichners« erzeugt sich
dieses Gespenst immer wieder aufs Neue von selbst, der Künstler muss es dann
nur noch durch eine geeignete Technik – nämlich mit geistreicher Feder – fixieren.
Es scheint zunächst widersprüchlich, der Feder Geist zuzuschreiben. Der Künstler
selbst bleibt eigentümlich passiv in dieser von Goethe gewählten Formulierung.
In seiner Einbildungskraft gehen Dinge von selbst vor sich, auf die er anscheinend
keinen regelnden Einfluss nehmen kann, und die fixierenden Zeichnungen ver-
danken sich dem Geist der Feder: Töpffer sieht nur zu, was seine Feder da so aufs
Papier kritzelt. Das ist »Töpffer’s Law« wie Gombrich es niedergelegt hat.

In seiner eingehenden Analyse von Töpffers Comic-Strips kommt auch Kunzle
zu diesem Ergebnis:

All this adds to the impression of spontaneity. It is not contrived; the author is letting
us in on his creative process, where he himself does not know what will happen next.²⁸

Dabei verknüpft Kunzle Goethes Hochschätzung von Töpffers Arbeiten mit
einem naturwissenschaftlichen Diskurs dieser Zeit. Es geht um die Evolutions-
theorie von Geoffroy Saint-Hilaire, die von Goethe aufgenommen und in seiner
Metamorphosenlehre weiterverarbeitet wurde. Später rekurriert Charles Darwin
auf entscheidende �eoreme dieser Lehre, derzufolge innere Gesetzmäßigkeiten
die Entwicklung des Lebens gestaltet. So resümiert Kunzle:

It is almost as if the fledgling Geoffroy—Goethe theory of evolution were refracted,
crazy-quilt-like, through Töpffer’s visual narratives, which adapt to environmental
circumstances and accidents, developing, spiralling, metamorphosing in so complex
an interrelation as to defy rational investigation.

Zwar bezieht der Kunstwissenschaftler diese Aspekte auf die Entwicklung der
Handlung innerhalb der Bildgeschichten. Das gleiche Prinzip kann aber auch in
der Analyse des Stils, der Machart und letztlich der grafischen Mittel entdeckt wer-
den. Nur in diesem quasi natürlichen Verfahren konnte Töpffer wie beschrieben
die zeichnerische, die diagrammatische und die schreibende Linie in eins fallen
lassen. Die Rückendeckung durch die Evolutionsbiologie verlieh Künstlern wie
Töpffer die Macht, akademische Mediengrenzen nicht nur zu durchlöchern, son-
dern aus der Verschmelzung klassisch getrennter Bereiche neue Ausdrucksmittel
zu gewinnen.

Es bedurfte eines alternativen Erklärungsmodells, wie Bilder entstehen und
auf welche Weise Lebendigkeit – als Generalkriterium zur Differenzierung zwi-
schen Kunst und Nichtkunst – in die Bilder zu bringen sei. Ein solches Modell
stellte die Biologie parat. Das Leben auf der Erde ist nach dieser umstürzlerischen
Meinung nicht innerhalb eines göttlichen und damit willkürlichen Schöpfungs-
aktes zustande gekommen, sondern hat sich auf der Basis von chemischen und
physikalischen Gesetzmäßigkeiten entwickelt – ein Prozess, der nicht zur Ruhe
gekommen sei und noch immer andauere.²⁹ Akademisches künstlerisches Arbei-

27 Zit. n. Gallati: Rodolphe Töpffer, S. .
28 David Kunzle: Father of the Comic Strip, S. .
29 Insbesondere elektrische, galvanische und magnetische Kräfte galten in dieser Zeit
als unverzichtbare Träger der Lebendigkeit. Wie diese Kräfte im jungen . Jahrhundert
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ten, das sich an apriorisch festgelegten Regeln orientieren muss, anstatt sich von
den inhärenten Gesetzmäßigkeiten von Material, Medium und Künstlersubjekt
leiten zu lassen, ließ sich in einer solchen biologisch infizierten Ästhetik als Pen-
dant zur Mär vom biblischen Willkürakt verstehen – und damit als unwahr, als
falsch. Ein der Natur adäquater künstlerischer Schaffensprozess hingegen muss
die Mittel und Möglichkeiten seines Medium ausloten, eine solche Arbeitsweise
muss versuchen, die eigenwilligen bildenden Kräfte zu befreien, die in einer ge-
gebenen Situation zur Verfügung stehen und sich nicht an einem zeitlos gültigen
Regelkanon orientieren.

Töpffer als Zeuge seines von ihm initiierten aber nur bedingt kontrollierten
Prozesses der Hervorbringung künstlerischerWerke erweist sich darin als ein Kind
romantischer Ästhetik. Wie Gallati belegt, bringt der Literaturprofessor Rodolphe
Töpffer seine Studenten auch in intensiven Kontakt mit der deutschen Dichtkunst
und der philosophischen Ästhetik. Unter den Autoren des letztgenannten Bereichs
ist es besonders August Wilhelm Schlegel, mit dem er sich auseinandersetzt. In
dessen Vorlesungen über Ästhetik, die Schlegel kurz nach der Jahrhundertwende
gehalten hatte, steht einer der zentralen Sätze, die rasch zu einer Inkunabel ro-
mantischer �eorie geworden waren:

Die Kunst soll die Natur nachahmen. Das heißt nämlich, sie soll wie die Natur selb-
ständig schaffend, organisirt und organisirend, lebendige Werke bilden [. . .].³⁰

Wenn sich Töpffer mit Hogarth vom Naturstudium abwendet, um die Ausdrucks-
kraft der Linie in ›physiognomonischen‹ Experimenten zu entwickeln, wenn er
am liebsten zeichnen würde, indem er einen in Tinte getauchten Käfer übers Pa-
pier krabbeln ließe, wenn er seine Einbildungskraft mit den Parametern einer
Geschichte füttert, um sie daraufhin selbständig eine verzwickte Handlung pro-
zessieren zu lassen, wenn er erst der geistreichen Feder erlaubt, von sich aus übers
Blatt zu gleiten, um dann erst zu schauen, was dabei herausgekommen ist – dann
ist Töpffer fürwahr ein Praktiker von Schlegels Schrot und Korn. Hier wird nicht
nach der Natur, sondern – ganz im evolutionsbiologischen Sinne – wie die Natur
gebildet.

Legitimationsdefizit

Warum nur hat Töpffer dann gezögert, seine Bildergeschichten zur Publikation
aufzubereiten, obgleich er ihren Erfolg durch das Verteilen der Manuskripte im
Familien- und Freundeskreis doch schon bestätigt gesehen hatte? Wenn der ro-
mantische Gestus sogar von der ultimativen Legitimationsinstanz Goethe erkannt
und bestätigt worden war? Weshalb sollte gerade aus der hybriden Verschmelzung
von Text- und Bildzeichen ein Gefühl der Minderwertigkeit abgeleitet werden,
wo es doch als genuine Leistung erkannt wurde?

Es ließe sich auf die Dynamik verweisen, die im Sog romantischer Ästhetik
eine allgemeine Auflösung der Gattungen zur Folge hatte. Grenzen schienen ab
der Frühromantik im ausgehenden . Jahrhundert mehr und mehr dazu da zu
sein, um überschritten und nicht als Barrieren respektiert zu werden. Innerhalb
einer bürgerlichen Sphäre blieben solche Schritte aber stets ruchbar – die Kühn-
heit mag anerkannt worden sein, den Status des klassischen Kanons aber fochten
derlei Experimente nicht an. Wie dieser doppelbödige Mechanismus Ende der

genutzt wurden, um Bilder herzustellen, schildere ich in Weltzien: Bild der Selbsttätigkeit,
Göttingen .
30 August Wilhelm Schlegel: Vorlesungen über Ästhetik, hg. v. Ernst Behler, Paderborn
, S. .
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Abb. 10 Johann Hermann Detmold/Adolf Schrödter: �aten und Meinungen
des Herrn Piepmeyer, Frankfurt , o. S.

ersten Hälfte des . Jahrhunderts funktionierte – der seine politische Parallele
in der revolutionären Zeit des Vormärz und dessen Zusammenfall  fand –,
lässt sich auch an Kollegen von Töpffer in Deutschland nachvollziehen.

Im Kapitel Germanic Variations: Pocci, the Staatshämorrhoidarius, Piepmeyer
und Busch kommt Kunzle auf die rechtsrheinischen Bildergeschichten der Zeit zu
sprechen. Während die Beziehung zwischen Wilhelm Busch und seinem Schwei-
zer Vorgänger spätestens seit Schlafs Artikel von  zum Standardrepertoire der
Comic-Geschichte gehört, sind andere Zeichner in der historischen Verknüpfung
weniger stark wahrgenommen worden. Das von Adolf Schroedter gezeichnete und
von JohannHermannDetmold getextete Kompendium�aten undMeinungen des
Herrn Piepmeyer, Abgeordneten zur constituirenden Nationalversammlung zu Frank-
furt amMayn wurde  im Umfang von  Heften über den Frankfurter Verleger
und Buchhändler Carl Jügel verbreitet.³¹ Schon die �ematik des ambitionier-
ten aber naiv-tollpatschigen Politikers, der je nach morgendlicher Zeitungslektüre
seine politische Position zwischen rechts und links nachjustiert, folgt der politi-
schen Satire, der sich auch Töpffer widmet. Darüber hinaus finden sich aber auch
sehr konkrete Anleihen, die eine direkte Anlehnung an den Genfer Meister nicht
nur nahelegen, sondern vom zeitgenössischen Publikum gewiss auch als solche
Referenzen verstanden worden sind. Zu diesen Bezügen gehört die allgemeine
Seitenaufteilung, die im Querformat ein bis drei Einzelbilder durch Rahmung
mit einfachen Linien voneinander trennt. Diese Rahmen orientieren sich an den
berühmten »filets tremblotants« des Vorbildes, indem sie nicht mit dem Lineal
gezogen die Wärme eines freihand gezogenen Strichs atmen, der sich erlaubt, ge-
legentlich auszubrechen oder abzusetzen, gelegentlich Ecken abrundet oder offen
lässt (Abb. ). Die große Freiheit Töpffers, der die Rahmenlinie springen, drehen
oder Figuren bilden lässt, nehmen sich die Adepten aber nicht heraus.

Jedes Panel ist mit einem handgeschriebenen Textzug versehen, allerdings ohne
dass Text- und Bildabteil durch eine Horizontallinie getrennt werden. Dadurch

31 Anonym [Johann Hermann Detmold/Adolf Schroedter]: �aten und Meinungen des
Herrn Piepmeyer, Abgeordneten zur constituirenden Nationalversammlung zu Frankfurt am
Mayn, Frankfurt a.M. .
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Abb. 11 Adolph Schrödter: Arabeske, , aus: Ausstellungskatalog Städtische Galerie
Karlsruhe (Hg.): Adolph Schroedter. Humor und Poesie im Biedermeier, Karlsruhe ,

S. .

erlischt bei den Nachfolgern auch die Möglichkeit, mit den Größenverhältnis-
sen und Textmengen umzugehen, wie oben beschrieben. Die Untersuchung der
Originale macht auch den Eindruck, dass Schrift und Zeichnung mit unterschied-
lichen Federn vorgenommen wurden, die Schrift erscheint dicker als die Lineatur
der Bilder. Dafür wird die Genfer Schraffur imitiert: Die nebeneinandergestellten
Zickzackbahnen sind auffälligstes Stilzitat. Im Erzählmodus lassen sich vor allem
die repetitiven Elemente als eine Hommage an M. Jabot verstehen, das stetige
Zurückfallen der Hauptfigur in eine bestimmte Pose, die mit gleichem Bild und
identischer Textzeile den Handlungsablauf taktet.

Und auch die beiden Frankfurter Spötter über die Paulskirchenversammlung
wagen nicht die Signatur mit ihrem vollen Namen und geben nur zwei unentziffer-
bare Signets, die an eine Arabeske und an einen Korkenzieher erinnern, nennen
sich aber »Professoren der Frescomalerey«, was sich wohl weniger auf Wandge-
mälde denn auf die »Frische« der Technik der Transferlithografie bezieht, die sie
ebenfalls mit ihrem Vorbild verbindet. Diese beiden Nachfolger Töpffers sind
allerdings keine Dilettanten auf dem Gebiet der bildenden Künste wie der Genfer
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Professor. Schroedter zählt zu den wichtigen Protagonisten der Düsseldorfer Ma-
lerschule, dem um die Mitte des . Jahrhunderts wohl wichtigsten stilbildenden
Malerzentrum Deutschlands. Als Genremaler, aber auch als Zeichner machte er
auf sich aufmerksam, die ihm den Titel »König der Arabeske« einbrachten.³² Das
Arabeskenzeichnen verbindet auf ebenfalls spezifische Weise Schrift und Text und
kennt die Parzellierung der Bildfläche in einzelne Abteilungen, die Panels nicht
unähnlich sind (Abb. ). Über Schroedter ließe sich so der Einfluss der Arabeske
auf die Entwicklung des Comics in diesen beiden Hinsichten nachweisen.³³ Viel-
leicht ist dies Ursache der unterschiedlichen Atmosphäre: Ähnlich wie bei den
von professionellen Bilderschneidern angefertigten Übersetzungen Töpfers ver-
hindert die Klarheit, die »Richtigkeit« des routinierten Strichs von Schroedter,
jene wackelige Lebensnähe, die Töpffer so auszeichnet. Töpffer als »professio-
neller Dilettant«³⁴ besitzt im Sinne der kryptoromantischen Zeichentheorie des
Schweizers den unerlernbaren Vorteil des Nichtkönnens. Schroedters akademi-
sche Sauberkeit kann nicht mehr hinter die deformation professionelle zurück, die
ihm jahrelange berufsmäßige Übung angetan haben.

Gegen den Akademismus

Diese Valorisierung der eigentümlichen Ästhetik des Unsauberen, des Unmittelba-
ren, des Direkten gehört – so meine�ese – zu den Gründungskräften des Comics
als eines eigenständigenMediums mit seinerHybridisierung verschiedener Vorläu-
fertechniken. Dabei lässt sich diese Valorisierung auch in anderen experimentellen
grafischen Verfahren des . Jahrhunderts wiederfinden. Insbesondere ein weite-
rer Zeichner, der von Kunzle ins deutsche Umfeld Töpffers gerückt wird, gerät in
dieser Hinsicht in den Fokus: der Münchner Franz von Pocci.

Wie Detmold war Pocci von Haus aus Jurist, der dann aber zum Zeremonien-
meister und Hofmusikintendanten König Ludwig I. in München ernannt wurde,
seinen bleibenden Ruhm aber vor allem als Zeichner, Karikaturist und Illustrator
von Kinderbüchern erwarb. Als Zeichner war Pocci Autodidakt, er hatte nie eine
Akademie besucht. Während David Kunzle in seiner historischen Parallelisierung
zwischen Töpffer und Pocci insbesondere auf dessen Serie des Staatshämorrhoida-
rius eingeht – eine Satire auf den verbeamteten Bürokraten und seine Schwächen,

32 Vgl. Bettina Baumgärtel: Adolph Schroedter – ›Der König der Arabeske‹, in: Städtische
Galerie Karlsruhe (Hg.): Adolph Schroedter. Humor und Poesie im Biedermeier, Karlsruhe
, S. –.
33 Auch Schroedters Librettist, Detmold, ist in mehrfacher Hinsicht vom Fach. Er war
sowohl satirischer Autor als auch begabter Zeichner. Als studierter Jurist saß er zudem für
den Wahlbezirk Hannover in der Paulskirche, kannte also das Sujet des Comics aus eige-
ner Anschauung. Überhaupt trägt Piepmeyer gewisse autobiografische Züge. So heißt es
unter Zeitgenossen über die Rolle des Abgeordneten Detmold in der Paulskirche: »Schon
seine kleine misswachsene Gestalt verhinderte ihn am öffentlichen Auftreten. Nur ein-
mal hat man ihn auf der Tribüne erblickt, am . October, als er das Reichsministerium
interpellierte, was es gegen die angebliche Amnestirung der Mörder des österreichischen
Kriegsministers Latour zu thun gedenke, eine gewiß in sich sehr begründete Anfrage, die
aber doch noch mehr als eine treffende Verhöhnung demokratischer Interpellationssucht
und der unablässigen Versuche, das Reich zur Intervention zu Gunsten der Wiener Re-
volution aufzustacheln, empfunden wurde. Der Spott war überhaupt die Waffe, mit der
er in Frankfurt focht und seine isolierte Stellung zur Geltung brachte [. . .].« Allgemeine
Deutsche Biographie, hg. v. der Historischen Commission bei der königlichen Akademie
der Wissenschaften, Bd. , Leipzig , S. .
34 David Kunzle: Father of the Comic Strip, S. .
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Abb. 12 Franz von Pocci: Klecksografie
(»Tapetenverzierung«), undatiert, Mappe ,
S. , Signatur F , Pocciana, Bayerisches

Staatsarchiv München.

die auch Pocci, wo überhaupt, nur mit seinen Initialen
signiert –,³⁵ bleibt eine andere experimentelle grafische
Methode, die der Graf in königlichen Diensten neben-
bei betrieb, unerwähnt.

Ich meine damit seine klecksografischen Arbeiten.
Seit den frühen er Jahren verfertigt Pocci in Kontakt
mit dem schwäbischen Arzt, Poeten und Klecksografen
Justinus Kerner kleine Blätter, die aus Tintenflecken ge-
neriert werden. Sie entstehen, indem etwas Tinte auf
ein Blatt gebracht wird, dann dieses zusammengefaltet
und die dunkle Flüssigkeit mit der Hand leicht verrie-
ben wird. Wieder aufgeklappt wird die so entstandene
Form untersucht und mit einigen manipulativen Ein-
griffen in ein Bild verwandelt und gegebenenfalls mit
einem schriftlichen Kommentar versehen. Dieses Sam-
melalbum befindet sich heute im Besitz der Bayerischen
Nationalbibliothek in München und ist wissenschaft-
lich nahezu unerschlossen.³⁶ Darin finden sich unter-
schiedliche Szenen, hauptsächlich Figuren, aber auch
Landschaften und in diesem Kontext besonders von
Interesse: Arabesken.

Hierzu wurde die Tinte nicht wie ein Fleck auf das
Papier getropft, sondern mit einer Feder aufgestrichen –

wie bei Töpffer ein Akt, der etwa gleichen Abstand von der Praxis des Zeichnens
wie des Schreibens einhält. Die so entstandenen Produkte haben teils ornamen-
talen Charakter, er nennt sie beispielsweise »Tapetenverzierung«,³⁷ teils haben sie
eine hieroglyphenartigeWirkung, die bildhafte Anmutungen in eine Zeichenform
bringen (Abb. ).

Pocci und Kerner standen, was diese Technik der Klecksografie betrifft, in
reger Korrespondenz. Sie schickten sich gegenseitig Klecksografien zu und der
Bayer berät den Schwaben in der Frage eines möglichen Pubikationsvorhabens:
Pocci rät Kerner ab, seine Sammlung klecksografischer Arbeiten unter dem Titel
»Hadesbilder« zu veröffentlichen.³⁸ Im Gegensatz zu Töpffer fehlte den beiden
Tintenklecksern die höhere Weihe einer Instanz wie Goethe und damit der Mut,
sich der öffentlichen Kritik auszusetzen. Mehr noch als Pocci betreibt Kerner in
diesen »Hadesbildern« die Verbindung von Text und Bild, indem er seinen Kleck-
sen jeweils ein Gedicht zur Seite stellt (Abb. ). Die Verse sind ein notwendiger
Bestandteil, denn über die schriftlich gegebene Interpretation werden dem Be-
trachter die notwendigen Stichworte an die Hand gegeben, um im amorphen
Klecks das gleiche Bild zu sehen wie ihr Autor. Der Text wird somit nicht nur

35 Vgl. dazu auch Michael Stephan: Poccis ›Staatshämorrhoidarius‹ und die Münchner
›Fliegenden Blätter‹, in: Franz von Pocci: Der Staatshämorrhoidarius. Faksimile-Nachdruck
der Ausgabe von , München , S. –. Eckart Sackmann: Der Staatshämor-
rhoidarius, in: ders. (Hg.): Deutsche Comicforschung , Hildesheim , S. –.
36 Vgl. Weltzien: Fleck, .
37 Franz von Pocci: Klecksografien, S. , links oben, Mappe , F , Pocciana, Bayeri-
sche Staatsbibliothek München.
38  reist Kerner nachMünchen und lernt dort Pocci kennen. Vielleicht kam es schon
beim ersten Treffen zu einem klecksografischen Austausch. Belegbar ist, dass Pocci am
. März  eine Mappe mit eigenhändigen Klecksografien Kerner zur Ansicht schickte,
womöglich identisch mit der Münchner Sammlung. Vgl. Sigrid von Moisy: Franz Graf
Pocci (–). Schriftsteller, Zeichner, Komponist unter drei Königen, München ,
S. .
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Abb. 13 Justinus Kerner: Klecksografie (»He-
gelsmagister«), , aus ders.: Klecksogra-
phien. Hadesbilder kleksographisch entstanden
und in Versen erläutert von Justinus Kerner,
hg. v. Horst Brandstätter, Stuttgart , o. S.

zu einer Ergänzung oder Erläuterung des Bildes, son-
dern ohne den Text wäre schlicht kein Bild da: Es
wäre nicht mehr als ein Tintenfleck. Die Technik des
Klecksografierens – man könnte etwas vermessen auch
von einemMedium sprechen – kommt dem nahe, was
Töpffer mit der Idee des über das Papier krabbelnden
Insektes dachte: von selbst entstehende Strukturen,
deren Zustandekommen der Zeichner eher als Zeuge
denn als Schöpfer beiwohnt.

Wie im Falle des Genfer Schuldirektors sind auch
der Weinsberger Amtsarzt und der Münchner Hof-
musikintendant keine ausgebildeten Zeichner. Ihre
Werke wollen zunächst nicht mehr sein, eine kleine
Form, in halböffentlichem Austausch herumgereichte
Preziosen, die den Vergleich mit der Kunst der Salons
und der staatstragenden Gravität repräsentativer Meis-
terwerke nicht suchen. Dennoch genügen sie einem äs-
thetischen Anspruch, der innerhalb der romantischen
�eorie dem Akademismus sogar voraus ist: Weil sie
nicht auf willkürlichen Konventionen und einer affir-
mativen Regelästhetik basieren, sind sie näher an der
Wahrheit des Lebens, das sich ja auch nach seinen ei-
genen, internen Gesetzen gestaltet und sich nicht dem
willkürlichen Diktat einer von außen herangetragenen
Satzung beugt. In dieser Argumentation wird auch
klar, weshalb sich jene neuen hybriden Medien inhalt-
lich einem politischen Kritizismus annähern, der just
in der Zeit des Vormärz offenbar nicht nur in den
deutschsprachigen Regionen virulent war.

Will man dieser Annahme zustimmen, dass der Co-
mic aus einem Geist geboren wurde, der genuin in Auseinandersetzung mit der
Öffentlichkeit der Hochkunst entstanden ist, der eher der privaten Kommunika-
tion brieflicher Korrespondenz verwandt war, der – wenn dann doch publiziert –
ohne Autorennennung erschien, der in seiner ästhetischen �eorie der subjekti-
ven Geste verpflichtet ist und nicht der akademischen Form, will man also dieser
Annahme zustimmen, dass der Comic ein Bastard ist, der seine Medienspezifik
nicht aus einem Mit- oder Gegeneinander von Bild und Text bezieht, sondern
aus deren Verschmelzung, dann liegt der Schluss nahe, dass das Legitimationsdefi-
zit, das dem Comic zumindest in Deutschland immer wieder anzuhaften scheint,
nicht ein aus Ignoranz und Unverstand von außen an den Comic herangetrage-
ner Vorwurf ist, sondern dem Medium inhärent ist. Die Frage ist nicht: Kunst
oder Nichtkunst? Es gibt eine kämpferische Ästhetik der kleinen Form, die keinen
Akademismus braucht. Comics sind aus diesem Boden gewachsen. Vielleicht ist
dieses Erbe just in den deutschsprachigen Gebieten noch am besten erhalten und
sollte nicht versteckt oder bekämpft, sondern als ein besonderes Merkmal gepflegt
werden. Wie das geht, das hat Rodolphe Töpffer mit seiner grafischen Bastardisie-
rung von schriftlicher, zeichnerischer und diagrammatischer Line schon vor 
Jahren gezeigt.
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