
FLUGHUNDE (2013) Ulli Lust / Marcel Beyer
Pädagogisch-didaktische Aufbereitung: Peter Schott, Nancy
Nach den Richtlinien des Europäischen Referenzrahmens eignet sich die Bearbeitung der Graphic Novel 
ab Niveaustufe B 1.



Inhalt des Comic-Romans 

Seit dem Erscheinen seines ebenso brillanten wie erschütternden Romans Flughunde im Jahr 1995 gilt Marcel Beyer als 
»einer der besten jungen Romanciers der Gegenwart« (The New Yorker). Flughunde, mittlerweile in 14 Sprachen übersetzt, 
erzählt vom Ende des Zweiten Weltkriegs aus der Perspektive des fanatischen Akustikers und Wachmanns Hermann Kar-
nau, der die letzten Tage im Berliner Führerbunker zubringt, und aus der Sicht der Tochter Helga Goebbels. Es geht um die 
Instrumentalisierung der Sprache durch Propaganda und um Experimente mit menschlichen Stimmen.
Ulli Lust, eine der bedeutendsten deutschsprachigen Comic-Künstlerinnen und erst kürzlich mit dem Comic-Oscar, dem Prix 
Révélation, ausgezeichnet, legt Marcel Beyers verstörendes Meisterwerk als Graphic Novel vor.
(nach http://www.suhrkamp.de/graphic-novel/ulli-lust/flughunde_1017.html)

Vorbemerkung

Beim Einsatz von Comic und / oder Graphic Novels ist zu empfehlen, zunächst mit den Schülerinnen und Schülern die 
Einführung in die Bildsprache des Comic bzw. des graphischen Romans zu behandeln.
Einige grundlegende Begrifflichkeiten seien jedoch vorweg genommen:
Eine Comic-Seite kann sich aus einer Sequenz zusammensetzen, die wiederum in der Regel aus einem oder mehreren 
Panel(s)/Bild(ern) besteht. 
Allgemein können wir bei der Beschreibung der Panels drei Ebenen unterscheiden:
Die erste Ebene behandelt die Ebene der Inhalte, die im jeweiligen Einzelpanel dargestellt sind. 
Die zweite Ebene beschäftigt sich mit der Abfolge der Inhalte der jeweiligen Einzelpanels. 
Die dritte Ebene befasst sich mit der Größe und Gestaltung der Panels.

Neben der bereits erwähnten Bildsprache (hier vor allem Panel-Formate, Ansichtsgrößen, Perspektiven, Bildkomposition, 
Schwarz-Weiß-Schattierungen sowie Verwendung von Textsorten und deren Platzierung im und außerhalb des Bildes, 
Typografie) ist es vor der gründlichen Beschäftigung mit Ulli Lusts graphischem Roman angeraten, auf den Niedergang 
der nationalsozialistischen Diktatur, insbesondere auf Goebbels Propagandarede zur Ausrufung des »Totalen Kriegs« vom 
18. Februar 1943 und deren unmittelbare Folgen wie auch auf die letzten Tage im sog. Führerbunker mit all ihren Konse-
quenzen einzugehen. 
Ob die/der Unterrichtende sich zudem ganz allgemein dem Nationalsozialismus, dem »Dritten Reich«, seinem Funktions-
apparat und den daraus resultierenden Verbrechen zuwenden will, bleibt ihr/ihm überlassen.

Grundsätzliches

Ulli Lusts Comic-Roman Flughunde, in acht Kapitel inklusive Vor- und Schlusskapitel unterteilt, ist nicht nur äußert in-
formativ, sondern auch sehr umfangreich. Aus diesem Grund kann eine pädagogisch-didaktische Bearbeitung nur aus-
schnittsweise und hier auch nur schwerpunktmäßig erfolgen. Die/der Unterrichtende kann aus diesem Angebot die Ab-
schnitte wählen, die in ihren/seinen Unterrichts(ablauf) passen. 



Kommentar:

Bei dem Cover fallen zwei Elemente sofort ins Auge: Zum einen ist es die Raumgestaltung, zum anderen ist es die Positio-
nierung der Personen im Raum, wobei beide Bildkomponenten eine besondere Farbgestaltung aufweisen.
Diese und die zahlreichen senkrechten Linien, die Vorder- und Hintergrund gestalten, sowie der Farbton der massiven Be-
tonwände lassen an eine Art Gefängnis oder gar Bunker denken. Es gibt keine Fenster, durch die Tageslicht dringen könnte; 
die an der Decke befindlichen Lampen spenden lediglich künstliches Licht. 
Die monotone Atmosphäre wird durch die beiden im Vordergrund befindlichen Personen aufgebrochen, die allein durch 
ihre gebeugten, eine leichte Kurve beschreibende Körperhaltungen die vielen Vertikalen kontrastieren. Doch unser Blick 
gilt vor allem dem roten Kleid der Mutter und ihren roten Haaren. Ihre über Helga gebeugt-stehende Haltung drückt 
Tatkraft, zugleich aber auch Autorität und Dominanz aus, zumal sie ihrer Tochter die Haare bürstet und damit ihren kind-
lichen Status bekräftigt. 
Die sitzende Tochter trägt ein hellrosa Kleid. Der herkömmlichen Farbdefinition zufolge ist Rosa eine Mischfarbe, die aus 
Weiß und einem aufgehellten, blaustichigen Rot besteht. Obgleich über diese Farbe auf ein von Unschuld und Naivität 
geprägtes Mädchen verwiesen wird, vermittelt das lange dunkelrote, fast ins Dunkelbraune übergehende Haar bereits eine 
gewisse Fraulichkeit. Dennoch ist die knochig-hagere Gestalt eher die eines Kindes, das sinnend vor sich hinblickt und das 
Ausbürsten ihres Haares über sich ergehen lässt.
Am Fußboden befindliche Rotschattierungen, die auch als Farbtupfer an einem Mauerbogen schimmern, fokussieren zu-
sätzlich unseren Blick. 

Flughunde
1. Inhaltliche Einstimmung zum Comic-Roman

Betrachten Sie die Vorderseite des Bucheinbandes.

Überlegen Sie:
Welche Atmosphäre vermittelt sich Ihnen 
beim Betrachten des Buchumschlags?
Beschreiben Sie in diesem Kontext das Personen-/
Raum-Verhältnis sowie die Farbgestaltung.
Welche Bedeutung besitzen beide Elemente?



Ulli Lusts Graphic Novel, Seite 354: Obduktion
Sehen Sie sich zusätzlich S. 354 an.

Kommentar:

Das ganzseitige Panel beinhaltet verschiedene Szenen; sie sind durch die überwiegend dunkelrot-braune Farbe und die 
dicht gedrängten Linien, die wie ein engmaschiges Netz über die Abbildungen gelegt sind und so die Assoziation an ein 
Gefängnis hervorrufen, miteinander verknüpft: Im rechten unteren Teil des Panels ist die Obduktion eines menschlichen 
Körpers zu erkennen, an der einige Militärs teilhaben. Es scheint sich um eine nicht unbedeutende Persönlichkeit zu 
handeln, denn der oben links positionierte Soldat fotografiert den Ablauf der Geschehnisse. Die fotografische Ausrüstung 
stammt möglicherweise schon aus den 1920er bzw. 1930er Jahren. Der eigentliche Blitzvorgang und das dadurch ausgelöste 
lautstarke Geräusch (»FLACK«) sind – getrennt vom Soldaten – in der rechten oberen Bildhälfte in einem blendenden 
Weiß wahrzunehmen. Das Objekt hält ein vertikal rechteckiger Bildkader fest: Darin sehen wir auf einen der Militärärzte, 
wie er den Kopf des Mädchens, das uns von der Vorderseite des Bucheinbands her bekannt ist, dem Fotografen zuwendet; 
auch hier wird das Haar gestrafft, was wiederum auf das Cover zurückverweist. Der Blitz trifft auf den oberen Teil des Arzt-
Overalls, der im gleißenden Weiß aufleuchtet.

Überlegen Sie:
Wie ist diese Seite formal aufgebaut?
Was zeigt sie?
Lässt sich anhand der Abbildungen der Zeit-
punkt des Geschehens bestimmen? 



Leseverstehen 1:

»Vom Haaransatz hinauf wird der dunkle Schopf unnatürlich straff gezogen, das Gewicht des gesamten Körpers hängt 
gewissermaßen an den Haaren, in die eine behandschuhte Hand gekrallt ist, welche dem im Leichenschauhaus arbeitenden 
Soldaten gehört, der den Kopf der toten Zwölfjährigen, dem Photographen zugewandt, vor seine dunkle Schürze hält, so 
dass sich auf dem Bild das bleiche Gesicht vor dem dunklen Hintergrund umso kontrastreicher abhebt.« 
(Aus: Marcel Beyer, Flughunde. Roman. Mit einem Kommentar von Christian Klein. Suhrkamp BasisBibliothek 125. Suhr-
kamp Verlag 2012, S. 260, Z. 22-30)

Kommentar:

Obige Abbildungen geben den Text sehr genau wieder. Wir erfahren zusätzlich, dass die Aktionen in einem Leichenschau-
haus ablaufen und die Tote zwölf Jahre alt ist.
Die Satzteile, die das fotografische Procedere schildern (»der den Kopf der toten Zwölfjährigen, dem Photographen zu-
gewandt, vor seine dunkle Schürze hält«), überträgt die Comic-Künstlerin in ihre Zeichnung, indem sie die »objektive« 
Darstellung des Fotografen »subjektiviert«: Sie lässt den Rezipienten an die Stelle des Fotografen treten und bezieht ihn auf 
diese Weise unmittelbar in diese Szene der fotografischen Gegenüberstellung mit ein. 

Marcel Beyers Roman Flughunde
Lesen Sie dazu einen Textausschnitt aus Marcel Beyers Roman ›Flughunde‹.

Überlegen Sie:
Inwieweit bestätigt dieser Textausschnitt obige 
Darstellung (nicht)?
Wie gelingt es der Comic-Künstlerin, den  
fotografischen Vorgang im Bild umzusetzen?
Wo befindet sich dabei der Betrachter?

Überlegen Sie zusätzlich:
Was mag zwischen der Szenendarstellung auf der  
Vorderseite des Buchumschlags und dem  
Geschehen im Leichenschauhaus passiert sein?
Füllen Sie die erzählerische Lücke aus, indem 
Sie Ihre narrativen Vorstellungen in einigen 
wenigen Sätzen verschriftlichen.



Ulli Lusts Graphic Novel: Titel
Der Comic-Roman trägt den Titel Flughunde.

Kommentar

Im vorletzten hochkant-rechteckigen Panel auf Seite 34 sehen wir einen kleinen Jungen, Hermann Karnau, der interessiert 
in einem Zigarettenbilder-Album blättert und dabei – wie uns das nächste Bild in subjektiver Sehweise offenbart – auf eine 
Abbildung eines fledermausähnlichen Wesens, die des afrikanischen Flughundes, stößt. Der Blocktext am unteren Panel-
Rand erklärt uns, dass der Junge bewusst nach dieser Abbildung suchte. 
Diese beiden Darstellungen »kündigen« bereits die rötlich braune Färbung im Panel auf der nächsten Seite »an«, ein die 
gewöhnliche Form überschreitendes Panel, das die gesamte Seite einnimmt. Es wird deshalb als Splash-Page bezeichnet. 
Im Zentrum des Bildes steht ein Baum, in dem, wenn sie nicht um ihn herumschwirren, Flughunde hängen, die sich als 
dunkle schwarze Schatten vom rötlichen Schein der Abenddämmerung abheben. Eine wahrhaft gespenstische Stimmung 
überträgt sich auf den Betrachter. 
Der Junge scheint von diesen nächtlichen Tierwesen fasziniert, denn vor allem der untere der beiden Texte, die in die 
Abbildung wie Eselsohren eingeschoben sind, verdeutlicht diese Faszination der Nacht: »Komm, schwarze Nacht, umhülle 
mich mit Schatten.«

Überlegen Sie:
Was verstehen Sie unter diesem Titel?
Sehen Sie sich dazu die Panels 7-8 auf S. 34  
sowie das ganzseitige Panel auf S. 35 an.

Überlegen Sie dazu:
Wie können Sie die Panels nach Form 
und Inhalt beschreiben?
Inwiefern gibt es Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede?
Wie charakterisieren Sie das Verhältnis 
Junge / Flughunde?



Coverabbildung

Kommentar:

Oberhalb des auf dem Bucheinband dargestellten und von der Außenwelt abgeriegelten Gemäuers »flattert« ein schwarzes 
Band wie der Flügel eines Flughundes quer über den Einband. Es trägt in weißen Buchstaben den Titel Flughunde und 
weist sich als Graphic Novel aus. Darüber stehen die beiden Autoren: Ulli Lust, die Comic-Künstlerin, und Marcel Beyer, 
der Autor des gleichnamigen Romans; der Schriftzug ihrer beider Namen folgt der Schwingung dieses schwarzen Bandes.

Betrachten Sie nochmals den Bucheinband, jetzt 
aber mit Buchtitel und Namen der Autoren.

Überlegen Sie:
Auf welche Weise sind Titel des Comic-Romans und  
Namen der Autoren auf dem Bucheinband
wiedergegeben?



Rückseite des Bucheinbands

Kommentar:

Im unteren Drittel der in schwärzlich brauner Farbe gestalteten Rückseite des Bucheinbandes befindet sich ein Magneto-
phon, wie 1935 von AEG entwickelt; es ist ein Audiorekorder, der Geräusche auf Tonbandmaterial aufnimmt.
Auffällig ist, dass das Band, das zu Tonaufzeichnungen bestimmt ist, von der linken Spule nach rechts oben schnellt und 
so über den Buchrücken des Comic-Romans hinaus in das eigentliche Band mit Buchtitel und Comic-Gattung übergeht, 
wobei es jedoch – fast unmerklich – dunkler, schwärzer wird und so die Assoziation zum Titel Flughunde, den Nachttieren, 
weckt.

Sehen Sie sich die Rückseite des Buchumschlags  
sowie S. 5 an.

Überlegen Sie:
Wie definieren Sie die abgebildeten Objekte?
Wozu dienen sie?
Was ist auf der Rückseite des Bucheinbandes 
 besonders auffällig?



Leseverstehen 2:

»Als Kind war mein Lieblingsfrühstück gedeckter Apfelkuchen, vom Blech, mit zuckriger Glasur. Vor Tagesanbruch, in 
einem nur schwach erhellten Raum: Der Teelöffel ganz kalt in meiner Faust, da ich, noch im Schlafanzug, am Küchentisch 
kauerte. Wie lange ich immer gebraucht habe, um ein Stück Kuchen aufzuessen: [...] und am Abend wartete der Rest auf 
mich, als Nachtisch. Und dann hielt meine Hand statt des metallenen Löffels die Hand von Vater oder Mutter, die mich auf 
dem Weg zum Kindergarten durch das Dunkel zog. 
[...]
Und es stand nicht in meiner Macht, das Dunkel länger walten, die fremden Stimmen schlafen zu lassen, während die El-
ternhand mich weiterzog, durch die nun bald gefährliche Restnacht, die unweigerlich umschlagen musste in die Welt der 
Herrenstimmen, des Kreischens und des Lärmens [...], als gelte es, diesen Bereich so schnell wie möglich zu durchqueren, 
als könnte man nichts anderes tun, als sich dem Licht und den Geräuschen tatenlos zu ergeben, dem Wandel aller Morgen-
schemen zu Stimmenschemen über Tag. Und nur die Flughunde in meinem Album waren davon ausgeschlossen. Niemals 
flogen sie bei Sonnenlicht, nur in der Dunkelheit, die ihre schwarzen Körper noch verstärkten, als schluckten diese Flügel 
noch das letzte Licht. Sie allein hätten mich vor dem Tag bewahren können.«
(Aus: Marcel Beyer, Flughunde, Roman. Mit einem Kommentar von Christian Klein. Suhrkamp Ba-
sisBibliothek 125. Suhrkamp Verlag 2012, S. 39, Z. 33-S. 40, Z. 3; S. 40, Z. 7-11; S. 41, Z. 10-26)

Kommentar:

Aus obiger Bearbeitung der Panels auf den Seiten 34-35 wissen wir, dass sich Hermann Karnau besonders für fledermaus-
artige Wesen interessiert.
Neu ist jedoch, dass scheinbar auch Stimmen und Geräusche seine Aufmerksamkeit anziehen.

Marcel Beyers Roman Flughunde: (Vor) Tagesanbruch
Lesen Sie folgende Textauszüge aus Marcel Beyers Roman ›Flughunde‹.

 
Überlegen Sie:
Welche Elemente erregen Hermann Karnaus 
besondere Aufmerksamkeit?
Welche kennen Sie bereits, welche sind neu?
Markieren Sie sie in obigen Textausschnitten. 



Ulli Lusts Graphic Novel: (Vor) Tagesanbruch
Betrachten Sie zusätzlich die Panels 2-4 auf der Seite 8 wie auch diejenigen auf den folgenden S. 9-10.

Überlegen Sie:
Nehmen diese Panel-Seiten Bezug auf die bis -
herige Analyse der Texte und Abbildungen? 
Warum (nicht)?
Inwieweit konkretisieren sie sie (nicht)?
Sind die auftretenden Stimmen bzw. Geräusche 
Bild elemente oder vielmehr Teil der Textebene?



Kommentar:

Die Panel-Abfolge wird mit einem senkrechten Bildkader eröffnet, der uns zusammen mit Karnau und seinem Hund Coco 
ans Fenster geleitet; wir befinden uns im Inneren einer Wohnung. 
Hingegen gibt es im nachfolgenden Panel einen Standortwechsel, denn wir sehen nun von außen, wie Karnau am Fenster 
steht. Die breiter angelegte, fast quadratische Abbildung erlaubt uns eine gute Sicht auf Haus und Umgebung, die beide 
noch von blauschwarzer Nacht eingehüllt sind: »Es ist Mittwoch, der 30. Oktober, halb fünf, noch nicht hell«, berichtet der 
kleine, auf weißen Untergrund gestellte Text, der in den rechten Panel-Rand »eine Kerbe schlägt« und auf gleicher Höhe 
wie der am Fenster stehende Karnau angelegt ist, so als wolle er auf diese Weise noch mit Worten die von der Nacht ge-
prägte Stimmung akzentuieren. Jedoch wird die Stille der Nacht von Geräuschen und (Tier-)Stimmen durchbrochen, die 
hier zum ersten Mal am unteren Panel-Rand dieser Vignette auftauchen und die in den nächsten beiden Panels fortgeführt 
werden. Da sie eigens mit zwei waagrechten, über die ganze Seite gehenden Panels bedacht sind, müssen sie von besonderer 
Bedeutung sein. Im Allgemeinen ist in diesem Zusammenhang von Folgendem auszugehen: Text wird im Comic bzw. in 
der Graphic Novel als direkte Rede oder Gedanken in Sprech- oder Denkblasen, zudem als ergänzender Kommentar zur 
Handlung oder als Ersatz von Bildern wiedergegeben. Text und Bild ergänzen sich somit im Comic. 
Bei der Form der Textblasen können sich Unterschiede ergeben:
– Die Gestaltung geschieht in rechteckigen Textfeldern, in die alle Kommentare zur jeweiligen Narration, alle Gedanken 
und sprachlichen Äußerungen gefasst, individuell gerahmt sind und sich so mit bestimmten Textgattungen assoziieren 
lassen. – Sprache und Gedanken werden in gerundeten Blasen dargestellt, Kommentare dagegen in kantigen Textblöcken, 
wobei die Rahmung wiederum individuell erfolgt (nach Jakob F. Dittmar, UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz 2008, S. 
100). Worte bzw. Laute, die nicht die Form von Blasen aufweisen, sind als Geräusche identifizierbar. Geräusche, die direkt 
als Bild bzw. im Bild in Erscheinung treten, gehören den Bildelementen an. Dagegen sind Geräusche, die als Sprechblasen 
fungieren, Teil der Textebene – wie hier in den horizontalen Panels zu beobachten.
Das zweite Panel auf S. 9 fokussiert Karnau in einer Nahansicht. Er scheint in Gedanken versunken, die ebenso in beiden 
Textblöcken zum Ausdruck kommen, Texte, die seinen Oberkörper rahmen und zugleich einschließen, als wäre er in sei-
nen Überlegungen gefangen. Der linke Blocktext beinhaltet – noch – Vermutungen (die Frage, die er sich selbst stellt sowie 
das Konditional weisen darauf hin), während der rechte Blocktext bereits eine Feststellung zum Gegenstand hat, die eine 
klare Aussage zu seinem Verhalten macht.
Das letzte Panel unterscheidet sich von den beiden anderen Abbildungen vor allem durch seine Größe und Form, da es die 
Hälfte der Seite einnimmt und das schlierenartige Geflecht eindrucksvoll herausstellt; die beiden Textelemente sind Rand-
erscheinungen, wecken aber gerade deshalb die Aufmerksamkeit des Rezipienten umso mehr.
Der interessierte Leser blättert »instinktiv« auf die nächste Seite und stößt dabei unwillkürlich auf ein Geräusch, ein Sound-
word. Es ist Bild und Schrift zugleich, definiert sich als Bildelement und verweist in seiner Ausformung mimetisch auf das, 
was es visualisiert; zugleich rundet es die Panel-Abfolge der S. 8-9 ab.

Bisher befassten wir uns mit Vorder- und Rückseite des Comic-Buchumschlags nebst einigen Strips aus ebendiesem Comic 
sowie Texten aus Marcel Beyers Roman.

Kommentar:

Einstweilen haben wir es mit zwei Hauptpersonen zu tun: Helga, die Tochter des Propagandaministers, und Hermann 
Karnau.
Helga ist mit einer gefängnisähnlichen Umgebung konnotiert und endet im Leichenschauhaus, Hermann hat eine Vorliebe 
für Tiere in der Nacht, in der Stimmen und Geräusche besonders gut wahrzunehmen sind.
Interessant wäre sicher zu erfahren, welche Rolle Helga in der Familie Goebbels zugedacht und wie sie zu Tode gekommen 
ist. Bei Hermann Karnau wäre aufschlussreich zu wissen, wie er weiter mit seinen Kenntnissen zu Stimmen und Geräu-
schen verfährt, ob und auf welche Weise er sie vertiefen und ausweiten möchte. 

Überlegen Sie:
Wie können Sie das Bisherige zusammenfassen, indem 
Sie sich nochmals die Hauptpersonen vergegen wärtigen 
und ihre Wesensmerkmale kurz charakterisieren?
Worüber wollen Sie noch mehr erfahren?



Leseverstehen 3:

»Es ist Krieg. Die Stimme schneidet in das Dunkel hinein, weit bis zur Bühne hinauf. Es herrscht eine seltsame Akustik. 
Allein hier vorn am Rednerpult braucht es sechs Mikrophone: Vier für die Lautsprecherblöcke, welche aus jeder Himmels-
richtung auf das Gelände ausgerichtet werden. Eins dient zum Auffangen von Sonderfrequenzen. Während der Ansprache 
wird es fortwährend austariert, um bestimmte Effekte der Stimmführung hervorzuheben. [...]
Und zusätzlich werden im Radius von einem Meter weitere Schallempfänger installiert, um einen angemessenen Raum-
klang zu erzeugen. [...]
Wo liegen die schalltoten Ecken in diesem Stadion, wo brechen sich die Wellen an den Rängen, an welchem Widerstand 
prallen die Irrläufer ab und treffen überraschend wieder auf den Redner selber? [...]
Für den Gesamtklang ist ein Mikrophon besonders wichtig, das oben im Parteiabzeichen hängt, damit auch der Schall 
nicht verlorengeht, welcher vom Redner in den Himmel abgestrahlt wird. Die Nacht ist längst vorbei, aber hier draußen 
herrscht noch immer Dunkelheit. Vom riesigen Emblem über mir lösen sich Regentropfen. Einer schlägt mir ins Gesicht. 
Verfallenes Licht.«
(Aus: Marcel Beyer, Flughunde, a.a.O., S. 11, Z. 26-33; S. 12, Z. 4-6; Z. 11-14; Z. 17-23)

Kommentar:

In einem Stadion wird auf eine Rede vorbereitet, wobei akribisch ausgelotet wird, wie, wo und weshalb diese und nicht jene 
Maßnahme getroffen wird.
Es ist anzunehmen, dass Hermann Karnau das Geschehen schildert.

2. Arbeit an einzelnen Strips bzw. Panels des Comic-Romans
2.1: Kapitel I, Seiten 11-44

Marcel Beyers Roman Flughunde: Beschallung
Lesen Sie folgende Textauszüge aus Marcel Beyers Roman ›Flughunde‹.

Überlegen Sie:
An welchem Ort befinden wir uns?
Welche Vorbereitungen werden zu wel-
chem Zweck getroffen?
Welchen Eindruck vermitteln diese Vorkehrungen?
Wer beschreibt Ihrer Meinung nach 
den Ablauf dieser Aktionen?



Leseverstehen 4:

(a) Rollstuhlbremsen anziehen!
(b) Räusper.
(c) Wie können diese Kinder noch vor Tagesanbruch ein so schrilles Organ über sich ergehen lassen?
 Ergeben Sie sich, weil sie glauben, dass sich mit der Zeit eine ebensol che  
 Herrenstimme in ihre jungen Kehlen einpflanzen wird?
(d) Bringt die Blinden auf Linie!
(e) Verdammter nichtsnutziger Trottel!!!
 Wenn dir das heute Nachmittag passiert, dann bist du dran! Ein einziger Patzer und es gibt Strafappell!
 Jetzt alles noch einmal von vorne!
 Alle Mann!
(f) Tatsächlich hat man einige Blinde herbeigeschafft, um die Sache durchzuexerzieren.
(g) Einfahren aller Amputierter!
 Das Feld wird zügig überquert!
(h) Danach die Blinden mit den Hunden! Stöcke sind unterm Arm zu tragen. Abtasten  
 des Bodens erst wieder erlaubt, wenn jeder Blinde auf seiner Position!
(i) Die Amputierten stehen unverrückbar fest.
(j) Bis zum Mittag soll der gesamte Aufmarsch mehrmals geprobt werden, damit  
 der Empfang der Weltkriegskrüppel und Wehrunfähigen reibungslos abläuft.
(k) An den Markierungen anhalten!
(l) Obacht: Keine Zusammenstöße verursachen!
(m) Jetzt wird schon die Lichtanlage ausgerichtet. Wir Akustiker liegen etwas hinter der Zeit.
(n) Tzzzz
(o) Der Scharführer wird langsam nervös, und die HJ-Jungen geraten ins Schwitzen.
(p) Krck

Kommentar:
Die Texte konkretisieren obigen Romantext von Marcel Beyer: Kriegsversehrte, ob nun Amputierte oder Blinde, müssen 
sich unter dem Kommando eines Scharführers für die Rede im Stadion organisieren.
Es handelt sich bei der Textgattung um Kommentare, die zum Teil reflektierenden Charakter haben (Textteile [c]; [f]; [i]; 
[j]; [m]; [o]), und um Sprechblasentexte ([a]; [d]; [e]; [g]; [h]; [k]; [l]). Der Laut [b] könnte mit einer Sprechblase versehen 
sein, ist also dann der Textebene zuzuordnen, während die Geräusche [n] und [p] als Soundwords Bildteile des jeweiligen 
Kaders darstellen könnten.
Je nach Intensität und Betonung des jeweiligen Sprechblaseninhalts ist Typografie und Schrifttype zu wählen. So sind im 
Textteil (e) sicher Abstufungen in der Klangqualität zu machen. So könnte man sich vorstellen, dass sich vorletzter und 
letzter Satz dahingehend von den übrigen Satzteilen abheben. Dasselbe gilt für die Geräusche auf der Bildebene.

Ulli Lusts Graphic Novel: Beschallung
Lesen Sie zuerst diese Comic-Texte.

Überlegen Sie:
Worüber berichten diese Texte?
Welcher Textsorte ordnen Sie diese Texte zu? 
Was definieren Sie als Laute bzw. Geräusche?
Welche Texte würden Sie in Textfelder, welche  
in Sprechblasen setzen? Welche könnten Ihrer  
Ansicht nach eigene Bildelemente sein?
Mit welcher Art von Typografie würden Sie die 
Texte, insbesondere den Textteil (e) versehen?



Sehen Sie sich dann die Panels auf den S. 22-24 
ohne Blocktexte und Sprechblasentexte an. 
Überlegen Sie:
Welche Textteile platzieren Sie in welche  
Panels bzw. Sprechblasen?

Betrachten Sie nochmals dieselben Panel-Seiten, 
doch nun mit den Blocktexten und Sprechblasen. 



Überprüfen Sie Ihre Version mit dem Original  
der Comic-Künstlerin.

Überlegen Sie:
Welche Panels haben besondere Charakteristika?
Worauf beziehen sich diese Merkmale?
Auf
 ☐ Panel-Formate
 ☐ Schriftarten
 ☐ Ansichten und Perspektiven
 ☐ Farbgebung
 ☐ Geräusche
 ☐ Emotionen
Kreuzen Sie an.
Wie begründen Sie Ihre Wahl?

Überlegen Sie des Weiteren:
Was prägt die Panel-Abfolge im besonderen Maße?
Wie können Sie die Panel-Seiten nach Inhalt  
und Form beschreiben?
Inwieweit ergänzen sich beide Elemente?
Welche Rolle spielen dabei die Texte in  
Textfeldern und Sprechblasen?
Welche Bedeutung kommt den dargestellten  
Geräuschen zu?



Kommentar:

Neben den im Format variierenden Panels werden Schwerpunkte in ihrer Gestaltung sowie in der der Sprechblasen und 
Geräusche gesetzt.
Eröffnet werden die Panel-Seiten von einer kleinen rechteckigen Vignette links oben auf der S. 22: Sie stellt den breitbeinig 
dastehenden Scharführer ins Zentrum; mit dem Geräusch »Räusper« hebt er an, seine Befehle an die HJ-Jungen weiterzu-
geben, wobei die wortbildende Lautimitation »Räusper«, die in eine gewellte Sprechblase gefasst ist, eine Ableitung des 
Verbs »räuspern« darstellt. Von der ondulierten Form der Sprechblase wird auf die gezackte in der zweiten Darstellung 
übergegangen; von dieser ausgehend, wird eine Reihe von Kommandos – der Infinitiv bildet hier die Ersatzform für den 
Imperativ – in Sprechblasen übertragen, die einen Schwerpunkt in den nächsten Bildkadern bilden. Nicht nur wird der 
Scharführer mit seinen Armen heftig fuchtelnd im zweiten Panel verbildlicht und dynamisiert, sondern seine im leuch-
tenden Weiß gehaltene Sprechblase bildet den Ausgangspunkt zweier weiterer, direkt darunter befindlicher Sprechblasen; 
diese sprengen den jeweiligen Rahmen des vierten und letzten Panels, indem sie in die sie angrenzenden Kader übergreifen 
und so aufgrund ihrer Befehlsinhalte zu weiteren Aktionen veranlassen. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie es der Comic-Künstlerin gelingt, diese vierte Darstellung mit Panels zu 
rahmen, die entgegengesetzte Bewegungsrichtungen der Rollstuhlfahrer enthalten; sie treffen im zentralen vierten Panel 
aufeinander und verdeutlichen auf diese Weise, welche Schnelligkeit die HJ-Jungen entwickeln (müssen), um die ihnen 
gegebenen Kommandos in die Tat umzusetzen. Die Verschiedenheit der Farbe – der obere Teil des vierten Panels wird vom 
Weiß der Sprechblase gekennzeichnet, während der untere schon eine bläulich violette Färbung annimmt – akzentuiert 
diesen Eindruck. Zudem stehen wir als Leser bzw. Betrachter dem kommandierenden Scharführer unmittelbar gegenüber, 
während die Vogelperspektive in der folgenden Panel-Leiste uns einen Überblick auf das Geschehen vermittelt. Die letzte 
Abbildung der S. 22 übernimmt die Bewegungsrichtung der unteren Hälfte des vierten Panels als »Vollbild« und führt sie 
in diesem rechteckig-horizontalen Kader zielgerichtet nach rechts weiter. Wie in den ersten Panels können wir miterleben, 
wie einige Rollstuhlfahrer gerade dabei sind, den rechten Panel-Rahmen zu verlassen.

Wir wenden uns nun der nächsten Seite zu. Hier ist die Panel-Abfolge noch komplexer, aber nicht weniger interessant 
gestaltet. Unser Auge konzentriert sich zunächst auf ein rechteckiges, zwei Drittel der Seite umfassendes, nach Will Eisner 
bezeichnetes Meta-Panel oder auch »Überbild«, das seinerseits aus fünf sog. Unterpanels besteht. Von ihnen bilden vier 
Panels die ungewöhnliche Form eines mit der Spitze nach unten zeigenden Dreiecks, das mit ebendieser Spitze in den 
fünften Bildkader hineinragt. Betrachtet man nun diese geometrische Form für sich allein, so ist sie wiederum aus einem 
dreieckigen Panel zusammengesetzt, das von rautenförmigen Abbildungen umgeben bzw. gerahmt wird. 



So verwirrend dieses »Überbild« auf den ersten Blick auch sein mag, so logisch elegant ist es doch strukturiert: Wurde 
unsere Neugierde im letzten Panel der vorigen Seite kurzfristig gekappt, so wird sie nun im ersten Panel der S. 23 inso-
weit zufriedengestellt, als die Rollstuhlfahrer im ersten Bild wieder auftauchen, doch ihr auf Geschwindigkeit angelegtes 
Weiterkommen trifft auf ein unvorhergesehenes Hindernis: Das dreieckige Panel, versehen mit einem explosionsartigen 
Geräusch-Bildelement und die benachbarte Darstellung der in einer Detailansicht festgehaltenen bremsenden Füße brin-
gen dies zum Ausdruck. Der Scharführer, zeichnerisch auf der gegenüberliegenden Seite in Opposition zur Szene des fal-
lenden Rollstuhlfahrers gesetzt, gerät darüber in Wut: seinem Körper »entspringen« zackige Linien, die seinen emotionalen 
Zustand markieren. Er sieht sich zu einer Maßregelung veranlasst; verdeutlicht wird sie in der eigens hierfür geschaffenen 
Sprechblase, deren Vektor auf den Scharführer zeigt, wobei die Klangqualität durch die Schriftgestaltung vorgegeben ist: 
Die Buchstaben der Beschimpfung (»Verdammter nichtsnutziger Trottel!!!«), ausgehend vom dramatisch aufgeladenen 
Geräuschursprung »KRCK«, wachsen in ihrer Größe an, erweitern sich der Form nach wie zu einem Lautsprechertrichter, 
dessen Klang und Lautstärke durch unter den Buchstaben gesetzte Linien, sog. Speedlines, und Ausrufezeichen amplifiziert 
werden. Davon abgesetzt, aber dennoch mit einem Ausrufezeichen versehen, steht die Androhung der Strafe eines Strafap-
pells, worauf – in der Gestaltung abgestuft – mit fetten Buchstaben der Befehl des erneuten Exerzierens folgt. Der Rahmen 
dieses Meta-Panels enthält demnach mehrere Bilder, die in sich schon eine Sequenz repräsentieren.
Ein reflektierender, in zwei Teile gegliederter, quer über die Seite verlaufender Blocktext trennt dieses Groß-Panel von 
einem lang gezogenen waagrechten Bildkader, der uns mit missmutigen, rückwärtsgewandten HJ-Jungen-Gesichtern be-
kannt macht (siehe oben!). Es ist ihnen bewusst, dass noch zahlreiche Proben bevorstehen. 
Am Ende dieser Schar blickt sich ein Junge um, was uns als Betrachter der Szene veranlasst, auf seinen heftig schwitzenden 
Kameraden zu sehen: Dieser befindet sich in einem pyramidenähnlichen Gebilde, das ihn von den anderen abkapselt. 
Doch dieses auf eine einzige Person bezogene Schwitzen überträgt sich auf der nächsten Seite auf alle HJ-Jungen. Wie vom 
Lineal gezogen halten sie in dem ihnen zugewiesenen Abschnitt des Sportfeldes Stellung, wobei der neben ihnen laufende 
Scharführer wiederum seine Befehle in gleicher Weise wie auf Seite 22 herausschreit. In dieses Panel, das sich mit einer 
zweiten Illustration die S. 24 teilt, schiebt sich eine weitere Sprechblase; da sie ebenso gezackt ist und dieselben Schriftzüge 
trägt, assoziieren wir sie sofort mit der Person des Scharführers im ersten Panel, der nun die blinden Kundgebungsteilneh-
mer zu organisieren versucht. Diese bewegen sich querfeldein wie schwarze Schatten, so dass sie auf Linie gebracht werden 
müssen, wie die Sprechblase rechts am Rand konkretisiert. Zwischen beiden Abbildungen zieht sich waagrecht ein zweitei-
liger Blocktext, der zum einen von funktionierender und noch in Funktion zu setzender Technik berichtet und andererseits 
auf das Kommando des Scharführers, die Blinden hätten sich zu organisieren, vorausweist.

Überlegen Sie:
Weltkriegsversehrte organisieren sich auf dem  
Sportfeld.
Welche »Kategorie« von Behinderten fehlt  
unter den Wehrunfähigen?



Marcel Beyers Roman Flughunde: Beschallung Taubstummer
Lesen Sie dazu diesen Textausschnitt aus Marcel Beyers Roman ›Flughunde‹.

Leseverstehen 5:

»Es ist ihnen doch gar nicht möglich, am Nachmittag den Wortlaut der Rede zu verfolgen. Doch wird die gigantische 
Beschallungsanlage ihre Körper in fortwährende Erschütterungen versetzen: Wenn sie nicht den Sinn der Töne auffassen 
können, so wollen wir ihnen die Eingeweide durchwühlen. Wir steuern die Anlage aus: Die hohen Frequenzen für die Schä-
delknochen, die niedrigen für den Unterleib. Tief in die Dunkelheit des Bauches sollen die Geräusche reichen.«
(Aus: Marcel Beyer, Flughunde, a.a.O., S. 15, Z. 30-S. 16, Z. 3)

Kommentar:

Taubstumme sollen beschallt werden.
Mit Hilfe der Beschallungsanlage wird ihnen »mitgeteilt«, wann und in welchem Rahmen sie zu reagieren haben.

Überlegen Sie:
Wessen »Körper« soll den Erschütterungen  
ausgesetzt werden?
Mit welchem Ziel?



Ulli Lusts Graphic Novel: Beschallung Taubstummer
Sehen Sie sich in diesem Kontext die Panels 4-7 auf S. 26 und die drei letzten Panels auf S. 27 an.

Kommentar:

Das erste Panel in dieser Panel-Reihe zeigt Karnaus Überlegungen zu dem Auftreten der Taubstummen sowie in der fol-
genden Darstellung die Anordnungen, um seinen Gedankengang in die Tat umzusetzen. Die Großansicht der Schaltanlage 
in der dritten Vignette konkretisiert bildlich den Kommentar, der oberhalb derselben zu lesen ist. 
Die Ausführung der Beschallung erfolgt in der letzten Abbildung, die allein schon von der Größe her die Hälfte der Seite 
besetzt. Das rechteckige Panel wird von links oben nach rechts unten von einer unsichtbaren Diagonalen durchzogen; an 
deren jeweiligen Endpunkten versucht der Scharführer am Rednerpult ein paar Worte zu sprechen, während in der Mitte 
das wuchtige Geräusch der umgewälzten Luftmassen bildhaft positioniert ist. Seine Ausläufer lassen Rednerpult, Redner 
und letztendlich das ganze Stadion erbeben.
Somit kann auch die Reaktion der Taubstummen mit der der übrigen Kriegsinvaliden abgestimmt werden, was Bild und 
Text der drei folgenden Panels »rechtfertigen«; ihre Formate erweitern sich allerdings in Abstufungen vom Quadrat zum 
Rechteck.

Überlegen Sie:
Welche Auswirkungen hat der letzte Bildkader 
der Seite 26 auf die Anwesenden im Stadion?



Kommentar:

Karnaus Beruf als Akustiker erlaubt ihm, auf das Schallarchiv zuzugreifen, wo interessantes Material gelagert wird. 
Die Panel-Abfolge nimmt deshalb auch mit einer rechteckigen Abbildung ihren Anfang, die zwei Drittel der Panel-Leiste 
ausfüllt. Infolge der vielen senkrechten Linien, die auf Wänden und Archivregalen erkennbar sind und perspektivisch 
einen Fluchtpunkt bilden, wird Karnau ins Zentrum dieses Bildkaders gestellt, dessen schattenhafte Figur sich im Hinter-
grund abzeichnet. Zugleich ist aufgrund dieser Vertikalen die klaustrophobische Atmosphäre nicht zu verhehlen. In der 
Folge wird sie durch immer dunklere Farbtönungen akzentuiert und kulminiert schließlich im letzten Bildkader im Schat-
tenbereich; hierin gleicht sie dem ersten Panel der Panel-Reihe. 
Dazwischen befinden sich drei im Vergleich zum Ausgangspanel »zusammengeschrumpfte« rechteckige Panels, die das 
Material, von dem im Blocktext der Darstellung gesprochen wird, definieren und verbildlichen: So sind die Sprechblasen 
des zweiten Panels von eng stehenden Bäumen »unterlegt«, während der Gebäudeeinsturz, von dem im dritten Panel die 
Rede ist, mit einer Staubwolke veranschaulicht wird. Karnau hält eine Schallplatte als Quellenmaterial in Händen, die er 
– wie im vorletzten Kader dargestellt wird – aus dem reichhaltigen Archiv seiner Arbeitsstelle entnimmt, um sie später zu 
Hause nicht (nur) aus Lust und Laune heraus abzuhören.

Fassen wir zusammen: Was ist Hermann Karnau 
von Beruf?
Welchem Bereich gilt sein Interesse?
Betrachten Sie in diesem Kontext die Bildkader  
8-12 auf S. 39.

Überlegen Sie:
Welche weiteren Informationen erhalten wir  
in Bild und Text über Karnau?
Wie erklären Sie sich die einzelnen Panel-Formate  
und deren Inhalte?



Leseverstehen 6:

»Es ist auch spannend, eine Stimme zuerst nur vom Telephon zu kennen, sie beim Hören mit einem Körper zu versehen 
und hinterher dann ihrem Träger zu begegnen, um die eigene Phantasie an der Wirklichkeit zu überprüfen. Doch meist 
stellt sich Enttäuschung ein: Die Menschen sind längst nicht so interessant, wie ihre Stimmen es vermuten lassen. Da muss 
ich genauere Studien treiben, da muss ich noch ein empfindlicheres Gehör entwickeln und auf jede Schattierung horchen, 
um die Vorstellung einmal mit der tatsächlichen Erscheinung einer Person zur Deckung zu bringen.«
(Aus: Marcel Beyer, Flughunde, a.a.O., S. 26, Z. 24-34)

 
Kommentar:
Karnau geht es jetzt nicht mehr nur darum, irgendwelche Schallplatten mit Stimmen und Geräu-
schen abzuhören, vielmehr will er selbst »Studien treiben«; doch wenn diese Erfolg haben sollen, 
muss er sich in Experimenten versuchen, um zu bestimmten Erfahrungswerten zu gelangen.

Marcel Beyers Roman Flughunde: Vorbild Professor Gall
Lesen Sie folgenden Text aus Marcel Beyers Roman ›Flughunde‹.

 

Überlegen Sie:
Welche Absichten hat Karnau?
Auf welche Art und Weise können in diesem Be-
reich Studien betrieben und konkretisiert werden?



Ulli Lusts Graphic Novel: Vorbild Professor Gall
Sehen Sie sich abschließend die letzten vier Panels auf S. 40, die gesamten S. 41-42 sowie das erste und 
letzte Panel auf S. 43 wie auch S. 44 an.



Kommentar:

Karnaus Idee, eine Karte anzulegen, um menschliche Stimmen in all ihren Erscheinungsformen aufzuzeichnen, reift bereits 
in den letzten vier Vignetten heran, die alle quadratischen Formats sind. Nach und nach kann man den einsetzenden Denk-
prozess beobachten: Von einem etwas geduckten Kopf mit Blick nach unten hebt er sich in der Folge an bis zu dem Augen-
blick, als er im letzten Panel kurz vor der »Erleuchtung« steht, die sich dann in der ersten Darstellung auf der nächsten Seite 
tatsächlich vollzieht. Dabei werden Karnaus Emotionen bzw. Gefühlsausbrüche nicht nur mittels der gelb-orangen Farbe 
festgehalten; vielmehr formen sich im Gehirn Zeichen, die von einer kleinen, dann immer größer werdenden Gedanken-
wolke ausgehen, in die Erscheinungsform einer aufblitzenden Glühbirne übergehen, um schließlich im ersten horizontalen 
Bildkader der folgenden Seite in die alles er- bzw. umfassende Idee zu münden und zu kulminieren: Die Skepsis, die im 
letzten Panel der vorigen Seite noch in Karnaus Gesicht erkennbar war, weicht nun der sicheren Überzeugung, den richti-
gen Gedankengang eingeschlagen zu haben. Weiße Doppelstrahlen illuminieren als wichtige Signale sein von Erkenntnis 
und Freude aufgehelltes Gesicht. 
Alle auf dieser Seite anzutreffenden waagrechten Panels besitzen mit einer Ausnahme einen Rahmen, der dem Rezipienten 
die Möglichkeit verschafft, einzelne Momente in der Narration voneinander zu unterscheiden; sie werden also infolge ihrer 
jeweiligen Abgrenzung als Panels lesbar. 
Dem zweiten Panel, der aus einem einzigen Text besteht, sind keine Rahmenlinien zugordnet. Dieser Umstand löst beim 
Leser eine sofortige Wirkung aus: Sein Interesse wird erhöht. Dasselbe, obwohl jetzt mit Rahmen, gilt für das dritte Panel, in 
dem wir als Betrachter unweigerlich auf die Abbildung des Arztes und Hirnforschers Franz Joseph Gall (1758-1828) stoßen, 
der als Begründer der Phrenologie gilt, derzufolge von der Schädelform auf geistig-seelische Eigenschaften zu schließen sei. 

Überlegen Sie:
Welche Idee hat Karnau??
Wie charakterisieren Sie deren Verwirklichung? 
Welcher Bildsprache bedient sich die Comic-Künstlerin 
dabei?
Was sind die Vor- und Nachteile?
Welche Person ist der Auslöser zu dieser Idee?
In welcher Beziehung steht Karnau zu ihr?
Welche Panels beschreiben dieses Verhältnis auf  
welche Weise?
Gibt es im Vergleich zu der bisherigen Farbgestaltung  
(keine) Unterschiede?
Inwiefern (nicht)?
Womit endet dieses erste Kapitel?
Inwieweit lässt sich (k)eine Parallele zum Ende 
des Vorkapitels ziehen?



Gall blickt als gerahmtes (Vor-)Bild von der Wand auf Karnau herab und nimmt auf ihn »strahlenden« Einfluss. Zudem 
lassen die vielen Rahmen in diesem Panel vermuten, dass dieser Einfluss einen ständigen, fast obsessiven Charakter hat.
Das letzte Panel, das in seiner doppelten Rahmung im Format einer von Karnau gewünschten Karte ähnelt, wägt nochmals 
zwischen Vor- und Nachteilen ab: Zwar können unscheinbarste Laute verzeichnet werden, aber sie sind auch imstande, 
aggressives Verhalten zu provozieren. Der Ursprung dieses aggressiven Verhaltens, das sogar die eigene Person betreffen 
kann (»Tatsächlich wage ich es noch nicht einmal, mich ermahnend zu räuspern«), wird beispielhaft in einem eigens hier-
für vorgesehenen Bildkader neben der gerahmten (Text-)Karte als weiteres Panel im Panel registriert: Aus einer mit nur 
wenigen Strichen figurierten Mundöffnung entweichen Rauch und Luft, was nach Karnaus Meinung dieses »widerwärtige 
Geräusch erzeugt«.
Die nächsten acht Darstellungen auf S. 42 beschäftigen sich ausschließlich mit Galls Einflussnahme auf seinen Adepten 
Karnau. Immer wieder rekurrieren Karnaus Gedanken auf Gall, sei es per Gedankenwolke (siehe drittes Panel in der Ab-
folge!) oder durch gegenseitiges, suggestives Abstrahlen der Gedanken (Panels 4-6!) bis hin zu dem Augenblick, in dem 
Karnau diese Gedanken im vorletzten Panel verinnerlicht: Der Strahlenkranz umgibt nun seine ganze Person, er selbst mu-
tiert zur Schallquelle, was die trichterartigen Schallwellen, die aus seinen beiden Ohren strömen, veranschaulichen. Waren 
obere und mittlere Panel-Leisten mit senkrechten dynamisierenden, schmalen Kadern bestückt, so erweitern sie sich nun 
gemäß der Narration zu größeren rechteckigen Bildern, die im letzten Panel fast schon horizontalen Charakter anneh-
men. Karnau, für den Galls Experimente modellhaften Charakter haben, möchte in ähnlicher Weise verfahren. Allerdings 
nimmt er dabei billigend in Kauf, dass derartige Versuche an Menschen durchaus gewisse Grenzen überschreiten (können), 
was die Gedankenblasen in der mittleren Panel-Reihe verdeutlichen. Doch die zwischen den letzten beiden Panels ange-
legte und so verbindende Gedankenblase drückt noch mehr aus: Der Mensch geht seines Werts als Mensch verlustig, wird 
auf eine simple Tonquelle reduziert.
Trotz allem oder gerade deshalb muss man sich in Geduld üben, was die Gedankenblase im ersten Panel der S. 43 offenkun-
dig macht, das formatmäßig dem letzten Panel der vorigen Seite angepasst ist; zudem: noch ist Galls Bildrahmen, der sich 
von oben in das Panel schiebt, als spiritus magnus vorhanden. 
Doch dann »reißt« tatsächlich »der Himmel auf«, was das letzte rahmenlose Panel bildhaft verkündet: Karnau schwebt über 
den Wolken, seine Person wird zur Emotion selbst.
Diese Panel-Abfolge beschließt das mit Geräuschblasen durchdrungene Bildelement auf S. 44, das ebenso wie die meisten 
Panels zuvor in gelblich orangem Farbton gehalten ist, sich infolgedessen von der düsteren Farbgestaltung des Vorkapitels 
unterscheidet.

Konzentrieren wir uns nochmals auf die drei Gedankenblasen der mittleren Panel-Leiste auf Seite 42, in denen es zu lesen 
ist:
»Wer so ein Verzeichnis aller Stimmfärbungen anlegen will, der darf sich von seinem Mitmenschen nicht beirren lassen.«
»Der kann, wie jener Schädelmesser auch, nicht als feige angesehen werden.«
»Der darf auch nicht davor zurückschrecken, dass manche Töne keineswegs angenehm sind, weder für die Ohren des Hö-
rers noch für denjenigen, der sie hervorbringt.«

Kommentar:

Karnaus Aussagen erinnern fatal an Menschenversuche in den Konzentrationslagern von Auschwitz und Dachau, die unter 
der Aufsicht von SS-Ärzten durchgeführt wurden. Im berüchtigten Block 10 von Auschwitz wurden derartige Versuche, 
vorwiegend an Juden, Sinti und Roma, angestellt; es ging dabei in der Hauptsache um Bakterienspritzen, Todesmärsche 
und Sterilisierungen. Einer der schlimmsten Vertreter war Josef Mengele, der für solche Experimente in Auschwitz einge-
setzt war.
Franz Joseph Gall, Begründer der Phrenologie und wissenschaftliches Modell für Karnau, ist gewissermaßen Vorläufer 
der pseudowissenschaftlichen nationalsozialistischen Rassenkundler. Sie sind es, die aufgrund von Körpervermessungen 
glauben, man könne den Menschen nach bestimmten Rassen definieren.

Überlegen Sie:
Wie empfinden und beurteilen Sie diese  
Aussagen von Karnau?
Welche Gefahren beinhalten sie?



Leseverstehen 7:
(a) »Jetzt sind wir sechs. Der Traum ist noch nicht aus, stockdunkel, mitten in der Nacht [...]. 
Wer hat geflüstert: Anziehen und Waschen, schnell? Die Kinderfrau. Ich höre ihre Stimme aus dem Bad, sie redet leise mit 
meinen Geschwistern. Sie hat gesagt: Ihr werdet abgeholt.
Warum denn abgeholt? Von wem? Wohin? [...]
Und wozu sind zwei vollgepackte Koffer hier, mit warmen Sachen. [...]
Was sollen wir mit den Koffern und der ganzen Kleidung?
Ihr werdet eine Weile bei einem Bekannten der Eltern wohnen, er wartet unten schon auf euch. Eure Mutter ist noch zu 
schwach, sie hat auch erst mal genug zu tun mit Heide. Und euer Vater hat keine Zeit, um auf euch fünf aufzupassen, wenn 
er bis in die Nacht arbeitet, wenn er im Büro sogar übernachtet, oder in seinem Haus in Lanke, und weil er außerdem so 
oft auf Reisen ist. [...]
Die Kinderfrau ruft über den dunklen Flur: Bist du schon fertig, Helga? Dann kämm’ dich ordentlich und geh hinunter in 
den Salon, dort wartet der Herr auf euch. [...]
Es ist beinahe dunkel im großen Salon. Da brennt nur eine kleine Lampe auf dem Sofatisch, und über dem Sesselrücken 
sehe ich einen Hinterkopf, im Schatten, das ist nicht Papas schmaler Kopf und Sehnenhals, das muss der Bekannte unserer 
Eltern sein. [...] 
Er sagt Guten Morgen und stellt sich vor: Er heißt Herr Karnau. Ich habe mir diesen Bekannten viel älter vorgestellt, wie 
soll denn dieser junge Mann auf uns fünf Geschwister aufpassen? Er sieht auch noch sehr müde aus, im Halbdunkel, wie er 
mich jetzt anlächelt und fragt: Du bist Helga, die Älteste? [...]
Papa ist nicht mehr gekommen, um uns auf Wiedersehen zu sagen. Ich hätte ihn noch gern gefragt, wer dieser Her Karnau 
ist. [...]
Papas Chauffeur hält uns die Autotür auf [...].
Der Regen prasselt jetzt aufs Wagendach, die Scheibenwischer quietschen. Der Chauffeur konzentriert sich stumm auf die 
Straße [...]. Zu Hause hat Herr Karnau einen Hund, der uns fünf schon erwartet. [...] Coco hat schwarzes Fell, am Hals ist 
er besonders weich, und da wird Coco gern gekrault. [...]
Herr Karnau zeigt uns unser Zimmer, wir gehen alle noch einmal ins Bett, um auszuschlafen.
[...]
Herr Karnau? Haben Sie auch so viele Geschwister wie wir?
Nein. Ich habe gar keine Geschwister.
Dann waren Sie immer allein?
Herr Karnau weiß nicht, was er antworten soll.«

(b) »Sie sind, als Kinder einer hochgestellten Persönlichkeit, schließlich ganz andere Verhältnisse gewohnt. Und wie ist ihr 
Vater auf die Idee verfallen, gerade mich darum zu bitten? Wir kennen uns doch auch noch gar nicht lange: Es war jene 
gigantische Beschallungsanlage und deren überwältigende Wirkung, die den Vater auf mich aufmerksam werden ließ. 
Denjenigen, der den Aufbau überwacht hatte, wollte er fortan regelmäßig in seinem eigenen Tonstudio sehen, wann immer 
eine Rundfunkrede aufzunehmen war. So kamen wir während der Arbeit ins Gespräch. Hat er mich ausgewählt, weil er 
Verständnis bei mir spürte für seine Ansichten über Erziehung? Er lehnte es kategorisch ab, seine eigenen Kinder der HJ zu 
überlassen. Ist das der Grund gewesen? Ich werde es wohl nie erfahren. Es erging einfach die freundliche, doch bestimmte 
Aufforderung, mich für den Fall bereitzuhalten, dass keine andere Unterbringungsmöglichkeit gefunden würde. «
(Aus: Marcel Beyer, Flughunde, a.a.O., S. 32, Z. 1-2; 15-19; S. 33, Z. 14-22; S. 34, Z. 14-16; Z. 23-27; Z. 31-36; S. 35, Z. 23-25, 29; 
S. 36, Z. 3-8; 11-12; 33-35; S. 57, Z. 12-16; S. 44, Z. 17-33)

2.2: Kapitel II, Seiten 45-130

Marcel Beyers Roman Flughunde: Die Kinder des Herrn Doktor
Lesen Sie zunächst diese Textauszüge aus Marcel Beyers Roman ›Flughunde‹.



Kommentar:

In beiden Texten gibt es verschiedene Erzähler: In Text (a) handelt es sich um Helga, die Tochter der »hochgestellten Per-
sönlichkeit«, des Propagandaministers Joseph Goebbels, in Text (b) dagegen ist es Karnau, der spricht.
Da Helgas Mutter noch zu schwach ist, sie hat gerade Heide geboren (»Jetzt sind wir sechs«), ihr Vater beruflich sehr in 
Anspruch genommen ist, erhält Karnau den Auftrag, die Kinder vorübergehend bei sich aufzunehmen. Sie werden vom 
Chauffeur in seine Wohnung gebracht, in der bereits sein Hund Coco auf sie wartet.

Ulli Lusts Graphic Novel: Die Kinder des Herrn Doktor
Betrachten Sie nun die Panels 1-3 und 5 auf S. 47 sowie die gesamten S. 50-51 wie auch die S. 53-55, 
Panels 1-2.

Überlegen Sie:
Wer ist die Ich-Person?
Warum werden die Kinder abgeholt?
Wer bringt wen wohin?
Wer erwartet die Kinder in Karnaus Wohnung?
Wer ist diese »hochgestellte Persönlichkeit«?
Wieso soll sich Karnau um die Kinder kümmern?



Überlegen Sie:
Wer befindet sich wozu an welchem Ort?
Gibt es zwischen den Comic-Bildern und den Roman-
ausschnitten Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede?
Inwieweit (nicht)?
Wie lassen sich die Panel-Seiten nach In-
halt und Form beschreiben?
Welche besonderen Merkmale weisen sie auf?



Kommentar:
Im Gegensatz zu Beyers Roman sucht Karnau in der Graphic Novel das Haus der Familie Goebbels auf – anscheinend, um 
dort bei Tonaufnahmen zugegen zu sein. Er wird durch die Kinderfrau bzw. Haushilfe gebeten, sich zu gedulden, Helgas 
Vater sei noch sehr beschäftigt. Während er außerhalb des Hauses, am Ufer des Sees wartet, lernt er die Kinder des Propa-
gandaministers kennen.
Das zweite Kapitel beginnt mit einem sog. Eröffnungspanel, das in einer Weitansicht einen Gebäudekomplex zeigt, der sich 
dann im zweiten und dritten Panel als der »Waldhof am Bogensee« herausstellt. Dabei »verengt« sich gemäß der Panel-
Formate auch die Sichtweise des Betrachters zusehends: Von einem rechteckigen, sich über die ganze Seite ausdehnenden 
ersten Bildkader gelangen wir über die zweite rechteckige Abbildung, in der sich Karnau dem Eingang zum Waldhof nä-
hert, zum dritten Panel, das im Gegensatz zu den beiden vorigen vertikal ausgerichtet ist. Unser Blick hat sich dabei nach 
rechts verschoben und auf das Wesentliche begrenzt: Wir stehen hinter dem Brunnen und beobachten, wie Karnau an der 
Haustür klingelt, die ihm von der Haushilfe geöffnet wird, was das letzte Bild auf dieser Seite verdeutlicht. In Bezug auf das 
zweite Panel ist eine Symmetrie festzustellen, sind doch die Panel-Formate dieselben.
Diese Symmetrie wird auch in der Panel-Abfolge auf der S. 50 aufrechterhalten: Sie enthält zwei horizontale Panels, die 
jeweils am Anfang und am Ende dieser Panel-Reihe stehen, dazwischen tritt durch das Gespräch Karnau/Haushilfe eine 
Dynamisierung der Geschehens ein, was durch die hochkant gestellten Panels hervorgerufen wird. Im ersten Bildkader 
werden die beiden Goebbels-Töchter von der Haushilfe wegen Belästigung Karnaus »zur Ordnung gerufen«, was dieser 
jedoch in der nächsten Darstellung von sich weist – seine abwehrende Handbewegung lässt darauf schließen. Jedenfalls 
kommt es auf den nächsten Bildern zu einem Zwiegespräch, das zunächst vom üblichen Schuss/Gegenschuss-Verfahren 
(drittes und viertes Panel) begleitet wird, bevor wir wieder die beiden Personen wie im zweiten Kader in einer einzigen Ein-
stellung wahrnehmen, obwohl sich die Ansichtsgrößen nun unterscheiden: Von einer amerikanischen wird zur halbtotalen 
Ansicht gewechselt. Das vorletzte Panel zeigt dann, wie sich Karnau und die ihn durch das Haus geleitende Haushilfe dem 
Ausgang zum angrenzenden Garten zuwenden, in dem Karnau Platz nimmt (siehe S. 51).
Waren bisher die beschriebenen Panel-Sequenzen von grau-olivgrüner Farbe bestimmt, wird die Landschaft, die sich vor 
Karnaus Augen ausbreitet von grau-schwarzen Farbtönen geprägt; diese sind umso erstaunlicher, weil die Haushilfe im 
fünften Panel der S. 50 Karnau nicht dem Dunkel überlassen will, ihn vielmehr auffordert, sich draußen in die Sonne zu 
setzen. Doch diese drei waagrechten Bildkader auf S. 51 sind nicht auf helle Farben ausgerichtet. Besonders in der letzten 
Abbildung, in der bereits Kinderstimmen und Hundegekläff aus dem Off zu hören sind, überwiegt deutlich das Schwarz, 
auch wenn sich davon im Vordergrund die grau-violette Tönung etwas abhebt.
Als es dann auf den S. 53-55 zu einem Gesprächsaustausch zwischen den Kindern und Karnau kommt, ist die durch die 
Farbgebung vermittelte Stimmung eine ganz andere: Die orange-schwarzen Töne geben der Begegnung zwischen den Prot-
agonisten einen aufgeheiterten, munteren Anstrich. Diese Atmosphäre vermitteln auch die in ihrem quadratischen Format 
gleichbleibenden Panels, die je nach Situation lediglich in ihren Ansichtsgrößen variieren. Hier erfahren Helgas Geschwis-
ter – sie ist von ihnen die Älteste –, dass Karnau einen Hund namens Coco besitzt. Karnau wiederum lernt im Gespräch 
mit den Kindern ihre Namen kennen, die alle mit dem Buchstaben »H« beginnen. Im Gegensatz zu Beyers Roman verläuft 
der Geschehensablauf also in Dialogen. Das ändert sich im letzten Bildkader der Panel-Reihe mit Helgas innerem Kom-
mentar (»Er tut mir leid«), als sie Karnau nach seinen Geschwistern befragt. Er bleibt die Antwort schuldig, worauf Helga 
ihn mitleidsvoll ansieht.



Marcel Beyers Roman Flughunde: Wohnräume und Stimmen
Lesen Sie wiederum einen Textauszug aus Marcel Beyers Roman ›Flughunde‹.

Leseverstehen 8:

»Nun, da die Kinder wieder fort sind, ist es so still in der Wohnung. Es ist mir zu still, als wäre der Boden mit Teppichen 
ausgelegt, als wäre das Haus jetzt in Watte verpackt, so dass von den Wänden kein Lachen mehr widerhallt und kein Reden 
und Fragen der Kinder.«
(Aus: Marcel Beyer, Flughunde, a.a.O., S. 67, Z. 1-6)

Ulli Lusts Graphic Novel: Wohnräume und Stimmen

Sehen Sie sich dazu die Panels 1-6 auf S. 60  
sowie die folgenden S. 61-62 an.

Überlegen Sie:
Beziehen sich diese Abbildungen auf  
Beyers Romantext? Inwiefern (nicht)?
Begründen Sie Ihre Ansicht.
Worum handelt es sich in den Bildern, den Text-
feldern und Sprechblasentexten der S. 60-62?
In welcher Beziehung stehen sie zueinander?



Kommentar:

Die Bilder beziehen sich nicht auf den Romantext – im Gegenteil: Es sind nicht die Kinder, die Karnaus Wohnung verlas-
sen, sondern Karnau ist es, der auf S. 60 die Wohnräume des Waldhofs durchquert. Kurze Zeit später, nach der Überque-
rung des kleinen Vorplatzes mit Brunnen, klopft er auf S. 61 an das angrenzende Häuschen, in dem der Chauffeur wohnt: 
Er soll ihn nach Hause fahren.
Das Lachen der Kinder und die von ihnen gestellten Fragen sind ebenfalls in Opposition zum Romantext gesetzt: Beides 
hallt nicht von den Wänden der Karnau-Wohnung wider, sondern tönt in seinem Inneren: Die runden Sprechblasen, deren 
Ränder sich vervielfachen, um so als lautstarke Echos (siehe das fettgedruckte »Hihi Hihi«) durch die Waldhof-Räume 
zu schweben und so an Karnaus Ohr zu gelangen, verselbständigen sich zu Erinnerungen, die fest in seinem Bewusstsein 
verankert sind. 
Zudem sieht sich Karnau verpflichtet, die Namen der Goebbels-Kinder nicht zu verwechseln. Dies scheint in der Tat von 
besonderer Bedeutung, denn unter den sechs Kadern, aus denen die ersten zwei Panel-Leisten bestehen, befindet sich in 
auffälliger Weise ein eigens hierfür eingelassener Textkader, der im Format den übrigen fünf senkrechten, olivgrünen, von 
schwarzen Linien unterbrochenen Bildkadern entspricht. Dass gerade hier, im Haus des Propagandaministers, das zugleich 
ein professionelles Tonstudio beherbergt, Text- und Bildkader verortet werden, verweist zusätzlich darauf, mit welcher 
Ernsthaftigkeit Karnau verfährt.
Als Karnau ins Freie tritt, umfängt ihn Abenddämmerung; das wenige Licht wirft noch Schatten auf den gepflasterten 
Vorplatz. Während er sich zum Haus des Chauffeurs begibt, um dort um eine Rückfahrtgelegenheit nachzusuchen – drei 
quadratische Abbildungen begleiten diesen Vorgang –, stellen sich parallel dazu Überlegungen zu den Kinderstimmen ein, 
die er zu ihren Körpern in Beziehung setzt, Körper die dem natürlichen Prozess des Heranreifens unterworfen sind und so 
eine Veränderung erfahren; insbesondere denkt er hierbei an Helmut, den einzigen männlichen Nachkommen des Propa-
gandaministers, der mit beginnendem Stimmbruch erschreckt feststellen wird, wie ihm die Stimme entgleitet (siehe oben!). 
Grafisch umfassen diese Überlegungen, die in Textfelder eingelassen sind, die bildlichen Darstellungen – sie ersetzen die 
im Film angewandte Parallelmontage. 
Dies wird im ersten Drittel der S. 62 (Panels 1-3) fortgesetzt, auf der wir als Adressat an Karnaus Autofahrt als Beobachter 
teilnehmen. Dabei ist die Geschwindigkeit, mit der der Chauffeur seinem Ziel entgegenfährt, an den Bewegungslinien im 
zweiten Panel abzulesen.
Ähnliches gilt für den Fahrtrhythmus des Autos, das verschiedene Stadien der Fortbewegung durchläuft. Gleichzeitig nä-
hern wir uns als Betrachter immer mehr diesem Fahrtverlauf an, werden mit einbezogen, so dass wir im dritten Bildkader 
auf Augenhöhe sind. 
Parallel dazu vertieft Karnau seine Überlegungen zur Stimme, indem er sich seine eigene Stimme und ihre unangenehme 
Rezeption bei den Erwachsenen ins Gedächtnis ruft. 
Die letzten beiden Drittel derselben Seite werden von einem Meta-Panel ausgefüllt, das mit einem horizontalen Land-
schaftsbild einsetzt – man kann sich vorstellen, dass Chauffeur und Karnau gerade diese Landschaft durchfahren –, an das 
sich weitere Unterpanels anschließen, seien es nun Bildkader oder diese Kader begleitende Textfelder. 
Während Karnau und der Chauffeur ein durch Sprechblasen dem Inhalt nach undefinierbares Gespräch führen, korrelie-
ren seine Reflexionen über den Stimmbruch im Allgemeinen und über den seiner eigenen Person im Besonderen. Dabei 
sind die hierfür vorgesehenen Textfelder von links oben nach rechts unten in Abstufungen angeordnet, um so die Sukzes-
sion seiner Gedankengänge auch grafisch darzustellen und im selben Augenblick zu konkretisieren. Auf der Bildebene ist 
anzumerken, dass sich infolge dieser Blocktextgliederung die einzelnen Darstellungen, ob Wageninneres oder Landschaft, 
nach unten oder oben verschieben; die zur Textebene zugehörigen Sprechblasen der Protagonisten werden im mittleren 
Panel der Panel-Reihe durch den Blocktext aufgespalten, so dass Bild und Text symmetrisch angelegt sind.



Leseverstehen 9:

»Papa ist gerade nach Hause gekommen, ich höre, wie er sich unten an der Treppe mit Mama unterhält: Ganz wunderbar, 
das neue Sportcoupé.
Sprich etwas leiser, bitte, die Kinder schlafen schon.
Aber es ist ja noch ganz hell.
Du kannst sie doch nicht wieder wecken.
Die schlafen bestimmt längst noch nicht, die Mädchen liegen wach in ihren Betten und langweilen sich zu Tode.
Nein, geh jetzt nicht hinauf, das kann auch bis morgen warten.
Dieses Coupé werden sie bewundern, da kann man ihnen eine Probefahrt nicht verwehren.
Lass die Mädchen bitte schlafen.
Willst du ihnen denn gar nichts gönnen? Sie unternehmen ohnehin so selten etwas mit ihren Eltern, sie kennen uns ja 
kaum.
Sie müssen morgen früh in die Schule.
Die beiden sind so gut in der Schule, das werden sie schon verwinden.
Papa kommt in unser Zimmer gestürmt: Los, los, aufstehen, Ihr beiden, zieht euch fix an, wir machen jetzt eine Spazierfahrt.
Hilde und ich haben gespannt gehorcht, wer von den beiden am Ende siegt. Wir wussten, dass Papa gewinnen würde. Wir 
springen aus dem Bett und ziehen uns an, so schnell wir können. Wir flitzen an Mama vorbei. Papa ist schon wieder unten, 
mit Spucke wischt er Fliegenblut von der Autoscheibe: Steigt ein, wir haben nicht so viel Zeit, wenn eure Mutter keine neue 
Sorgenfalte im Gesicht bekommen soll.
[...] Das ist ein schönes neues Auto, viel schöner als die anderen, die wir haben, mit heruntergeklapptem Verdeck. Papa 
zieht eine Mütze auf, er reicht uns Kopftücher und Schals nach hinten [...]. Papa braucht seine Mütze, damit ihm die Haare 
nicht ins Gesicht flattern beim Fahren, und wir sollen uns keine Erkältung holen. Papa zeigt zum Rückspiegel: Seht einmal, 
hier, ein Spinnennetz, das war vorhin noch nicht da. Wir wollen doch mal schauen, ob wir so schnell fahren können, dass 
wir die Spinne im Fahrtwind abschütteln.
[...] [E]s ist ein warmer Abend, doch nun wird es im Auto kalt, als Papa immer schneller fährt. Das Spinnennetz bewegt 
sich. Kommt da die Spinne schon heraus, weil sie spürt, dass sie sich in Papas neuem Auto nicht unwidersprochen ein-
nisten kann? Wir fahren in den Sonnenuntergang. Und Hilde jauchzt. Papa schaut sich den Sonnenuntergang nicht an, er 
blickt nur immer auf das Spinnennetz. Wie weit so eine Spinne reisen kann, wenn sie ihr Netz an einem Auto spannt. Da 
sind die Beine, am Rückspiegel, und jetzt kommt auch der große schwarze Leib aus dem Versteck hervor. Die hässlichen 
Spinnenbeine klammern sich richtig an den Spiegel. [...] Papa fährt noch schneller, damit sie endlich wegfliegt, der Wind 
braust laut um unsere Ohren. Papa ruft: Das werden wir ja sehen. Und wenn wir bis nach Magdeburg fahren müssen, um 
dieses Vieh hier loszuwerden.«
(Aus: Marcel Beyer, Flughunde, a.a.O., S. 98, Z. 16-S. 99, Z. 11, Z. 13-16 u. 18-35; S. 100, Z. 4-7)

Marcel Beyers Roman Flughunde: Die Spinne
Lesen Sie wiederum einen Textauszug aus Marcel Beyers Roman ›Flughunde‹.

Überlegen Sie:
Wer spricht worüber bzw. über wen?
Welche Texte definieren Sie als direkte Rede, 
welche als erzählenden Kommentar?
Wodurch wird der Unterschied in den 
Textsorten gekennzeichnet?



Kommentar:
Helga berichtet, wie sie und ihre Schwester Hilde von ihrem Vater am frühen Abend zu einer Spritztour in dessen neuem 
Sportcoupé eingeladen werden, obwohl ihre Mutter dagegen ist. Das Verdeck des Autos war anscheinend den Tag über he-
runtergeklappt, denn es hat sich mittlerweile eine Spinne eingenistet: Der Rückspiegel ist mit einem Spinnennetz umgeben. 
Der Vater will sie loswerden, indem er mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Landschaft rast.
Das Geschehen wird von Helga erzählerisch geschildert, doch an bestimmten Textstellen wird auch direkte Rede wiederge-
geben; dies erfolgt in den obigen Textausschnitten fünf Mal, jeweils nach einem gesetzten Doppelpunkt.

Überlegen Sie ferner:
Wie würden Sie dieses von Marcel Beyer beschriebene  
Geschehen in Bilder übertragen?
Wenn Sie wollen, zeichnen Sie selbst Panels und Strips.
Bilden Sie hierfür Gruppen und diskutieren Sie Ihre  
zeichnerische(n) Absicht(en).
Beachten Sie dabei,
– welche Panel-Formate und Ansichtsgrößen  
   Sie anlegen,
– welche Panels Sie mit welchen Texten (Kommentare  
   und/oder Sprechblasen) versehen,
– welche Panels keine Texte aufweisen sollen,
– welche Panels (zusätzlich) über Geräusche bzw.  
   Bildlaute verfügen (Sollen diese Text- oder  
   Bildelemente sein?),
– wie Sie die Farbe(n) der Panels gestalten.



Ulli Lusts Graphic Novel: Die Spinne
Betrachten Sie jetzt die Panels 5-6 auf S. 75 sowie die Panel-Reihe auf den S. 76-79, Panel 5.

Überlegen Sie:
Wo gibt es Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede 
zu Ihren angefertigten Zeichnungen?
Mit welchen bildformalen und textlichen Mitteln 
hat die Comic-Künstlerin Marcel Beyers 
Romantext ins Bild umgesetzt?
Wann und wo wird der Rezipient unmittelbar 
eingebunden?



Kommentar:

Die letzten beiden Darstellungen auf S.  75 entsprechen dem ersten Satz in Marcel Beyers Romantext. Im Zentrum des 
vorletzten Panels steht die von Dunkelheit umgebene Hilde, die ihre Schwester Helga aufzuwecken versucht. Gezackte 
Sprechblase und Nahansicht, wobei gekringelte Linien um Hildes Kopf ihre Aufgeregtheit akzentuieren, verdeutlichen 
die Bedeutung des Vorgangs. Trotz Helgas Protests lässt Hilde nicht locker, sie insistiert, was durch das langgezogene 
»Psssst!!!«-Geräusch, das als gezackte Sprechblase zur Textebene zu zählen ist, zum Ausdruck kommt.
Der im Romantext angedeutete Bildaußenraum (im Film spricht man vom sog. off-screen), in dem das Gespräch zwischen 
Vater und Mutter ohne die zu erwartenden Anführungszeichen abläuft (»ich höre, wie er sich unten an der Treppe mit 
Mama unterhält«), wird auf S. 76 mittels sechs quadratischer Bildkadern verbildlicht, in denen die beiden Geschwister 
die Diskussion der Eltern hinter der Tür ihres Kinderzimmers gespannt verfolgen. Die einzelnen Gesprächsteile, also die 
der Mutter und die des Vaters, erscheinen in den Panels durch »geglättet-normale« (Mutter) bzw. leicht gezahnte (Vater) 
Sprechblasen, um so den Unterschied zwischen den Stimmen der Ehepartner transparent zu machen, wobei es vollauf ge-
nügt, die jeweilige Stimme durch einen Dorn, der sie als off-Stimme kenntlich macht, zu charakterisieren. 
Im vorletzten Panel der Sequenz sind die beiden Schwestern gerade dabei, sich zurückzuziehen – eins der beiden Kinder 
befindet sich nur noch zum Teil im on-Bereich des Panels –, weil sich offenbar ein Elternteil durch Tap- bzw. Tok-Geräu-
sche, die von außen nach innen dringen, ihrem Zimmer nähert. 
Den Satz »Papa kommt in unser Zimmer gestürmt« im Roman (Beyer, Flughunde, a.a.O., S. 99, Z. 1) veranschaulicht die 
Comic-Künstlerin im ersten Panel auf S. 77: Der Vater tritt über die Schwelle des Kinderzimmers, in dem sich jetzt die bei-
den Mädchen zurück in ihre Betten »geflüchtet« haben. Der im Romantext gesetzte Doppelpunkt fixiert wie schon vorher 
eine direkte Rede ohne gesetzte Anführungszeichen, die in den ersten zwei Bildern der Comic-Seite in (zum Teil gezahnte) 
Sprechblasen gesetzt ist und von jauchzenden Beifallsbekundungen der beiden Töchter begleitet wird. 
Die dritte Abbildung in dieser Panel-Abfolge verbildlicht den Satz »Wir flitzen an Mama vorbei« (Beyer, Flughunde, a.a.O., 
S. 99, Z. 7) wie auch auf indirekte Weise die Feststellung »Wir wussten, dass Papa gewinnen würde« (ebd., S. 99, Z. 5-6), 
denn ihre Mutter steht verstimmt am Fuß der Treppe und blickt mit verschränkten Armen ihren Kindern nach. Sich der 
Verärgerung seiner Ehefrau bewusst, folgt die Gegenrede des Vaters vom vierten Bildkader an: »Los, steigt ein! Wir haben 
nicht so viel Zeit, wenn eure Mutter keine neue Sorgenfalte im Gesicht bekommen soll!« (Ebd., S. 99, Z. 9-11). Aus dem 
Teilsatz »mit Spucke wischt er Fliegenblut von der Autoscheibe« (ebd., S. 99, Z. 8-9) werden in den beiden letzten Darstel-
lungen zwei kleine Sprechblasentexte, wobei »Spuck« als wortbildende Lautnachbildung die Deduktion des Verbs »spuk-
ken« illustriert, unterstützt vom austretenden Speichel, der vom Vater als Flüssigkeit benutzt wird, um die Frontscheibe des 
Autos vom Fliegendreck zu reinigen; Hilde bereitet es jedoch Ekel (lautmalerisches langgezogenes »iiiieee«).
Auf gleiche Weise sind die nachfolgenden drei Panels auf S. 78 gestaltet. Vierter und fünfter Kader sind erneut Adaptionen 
der direkten Rede (ebd., S. 99, Z. 20-23); parallel dazu setzt sich im vorletzten Panel das Auto bereits in Bewegung, im 
letzten Kader hat es schon schnelle Fahrt aufgenommen; die Kinder jubilieren mit lauten Beifallskundgebungen, die in 
gezackte Sprechblasen gefasst sind.
Dass sich die Spinne samt ihrem Netz nicht so leicht abschütteln lässt, kommt in der ersten Abbildung auf S. 79 zum Aus-
druck, wo der Vater mit verkniffenem Gesicht seinen Unwillen in der wilde Zacken aufweisenden Sprechblase zum Aus-
druck bringt, was auf seine Fahr-Dynamik zurückverweist. Starrköpfig-stur rast er durch die Gegend – wir sehen nur noch 
das Autoheck mit einer dicken Abgaswolke und das Motorengeräusch als Geräusch-Bildelement. Am oberen Panel-Rand 
erkennen wir Helgas, ihren Charakter hinsichtlich Ordnung und Disziplin enthüllenden unterstrichenen Kommentar, des-
sen Nebensatz (»da Papa immer schneller fährt«) in das Motorengeräusch (»BRUMM«) als Bildelement übertragen wird. 
Der Romantext zum instinktiven Verhalten der Spinne als Folgeerscheinung auf das willkürliche der Menschen wird im 
dritten Panel mit Hilfe einer Großansicht präzisiert, die uns nicht nur das Spinnennetz und die über den Rückspiegel krab-
belnde Spinne wahrnehmen lässt, sondern uns auch einen Blick in die das Insekt beobachtenden Augen des Vaters und/
oder in unsere eigenen gewährt, befinden wir uns doch infolge der subjektiven Sicht an der Stelle des Vaters; zusätzlich 
verweist der Kühler mit Mercedesstern, der in den Bildvordergrund hineinragt, als Dreieck auf den Rückspiegel, in dem 
wir selbst bespiegelt werden. Im vierten Bild werden wir in die Beobachterfunktion »zurückgeworfen«, ähnlich wie in den 
vorhergehenden Zeichnungen. Inzwischen hat sich die rasante Fahrweise des Vaters nicht geändert – jedenfalls vermittelt 
uns das der fünfte Kader, in dem Hilde immer noch an der Geschwindigkeit Gefallen findet, während Helga anscheinend 
das Vergnügen bereits abhandengekommen ist und sie eher ein lustloses Gesicht macht.



Kommentar:
Auf beiden Seiten werden bis auf das letzte Panel die gleichmäßig quadratischen Bildkader beibehalten. Sie entsprechen 
somit den Panel-Formaten der vorigen Seiten. Nur innerhalb der diversen Panels kommt es zu Veränderungen in Ansichts-
größen und Farbgebung bzw. erfahren besagte Panels Akzentuierungen durch Kommentare und Sprechblasen. So kann die 
dramatische Intensität des Geschehensablaufs wahrgenommen werden. 
Nimmt man die beiden ersten Kader für sich, so blicken wir mittels einer Naheinstellung auf Helga und Hilde, wie ihre 
Gesichter vom Fahrtwind umspielt werden. Ähnlich verhält es sich im dritten Panel, wo wir das Sportcoupé in einer ameri-
kanischen Ansicht von außen sehen: Fahrer und Auto scheinen sich diesem Wind entgegenzustemmen: Der rechte vordere, 
etwas schräg gestellte Autoreifen vermittelt diesen Eindruck. Genauer handelt es sich um Gegenwind, denn auch in den 
nächsten Abbildungen lassen Strichlinienziehung, Flattern der Kopftücher wie auch die Neigung der Bäume den Schluss 
zu, dass den Autoinsassen der Wind frontal entgegenbläst. Und: Je weiter sie dem Ziel entgegenfahren, desto schwärzer 
wird die unmittelbare Umgebung; aus der Abenddämmerung wird Nacht. 
Auf dieser Spazierfahrt werden die Protagonisten von einer Spinne begleitet, die in das Gesamtbild passt: Die Welt der 
Spinne ist düster, was besonders durch die blauviolette Farbgebung der Panels unterstrichen wird. Die Spinne stellt das 
Böse im Menschen dar – darauf stoßen wir bereits in Murnaus Stummfilm von 1921 Nosferatu – eine Symphonie des Grau-
ens, wo im Spiel von Licht und Schatten die ›Totenvögel‹ Vampir und Fledermaus, aber neben Ratten auch Spinnen ihr 
Unwesen treiben. Zum Vater, selbst Inbegriff des Bösen, gesellt sich von Anfang an dieses Insekt; zwar möchte er sich seiner 
entledigen, was ihm am Ende der Spritztour bis auf einzelne am Rückspiegel verbliebene Fäden auch tatsächlich gelingt 
(»Papa ist mit seiner Arbeit sehr zufrieden ...«, meint Helga im letzten horizontalen Panel, dessen absolute Schwärze die 
Zurückkommenden einhüllt), dennoch hat die Spinne als Metapher des Heimtückisch-Boshaften zu gelten.

Sehen Sie sich abschließend die gesamten 
Panels der S. 80-81 an.

Überlegen Sie:
Was zeigen diese Bilder?
Wie sind sie gestaltet?
Wie verstehen Sie den Halbsatz: »Papa ist mit seiner 
Arbeit sehr zufrieden ...«



Kommentar:

Auf der Bildebene werden beide Panel-Reihen durch das Verkehrsmittel Auto miteinander verbunden; doch besteht auch 
durch das Stichwort »Wagen« ein Zusammenhang, denn es taucht in beiden Panel-Sequenzen auf: Im letzten Panel der 
kleinen Spazierfahrt (»dass sein neuer Wagen gefällt«; S. 81) und im Text, der unter dem zweiten Bildkader der S. 82 zu lesen 
ist (»Der Wagen rumpelt über notdürftig aufgetragenen Schotter«). 
Ein weiteres Ineinandergreifen existiert auf der Ebene des symbolhaft Bösen (siehe oben!), woran Helga und ihre Ge-
schwister zwangsläufig Anteil haben, wenn auch unverschuldet.
Somit existiert eine Verquickung zwischen den (noch) naiv-kindlichen Bildwelten Helgas und denen von Karnau, der im-
mer mehr seiner Obsession verfällt, Versuche an Menschen durchführen zu wollen.
Die Schwerpunkte sind bildlich formal sowie akustisch, sie sind nicht voneinander zu trennen, vielmehr bedingen sie ein-
ander: Vor allem das zweite und dritte Panel sind hierfür  beispielhaft anzuführen.
Doch schon der erste Bildkader besitzt eine interessante Erscheinungsform, was von dem Text unterhalb der Abbildung 
ergänzt wird. Das Auto, das den Kader völlig ausfüllt, ist aufgrund der Detonationen in Schieflage geraten. Seine schaukeln-
den Bewegungen übertragen sich auch auf das Panel-Format, das nicht wie üblich »fein säuberlich« in seiner rechteckigen 
Form abgezirkelt ist, sondern schräge Linien am unteren Panel-Rand aufweist. Dasselbe gilt für das zweite Panel. Auch hier 
wirbelt der Morast über den Panel-Rahmen hinaus, was die Detailansicht des Reifens, der »sich abmüht«, nicht stecken zu 
bleiben, verdeutlicht. Das quälende Geräusch des durchdrehenden Reifens erscheint als Bildlaut, den die Comic-Künstlerin 
– wie schon oft – in Bild und Schrift konkretisiert.
Der Bildlaut ist ein besonderes Phänomen, da er, wie es das Kompositum bereits beinhaltet, Visuelles mit Auditivem ver-
quickt. Präzisiert man, dann geht es um den Laut des Bildes, also den Laut, den das Bild mit seinen dem Medium im-

Betrachten Sie die gesamte S. 82.

Überlegen Sie:
Inwieweit existiert (k)ein Zusammen-
hang zwischen dieser Panel-Abfolge und 
der der Spazierfahrt im Sportcoupé?
Beinhaltet diese Panel-Sequenz bildlich-formale 
 oder auditive Schwerpunkte?
Begründen Sie Ihre Meinung.



manenten Mitteln »produziert«. Dies kann eben über die Verknüpfung von Bild und Schrift erreicht werden (vgl. Nina 
Heindl, »Die leisen Bildlaute des Chris Ware. Wirk- und Seinsweisen von Sprechblasen und Onomatopöien«. In: Christian 
A. Bachmann (Hg.), Bildlaute & Laute Bilder. Die ›Audio-Visualität‹ der Bilderzählungen. Ch. A. Bachmann Verlag, Berlin 
2014, S. 149). Ein Bildlaut steht im Bildteil des bzw. der Panels, nicht in den Sprechblasen; er ist hier als ein großes, schwar-
zes und fettes »R« gestaltet und deutet in eben dieser Gestaltung mimetisch auf das, was zu visualisieren ist. Der Vorstel-
lung, die der Begriff »Bildlaut« auslöst, man habe es zuvorderst mit einer sehr nachhaltigen Lautmalerei zu tun, wird hier 
Genüge geleistet, wächst doch das Geräusch des Schlamm und Dreck aufpeitschenden Reifens zusehends an, was an der 
Überlagerung mehrerer Buchstaben-»R«s, die sich in Richtung oberen rechten Panel-Rahmen fortsetzen und diesen sogar 
überschreiten, abzulesen ist. 
Doch damit nicht genug: Bevor im letzten, in seiner Erscheinungsform wiederum mit schrägem Rahmen versehenen Panel 
die Geräusche visualisiert werden, nehmen wir sie schon im dritten horizontalen Bildkader auditiv wahr, verschränken 
sich doch die Geräusche des Autos mit denen der Fahrzeugkolonne in dem Maße, dass sie sich einander in der Farbgebung 
angleichen bzw. auseinanderdriften. 
Dieses kleinere »auditive« Panel vergrößert und erweitert sich in der Folge zum »visuellen« Panel, in dem zwar die Geräu-
sche noch zu vernehmen sind, das Bild der entgegenkommenden Fahrzeuge jedoch dominiert.

Ulli Lusts Graphic Novel: Verschränkungen zweier Welten
Rekapitulieren wir: Wer befindet sich in diesem Wagen und wohin fährt diese Person?

Sehen Sie sich dazu die beiden Abbildungen 
auf den S. 90-91 an.



Kommentar:

Es ist davon auszugehen, dass Karnau in dem Wagen sitzt, der in Richtung Front fährt. Das bestätigt das kleine Bild, das wir 
links oben auf der S. 90 vorfinden.

Kommentar:

Ein Panel, das in etwa zwei Drittel einer Seite oder gar eine ganze Seite einnimmt, bezeichnet man als Splash-Panel, Splash-
Seite oder kurz als Splash. 
Da das Splash die »übliche« Form eines Panels überschreitet, wirkt es besonders eindringlich auf den Adressaten. Es er-
scheint innerhalb der Narration, wird deshalb als sog. Interior-Splash bezeichnet. Die beiden ganzseitigen Kader werden 
zudem durch die Farbgebung besonders aufgewertet: Die sonst ausschließlich in dunkelbrauner Tönung gehaltenen Bil-
der zeigen am oberen Rand eine etwas hellere Färbung, die die mannigfachen Detonationen, die auf die Landschaft pras-
seln, ins Bild setzen; doch wird dies sofort durch die entlaubten, steil in den Himmel ragenden verkohlten Bäume, die an 
Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs erinnern, relativiert. An diesem Eindruck ändert auch das auf S. 90 am linken oberen 
Panel-Rand eingelassene Panel nichts, in dem wir auf Karnau blicken, der im erleuchteten Unterstand nachts den Stimmen, 
den »Totengesängen« der sterbenden Soldaten lauscht. Die beiden mit weißem Untergrund versehenen Textfelder dienen 
dabei zur Erklärung der dem Meer der Toten entsteigenden quallenartigen ›Sprech‹-Blasen, die das nicht mehr definierbare 
»Rufen« der »Verwundeten« und ihr »markdurchdringendes Todesröcheln« (Beyer, Flughunde, a.a.O., S. 104, Z. 18; 26-27) 
in differenzierender Form festhalten. 
Im folgenden Splash versiegen diese Laute, der »Nachtgesang wird langsam schwächer«: Die ›Sprech‹-Blasengebilde der 
vorigen Seite verschlanken sich zu dunkelvioletten Fäden, umgeben von noch dunkleren Flecken auf der eh schon fast 
schwarzen Panel-Grundfarbe, wobei der obere Blocktext die Färbung dieser Fäden anzunehmen scheint, dringt sie doch wie 
ein Klecks auf Löschpapier in das Weiß des Textfeldes ein. 

Überlegen Sie weiter:
Welche Funktion könnten diese über die ganzen 
 Seiten gehenden Panels besitzen?
Wie wirken die Bilder auf Sie als Betrachter?
Wer befindet sich wo zu welchem Zweck?
In welcher »Beziehung« stehen Person und Raum?
Inwiefern ergänzen sich Bild und Text?



Kommentar:

Eine Verbindung zwischen den beiden Panel-Reihen und damit zwischen der Welt Karnaus und der Helgas bzw. der Goeb-
bels-Kinder besteht durch das Stichwort »Panorama«, das diesen Übergang kennzeichnet: Während sich Karnau an der 
Front befindet und dort trotz permanenter Angstzustände das stimmliche Panorama der kämpfenden Soldaten auf Schall-
platte bannen möchte, halten sich Helga und ihre Geschwister in Bayern auf, um dort das einzigartige Panorama der Berg-
welt zu genießen. Doch gibt es noch eine weitere Verschränkung beider Welten: Ringen die sterbenden Soldaten aufgrund 
ihrer Verletzungen und Verstümmelungen nach Atem, so fragt sich Helga, ob ihr die Luft nicht aufgrund der Höhe zu dünn 
und damit zu knapp wird. Waren die Sprechblasen an der Front angesiedelt, so sind sie es jetzt in den »Schlachtengemälde-
wolken« (die Sprechblase, die dieses Wort enthält, bildet selbst eine Wolke!), wobei ihre durch sie verkörperten Stimmen 
dort wie hier einem zunächst noch nicht eindeutig definierten auditiven Außenraum entspringen.
Obwohl ineinandergreifend existiert ein eklatanter farblicher Unterschied: Die Bergwelt, in der sich Helga und ihre Ge-
schwister bewegen, ist rosa eingefärbt.

Betrachten Sie zusätzlich die gesamte S. 92 
und das erste Panel auf S. 93.

 
Überlegen Sie:
Sind obige Panels der Seiten 90-91 mit denen 
der S. 92-93 verknüpft? Inwiefern (nicht)?



Ulli Lusts Graphic Novel: Vortrag im Hygiene-Museum Dresden 
Sehen Sie sich die Panels 4-9 auf S. 105, die ganze S. 106 sowie Panel 1 wie auch Panels 5-6 auf S. 107 an.

Überlegen Sie:
An welchem Ort hält sich Karnau zu welchem  
Zweck auf?
Worum geht es in seinem Vortrag?
Wie reagiert das anwesende Publikum, wie  
Stumpfegger?
Wie charakterisieren Sie die einzelnen Panels, wie 
deren farbliche Gestaltung?
Welche Rolle spielen dabei Blocktexte und 
Sprechblasen?



Kommentar:

Karnau ist einer der Redner im Vortragssaal des Hygiene-Museums in Dresden. Er stellt mit Hilfe eines Plattenspielers Ton-
beispiele seiner Stimmenaufzeichnungen vor. Diese sind der Ausgangspunkt seiner Forderung, das Innere des Menschen 
genauestens zu beobachten und dort sogar Eingriffe vorzunehmen.
Die Panel-Sequenz im Hygiene-Museum nimmt ihren Anfang im vierten Panel der S. 105, wo Karnau, der unter den Zuhö-
rern sitzt, nach seinem Material greift, um sich dann, während das Publikum seinem Vorredner noch applaudiert, auf das 
Podium zu begeben. Das Augenmerk liegt in der fünften Abbildung auf dem Koffer, denn darin bewahrt er den für seinen 
Vortrag unentbehrlichen Plattenspieler auf. Wir beobachten seine Installierung vom Zuschauerraum aus, befinden wir uns 
doch aufgrund der Perspektive inmitten des Auditoriums.
Indes: Diese Perspektive ändert sich in den folgenden letzten drei Bildkadern, deren Farbgestaltung zwischen Schwarz und 
Dunkelgrün variiert: Wir nehmen Karnaus subjektive Sichtweise ein, wir stehen mit ihm auf dem Podium und blicken von 
seinem erhöhten Standpunkt aus auf die Zuhörer im Saal herab. Die Blocktexte erscheinen in diesen Kadern abgestuft, 
parallel zum inhaltlichen Ablauf seines Vortrags. Die Tonbeispiele vom Fronteinsatz, Grabenkrieg etc. werden im letzten 
Bild der Kader-Reihe von zu Bildelementen gewordenen Lautmalereien dargestellt, die aufgrund ihrer gezackten Umran-
dungen von den Aufnahmen selbst stammen könnten. Dabei ist zwischen großen und kleinen schwarzen Buchstaben zu 
unterscheiden, die einerseits die Geräusche von der Schallplatte, andererseits die Laute der Zuhörer in gezackter Form 
versinnbildlichen.
Auf der nächsten Seite leiten die hochkantig gestellten schmalen Panels parallel zum Sprechblaseninhalt und den einge-
fügten Karnau-Kommentaren eine Dynamisierung ein; zugleich sind diese Abbildungen farblich verschieden gestaltet: 
Die Panels, in denen Karnau in Nahansicht am Rednerpult zu sehen ist, schimmern grünlich, während der Raum der 
Zuhörerschaft schwarz getönt ist, von dem sich die dunkelgrauen Köpfe kaum abheben. Interessant ist, dass Karnaus Ge-
dankenkommentare, die in rechteckige Textfelder gefasst sind, jeweils in Zusammenhang mit dem Publikum gesetzt sind, 
aus dem im dritten Panel ein Kopf, in George-Grosz-Manier (vgl. z.B. George Grosz, »Die Stützen der Gesellschaft«, 1926) 
oder eingedenk der Staudte-Verfilmung von Heinrich Manns Der Untertan (1951) gezeichnet, besonders hervorsticht. Kar-
nau ist sich also während seines Vortrags nicht nur der Anwesenheit der Zuhörer, sondern auch der etwaigen Reaktion aus 
dem dunklen Zuschauerraum bewusst, rechnet mit ihr und versucht, sich gegebenenfalls darauf einzurichten. Besonders 
auffällig ist dies im vierten Panel, wo er ansetzt, sich über den »naiven« Rassismus öffentlich zu mokieren, das letzte Drittel 
seiner Aussage folgerichtig auf die Zuhörer trifft, die es ja angeht und die daraufhin unruhig werden. 
Es verwundert deshalb nicht, dass sich gerade im sechsten Panel Karnaus entsetztes Gesicht unter den Zuhörern (wider-)
spiegelt, denn er ist sich im Augenblick seiner gewagten Aussage bewusst, dass er hier etwas zu weit gegangen sein könnte, 
was der Blocktext im ersten Panel der unteren Panel-Leiste bestätigt: »Nun gibt es kein Zurück mehr, muss einfach wei-
terreden.« Diese Bild/Wort-Montage existiert ebenfalls am Vortragsende in der letzten Abbildung dieser Seite: Karnaus 
Feststellung, man müsse die Stimme als »Ausgeburt« des Menscheninneren untersuchen und beobachten, dehnt sich als 
Sprechblase fast über den ganzen Bildkader, lässt nur am unteren Rand einen kleinen Freiraum für die erstaunten Gesichter. 
Dagegen folgt dann auf der nächsten Seite ein Panel, das sich quer über die Seite zieht und so mit der bisherigen heteroge-
nen Panel-Gestaltung bricht. Dieser Sprung von der Vertikalität zur Horizontalität manifestiert sich interessanterweise im 
Kolorit: Das im Vordergrund zu sehende Publikum besitzt nun grünliche Schattierungen, während Karnau, dessen Rede in 
der Forderung nach medizinischen Eingriffen in den »artikulatorischen Apparat« gipfelt, nur noch von absoluter Schwärze 
umgeben ist; folgerichtig ist seine Person im Verhältnis Individuum/»Volksgemeinschaft« lediglich in einer weiten Ein-
stellung zu sehen. Allerdings wird am Ende sein intendiertes Weitersprechen vom krachenden Geräusch der versehentlich 
weggehauenen Abtastnadel des Plattenspielers abrupt unterbrochen.
Die letzten beiden Panels der Panel-Abfolge rekurrieren auf das schon bekannte Panel-Format: Nach der Rede wird Karnau 
vom begeisterten Stumpfegger, dem Begleitarzt des Reichsführers SS, abgepasst.



Kommentar:

Stumpfeggers Enthusiasmus über Karnaus extreme Auffassungen scheint Früchte getragen zu haben, denn im ersten Pa-
nel der Sequenz treffen wir Karnau in Begleitung von Stumpfegger und einem anderen höheren Nazi-Offizier zu einer 
Besprechung wieder. Anscheinend weiß Karnau aber zunächst nicht, weshalb er geladen wurde, denn Stumpfegger selbst 
muss ihm die weiteren Pläne erklären. Aus diesem Grund zitiert Stumpfegger in den beiden letzten Panels der S. 115 Kar-
nau aus seinem eigenen Vortrag. Diese drei Panels unterscheiden sich in ihrer Form nur geringfügig: Die erste Abbildung 
besitzt von allen drei Bildern das größte Format, zeigt alle drei Protagonisten in einem rechteckigen Panel, was ebenso im 
folgenden Panel der Fall ist. Dann aber sehen wir in einer Naheinstellung Stumpfeggers hohlwangiges Gesicht, dessen her-
vortretende Backenknochen es noch hagerer erscheinen lassen, wie er sich in diesem fast quadratischen Bildkader Karnau 

Welche Absichten verfolgt Ihrer Meinung 
nach Stumpfegger?
Betrachten Sie dazu Panel 1 und 5-6 auf S. 115 sowie 
Panels 1-3 auf S. 116 wie auch Panel 3-5 auf S. 117.

Überlegen Sie:
Welche Antwort finden Sie in dieser Panel-Sequenz?
Wie reagiert Karnau darauf?
Auf welche Weise ergänzen sich Text- und  
Bildinformationen?



zuwendet; allerdings befindet sich dieser im bildlichen Off-Raum und ist dementsprechend nur auditiv-fragmentarisch zu 
vernehmen.
Die nachrückenden drei Panels bilden dann den zentralen Mittelpunkt des Gesprächs, denn hier kommt es zur entschei-
denden Aussage: Karnau soll Leiter einer Sonderforschungsgruppe werden. Dieses Ansinnen des Sturmbannführers hin-
terlässt bei Karnau auf der bildlich-formalen Ebene deutliche Spuren: Aus dem ersten quadratischen Panel, der sich somit 
dem vorigen »Stumpfegger-Panel« angleicht, erwachsen aus den On-Sprechblasen des Sturmbannführers zwei weitere 
Sprechblasen, die in den nächsten beiden Bildkadern jeweils auf Karnau montiert sind und deren Groß- und Naheinstel-
lungen die Verwunderung desselben in dynamisch-senkrechten Formaten fokussieren. Als Rezipienten des Gesprächsab-
laufs richtet sich unser Blick direkt auf Karnau, so dass wir seine Emotion durchaus nachvollziehen können.
Obgleich Karnau dadurch eigentlich seinem lang ersehnten Ziel einen entscheidenden Schritt näher gekommen ist, plagen 
ihn Zweifel, die als Gedankenblasen durch den von Nazi-Offizieren bevölkerten Flur schweben, nachdem er das Büro 
des Sturmbannführers verlassen hat. Die letzte Abbildung in dieser Reihe scheint dann wohl seine Zweifel zu beseitigen: 
Aufgrund seiner neuen Tätigkeit wird er nicht einberufen. Diese sicher für Karnau unverhoffte und deshalb umso will-
kommenere Neuigkeit zeitigt Wirkung: 
Der braune »Überraschungsfleck«, der den Sturmbannführer wie eine Aura umgibt, überträgt sich auf Karnau, zeichnet 
sich auf dessen Gesicht ab und differenziert das ansonsten mit schmutzig graublauen Farben versehene Panel.



 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Ulli Lusts Graphic Novel: »Wir spielen Aktion«
Folgende Panels stellen in ihrer Gesamtheit eine Panel-Sequenz dar.







Überlegen Sie:
Welche Panels haben welchen Inhalt?
Die Inhalte bestimmen die Abfolge der Abbildungen.
Wie ordnen Sie diese Bildkader an, damit sich daraus 
eine narrativ-chronologische Reihenfolge ergibt?
Besprechen Sie diese Aufgabenstellung in Gruppen.

 
Betrachten Sie nun die Panel-Sequenz  
auf den S. 118-121



.

Kommentar:
Wir können vermuten, dass die Goebbels-Kinder, insbesondere die beiden älteren Geschwister Helga und Hilde, Zeugen 
von gedemütigten jüdischen Mitbürgern wurden, die im Zuge der sog. »Reichskristallnacht« gezwungen waren, Straßen 
mit Zahnbürsten zu reinigen. Diese Bilder haben sie offensichtlich zu einem Spiel verinnerlicht. Infolge ihres Alters besit-
zen Helga und Hilde die notwendige Autorität zur Durchführung dieses »Spiels«. 
Obwohl die Panels ihre quadratischen, orangen Formate beibehalten, nach außen hin also Ruhe ausstrahlen, beinhaltet 
die Narrationsebene eine Steigerung bis hin zum Kulminationspunkt. Die Exposition bilden die ersten acht Panels, wo das 
»Spiel« zunächst erklärt wird (»spontane Aktion«), die Vorbereitungen hierzu getroffen werden (Vorzeigen der Zahnbürs-
ten) und schließlich zur Aktion (Einsatz der Zahnbürsten auf dem Boden) übergegangen wird. 
Diese Aktion weitet sich in der Folge auf die nächsten neun Panels aus (S. 119, Panels 3-6 bis S. 120, Panels 1-5): Einerseits 

Überlegen Sie:
Wie haben Sie die einzelnen Panels zu einer  
Panel-Sequenz zusammengestellt?
Überprüfen Sie Ihre Anordnung mit dem Original  
der Graphic Novel (siehe oben!).
Wie beschreiben Sie das Geschehen in den Bildkadern? 
Ist es nur ein Spiel unter Kindern? 
Wie definieren Sie Anfang und Ende der  
Panel-Abfolge?
Verläuft die Narration in Bild und Text ausgewogen  
oder ungleichmäßig?
Begründen Sie Ihre Ansicht.
Das letzte Panel dieser Panel-Sequenz beinhaltet  
eine auffällige Sprechblase. Warum?  



wird Helmut und den anderen Geschwistern untersagt, den Blick vom zu reinigenden Teppich zu erheben; andererseits 
enthalten diese Abbildungen eine Steigerung im audiovisuellen Bereich, denn Helgas und Hildes Stimmen werden im-
mer lauter und gleichen Kommandos, so dass die Sprechblasen, deren Inhalte nun auch mit größeren, zum Teil fetteren 
Buchstaben versehen sind, eine gezackte Form annehmen. Die Säuberungsarbeiten am Teppich selbst werden immer dif-
fiziler, was uns die Groß- bzw. Detailansichten in den Panels 2 und 3 auf S. 120 vor Augen führen. Vom letzten Bildkader 
dieser Seite an bis hin zum Ende der Panel-Sequenz ist der Kulminationspunkt angelegt; hier konkurrieren die beiden 
Schwestern Helga und Hilde im lautstarken Geschrei, ja Gebrüll, das – wie Helga kommentiert – in Wut und Rage ausar-
tet. Zum einen manifestiert sich dies in den monsterhaft geöffneten Rachen der beiden Mädchen, aus denen im zweiten 
Panel der S. 121 nur noch undefinierbare Lautsubstanzen quellen, und zum anderen in den zahlreichen zum Bildelement 
gewordenen Befehlen (»Schneller«; »Los«), die die Opfer auf dem Teppich einkreisen (S. 121, Panel 3). Diese Opfer werden 
insektenhaft klein dargestellt, nur Helga und Hilde behalten im vierten und fünften Panel je nach Ansicht und Perspektive 
ihre Größen bei. 
Dies ändert sich augenblicklich, als vom rechten Panel-Rand kommend eine zackenförmige Sprechblase in das letzte Panel 
einbricht und sich in Form, Ausdehnung und Inhalt dem Gegröle der beiden Mädchen entgegenstellt. Die Konsequenz 
daraus ist eine Verlangsamung der zum Kulminationspunkt anwachsenden Geschehnisse.

Kommentar:

Erst im zweiten Panel erfahren wir, wer sich diesem »Spiel« entgegensetzt: Die Mutter, die wohl von dem Kindermädchen 
über das Treiben der Kinder Kenntnis erhielt, gebietet verärgert Einhalt. Doch die Wende tritt nicht etwa ein, weil das Spiel 
menschenverachtende Züge trägt, sondern weil sich die Kinder unter Helgas und Hildes Kommando auf das Niveau der-
jenigen Mitbürger begeben haben, denen die Nazi-Ideologie seit den Rassengesetzen jegliche Menschenwürde abgespro-
chen hat; das passt nicht mit der nationalsozialistischen Kindererziehung zusammen: »Ihr wollt wohl unser Ansehen noch 
völlig ruinieren!« Die im Sinne des klassischen Dramas bestehende Katastrophe bedingt sich nicht im abrupt beendeten 
Spiel, sondern in der schon fortgeschrittenen Verinnerlichung bzw. Aneignung des auf Rassismus, Entwürdigung und Ent-
menschlichung basierenden Nazi-Konzepts durch die Kinder. 

Betrachten Sie abschließend noch diese drei 
Panels der S. 122.

Wer bricht dieses »Spiel« ab?
Warum?



Leseverstehen 10:

(a) »Da steht Papa am Rednerpult und blickt in die Menge. 
[...] 
Er spricht von den vielen Millionen Menschen, die alle im Moment seine Zuhörer sind, er sagt etwas über die Ätherwellen, 
und: Alle sind jetzt mit uns verbunden. 
[...]
Papas Augen blitzen, und er hat einen roten Kopf. 
[...]
Papa brüllt: Es muss wie ein Strom durch das deutsche Volk gehen. Sein Hals ist jetzt von dicken Adern durchzogen, als 
würde er bald platzen. 
[...]
Papa will zum Schluss kommen.
[...]
Jetzt ist Papa bei: fünftens. Jetzt sechstens.
[...]
Und siebtens. Achtens. Neuntens. Der Boden bebt vom Füßetrampeln, Arme fuchteln in der Luft. Zuhörer stellen sich auf 
die Stühle, so dass wir Kinder nichts mehr sehen können. 
[...]
Tatsächlich sagt Papa jetzt: zehntens und zuletzt.
[...]
Nun Volk. [...]
Steh auf. [...]
Und Sturm. [...]
Brich los.«

(b) »Übliche Klemme, Klammern des Gebisses, damit der Zahnschmelz nicht zermahlen wird. Der leichte Unterbiss. Um 
einen entlegenen, bisher unbekannten Bereich auszukundschaften, braucht es mehrere Mikrophone: Vier werden aus jeder 
Himmelsrichtung auf die Versuchsperson ausgerichtet.
[...]
Der schwache, keineswegs gefährliche Stromstoß lässt den Kehlkopf zusammenzucken. 
[...]
Die Versuchsperson versucht auszuspucken, aber der Speichelfaden rinnt am Kinn herunter, vermischt mit Blut, soweit im 
Halblicht zu erkennen ist. 
[...]
Wie eine Wunde wirkt die rosa Haut inmitten der Umgebung aus gekräuseltem Haar, diesem widerspenstigen Hundefell, 
das der Rasierapparat nicht überall bis auf die Poren hat entfernen können. Die freigelegte Kehle unbeweglich, dem Licht-
strahl ausgesetzt, so blendend hell die ausgeleuchtete Stelle, dass sie fast weiß wirkt. 
[...]
Beginn der Öffnung. Die offene Hautdecke, die Maserung der Muskulatur, das austretende Blut gerinnt um Kinn und 
Schultern, verklebt den Pelz.«
(Aus: Marcel Beyer, Flughunde, a.a.O., S. 140, Z. 18, Z. 27-29; S. 143, Z. 30; S. 147, Z. 22-24, Z. 34; S. 150, Z. 21, Z. 26-29, 33-34; 
S. 151, Z. 9-15; S. 141, Z. 18-23, Z. 29-30; S. 142, Z. 9-11, Z. 27-33; S. 143, Z. 1-4)

2.3: Kapitel III, Seiten 131-170

Marcel Beyers Roman Flughunde: Propagandarede / Operativer Eingriff
Lesen Sie zuerst einige Textausschnitte aus Marcel Beyers Roman ›Flughunde‹.



Kommentar:

Helgas und Hildes Vater, der Propagandaminister des Dritten Reichs, hält am 18. Februar 1943 seine berühmt-berüchtigte 
Rede im Berliner Sportpalast. 
Parallel dazu schreitet Karnau unter Mitwirkung des Begleitarztes, des Reichsführer SS Stumpfecker (in der Graphic Novel 
firmiert er unter seinem richtigen Namen Stumpfegger), zu seinem ersten Experiment an einem Menschen, zur Öffnung 
des Kehlkopfes, also dort, wo die Stimmbildung des Menschen erfolgt.
Mit Karnaus Experimenten (die ihn nun definitiv zum Täter werden lassen) und Goebbels’ Rede sind letztlich auch die 
extremen Positionen der beiden Laut- bzw. Spracharbeiter, des Stimmforschers und des Propagandisten, erreicht. Beide Ex-
trempositionen ziehen ihrerseits radikale Konsequenzen nach sich, denn sowohl die Experimente als auch die Rede gipfeln 
in der Auslöschung von Menschenleben (vgl. hierzu den Kommentarteil der SBB-Ausgabe, S. 316).

Ulli Lusts Graphic Novel: Propagandarede / Operativer Eingriff
Sehen Sie sich nun folgende Panel-Abfolge an.

S. 134, PANELS 1-4 

S. 135, PANELS 1-7

S. 136, PANEL 2

S. 137, PANELS 4-5

Überlegen Sie:
Worüber wird in diesen Textauszügen erzählt?
Karnau und Goebbels bekleiden unterschiedliche  
gesellschaftliche Positionen.
Existieren Ihrer Ansicht nach dennoch  
Gemeinsamkeiten? Welche?



S. 138, PANELS 1-2

S. 139, PANELS 1-2 S. 139, PANELS 3-6

S. 140, PANEL 3

S. 141, PANELS 1-3

S. 141, PANEL 11 

S. 142, PANEL 1

S. 142, PANEL 2 S. 142, PANEL 4



S. 143, PANEL 1 S. 143, PANEL 5

S. 144, PANEL 1

S. 144, PANELS 6-9

 S. 145, PANELS 7-10

S. 146, PANELS 2-4

S. 148, PANELS 4-8

S. 150, PANEL 1

S. 150, PANEL 5



S. 151, PANELS 1-3

S. 152, PANELS 1-3

S. 152, PANEL 7

S. 153, PANEL 1-2

S. 155

S. 156, PANELS 1-4



Kriegsopfer und Qual im Berliner Sportpalast
Versuchsopfer und deren Qual im Gitterbett

Beginn der Rede
Beginn des operativen Eingriffs

Exkurs in die historische Vergangenheit: »Alter Fritz«
Exkurs in die Technik des Phonographen: Edison

Extase und daraus resultierende Stigatisierung der 
Redeopfer
Stigmatisierung der Versuchsopfer
 
Vor dem Eingriff
Vor der Rede

Sondierung des Bevölkerungsverhaltens
Sondierung des freigelegten Kehlkopfes

S. 158, PANEL 2

S. 159, PANELS 2-7
S. 160

Überlegen Sie:
Wo findet was statt?
Aus welcher Erzählerperspektive erfolgt die Narration?
Finden sich die oben beschriebenen extremen 
Positionen der Protagonisten Karnau und Goebbels 
 auch in dieser Panel-Abfolge wieder?
Wie verlaufen die Handlungsstränge?
 ☐ Kontinuierlich?
 ☐Parallel?
Kreuzen Sie an!

Lesen Sie dann folgende Überschriften.

Wie sind die Handlungsebenen von »Expe-
riment« und »Rede« konkret aufgebaut?
Ordnen Sie »Experiment« und »Rede« die Handlungs-
stränge zu, die aus den Panel-Sequenzen resultieren.
Jeder Handlungsstrang beinhaltet dabei eine be-
stimmte Panel-Reihenfolge. Versehen Sie ihn mit 
der jeweiligen Seitenzahl bzw. geben Sie – wo nötig 
– die Seitenzahl mit den dazu gehörigen Panels an. 
Inwieweit kommt die Parallelität auch in der Farb-
gestaltung der Erzählebenen zum Ausdruck?



Vor dem Eingriff:
S. 134, Panel 1-4;
S. 135, Panels 1-7;
S. 136, Panels 1-2.

Vor der Rede:
S. 137, Panel 4-5;
S. 138, Panels 1-2;
S. 139, Panels 1-2.

Beginn der Rede:
S. 139, Panels 3-6;
S. 140, Panel 3.

Beginn des operativen Eingriffs: 
S. 141, Panels 1-3;
S. 141, Panel 11;
S. 142, Panel 1.

Sondierung des Bevölkerungsverhaltens:
S. 142, Panels 2;
S. 142, Panel 4;
S. 143, Panel 1;
S. 143, Panel 5;
S. 144, Panel 1.

Sondierung des freigelegten Kehlkopfes:
S. 144, Panels 6-9;
S. 145, Panels 7-9.

Exkurs in die historische Vergangenheit: »Alter Fritz«:
S. 146, Panels 2-4.

Exkurs in die Technik des Phonographen: Edison:
S. 148, Panels 4-8.

Kriegsopfer und Qual im Berliner Sportpalast:
S. 150, Panels 1-5;
S. 151, Panels 1-3.

Versuchsopfer und deren Qual im Gitterbett:
S. 152, Panels 1-3;
S. 152, Panel 7;
S. 153, Panels 1-2.

Extase und daraus resultierende Stig-
matisierung der Redeopfer:
S. 155:
S. 156, Panels 1-4.

Stigmatisierung der Versuchsopfer:
S. 158, Panel 2;
S. 159, Panels 2-7;
S. 160.

Kommentar:

Während Karnau vor seinem operativen Eingriff das Versuchsopfer noch einer Untersuchung in einem hierfür eigens 
vorgesehenen Raum unterzieht, warten die Anwesenden – unter ihnen auch Magda Goebbels mit ihren beiden ältesten 
Töchtern Helga und Hilde – im Berliner Sportpalast auf das Erscheinen des Propagandaministers, der mittels einer Rede 
die Bevölkerung auf den »Totalen Krieg« einschwören möchte. Dabei wird zum einen aus der Perspektive Helgas – wieder 
stehen ihre unterstrichenen Kommentare in Blocktexten am oberen Rand der Panels –, zum anderen aus der Karnaus 
erzählt. Wie in obigen Buchauszügen vertreten Karnau und Goebbels auch hier ihre extremen Positionen. Die Handlungs-
ebenen, die diese radikalen Standpunkte beinhalten, verlaufen innerhalb des jeweiligen Handlungsstrangs kontinuierlich, 
verflechten sich aber parallel miteinander: Es handelt sich demnach um eine Parallelmontage, die Parallelen zwischen 
den unterschiedlichen Orten Versuchsraum und Berliner Sportpalast konstruiert; ob beide Ereignisse auch zeitlich ein-
hergehen, ist nicht erkennbar. Die Handlungsebenen »Experiment« und »Rede« werden wie im Film mit dem Verfahren 
des Cross Cuttings gegeneinander geschnitten, sie wechseln sich ständig ab, so dass sie von uns als Betrachter und Leser 
»zwangsläufig« in Verbindung gebracht werden und der Eindruck entsteht, dass Experiment und Rede simultan ablaufen. 
Diese hier beschriebene Montage wird eingesetzt, um bei uns Neugierde und Spannung zu erzeugen, wobei die narrativen 
Stränge »Experiment« und »Rede« insoweit aufeinander zulaufen, als sie sich in dem gemeinsamen Kulminationspunkt, 
der bewussten Eliminierung menschlichen Lebens, treffen und entladen.
Konkret ist die Panel-Abfolge »operativer Eingriff« und »Rede« folgendermaßen strukturiert:

Aus den parallel verlaufenden Erzählsträngen ergibt sich zudem eine ineinandergreifende rotbraun-grünliche Tönung der 
Panels, die zuweilen auch in eine dunkelbraun/schwarze Farbgebung übergehen kann.



Ulli Lusts Graphic Novel: Moreau vs. Karnau
Betrachten Sie die Panels 2-4 auf S. 162 sowie S. 163 wie auch die S. 166-167.



Überlegen Sie:
Bei wem befinden sich Karnau und die 
Goebbels-Kinder und weshalb?
An welchem Ort halten sich die Flughunde auf? 
Was erfährt Herr Karnau?
Wie erklären Sie sich seine Reaktion? 
Welche Konsequenzen hat Karnaus Erkenntnis?

Kommentar:

Karnau und die ihm anvertrauten Goebbels-Kinder machen einen kurzen Abstecher zu einem alten Bekannten Karn-
aus, Herrn Moreau (dessen Name eine Referenz an H.G. Wells’ Roman Die Insel des Dr. Moreau ist, in dem der Titelheld 
chirurgische Eingriffe an Tieren vornimmt, um ihnen menschliche Gestalt zu geben): In dessen Haus werden Flughunde, 
im Grunde nichts anderes als Versuchstiere, hinter Gittern in einem abgedunkelten Raum gehalten; das lässt an Karnaus 
Versuchsopfer auf den vorhergehenden S. 157-160 denken. Mittels der gleichen Farbgestaltung wird eine direkte Beziehung 
zwischen Karnaus Welt und der der Kinder hergestellt.
In dem Gespräch zwischen Moreau und den interessierten Kindern muss Karnau das zur Kenntnis nehmen, was er ei-
gentlich als Akustiker wissen müsste: Dem Menschen bleiben bestimmte Hörfrequenzen verschlossen, weil sein Gehör 
im Vergleich zu anderen Arten weniger gut ausgebildet ist. Diese Erkenntnis, auf den S. 166-167 in zahlreichen braunen, 
in den Formaten stark variierenden Panels festgehalten, trifft ihn wie ein Schock, weil damit seine Versuche, die auf eine 
Stimmgebungskartografie angelegt waren, letztlich hinfällig geworden sind. Zudem werden seine begangenen Verbrechen 
an den Versuchspersonen noch offenkundiger, sie entspringen in der Tat einzig und allein seiner abstrusen fixen Idee, was 
den Nationalsozialisten und ihrer rassistischen Weltanschauung natürlich entgegenkommt.



Leseverstehen 11:
»Wir brachen mitten in der Nacht auf, die Wagen kamen kaum vorwärts, weil die Flüchtlingstrecks uns aufhielten, die zer-
lumpten Leute machten uns zwar Platz und schoben ihre Karren an die Seite, aber wir mussten trotzdem langsam fahren, 
und im Dunkeln konnten wir sehen, was da alles mitgeschleppt wurde: Koffer und Teppiche, Lampen und sogar große 
Schränke. Ich glaube, an einer Stelle habe ich ein totes Pferd am Straßenrand erkannt.«
(Aus: Marcel Beyer, Flughunde, a.a.O., S. 165, Z. 10-18)

2.4: Kapitel IV, Seiten 171-230

Marcel Beyers Roman Flughunde: Flüchtlingselend
Lesen Sie zunächst diese Zeilen aus Marcel Beyers Roman ›Flughunde‹.

Ulli Lusts Graphic Novel: Flüchtlingselend
Werfen Sie jetzt auf die Panels 5-6 auf S. 181 sowie auf alle Panels der S. 182 einen Blick.

1 Der Begriff Adaption ist zu vermeiden, denn »Adaption eines Werkes der Kunst durch eine andere Kunstgattung oder eine andere Kunstform 
läuft immer Gefahr, lediglich als eine Anpassung missverstanden zu werden, was zugleich Hochschätzung der Vorlage und Abwertung der 
Adaption impliziert« (Wolfgang Gast: Grundbuch: Einführung in Begriffe und Methoden der Filmanalyse, Frankfurt am Main 1993, S. 45). 
2 Nach Juliane Blank, Literaturadaptionen im Comic, betont der Begriff Transformation »den Aspekt der medialen Eigenständigkeit des 
Endprodukts« (Berlin 2015, S. 26).

Überlegen Sie:
Auf welche Weise hat die Comic-Künstlerin Marcel 
Beyers obigen Textauszug in Comic übertragen1?
Beschreiben Sie diese Transformation2 so ge-
nau wie möglich, indem Sie jedes Panel mit 
jedem Satz(fragment) vergleichen.
Wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede?

 



Kommentar:

Helga vermittelt uns – wie gewohnt – in der ersten Person Plural die fragmentierte Aussage »Wir brachen mitten in der 
Nacht auf, die Wagen kamen kaum vorwärts«, die im ersten Panel verbildlicht wird: Im Vordergrund sehen wir ein Auto 
mit mehreren Insassen, das sich zielgerichtet von links nach rechts bewegt. Der Grund, weshalb die Autos nicht schnell 
vorankommen, ist im Hintergrund dieses Panels zu erkennen, so dass dieser Umstand dem sich anschließenden Kausalsatz 
»weil die Flüchtlingstrecks uns aufhielten« entspricht, auch wenn er nicht im Blocktext erscheint. Das Adversativsatzfrag-
ment »aber wir mussten trotzdem langsam fahren«, das im zweiten Panel als eigenständiger Satz am oberen Panel-Rand 
zu lesen ist, wird hier bildlich vorgezogen; der in der ersten Abbildung im Hintergrund verbliebene Flüchtlingszug wird 
in halbnaher Ansicht auf einen Karren mit Pferd reduziert. In den nächsten Bildkadern der S. 182 – übrigens alle einheit-
lich im quadratischen Format und farblich äußerst dunkel gehalten – wird Helgas Schilderung des Flüchtlingselends, das 
Platzmachen der Karren und die Sicht auf die letzte Habe der Flüchtlinge transformiert, was letztendlich auch darin zum 
Ausdruck kommt, dass diese Comic-Seite völlig auf Worte verzichtet; einen besonders intensiven Eindruck hinterlassen 
die zerlumpten Leute: Dafür steht die Großansicht der Füße im vierten Kader, die nur noch vom zerschlissenen Schuhwerk 
eingehüllt sind. Von diesem in subjektiver Sicht illustrierten Panel wird dann im vorletzten Panel auf die objektive Sicht 
umgeschaltet: Wir wissen jetzt, dass all diese vorausgegangenen Eindrücke von der im Wagen sitzenden Helga stammen 
und wir in diese subjektive Sichtweise eingebunden sind. Das ändert sich auch im letzten Panel dieser Seite nicht: Es ver-
anschaulicht den Satz »Ich glaube, an einer Stelle habe ich ein totes Pferd am Straßenrand erkannt«, aber mit dem kleinen 
Unterschied, dass die Comic-Künstlerin die Komponente der hungernden Bevölkerung hinzugefügt hat, denn zumindest 
zwei Personen sind gerade dabei, den Tierkadaver für Essenszwecke zu öffnen.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass lediglich die ersten beiden Panels der Panel-Reihe Helgas (Roman-)Texte beinhal-
ten, dem restlichen Romanauszug wird allein durch Bilder Genüge geleistet.



Ulli Lusts Graphic Novel: Rundfunkansprache
Sehen Sie sich die Panel-Abfolge auf den S. 183-185 an.

Überlegen Sie:
Wie charakterisieren Sie den Bild inhalt 
dieser Panel-Sequenz?
Wer spricht worüber?
Welche Aussage halten Sie für die wichtigste?
Warum?
Inwiefern ergänzen sich Inhalt und Form?



Kommentar:

Während die erste Abbildung noch das Grauen des Krieges im Außenraum zeigt, wechseln wir mit dem zweiten Bild-
kader in den Innenraum: Wir befinden uns in einer der zahlreichen Villen der Goebbels-Familie, die sich in ein großes 
Zimmer begibt, wo sie bereits von den Hausangestellten erwartet wird. Zusammen wollen sie der Rundfunkansprache des 
Propagandaministers zuhören. Seine Stimme ist mittels gezackter Sprechblasen, die dem Radioapparat entspringen, in 
quadratischen Bildkadern mit bräunlichen Farben wiedergegeben; somit erinnern sie an die Panel-Sequenz mit den Flücht-
lingstrecks. Hinzu kommt, dass die Form der Sprechblasen so auch seine markige, zackige und aggressive Sprechweise 
verbildlichen. Die Panels 4-5 der S. 184 bilden jedoch eine Ausnahme; hier »hängen« sie als Off-Stimmen im Raum. Wäh-
rend der Rede fällt eine Aussage ganz besonders auf, die die nahende Katastrophe ankündigt: Falls der Sieg nicht errungen 
werden sollte, hält der Propagandaminister sein Leben und das seiner Familie nicht mehr für lebenswert. 
Es verwundert deshalb nicht, dass Helga sofort bei ihrer Mutter nachfragt und um eine Antwort nachsucht, die ihr aller-
dings verwehrt bleibt. Ihre Mutter wie auch alle anderen Anwesenden starren nur amorph-bedrückt und sprachlos vor sich 
hin.



Ulli Lusts Graphic Novel: Der Patient
Betrachten Sie die Panels 3-4 auf S. 203 und sämtliche Panels auf den S. 204-206.

Überlegen Sie:
Wer befindet sich wo zu welcher Gelegenheit?
Wie sind die Bilder gestaltet?
Welche Funktion(en) haben Texte bzw. Geräusche?
Welche Zeitebenen beinhaltet die Panel-Sequenz?
Auf welche Weise sind sie gestaltet?



 

Kommentar:

S. 204 setzt mit einem die Hälfte der Panel-Seite ausfüllenden rechteckigen Panel ein; es kann als verbildlichter Abschluss-
kader einer ganzen Reihe von Panels angesehen werden, die Karnaus Ankunft im »Führerbunker« (S. 202-203) darstellen, 
wo er bereits von Stumpfegger unter der Auflage, Stille zu bewahren, erwartet wird. Dieses erste Panel, das sich in seiner 
schmutzig grünen Farbe von der blaugrauen Tönung der vorigen Panels unterscheidet, vermittelt uns einen Überblick über 
die Szene in Stumpfeggers Büro: Karnau mit einem Koffer in der Hand steht vor seinem Vorgesetzten, der sich mit beiden 
Händen auf seinem Schreibtisch abstützt, um so Respekt und Autorität zugleich einzuflößen; unterstrichen wird seine Hal-
tung durch die Sprechblase, auf deren Inhalt Karnau gehorsam-militärisch mit einem »Jawohl« antwortet. Der am oberen 
Panel-Rand angebrachte Blocktext verweist nochmals auf die beiden letzten senkrechten Bildkader der S. 203, indem er uns 
erklärt, weshalb man sich im Bunker still verhalten soll. Das Textfeld dieser Erklärung reicht dann auch mit seiner rechten 
unteren Ecke in die Blase, deren illustrierte Rausch- und Rattergeräusche von der Belüftungsanlage verursacht werden.
Im nachfolgenden Schuss/Gegenschuss-Verfahren erfahren wir, weshalb Karnau in den »Führerbunker« beordert wurde: 
Er soll die Stimme des Patienten aufzeichnen, die mittlerweile Stärke und Klarheit einbüßt. Das Stumpfegger-Panel ist da-
bei autoritätsbedingt wesentlich größer gestaltet, drängt mit seiner Horizontalität den kleineren vertikalen Karnau-Kader 
an den Außenrand der Seite. Karnau zieht es vor, sich in Schweigen zu hüllen, nur die Klimaanlage »schwitzt« und poltert 
vor sich hin, was die letzten drei in ihrer Größe immer kleiner werdenden Vignetten beweisen.
Die nächsten beiden Panel-Seiten weisen auffällig viele senkrechte Textfelder auf, die alle auf Vergangenes rekurrieren 
und so das Geschehen, das sich unmittelbar vor dem Zimmer des Patienten abspielt und aus dem immer wieder dessen 
hysterisches, weithin zu hörendes Gebrüll zu vernehmen ist, in Bildern und Sprechblasen ergänzen und erläutern. In den 
Textfeldern wird der Adressat vor allem über das Misslingen der Stimmexperimente in Kenntnis gesetzt: Anstatt Stimme 
und Sprache zu korrigieren, hat man die Versuchspersonen so gequält, dass sie ihrer Sprache verlustig gingen und am Ende 
wie Tiere verendeten.
Diese Textfelder besitzen jedoch nicht nur einen erklärenden Charakter; sie sind bildlich-formal so gesetzt, dass sie die 
Protagonisten in ihrer Bewegungsfreiheit einengen. 
So »schneidet« der Panel-Rand des Textfeldes im ersten Kader der S. 206 »in« die Person Karnaus, der neben Stumpfegger 
steht. Ähnliches hat für die letzte Abbildung auf dieser Seite zu gelten: Hier kadrieren und beengen zwei Textfelder die eh 
schon mit niedergeschlagenen Köpfen aus dem Zimmer des Patienten tretenden Offiziere. Aber auch die gittergleichen 
Fußbodenfliesen führen diese Beengtheit und Beklemmung fort. 

Vorbemerkung: 
Nachdem Adolf Hitler am 30. April 1945 Selbstmord beging, weitere Stimmaufnahmen damit hinfällig wurden, verlassen 
Stumpfegger und Karnau den sog. Führerbunker.



Ulli Lusts Graphic Novel: Verinnerlichung der Opferrolle
Sehen Sie sich alle Bilder auf den S. 227-230 an.



 
Überlegen Sie:
In welcher Umgebung halten sich Stumpfegger 
und Karnau auf?
Was beabsichtigen sie?
Bleibt die bildlich-formale Gestaltung gleich oder 
existieren Unterschiede in der Panel-Abfolge?
Begründen Sie Ihre Meinung.
Welche Ratschläge gibt Stumpfegger Karnau  
mit auf den Weg?
Weshalb?

Kommentar:
Beide durchqueren das im Bombenhagel liegende und von Artillerie zerschossene Berlin, um zu fliehen. Die fünf Panels 
auf S. 227 sind deshalb auch durchgehend in ihrer Rahmenbegrenzung verquert und schräg ausgerichtet, um so auf den 
Unterschied zwischen dem Innenraum »Führerbunker« und dem Außenraum »Kriegsgelände« hinzuweisen. Der obere 
und untere Rahmen des dritten Panels ist sogar gezackt, verstärkt so zusammen mit dem
zum Bildelement gewordenen Bombeneinschlag den Eindruck des apokalyptischen Charakters. In diesem Chaos, das auf 
den nächsten Seiten zusehends von dunklem Schwarz bestimmt wird, das lediglich von einer immer noch Hitler zujubeln-
den Menschenmasse und auflodernden Flammen unterbrochen wird, gibt Stumpfegger Karnau Ratschläge, wie er sich ver-
halten soll, wenn er vom Feind aufgegriffen wird. Diese Ratschläge basieren sämtlich auf den Erfahrungen ihrer gemeinsam 
durchgeführten Menschenversuche. Konnten wir als Leser und Betrachter zunächst noch Stumpfeggers Vorgaben mit Hilfe 
der Sprechblasen live mitverfolgen, so dringen sie ab dem letzten Panel der S. 228 per Montage nur noch aus dem Off zu 
Karnau und damit zu uns. Aus noch größerer Entfernung echot das RAT, RAT der Belüftungsanlage (siehe S. 230). 



2.5: Kapitel IV, Seiten 233-252

Ulli Lusts Graphic Novel: Unbekanntes Schallarchiv
Sehen Sie sich das zweite Panel auf S. 233, sämtliche Panels auf den S. 234 -235, alle Panels der S. 236 
sowie die ersten beiden Panels der S. 237 an.



 
Überlegen Sie:
Auf welche Weise vermitteln Bilder und Texte dem 
Rezipienten, wer wen durch das Schallarchiv führt?
Wo liegt das Schallarchiv und wie ist es beschaffen?

Kommentar:
Wir blicken im ersten waagrechten Panel von außen auf ein Kellerfenster, aus dem als Tonquelle eine Sprechblase quillt, die 
uns vom Fund eines Schallarchivs im Juli 1992 berichtet. 
Dies macht den Adressaten dieses Berichts neugierig, er blättert also auf die nächste Seite, deren erste Abbildung uns in 
die unterirdischen Gänge des Kellers führt. In der Sprechblase des zweiten ebenfalls horizontalen Bildkaders finden wir 
die Erklärung, dass es eine Verbindung des Kellers mit Dresdens Hygiene-Museum gab und gibt, von deren Existenz zum 
besagten Schallarchiv man aber im Museum nichts wusste; jedenfalls erläutert uns dies in Form einer weiteren Sprechblase 
das dritte Panel der nämlichen Seite, deren Vektor aus dem Hygiene-Museum entspringt.
Dann werden wir wieder in den Keller des Schallarchivs zurückversetzt, wobei unser Blick auf ein Regal mit von Spulen 
gerutschten Tonbändern und weitere technische Geräte für Aufnahmen fällt. Welche Bedeutung diese Räume und deren 
Einrichtungen hatten, ist im letzten Bildkader der S. 235 abzulesen: Mächtige eisenbeschlagene Türen sichern die Zugänge. 
Eine der offenen Türen führt in einen Raum mit Karteikästen. Aus einer Kartei geht hervor, dass zwar kaum noch etwas 
infolge der Zerstörung derselben über das Personal des Schallarchivs bekannt ist, doch der Name Karnaus, der als Wach-
mann geführt wird, ist vorhanden.
All diese Panels sind breitförmig angelegt, so dass der Rezipient über genügend Zeit verfügt, sie zu lesen und genauestens 
zu betrachten. Bis auf den Kader mit der Abbildung des Hygiene-Museums ist ihre Tönung zumeist rotbraun, durchsetzt 
vom graublauen Schimmer der technischen Apparate, Kartei und Türen. 
Allerdings stellt sich die Frage, wem die Sprechblasen zuzuordnen sind, denn deren Vektor bleibt anonym. Man kann daher 
davon ausgehen, dass hier eine objektiv-neutrale Berichterstattung erfolgt, keine Sprechblase verweist auf eine repräsenta-
tive Person, was dem Indefinitpronomen »man« entspricht, das im ersten Satz der Sprechblase auf S. 233 zu lesen ist. Dies 
wiederum korrespondiert mit dem Anfangssatz des siebten Romankapitels und wird einige Zeilen später präzisiert: »Beim 
ersten Lokalaugenschein in Begleitung einer Kommission von Untersuchungsbeauftragten [...].«
Erst nach dem zweiten Panel der S. 236 »verlässt« eine Sprechblasse die ihr bisher angestammte Anonymität und somit die 
»unbeteiligte Außenperspektive« (vgl. hierzu den Kommentarteil der SBB-Ausgabe, S. 320), indem nun Karnau persönlich 
auf die Bedeutung der Anlagen und Aufzeichnungen aufmerksam macht. Und wie zur Bestätigung seiner Aussage sehen 
wir in den nächsten Bildkadern mit Hilfe einer Nah- bzw. Großeinstellung auf ein Grammophon, auf dem, von Karnau 
angekurbelt, auf Schellack die »berühmte« Aufnahme ›Der Führer hustet‹ zu hören ist. 



Leseverstehen 12:
(a) Zudem stellt sich heraus, dass zu diesem Komplex noch mehr Kellerräume gehören, als Karnau so vordergründig aus-
kunftsfreudig zugegeben hat.

(b) Dann saß die ganze Mannschaft hier beisammen: Professor Sievers, Doktor Hellbrand und Professor Stumpfegger. Man 
tauschte Gedanken aus, man scherzte miteinander, zum Beispiel wenn Doktor Hellbrand sagte: Plastische Chirurgie ist 
gewaltsames Einwirken auf den Körper, und Professor Stumpfegger im nächsten Atemzug antwortete: Sex auch.

(c) Während das Hygiene-Museum für den sichtbaren Teil des Menschen zuständig ist, beschäftigen wir uns mit dem 
hörbaren. Der Blick aufs Detail verband uns, und nicht selten haben die Pathologen des einen Bereichs denen des ande-
ren ihren Dienst geleistet, wenn sie von artikulatorischen Veränderungen des Klienten auf physiologische Veränderungen 
schlossen.

(d) Seine Behauptung, die Arbeit sei bereits vor Kriegsende eingestellt worden, scheint unzutreffend. 
Eine gerichtsmedizinische Analyse der Blutspuren ergibt, dass hier die letzte Operation erst vor wenigen Wochen stattge-
funden haben kann.

(e) Karnau erweist sich nicht nur als recht gesprächig, er verfügt auch über ein Fachwissen, das seinem Status als Wach-
mann gar nicht entspricht. Zuweilen verliert er sich in Anekdoten.

(f) Wenn der Vormittag vorüber war und die Klienten uns, wie man sagen könnte, ihre Stimmen geliehen hatten, traf man 
sich in den Pausen zwischen zwei Arbeitsgängen oft im Besprechungszimmer.

(g) Hierüber kann Karnau jedoch keine Aussage machen.
Am darauffolgenden Morgen hat er die Stadt mit unbekanntem Ziel verlassen.

(h) Karnaus genaue Kenntnisse wecken den Verdacht, dass er nicht lediglich, wie er immer wieder beteuert, mit sicherheits-
technischen Aufgaben betraut war, sondern dass er eine weitaus verantwortungsvollere Stelle eingenommen haben muss.

Ulli Lusts Graphic Novel: Im Keller des Archivs
Lesen Sie zuerst folgende Comic-Texte.

 
Überlegen Sie:
Welche Reihenfolge würden Sie den Texten geben?
Welche dieser Texte beinhalten welche Zeitebenen?
Welche Texte definieren Sie als Sprechblasentexte,  
welche als Kommentare?
Welcher Person würden Sie sie zuordnen?
Gibt es Kommentare, die für Sie eine besondere 
Bedeutung besitzen? Warum?
Machen Sie sich darüber Gedanken, wie man diese 
Gewichtung zu den Bildern in Beziehung  
setzen und hervorheben könnte?



Kommentar:

Die Reihenfolge: (c); (e); (f); (b); (h); (a); (d); (g).
Die Texte (a); (d); (e); (g) und (h) sind Kommentare, die die Zeitebene der Gegenwart zum Inhalt haben und die objektiv-
neutral sind.
Dem Text (c), der ein Sprechblasentext sein könnte (siehe Personalpronomen »uns«) und der mit Karnau zu assoziieren 
wäre, ist sowohl der Gegenwart als auch der Vergangenheit zuzueignen: Als sog. Wachmann und Führer durch das Schall-
archiv befindet sich Karnau in der Gegenwart, von der er in die Vergangenheit abschweift: »Der Blick aufs Detail verband 
uns.«

Werfen Sie jetzt einen Blick auf die Panel-Sequenz 
der S. 240-242.



Überlegen Sie:
Überprüfen Sie Ihre Panel-Abfolge mit der des Origi-
nals wie auch die von Ihnen zugeordneten Zeitebenen.
Auf welche Weise erklären Sie sich das In-
einandergreifen der Zeitebenen?

Kommentar:
Die oben zum Ausdruck kommende Annahme, die Person Karnau mit dem gegenwärtigen Geschehensablauf zu verbin-
den, stellt sich im ersten über die ganze Seite gehenden Panel als richtig heraus: Er und wir mit ihm schreiten durch das 
Kellergewölbe des Schallarchivs den Vertretern der Untersuchungskommission voraus, wobei er sich in Reminiszenzen 
der Vergangenheit verliert. Unter den folgenden Panels, also auch unter denen auf den nächsten beiden Seiten, konzent-
riert sich unser Blick vorwiegend auf die drei unmittelbar nachfolgenden Abbildungen, die wegen ihrer Komplexität her-
vorstechen: Sie veranschaulichen in nacheinander strukturierten Panel-Leisten einerseits die Kommentare und somit die 
Präsens-Zeitebene, andererseits beinhalten sie auch das von Karnau in Anwesenheit der Kommission Erzählte, weshalb es 
als direkte Rede in Sprechblasen gefasst ist: Er »beredet« aus der Zeitebene der Gegenwart heraus die der Vergangenheit, die 
durch Bildkader dargestellt wird, die am linken Panel-Rand Zacken tragen; ein »Flimmern«, das in diesen Kadern durch 
Striche und Linien vermittelt wird, verstärkt die Präteritum-Zeitebene um ein Vielfaches. Um den Rezipienten zu invol-
vieren, wendet sich Karnau in der zweiten Panel-Leiste der S. 240 direkt an uns, integriert sich in der dritten Panel-Leiste 
derselben Seite sogar selbst als »alter« Karnau in das Panel, wobei er auf die »ganze Mannschaft« sieht. 
Auf der folgenden Seite, in der ersten Panel-Leiste, ist er vollends eingegliedert, denn nun sehen wir den »jungen« Karnau 
mit der »Mannschaft« vereint, hat er doch mit ihnen auf einem Sessel Platz genommen. Bei der Verschränkung der Zeit-
ebenen sticht aber noch ein weiterer Umstand hervor: Die der Untersuchungskommission verpflichteten Kommentare sind 
in zwei Fällen außerhalb der gezahnten Abbildungen gesetzt, sind nicht wie im zweiten Panel der S. 241 im Kader selbst zu 
finden. Da sie für sich gesehen auch keinen Rahmen besitzen, ist davon auszugehen, dass diese beiden Texte nicht unbe-
deutend sind, denn immerhin werden in ihnen Verdachtsmomente geäußert, die sich, verfolgt man die Illustrationen der 
für operative Eingriffe vorgesehenen Säle, als Tatsachen bewahrheiten – denn wie sonst ist zu erklären, dass Karnau die 
Flucht ergreift? Jetzt allerdings sind es Kommentare, die mit Zacken versehen sind, und auch die schon oben erwähnten 
flimmerartigen Striche sind vorhanden; infolgedessen weisen sie auf obige Bilder und deren Vergangenheitsebene zurück, 
stellen aber gleichzeitig aufgrund ihrer gezackten Form eine Verbindung zur Gegenwart her. Aus der Gegenwart heraus 
resultiert, dass Karnau selbst nach Kriegsende an seiner Besessenheit, Versuche an Stimmbändern durchzuführen, festhält.



Ulli Lusts Graphic Novel: Wachsmatrizen
Betrachten Sie die Panels 7-8 auf S. 247, die ersten beiden sowie die letzten beiden Panels der S. 248 wie auch die  
S. 249-252.



Kommentar:
Zwei rechteckige Bildkader beginnen diese Panel-Abfolge, in der der alte Karnau nach wertvollen Aufnahmen sucht und 
am Ende seiner Suche auf eine Aufnahme stößt, die er als Helgas Stimme definiert, obwohl er zunächst nicht sicher ist.
Aus diesen Bildkadern »formen« sich zwei quadratische Darstellungen, aus denen wir entnehmen können, dass Karnau 
diese bei jedem seiner Umzüge mitgeführten Aufnahmen inzwischen gefunden hat, sie in ein Zimmer bringt, in das nur 
wenig Licht fällt. Dort öffnet er einen Packen, in dem Wachsmatrizen zum Vorschein kommen. Die hierfür hochkant recht-
eckig ausgeführten Zeichnungen vermitteln den Vorgang des Öffnens, der dem des Öffnens eines Geschenks gleichkommt, 
in Detail- bzw. Großansichten; der Inhalt muss daher von großer Bedeutung sein.
In den zwei ersten Panels der S. 249 unterzieht Karnau die Schablonen einer genaueren Betrachtung, was zur Folge hat, 
dass dieses Inspizieren der ersten Wachsmatrize für den Betrachter näher herangeholt wird, denn aus einer amerikanischen 
wird eine nahe Einstellung. 
Karnau wundert sich jedoch, dass sie keine Kennzeichnung trägt. Daraufhin hört er sie an. Zwei sehr schmale, sich waag-
recht über die ganze Seite erstreckende Abbildungen, die zum einen festhalten, wie die Grammophon-Nadel unter ihrem 
typischen Geräusch die Schablone abtastet, und zum anderen in einer ungewöhnlich extremen Vogelperspektive Karnau 
während dieser Abhöraktion zeigt. Doch der letzte, ebenfalls horizontale Bildkader, bei dem wir als Adressat wieder in die 
Normalsicht »zurückgeworfen« werden, legt sein Augenmerk auf die Großansicht Karnaus, dessen Kopf sich der Abhör-
vorrichtung zuwendet und dessen Mimik gleichzeitig die Feststellung der unprofessionellen durchgeführten Aufnahme zu 
bestätigen scheint.
Gerade deshalb scheinen ihm Zweifel zu kommen, denn das auf der nächsten Seite über die Hälfte der Panel-Seite gehende 
»Überbild« hat eine zweite, wenig später sogar eine dritte Prüfung der Wachsmatrizen zum Gegenstand. Zwar sehen wir, 
wie Karnau in den ersten beiden Abbildungen sich anschickt, die zweite Schablone abzuhören, doch ist er sich weiter unsi-
cher, überhaupt Kinderstimmen und schon gar nicht die der Goebbels-Familie aufgezeichnet zu haben. 

 
Überlegen Sie:
Wonach sucht Karnau?
Auf welche Aufnahmen stößt er dabei?
Wie beschreiben Sie Bild- und Textinformationen?

Jedenfalls kommt ihm dabei wieder das strikte Verbot des 
Vaters in Erinnerung, was der dritte Kader verbildlicht. 
Vielleicht gibt eine dritte Prüfung möglichen Aufschluss. 
Unterzieht man dieses Meta-Panel einer genaueren Be-
trachtung, so werden die ihm eigenen Bildkader in der 
Abfolge immer schmäler, als solle damit zum Ausdruck 
kommen, dass Karnaus Zweifel gegenüber der (Nicht-)
Aufnahme von Kinderstimmen geringer werden, sie zu 
weichen beginnen, um sich am Ende eingestehen zu müs-
sen, dass er am 22. April 1945 heimlich ein Aufnahmegerät 
unter Helgas Bett versteckte. Auf jeden Fall wird diese An-
nahme in den letzten beiden Panels der Seiten 250 und 251 
zur Gewissheit: Die Panel-Formate vergrößern sich bis hin 
zum ganzseitigen Splash, das als »Erinnerungspanel« im 
sog. Führerbunker zu situieren ist, was bereits durch eine 
Farbänderung im vorletzten Panel angedeutet wird. 
Das rahmenlose Glühbirnen-Panel mit seiner braunen 
Ausstrahlung und seinem Geräusch »BZZZZzzz«, das das 
fünfte Kapitel des graphischen Romans abschließt, versetzt 
den Betrachter ebenfalls zurück in die Vergangenheit.



Leseverstehen 13:

»Was haben Mama und Papa mit uns vor, warum wollte Papa unbedingt, dass wir mitten in der Nacht, als wir alle schon 
geschlafen hatten, zu ihm ins Stadthaus kommen? Vor kurzem hat Mama mit ihrer Sekretärin alle Gegenstände in Schwa-
nenwerder gezählt, die beiden machten eine Liste aller Teller, auch das Besteck, die Bettlaken und Tischtücher wurden 
erfasst. Da dachten wir, wir nehmen diesen Hausrat mit, wenn wir von Schwanenwerder wegziehen. Haben wir aber nicht. 
Wir glaubten auch, dass wir woanders hinfahren, nicht in die Stadt, nicht dahin, wo gekämpft wird. Das hat Mama selber 
einmal gesagt: Wenn es gefährlich wird, dann fliehen wir vor dem Krieg.
Mama muss doch auch wissen, dass sich die Kleinen fürchten und dass wir Großen merken, wie Mama lügt. [...]
Wir Großen sind doch keine kleinen Kinder mehr, mit Schulfrei kann uns Mama nicht locken. Aber wir können ihr das 
auch nicht sagen, dann bekämen die Kleinen noch mehr Angst. Die dürfen nicht erfahren, was uns allen bevorsteht: Wir 
werden nicht mehr lange leben.«
(Aus: Marcel Beyer, Flughunde, a.a.O., S. 211, Z. 6-19, Z. 23-28)

Kommentar:

Worte und Taten der Eltern sind diametral entgegengesetzt. Helga wird sich der Lügen ihrer Eltern bewusst, schweigt aber 
gegenüber ihren Geschwistern, damit diese nicht noch mehr Angst haben.

2.6: Kapitel VI, Seiten 253-330

Marcel Beyers Roman Flughunde: Befürchtungen
Lesen Sie zunächst diese Textausschnitte aus Marcel Beyers Roman ›Flughunde‹.

Überlegen Sie:
Wieso misstraut Helga ihren Eltern?
Welche Befürchtungen hat sie?
Warum handelt sie verantwortungsvoll?



Ulli Lusts Graphic Novel: Befürchtungen
Betrachten Sie die Panels 3-6 auf S. 274, die gesamte S. 275, alle Panels der S. 276 sowie die ersten vier Panels der S. 277.



Kommentar:

In der Tat zeigen die Panels Helgas Befürchtungen und vor allem ihr berechtigtes Misstrauen. Sie und ihre Geschwister wie 
auch die Mutter stehen auf der Schwelle zur Reichskanzlei, die sie nun betreten, um zum Bunker zu gelangen, der sich nicht 
weit von diesem Gebäude befindet. Die Mutter versucht die Kinder zu beruhigen, u.a. soll Heides Puppe später nachgeholt 
werden. Diese beiden quadratischen Abbildungen setzen sich in den nächsten zwei Darstellungen fort, die dem Rezipienten 
die Bombenschäden am Eingang der Reichskanzlei vor Augen führen. 
Das (Interior-)Splash auf der S. 275 verdeutlicht den von Säulen gesäumten Weg zum Gebäudeinneren, auf dessen Pfla-
ster die Schuhabsätze widerhallen. Der Zwei-Drittel-Kader besitzt seine eigene Bedeutung, denn er versinnbildlicht die 
Passage von einem für die Kinder bis dahin relativ unbeschwerten Leben zu einem von Verzicht und Ängsten geprägten 
Aufenthalt im Bunker, an dessen Ende – wie Helga vermutet – der Tod steht. Dieser Umbruch wird bereits im zweiten, nun 
wieder quadratischen Panel derselben Seite angedeutet: Eins der Mädchen – aufgrund der reduzierten Ansicht ist nicht 
klar, wessen Beine es sind, die in einer Großansicht abgebildet sind – tritt auf eine Glasscherbe, die anscheinend von einem 
zersplitterten Fenster stammt. Das Panel weist denselben grauschwarzen Kolorit auf wie der zweite Bildkader der S. 276, in 
dem wir am Treppenabsatz nicht weit zum Bunkereingang positioniert sind, und die restlichen Abbildungen, wo wir bereits 
Einblick ins Innere des Bunkers nehmen können. Helgas Vater fordert die Kinder auf, es sich »bequem« zu machen. Doch 
die Ausstattung ist spartanisch, denn sie verfügen hier nur über vier kleine Räume, während ihnen zuhause doch immerhin 
40 Zimmer zur Disposition stehen.

Überlegen Sie:
Inwieweit ergänzen diese Bilder obigen Textauszug?
Wie definieren Sie die Panel-Formate?
Bleiben sie immer dieselben oder 
kommt es zu Unterschieden?
Wann und warum?



Ulli Lusts Graphic Novel: Misstrauen, Vertrauen, Ängste
Sehen Sie sich noch sämtliche Panels auf den S. 306-307 an.

Überlegen Sie:
Wie ergänzen sich Bild und Text?

Kommentar:
In diesen Panels erfährt Helgas Misstrauen eine weitere Steigerung. Da sie Karnau vertraut, teilt sie ihm ihre Ängste mit, 
die dieser jedoch nicht nur zu zerstreuen weiß, sondern es gelingt ihm infolge seiner Lügen sogar, Helgas absolutes Ver-
trauen zu gewinnen. Dabei beobachtet sie sein Gesicht besonders gründlich und ist überzeugt, man könne ihm glauben, 
denn seine Augenlider verraten keine Zuckungen. Dass dieser Moment der Vertrauenssuche für sie von immenser Wich-
tigkeit ist, spiegelt sich in ihrem von Tränen aufgelösten Gesicht, in das wir im vorletzten Bildkader der Panel-Abfolge 
blicken. Folgerichtig schmiegt sie ihr Gesicht an das Karnaus. 
Zu den Panels der vorigen Panel-Reihe besteht zudem ein gravierender Unterschied: Neben der erneuten Farbänderung 
nehmen insbesondere die Sprechblasen Helgas einen großen Platz ein, ja sie scheinen zumindest in den Panels 2-4 der 
S. 306 Karnau »in die Zange zu nehmen«, seine Bewegungsfreiheit einzuschränken – Indiz dafür, dass Helga zusehends 
vom Alltag im Bunker und den damit verbundenen Ängsten beherrscht wird, zumal sie wieder feststellen muss, dass ihre 
Mutter gelogen hat. Ihre zitterende Stimme überträgt sich dabei auf die Sprechblase, die zusammen mit ihrem Dorn in eine 
dafür ähnliche Form gefasst ist. Selbst wenn die Sprechblasen in den letzten beiden Panels keinen so oppressiven Charakter 
besitzen, so ist Helga dennoch vom braunen »Dunst« eingehüllt, der zusammen mit der Feststellung »Wir müssen sterben« 
das Mädchen dermaßen belastet, dass sie in sich zusammensackt. Die erste Abbildung der folgenden Seite wird ebenfalls 
von Helgas Argumentation dominiert, bevor Karnau mit seinen Aussagen die Oberhand gewinnt. Zwar fasst Helga dann 
wieder Mut, aber die letzte Darstellung der Panel-Sequenz lässt trotzdem auf eine emotionale Leere schließen.



Ulli Lusts Graphic Novel: Unausweichliches Ende
Betrachten Sie die Panels 5-6 auf den S. 325 und 326 sowie alle Panels der S. 327-330.



Kommentar:

Trotz Karnaus Versicherung, Helgas Leben und das ihrer Geschwister seien nicht bedroht, spitzt sich die Lage in dieser 
Panel-Abfolge zu. Während die Mutter jedem einzelnen Kind die Haare bürstet, was uns an die Vorderseite des Einbands 
erinnert, und dabei beteuert, dass sie bald ausgeflogen werden, fühlt Helga als einziges der Kinder nun definitiv, was ihnen 
wirklich bevorsteht, auch wenn sie nicht weiß, welche Maßnahmen im Einzelnen getroffen werden. Dieses Begreifen des 
unabwendbaren Endes setzt bei ihr im vierten und fünften Panel der S. 327 ein, als sie in die bedrückten Gesichter ihrer 
Eltern sieht und sie diese Erkenntnis der Unausweichlichkeit wie ein Schlag trifft: Die, die wir als Betrachter die einzelnen 
Szenen mitverfolgen, blicken ihr im letzten Panel derselben Seite direkt in das von Schweiß und Schrecken gezeichnete 
Gesicht. Ihre Augen füllen sich mit Tränen (S. 328, Panel 1), es verbleibt ihr nur noch qualvolles Schluchzen (S. 328) und 
die Frage nach Karnau als Kompensation ihres verzweifelten Zustands (S. 328, Panel 6). Waren die quadratischen Bildkader 
zunächst von dunkelvioletter Tönung, nehmen sie mit der Abschaltung des Bergsonne-Apparates eine rotbraune Färbung 
an, die nach und nach einschwärzt, bis sie schließlich vom absoluten Schwarz abgelöst werden, sozusagen als Metapher von 
Hypnos, dem Schlaf, bzw. Thanatos als des Schlafes Bruder. 
Durchbrochen wird die Dunkelheit von der weißen Sprechblase der Mutter, die die Ankündigung einer sog. Vorsorge-
spritze zum Inhalt hat. Helga kommentiert das Gespräch ihrer Mutter in einem ebenso weißen Blocktext, woraus in der 
letzten waagrecht verlaufenden Abbildung die Frage nach Karnau resultiert, nach dem die Mutter suchen wollte (Seite 329,  
Panel 1). Ansonsten ist Finsternis über die Kinder hereingebrochen, hat sie völlig absorbiert, nur vereinzelte Augenpaare als 
angedachte Visualisierung der Flughunde blinken noch auf.

 
Überlegen Sie:
Inwieweit verweisen diese Panels auf die vo-
rigen Panel-Reihen wie auch auf die Vor-
derseite des Einbands zurück?
Wie beschreiben Sie die einzelnen Pa-
nels, insbesondere deren Farbgebung?



2.7: Schlusskapitel, Seiten 331-364

Ulli Lusts Graphic Novel: Tathergang: Diverse Versionen 
Sehen Sie sich sämtliche Panels der S. 341, der S. 349-350 zusammen mit dem ersten Panel der S. 351 wie auch S. 346 mit 
dem ersten Panel der S. 347 an.



 
Überlegen Sie:
Worum geht es in diesen drei Berichten?
Bestehen Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede?
Begründen Sie Ihre Meinung.
In welchen Rekonstruktionen des Tather-
gangs existieren welche Zeitebenen?
Wie sind sie miteinander verknüpft?
Welche Erzählung des Tathergangs kommt Ihrer 
Ansicht nach der Wirklichkeit am nächsten?

Kommentar:

In diesen drei Rekonstruktionen, die hier in der Bearbeitung stellvertretend zu weiteren im Comic stehen, geht es um die 
Tötung Helgas und ihrer Geschwister, also um den Tatverlauf dessen, was in den letzten Tagen im Bunker vor der Kapitula-
tion geschehen ist. In der Tötung der Kinder ist auch das Gemeinsame aller drei Berichte zu sehen.
Der Fahrer Kempka, der sogleich mit Karnaus Bemerkung als »ein falscher Zeuge unter falschen Zeugen« bedacht wird, 
berichtet im ersten Panel, dass Helgas Vater Stumpfegger gebeten habe, ihm zu helfen. Der über die ganze Seite quer gelegte, 
dunkelviolett gestreifte Bildkader beinhaltet drei Personen(gruppen) und somit zunächst (noch) die gegenwärtige Erzähl-
ebene, die Karnaus Person – sie blickt verächtlich nach links, dorthin wo Kempka steht – nicht nur durch eine unterschied-
liche Farbe kennzeichnet, sondern auch durch zentrale Positionierung im unmittelbaren Vordergrund hervorhebt; Kempka 
und die ihn vernehmenden Beamten treten im Vergleich zu Karnau in den Hintergrund. 
Dennoch ist Kempkas Aussage auf dem Niveau der Bild/Text-Ebene von Bedeutung: Der zweite Teil seiner Aussage hat sich 
bereits in die Erzählebene der Vergangenheit hineingeschoben, indem sie Stumpfeggers Reaktion auf die Bitte des Vaters in 
einer runden Abbildung verdeutlicht, die zu einem Meta-Panel gehört, das sich über den Rest der Seite erstreckt. 
Dabei »spaltet« sich Stumpfegger in zwei Personen »auf« – in der Mitte ist der Fahrer Kempka sozusagen als Zeuge in bzw. 
aus der Vergangenheit vorzufinden –, jeder von ihnen ist eine Sprechblase zugeeignet, die Stumpfeggers Weigerung, der 



Bitte des Vaters Folge zu leisten, enthält. Diese damit einhergehende Verlangsamung des erzählten Geschehensablaufs – 
einerseits evoziert durch »retardierende« Auslassungspunkte, andererseits infolge des längs ausgerichteten Rund-Panels 
– wird in den drei noch verbleibenden, hochkant gestellten Kadern dynamisiert, deren erster uns »mithilfe« einer Sprech-
blase wieder in die Zeitebene der Gegenwart, also in die der Vernehmung zurückführt. 

Die zweite Version des Tatverlaufs, wo die Mutter der Kinder als alleinige Täterin auftritt, variiert allein schon durch die 
helle Farbgebung; doch auch in der Panel-Abfolge spiegelt sich infolge ihrer »unruhigen« Panel-Formate Dynamik und 
Dramatik, die zudem vollständig der Vergangenheit-Zeitebene verhaftet ist. 
Eröffnet wird die Reihe mit zwei gerahmten Textfeldern – im zweiten erinnert uns das Soundword »RAT RAT« an den Ort 
des Geschehens, also an den des Bunkers –, die als Einleitung des nun beginnenden bildlichen Geschehens gesehen wer-
den können. Danach folgen in derselben Panel-Leiste zwei im Format ungleichmäßige Darstellungen: Die Mutter betritt 
mit einem Tablett die Zimmer der Kinder. Die zweite Panel-Leiste zeigt die Mutter in einer Position, die darauf schließen 
lässt, dass der Schlaftrunk verabreicht wurde – zweifelsohne ist inzwischen Zeit vergangen, denn die Mutter steht mit dem 
Rücken zur Tür, durch die sie vor kurzem gegangen war. Die sechs dicht aufeinanderfolgenden in Form und Bildinhalt 
heterogenen Vignetten versinnbildlichen die Vergabe des vermutlich mit Veronal versehenen Fruchtsafts an alle sechs 
Kinder. Der erste Bildkader der dritten Panel-Leiste nimmt die Abbildungen der zweiten Panel-Leiste auf, vergrößert je-
doch das Panel derart, dass uns ein Einblick in den Korridor vor der Tür zum Kinderzimmer gewährt wird. Nachdem sich 
die Mutter vergewissert hat, dass genügend Zeit verstrichen ist, tritt sie erneut in das Kinderzimmer. Dieser Vorgang wird 
mittels zweier im Vergleich zu den bisherigen Panels wesentlich größeren Kadern festgehalten, indem nur noch die für den 
Tathergang wichtigen Gesten im Bild mit einem begleitenden Kommentar festgehalten werden: Die Mutter greift nach den 
Glasampullen mit der todbringenden Blausäure und knippst den Lichtschalter an. 
Um nun die genauen Details der Verabreichung des Gifts zu erfahren, muss der Leser bzw. Betrachter die Seite umblättern. 
Die zweite Panel-Leiste verrät in vier senkrecht gestalteten Panels, wie die Mutter einem Kind – stellvertretend für alle – 
widerstandslos das Gift in die Mundöffnung träufelt, indem sie dessen Kopf leicht anhebt. Eine Ausnahme bildet Helga: 
Nach dieser Tat wendet sich die Mutter Helga zu, die sich jedoch wehrt, so dass die Einnahme des Gifts unter Gewaltan-
wendung erfolgt. Auch diese Aktion wird in vertikalen, aber nun viel schmaleren Panels dargestellt, doch sind es diesmal 
fünf, in deren Geschehensablauf der Betrachter durch Reduzierung der Ansichtsgrößen mit eingebunden wird. Erst auf 
der nächsten Seite gewinnen wir wieder Abstand – das erste Panel vermittelt infolge einer halbnahen Einstellung einen 
Gesamtüberblick, der zugleich offenkundig macht, dass sich die im Vorgehen resolute Mutter nun der Glasampulle(n) 
entledigt, sie abstreift: Zerbrochene, gesplitterte Reste befinden sich auf dem Boden.

Der dritte Zeugenbericht beginnt mit zwei rechteckigen, in Blaugrau gehaltenen Bildern, auf denen wir zunächst den 
Adjutanten des Vaters, Schwägermann, und dann ihn und die Mutter der Kinder beobachten können. In beiden der Ver-
nehmung nach in der Vergangenheit liegenden Panels sind jeweils Kommentare an der oberen Panel-Grenze eingefügt, die 
sich, wie sich im letzten Panel der S. 346 herausstellt, als Aussagen des Adjutanten anlässlich seiner Vernehmung manifes-
tieren. 
Das zweite übergroße Panel zeigt den unrasierten Schwägermann dann auf einem Schemel sitzend bei seiner Vernehmung: 
Seine Aussagen sind in mit Text und Darstellungen versehenen Sprechblasen gefasst, deren Vektoren auf ihn selbst als 
»externe« (Einzel-)Person verweisen oder eine Verbindung zu einer blasenartigen Abbildung herstellen und so aus der 
Gegenwart-Zeitebene auf die der Vergangenheit rekurrieren, in die er und die Mutter eingebunden sind. 
Das wegen der soeben ausgeführten Tat kaum verstehbare Gestammel der Mutter ist durch drei »Untersprechblasen«, die 
zittrige Ränder aufweisen, angedeutet.
Auf gleiche Weise wird mit der Angabe, die sich auf den Vater bezieht, verfahren: Auch hier verknüpft sich die Sprechbla-
sen-Aussage des Adjutanten mit deren Verbildlichungen zu einem einzigen Panel auf S. 347.



Leseverstehen 14:

Lesen Sie diesen Comic-Kommentar.

 
Überlegen Sie:
Welchem Rekonstruktionsgeschehen ordnen 
Sie diesen Kommentar zu?
Wer könnte Ihrer Meinung nach kommentieren?

Kommentar:

Es ist anzunehmen, dass dieser Kommentar der Rekonstruktion zuzuordnen ist, in der von der Mutter als ausschließliche 
Täterin berichtet wird.
Da Karnau im Kempka-Bericht bereits in Erscheinung tritt, könnte der Kommentar von ihm stammen.

Werfen Sie einen Blick auf alle Panels der S. 351.



Überlegen Sie:
Wem ist nun tatsächlich obiger Kommentar  
zuzuordnen?
Wie charakterisieren Sie die restlichen beiden  
Panels auf dieser Seite?

Kommentar:

Obiger Kommentar ist in einem eigens für ihn vorgesehenen Textfeld zu lesen, das zusammen mit dem auf der linken Seite 
des Panels befindlichen Textfeld die Darstellung der Mutter nach durchgeführter Tat rahmt. Auf diese Weise verklammern 
zwei unterschiedliche Erzählebenen (Bericht versus Kommentar), die ihrerseits verschiedene Zeitebenen (Vergangenheit 
versus Gegenwart) umfassen, die Abbildung.
Das zweite von Horizontalität geprägte Panel leitet farblich einen Bruch ein, der bereits im vorigen Kader textlich angelegt 
war: Der sehr dunkle, von vertikal-schwarzen Strichen durchzogene Bildkader zeigt uns von außen einen Gebäudekom-
plex, in dem sich der alte Karnau aufhält, was uns die letzten beiden Panels auf dieser Seite enthüllen. Nachdenklich steht er 
am Fenster, von senkrechten Linien parallel zum Fensterrahmen kadriert, und fragt sich, wer »gemeinsam mit der Mutter 
im Kinderzimmer an diesem letzten Abend« war. Offensichtlich »kramt« er in seinem Gedächtnis, macht daraufhin im 
letzten Panel eine Kehrtwendung, wobei ein Teil seines Armes die »Grenze« zum vorhergehenden Kader verwischt, in ihn 
übergreift, so als blicke er auf etwas, was sich außerhalb des Bildes befindet. 



Ulli Lusts Graphic Novel: Karnaus Irritationen
Betrachten Sie sämtliche Panels auf den Seiten 360-364.



Überlegen Sie:
Welche Informationen vermitteln diese Panel-Seiten? 
Gibt es (keine) Hinweise, dass Karnau in die Ermor-
dung der Kinder verwickelt bzw. daran beteiligt ist?

Kommentar:
Diese letzte Panel-Sequenz setzt mit der Großeinstellung einer am 30. April 1945 getätigten Schallplattenaufnahme ein. 
Dieser waagrechten Abbildung folgen zwei weitere, ebenfalls horizontale Panels, die den Kopf des alten Karnaus nur noch 
angeschnitten zeigen, da er sich über die auf dem Küchentisch liegenden Wachsmatrizen beugt; dagegen verdeutlicht ein 
Blocktext, dass Karnau in seinen Überlegungen fortfährt, indem er die Schablonen zu zählen beginnt. Dabei scheint er 
sich eine Frage zu stellen, was das im letzten Panel auftauchende Fragezeichen manifestiert. Ansonsten demonstrieren die 
Soundwords, dass Vogelgezwitscher von außen ins Innere seiner Wohnung dringt. 
Die nächste Seite setzt sich aus drei in ihren Formaten unterschiedlichen Panels zusammen, wobei die ersten beiden Bilder 
von der dritten Darstellung durch drei panelartige Textfelder getrennt sind.
Oben erwähntes Fragezeichen wird durch die Tatsache konkretisiert, dass Karnau nicht auf neun, sondern zehn Platten 
stößt, was ihm ein Rätsel aufzugeben scheint, denn die zehnte Schablone trägt keine Beschriftung. In Karnau entstehen 
Zweifel – es ist ihm unmöglich, diese zehnte Matrize ein- bzw. zuzuordnen. Erneut werden seine Gedankengänge unterbro-
chen, als er von eben dieser Matrize die Frage hört: »Ist das Herr Karnau, der jetzt zu uns kommt?« 
Diese in eine Sprechblase gefasste Fragestellung ist genauso schwarz wie die Platte, die Buchstaben jedoch sind in ihrer 
weißen Farbe ebenso klar erkenntlich, wie die Frage akustisch verständlich ist (siehe S. 61, letztes Panel!).
Karnaus Irritation manifestiert sich auf der Bildebene umso mehr, denn außer den drei Textfeldern, die vom Inhalt her 
seine Verunsicherung kenntlich machen, besitzen die Abbildungen auf S. 362 keinerlei Rahmen. Mit der Erwartung der 
Leser, die an Rahmen gewöhnt sind, wird also insoweit gebrochen, als der hinzukommende Wechsel vom gerahmten zum 
rahmenlosen und zurück zum gerahmten Panel – siehe die letzten beiden Seiten – diese fundamentale Unsicherheit visuell 
kommuniziert.
Karnau, der von einem hellvioletten »Dunstfeld« umgeben bzw. eingehüllt ist, vollzieht in seinen Gedankenblasen Stim-
men (er erkennt womöglich seine eigene Stimme nicht: »Frau oder Mann?«) und Geräusche (u. a. das prägnante sechsma-
lige Schlürfen der Schuhe auf dem Fußboden) nach, die als Bildelemente neben ihn positioniert sind, auf ihn zeigen oder 
ihn sogar durchdringen. 



Wie wir auf der nächsten Seite aus einer weiteren Gedankenblase im ersten, nun wieder gerahmten Panel ersehen können, 
haken sich seine Gedanken sofort an den Atemzügen der sechs Kinder fest, die ebenfalls als Soundwords im »Panel-Raum« 
stehen und auf Karnau deuten. Sein Eingeständnis (siehe letztes Textfeld auf S. 362), einen Apparat zur heimlichen Auf-
nahme im Zimmer der Kinder versteckt zu haben, um ihre letzten Laute auf einer Matrize zu »verewigen«, beweisen seine 
Skrupellosigkeit, wenn es darum geht, seiner Obsession zu frönen. Neben der Tatsache, nicht nur als willfähriger Handlan-
ger von Stimmversuchen fungiert zu haben, kommt nun der berechtigte Verdacht auf, an der Ermordung der Kinder betei-
ligt gewesen zu sein. Folgerichtig sind deshalb in den letzten Panels auf Seite 364 nur noch das Knacken des Abhörapparates 
und das Geräusch des Tonabnehmers zu hören – die zunächst weiße, dann aber völlig geschwärzte, in ihrer Dimension 
noch größere Sprechblase hängt, da ohne Worte, als visuelle Erkenntnis seiner Schuld symbolhaft wie ein Damoklesschwert 
über Karnau, der sich vergeblich darum bemüht, noch irgendwelche Laute von der Platte akustisch einzufangen: Mit den 
Kindern verstummt auch Karnau als Erzähler; selbst das bisher in seine Wohnung gelangte Vogelgezwitscher verstummt, 
nur noch absolute Stille dominiert. Bedeutet seine Sprachlosigkeit zugleich seine Verantwortungslosigkeit gegenüber sei-
nen eigenen Handlungen? 



3. Nachbereitung zur Graphic Novel »Flughunde«

»Ulli Lust ist eine begnadete Szenaristin, wenn sie die Wirklichkeit in Szene setzt.« (textem, 21.4.2013)

Inhalt
☐Ab- und Verlauf der Handlung
 ☐ Erzählstrang Karnau
 ☐ Erzählstrang Helga und Geschwister
 ☐ Erzählebenen anderer Personen
 ☐ Beziehung Karnau / Goebbels-Kinder
 ☐ Beziehung Eltern/Kinder in der Goebbels-Familie
 ☐ Einzelne Kapitel bzw. Handlungsabschnitte
☐ Innenwelt des Dritten Reichs in seiner Endphase

Form

☐ Panel-Formate
☐ Abfolge bzw. Verknüpfung von Panels bzw. Panel-Sequenzen
☐ Farbe der Panels
☐ Bildkomposition und Raum
☐ Textsorten
 Sprechblasen
 Kommentare
 Lautmalerei in Wort und Bild 
 Größe und Farbe der Schrift
 Typografie
 Montage der Schrift in die Bilder

Inwiefern können Sie dieser Aussage (nicht)  
zustimmen?

Was hat Sie bei der Beschäftigung mit Ulli Lusts 
graphischem Roman besonders beeindruckt?

Kreuzen Sie an und begründen Sie Ihre Ansicht.



Vergleich Graphic Novel/Roman

In der Bearbeitung werden Ausschnitte aus Marcel Beyers Roman zitiert.

Aktueller Bezug

Karnau, ein Prototyp eines von pseudowissenschaftlichem Ehrgeiz getriebenen Mitläufers, verstrickt sich zusehends im 
verbrecherischen Netz des Dritten Reiches.

Ist die Übertragung dieser Auszüge in Comic Ihrer  
Ansicht nach (nicht) gelungen?
Auf welche Beispiele stützen Sie Ihre Meinung?

Ist dieser Aspekt ausschließlich im historischen  
Kontext zu sehen oder lässt er sich auch in die  
Gegenwart übertragen?
Inwieweit (nicht)?
Auf welche Beispiele stützen Sie Ihre Meinung?


