
Referential meaning, Dritter Zeichenraum und Methodischer Zweifel:

Die Bildlichkeit von Comic, Manga und Animation aus Perspektive der transmedialen Narratologie
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„Soll man den karikaturhaften Stil von Charles M. Schultz‘ Peanuts 
einzig dem Diskurs zurechnen und sich vorstellen, dass Charlie 

Brown und Lucy im Rahmen der erzählten Welt eigentlich ganz anders aussehen? 
[…] Weder die Behauptung, dass Asterix im Rahmen der erzählten Welt große 
Füße hätte, noch die, dass er nur so gezeichnet sei, in Wirklichkeit aber ganz an-
ders aussehe, würde der Rolle des Zeichenstils im Comic gerecht werden“. Diese 
beiden Sätze in Martin Schüwers Comic-Narratologie (2008: 23/510) haben im 
vergangenen Jahrzehnt die vielleicht kontroversesten – und produktivsten – Di-
skussionen der jungen Comic- und Manga-Theorie ausgelöst (vgl. etwa Packard 
2013; Wilde 2014; Thon 2016: 85-104; Packard 2017). Obgleich das, was wir in 
Comics sehen (in phänomenologischer Hinsicht: ‚Bildobjekte‘) häufig auf gerade-
zu naive Weise ‚verständlich‘ ist, darf damit noch keinesfalls als geklärt gelten, was 
dies für die dargestellten Situationen und Welten bedeutet. Deutlich wird dies insbesondere aus Perspektive eines 
jungen Forschungsfeldes, das sich seit etwa zehn Jahren unter der Bezeichnung einer ‚postklassischen‘ oder ‚trans-
medialen Narratologie‘ konsolidieren konnte. Innerhalb von transmedialen Franchises kann die selbe Figur problem-
los von schriftsprachlichen Medien wie Romanen, wie auch von Schauspieler_innenkörpern oder von gezeichneten 
oder computer-generierten Formen der Bildlichkeit dargestellt werden. Aber auch innerhalb nur eines Comics oder 
Mangas bleibt diese Frage virulent: Häufige Zeichner_innenwechsel, wie sie in seriellen und kollaborativen Pro-
duktionen überwiegend zu beobachten sind, wirken sich gewöhnlich in keiner Weise auf die dargestellte Diegese 
aus (vgl. Wilde 2017). Hintergründe denotieren häufig nur Chronotopoi narrativer Emergenzmöglichkeiten (vgl. 
Packard 2015), spezifische Piktogramme (Schweißtropfen, Glühbirnen und Sternchen) nur subjektivierte, psychol-
ogische und damit gerade nicht sichtbare Phänomenbereiche.

All dies bedeutet aber: Auch die in narrativen Bildmedien sichtbaren ‚Bild- 
objekte‘ können niemals ‚diegetisch‘ sein, sie fallen notwendig nie mit dem  
zusammen, was die Bildtheorie als ‚Sujet‘ und die transmediale Narratologie als 
‚referential meaning‘ bezeichnet. Zwischen beidem kann eine „Darstellungs- 
korrespondenz“ (Currie 2010: 58-64; vgl. Thon 2017) bestehen, die aber  
grundsätzlich skaliert gedacht werden muss und stets verhandelbar bleibt.  
Ob Donald Duck eine Ente ‚ist‘ und Hello Kitty eine Katze – oder beide Menschen,  
die lediglich als Enten bzw. Katzen dargestellt werden (vgl. Wilde 2016)  
– bleibt  daher prinzipiell diskussionswürdig. Entscheidet sich eine Rezipient_in  
für letztere Lektüre, konstituiert sich ein „dritter Zeichenraum“ (Packard 2006: 137), der weder auf Seite von  
Darstellung noch des Dargestelltem zu verrechnen wäre, sondern ein besonderes imaginäres Potential entfaltet. 
Dieser „methodische Zweifel“ an der sichtbaren Bildlichkeit (Packard 2013: 17), in der Rezeption ebenso wie in 
wissenschaftlichen Zugängen, ist für Comic, Manga und Animationsfilm konstitutiv, obgleich er auch für den  
photographischen Spielfilm geltend gemacht werden kann. An diese prinzipielle Unüberbrückbarkeit 
von ‚Bildobjekt‘ und referential meaning können konkrete narratologische, medienrhetorische und nicht 
zuletzt ideologischen Funktionen gekoppelt sein, die erst ein Rekurs auf den dritten Zeichenraum  
freilegen kann.
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Asterix und Obelix als Beispiel für ‚cartoonhafte‘ 
Körperdarstellungen,  nach  McCloud 2006: 72.

Links: Phantastische Welten voll  
anthropomorpher Enten – oder Men-
schen, die nur als Enten dargestellt 
werden? Tulipano/Gatto/Mazzon 
2003: 317. 
Rechts: Die dargestelten fiktiven 
Referenten bleiben stabil, Wahrneh-
mungsnähe und Darstellungskorre-
spondenz hingegen ändern sich von 
Panel zu Panel. Arawi 2009 (1): 90.


