


Why	  Teach	  with	  Graphic	  Novels?	  



Five	  Good	  Reasons	  (language	  and	  literacy)	  
•  Bridging	  what	  students	  already	  know	  with	  what	  
they	  have	  yet	  to	  learn	  

•  Making	  inferences	  based	  on	  pictures	  and	  small	  
amount	  of	  text	  

•  Using	  visual	  support	  to	  learn	  new	  vocabulary	  
•  Sharpening	  skills	  of	  interpretaFon	  by	  reading	  
picture	  and	  word	  choices	  

•  Learning	  more	  contemporary	  and	  everyday	  uses	  
of	  German	  as	  presented	  in	  conversaFonal	  
seHngs	  



Teaching	  Literature	  through	  
AdaptaFons	  

Full	  curriculum	  found	  on	  site	  as	  well	  as	  
link	  to	  Unterrichtspraxis	  arFcle	  about	  the	  
curriculum	  and	  assessment	  



	  
Media	  Literacy:	  	  

Comparing	  Graphic	  RepresentaFons	  
with	  

•  other	  print	  media,	  such	  as	  
adverFsements	  
•  film,	  parFcularly	  sFll	  frames	  
•  the	  visual	  arts	  	  
•  image-‐rich	  media,	  such	  as	  websites	  or	  
blogsites	  



Graphic	  Art	  and	  Film	  













The	  Visual	  Arts:	  Mahler’s	  Alte	  Meister	  





1914!



“Real”	  art	  
and	  

graphic	  
art	  merge	  

and	  
dissolve	  





Establishing	  Contact	  with	  Current	  
Graphic	  Novelists	  

	  
Interviews	  

	  
Featured	  ArFsts	  
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Einige Fragen zu der Graphik Kunst und dem Künstlerleben 

               EIN INTERVIEW MIT DEM KÜNSTLER

M
ai 

20
14

       LK: Lynn M. Kutch
germangraphicnovel.wordpress.com

F: Flix

LK: Wie sind Sie darauf  gekommen, 
Ihre erste Graphic Novel zu 
verfassen, besonders damals als das 
Genre nicht so beachtet war? 
 F: Mein erster langer Comic trägt 
den Titel "held" und war meine 
Diplomarbeit an der Hochschule. Den 
Begriff  "Graphic Novel" kannte ich nicht. 
Aber ich hatte einige Comics gelesen, die 
genau das waren: Die Bücher von Will 
Eisner, von Ralf  König, von Lewis 
Trondheim. Das hat mich fasziniert. Und 
genau sowas wollte ich auch machen. 
Einfach weil ich das Gefühl hatte, dass ich 
die Geschichte, die ich erzählen wollte, so 
am besten ausdrücken würde können.

LK: Sie sind seit vielen Jahren ein 
erfolgreicher Vielschreiber von 
Graphic Novels. Inwiefern sehen Sie 
sich in dem Bereich als Vorreiter?
 F: Ich bin kein Vorreiter. Das was 
ich mache, gab es in verschiedenen Formen 
schon vorher. Ich hatte bloß das Glück, 
dass "held" zu einem Zeitpunkt erschien, 
als Leser anfingen, sich vermehrt für 
romanartige Comics zu interessieren.  

LK: Was verstehen Sie unter dem 
Begriff  ,,Ostalgie?" Könnte Da war 
mal was...als Beitrag zu diesem 
Konzept betrachtet werden? 
 F: "Ostalgie" beschreibt eine 
schwelgerische verklärte Sicht auf  den real 
existierenden Sozialismus der DDR. Mein 
Comic Da war mal was..., für den ich 
Freunde und Bekannte zu ihren 
Erinnerungen an die Zeit, als Deutschland 
von einer Mauer geteilt war, interviewt 
habe, hat damit nichts zu tun.

LK: Wie ist Ihre Adaptation der 
Faust-Legende angekommen? Gibt 
es Pläne für weitere literarische 
Adaptationen?

       F: Meine Neuinszenierung der 
Tragödie von J.W. Goethe ist erstaunlich 
gut bei den Lesern angekommen. Bis heute 
ist der Band einer der bestverkauften 
deutschen Comics. Der Geschichte liegt die 
Frage zugrunde, wer Faust heute wäre. Was  
würde jemand, der Philosophie, Jura, 
Medizin und Theologie studiert hat, heute 
machen? Und was müsste der Teufel ihm 
anbieten, damit er seine Seele verkauft? 
Hat die Seele für einen modernen 
Großstädter überhaupt noch einen Wert? 
Ich finde diese Frage spannend. Und man 

kann sie allen klassischen Figuren der 
Literatur stellen. Da gibt es also eine 
Menge Möglichkeiten für weitere Comics.

LK:  Gibt es eine deutsche ,,Graphic 
Novel Kultur?"  Zum Beispiel, gibt 
es ein Netzwerk in Berlin, wo sich 
die Künstler gegenseitig 
unterstützen, oder führt der einzelne 
Künstler eher ein isoliertes Dasein? 

F: Es gibt Kontakte; die Szene der 
Zeichner ist überschaubar. Man kennt sich 
und man hilft sich. Doch trotzdem ist der 
Job des Zeichner ein einsamer. Denn die 
Bilder entstehen in der Regel nicht in 
Gruppenarbeit...

aus: Mädchen, Carlsen, 2006.
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Einige Fragen zu Die Welle, der Kunst und dem Künstlerleben 

               EIN INTERVIEW MIT DER KÜNSTLERIN
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       LK: Lynn M. Kutch
germangraphicnovel.wordpress.com

SK: Stefani Kampmann

LK: Wie sind Sie auf  die Idee 
gekommen, Die Welle als Graphic 
Novel umzuarbeiten?
SK: Die Idee kam vom Ravensurger 
Buchverlag. Dort gab es schon länger die 
Überlegung, das Buch als Graphic Novel 
umzusetzen und sobald in Deutschland 
Graphic Novels den Buchmarkt sichtlich 
erweiterten, erschien es dem Verlag als 
perfekter Zeitpunkt. Sie fragten mich, ob 
ich mir so ein Projekt vorstellen könne und 
ich sagte fast umgehend zu. Ich hoffte – 
und inzwischen weiss ich, dass es sich auch 
bewahrheitet hat -, durch einen 
„Comic“ (was eine Graphic Novel in 
meinen Augen auch ist, da sie sich der 
gleichen Mittel bedient) die Leserschaft der 
Welle zu erweitern, da die Thematik in 
meinen Augen nach wie vor aktuell ist.

LK: Beschreiben Sie Ihren Prozess, 
den Text in Bilder umzuwandeln.  
Sehen Sie die Bilder schon vor sich, 
wenn Sie einen Text lesen, oder geht 
etwas ganz Anderes vor sich?
SK: Die Umsetzung einer Graphic Novel 
war für mich ein Debut und eine 
dementsprechend grosse Herausforderung. 
Zuerst einmal schrieb ich das Szenario. 
Darin wird festgehalten, welche Szenen der 

Geschichte verwendet werden und in 
welcher Reihenfolge. Das Szenario 
beschreibt schon, welche Panel-Inhalte auf  
welcher Seite mit welchem Text zu sehen 
sind, aber vieles ändert sich im Storyboard 
noch einmal. Bei manchen Bilden steht die 
Idee schon vor dem inneren Auge, oftmals 
wird aber auch nur festgehalten: „David 
spricht mit Laurie“ oder die bildnerische 
Atmosphäre, z.B. „Es ist dunkel, viele 
Schwarzwerte“ oder „Kurze, schnelle 
Sequenz“.

Anschliessend wird alles im Storyboard 
skizziert, dort sehe ich, ob das, was ich im 
Kopf  hatte, auch wirklich funktioniert. 
Vieles wird noch oft neu gestaltet, ganze 
Szenen umgestellt, mit Seitenaufbauten, 
Panelinhalten wie Text, 
Kameraperspektive, Betrachterabstand, 
Dynamik etc. experimentiert, bis am Ende 
die ganze Geschichte – in Skizzenform - 
lesbar ist. 

Anschliessend setze ich die Seiten 
zeichnerisch um.

LK: Der Film Die Welle und Ihre 
Graphic Novel sind fast im selben 
Jahr erschienen.  War Ihnen der Film 
Die Welle bekannt, als Sie Ihre 
Graphic Novel geschrieben haben? 

beeinflusst?)   Wie entsteht das 
ziemlich große Interesse an dieser 
Geschichte?
SK: Wir begannen mit der Arbeit an der 
Graphic Novel im Herbst 2005, der Film 
wurde in 2007 gedreht, davon wussten wir 
bei unserem Start aber nichts. Das beide 
Projekte  fast zeitgleich herauskamen, war 
Zufall.

LK: Warum war es Ihnen wichtig, 
dass der Schauplatz in den USA 
verbleibt, im Gegensatz zu dem 
Film, in dem die Handlung in einer 
deutschen Schule abläuft?
SK: Die Grahic Novel sollte sich nah am 
Buch orientieren. Das zum einen und dann 
der Inhalt der Geschichte haben dazu 
geführt, dass sie in den USA verbliebt. 
Dort funktioniert das Schulsystem anders 
als in Deutschland, die Kinder bleiben 
näher an der Gruppe und die Dynamik 
kann funktionieren. Um das Ganze in 
Deutschland stattfinden zu lassen, hätte ich 
eine neue Schulsituation kreieren müssen, 
was man im Film ja sehr gut sehen kann. 
Das wäre aber eben nicht mehr „nah am 
Buch“ gewesen.
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Ein paar Fragen zu Chämeleon, der Kunst und dem Künstlerleben 
LK: Warum war es Dir nötig, diese 
Geschichte, und zwar mit Bildern, zu 
erzählen?
GH: Ich trug diese Geschichte, die ja zum 
größten Teil meine eigene ist - und die ja 
unfreiwillig  mit dem Exodus aus den USA 
endet - schon lange in mir.  Erst wollte ich 
eine Serie von grossformatigen Storyboard 
Bildern anfertigen, dann wieder ein 
Drehbuch.  Schließlich war die logische 
Konsequenz, daraus eine Bildergeschichte, 
also eine Graphik Novel zu machen.

LK: Wie ist der Schreibprozess? Schreibst 
du den Text zuerst oder entstehen der Text 
und die Grafik praktisch gleichzeitig?
GH: Der Schreibprozess hat sich im Laufe 
der Entstehung verändert.  In den 
fast zwei Jahren Arbeit begann ich zuerst 
mit Text, der wie ein Drehbuch aufgebaut 
war und fand dann die Bilder dazu.  Später 
entstanden zuerst grobe Storyboard 
und Layout Skizzen mit Textpassagen, die 
sich dann beim Verfeinern fast gleichzeitig 
zusammenfügten.

LK: Warum war der Tod des Vaters eine 
Art Auslöser für die Entstehung der 
Geschichte? 
GH: Ein einschneidendes Erlebnis, wie der 
Tod eines nahen Angehörigen, zwingt 

einen dazu, sich mit der eigenen 
Vergänglichkeit auseinander zu setzen. In 
dem Fall musste ich einfach meine eigene 
Geschichte durchleuchten, Spurensuche 
betreiben und irgendwie ist es auch so, als 
ob ich mein Leben auch meinem Vater 
erzähle, der es ja nur aus der 
Ferne miterlebt hatte.

LK: In wie fern überschneiden sich 
Graphic-Novel-Kunst und 
Filmkunst? Könntest du diese Verbindung 
kommentieren, da du Erfahrung in beiden 
Bereichen hast?  
GH: Graphic Novel ist ja zu einem 
gewissen Grad ein Kunstbegriff  der 
Publisher, um einen andere Leserschaft als 
nur die der Comics anzusprechen.  
Essentiell ist es aber ein langer Comic, also 
eine Geschichte aus Bildern.  Und in 
diesem Sinn ist die Graphic Novel dem 
Film näher als dem Roman. Es gibt viele 
Überschneidungspunkte, vor allem mit 
dem Storyboard beim Film.  Im Kopf  
gestalte ich eigentlich einen Film, mit 
Längen, Überblendungen, Close-Ups, 
Musik, etc.  Nur eben auf  Papier.
LK: Du willst die Novel eventuell in den 
USA vermarkten.  Welche Resonanz findet 
der Roman bei amerikanischen Lesern? 

GH: Da das Buch noch nicht 
ins Englische übersetzt ist, kann ich noch 
nichtszur Resonanz bei amerikanischen 
Lesern sagen.  Ich könnte mir aber gut 
vorstellen, das es funktioniert, wegen des 
Hollywood Settings, einem universellen 
Thema- das Scheitern und weitermachen- 
und weil viel der Geschichte ja auf  
Englisch erlebt wurde und nur darauf  
wartet in der Sprache gelesen zu werden  
Wir werden sehen.

LK: Kann deine Leserschaft eine 
Fortsetzung der Geschichte erwarten, die 
sich nach der Rückkehr in die Heimat im 
europäischen Raum abspielt?
GH: Eine gute Frage. Ich kann mir nur 
eine Fortsetzung mit den Charakteren der 
Kernfamilie - also Jerry, Susa und den 
Kindern - in Europa vorstellen.  Aber in 
einem fiktiven Kontext.  Die fortlaufende 
Chronik beschäftigt mich jetzt nicht, da bin 
ich noch zu nah dran.  Allerdings ist schon 
eine Geschichte im Kopf, in der sich diese 
kleine Welt mit einer großen 
(lebensverändernden) Situation 
konfrontiert sieht und wie sie damit 
umgeht.

EIN INTERVIEW MIT DEM AUTOR
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       LK: Lynn M. Kutch
germangraphicnovel.wordpress.com
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Einige Fragen zu Das literarische Kaleidoskop, der Kunst und dem Künstlerleben 
LK: Zum größten Teil illustrieren Sie 
Kinderbücher. Wie sind Sie auf  die Idee 
gekommen, deutscher Lyrik eine visuelle 
Untermalung zu geben?

RK: Ich wollte etwas Neues machen, etwas 
das wenig mit meiner sonstigen Arbeit zu 
tun hat.  Dazu wollte ich das Schreiben 
und das Zeichnen miteinander verbinden, 
auf  einem Blatt, aus einem Zeichenfluss.
Einige lyrische Texte hatten mich schon 
lange begleitet. Ich zeichne ja schon sehr 
lange, aber ich wollte ganz weg vom 
Gewohnten. Daher habe ich angefangen, 
mit der linken Hand zu zeichnen und zu 
schreiben, um nicht in die vertrauten 
Bewegungen zu kommen.  Und das war 
sehr interessant,, weil die linke Hand sich 
ihren Weg erst suchen muss. Ich habe dann 
wieder auf  die rechte Hand gewechselt, 
aber mich weiter in diesem Spannungsfeld 
bewegt und vom Prozess leiten lassen.

LK: Meines Erachtens eignet sich Das 
literarische Kaleidoskop (DlK) wunderbar für 
den Deutsch als Fremdsprache (DaF) 
Unterricht. Sicherlich haben Sie nicht an 
amerikanische Germanisten als Mitglieder 
der möglichen Zielgruppe gedacht. Wie 

haben Sie sich die Leserschaft des Buches 
vorgestellt?

RK: Als ich angefangen habe, dachte ich 
gar nicht daran, ein Buch zu machen.
Wie gesagt, der stärkste Impuls war der, 
eine neue Art für mich zu finden. Ich hatte 
nicht erwartet, dass ein Verlag das 
veröffentlichen wollte. Ich hatte zwei 
Gedichte. ,,Die Krähe” von Daniil 
Charms, ,,den Seufzer” von Christian 
Morgenstern. Dann auf  der Frankfurter 
Buchmesse bin ich über Umwege zu dem 
Herausgeber der Reihe „ Bücher mit dem 
Blauen Band“ gekommen. Er war 
begeistert und die Zusammenarbeit 
gestaltete sich wunderbar.
An einen konkreten Leser habe ich also gar 
nicht gedacht. Nur gehofft, dass meine Art 
der Bilder auf  „offene“ Augen treffen, auf  
eine Bereitschaft, sich auf  diese besondere 
Art , Gedichte Zeile für Zeile zu bebildern, 
einzulassen.

LK: Wie haben Sie sich die Gedichte bzw. 
Stücke ausgesucht, die in DlK 
vorkommen? Gab es bestimmte Kriterien?

RK: Natürlich habe ich erstmal ganz viel 
gelesen. Dabei entstanden innere Bilder, 
allerdings nicht bei jedem Text. Wenn diese 

Bilder diffus waren, hatte ich große Lust, 
daran weiter zu arbeiten. Manchmal stieg 
da ein Farbklang auf, oder eine bestimmte 
Figur.  Ein weiteres Auswahlkriterium war, 
ob ich zu einem Text noch etwas dazu 
setzen könnte. Ich habe dabei an 
Altbekanntem angeknüpft, also 
Morgenstern und Ringelnatz, die ich beide 
gut kannte, aber auch da habe ich Texte 
neu entdeckt wie „Das arme Kräutlein“.

LK: Bei welchem Gedicht in diesem Band 
ist Ihnen das Zusammenspiel von Wort 
und Bild besonders gelungen? Wie?

RK: Schwer für mich zu sagen, vieles 
ergab sich ganz wunderbar im Prozess, 
manches schneller und leichter, an 
anderem habe ich lange herum gefeilt.

LK: Haben Sie vor, einen originellen Text 
zu schreiben und zu illustrieren? Mit 
welchem Thema würden Sie sich wohl 
befassen?

RK: Es gibt Pläne das Leben einer 
Lyrikerin als Grafic Novel umzusetzen, 
hier ebenso Zeichnung und Text 
zu verschmelzen.

               EIN INTERVIEW MIT DER KÜNSTLERIN
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       LK: Lynn M. Kutch
germangraphicnovel.wordpress.com

RK: Regine Kehn
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(right): my 
signed copy of
Sperrbezirk:  a 
series of auto
biographical 
stories.  

As these 
depicted 
samples make 
clear, Dahmen 
utilizes a variety 
of artistic styles  
to depict the 
mood or 
mindset that 
defined that 
time in his life. 

He not only 
uses different 
drawing 
techniques, but 
he also 
manipulates 
frames and 
layout, from the 
carefully framed 
and 
encapsulated 
childhood 
memories to 
the last of the 
stories (far right) 
in which the 
frames do not 
serve any 
purpose in 
containing  the 
moment.  
Instead, they 
are something 
to be tested as 
the artist  
moves toward 
his new project.

,,Heinzenbach,” 3-12.

,,One Step Beyond,” 14-20

,,Heldenträume,” 30-35. ,,Epilog,” 70-71.

,,Auf meiner 
Festplatte 
gammelt einiges 
an 
autobiografischen  
Comics und Illus. 
Ich dachte, ich 
fasse das mal in 
einem Heft 
zusammen... 
(Wehe, ihr 
langweilt euch.)
-Olivia Vieweg

IM GEGENTEIL!!
This original, 
multi-media 
graphic novel is 
anything but 
boring!  It reveals 
a lot about the 
artist and also 
offers whimsically 
presented 
bibliographical 
information about 
existing and 
upcoming works. 

About her Huck Finn adaptation: ,,Mein Huck Finn 
schippert allerdings nicht über den Mississippi, sondern 
über de Saale in Deutschland. Diese Neuinterpretation 
war mir total wichtig, denn reine Literatur-Adaptationen 
würden mir keinen Spaß machen.” 

both titles above: Schwarzer Turm, 2014.



To	  Do	  on	  Monday	  

Darstellungen	  des	  MulFkulturalismus	  
•  Schwarzfahrer	  Kurzfilm	  
•  ,,Einfach”	  comic	  page	  



VariaFon	  on	  Reader’s	  Theater	  
using	  ,,Einfach”	  from	  Ulli	  Lust’s	  

Fashion	  Vic>ms	  



Einfach	  	  
Die	  Figuren:	  die	  Mama,	  das	  Kind,	  der	  Mann,	  eine	  Fußnote	  
	  	  
Das	  Kind:	  Mama,	  warum	  ist	  der	  Mann	  ein	  Neger?	  	  
	  	  
Die	  Mama:	  Ähm….	  
	  	  
Der	  Mann:	  Ha,	  ha.	  	  	  
	  	  
Der	  Mann:	  Das	  ist	  ganz	  einfach.	  	  Ich	  bin	  ein	  Neger,	  weil	  ich	  bin	  in	  
Deutschland.	  	  
	  	  
Der	  Mann:	  Wenn	  du	  gehst	  nach	  Afrika	  in	  meine	  Heimatland	  Nigeria,	  
dann	  bist	  du	  Oibo.	  	  
	  	  
Eine	  Fußnote:	  	  O-‐i-‐bo	  heißt	  Weisser	  oder	  Weisse	  
	  	  
Das	  Kind:	  Oibo!	  	  











Parallelszenen	  



Compare:	  	  
•  SFll	  frames	  from	  Schwarzfahrer	  
•  AdverFsements	  treaFng	  same	  or	  similar	  
themes,	  such	  as	  forum	  integraFon	  	  



charts	  and	  graphs	  (informaFon	  as	  well	  
as	  visual	  representaFon)	  



Conclusions:	  Graphic	  Novels	  
•  Support	  all	  levels	  of	  language	  learning	  from	  
vocabulary	  acquisiFon	  to	  literary	  analysis	  

•  Support	  learning	  about	  contemporary	  German	  
culture	  and	  German	  history	  in	  an	  accessible	  
format	  

•  Offer	  unlimited	  plaaorms	  for	  studying	  visual	  
culture	  and	  literacy	  

•  Encourage	  contact	  with	  contemporary	  German	  
culture	  and	  its	  arFsFc	  representaFves	  (graphic	  
novels,	  who	  in	  my	  experience,	  always	  welcome	  
personal	  contact)	  



New Titles




