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Einführung

Napoleons Hand am Zeichenstift –
Eine kurze Einführung in unser
laufendes studentisches Projekt
von Adrian Franco und Thomas Raich

Ist es möglich, ein studentisches
Forschungsprojekt als Wissenschaftscomic zu realisieren?
Diese Frage steht im Mittelpunkt
unserer kleinen studentischen Arbeitsgruppe, die uns nun schon seit
einem Jahr kontinuierlich begleitet und dessen ersten Früchte wir
in diesem Projektmagazin vorläufig dokumentieren und mit großer
Freude zur Disposition für Rückmeldungen und Kommentare stellen möchten.
Dabei verstehen wir unser Anliegen als einen wechselvollen
Lernprozess: Wir sind angehende
Geistes- und Naturwissenschaftler, die sich auf verschiedenen
Ebenen für Comics als narrative
Ausdrucksform interessieren oder
aber bereits in eigener Person als
ComiczeichnerInnen in Erscheinung getreten sind. Geboren aus
einem studentischen Tutorium
im Wintersemester 2015/2016
an der Ludwig-MaximiliansUniversität München zum Genre

des Historischen Comics, griffen
wir im Sommer dieses Jahres den
ursprünglichen Gedanken wieder
auf, eine studentische Publikation
auf die Beine zu stellen, die sich
sowohl reflexiv als auch praktisch
dem weiten Anwendungsfeld von
Wissenschaftscomics öffnen würde. Von Anfang an begegneten uns
Fragen uns Zweifel: Wie würden
ZeichnerInnen (Studierende) und
Wissenschaftler (Studierende) zusammen kooperieren? Oder vereinigten die TeilnehmerInnen an
unserem Projekt gar beide Rollen
in ein und derselben Person? Würde es neue Horizonte zu entdecken
geben? Wer wollte Napoleon schon
mit dem Zeichenstift versehen, an
Rock, Schärpe und Hut gehen und
dabei noch innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses bleiben?
Es kam anders als erwartet: Eine
denkbare Arbeitsteilung zwischen
ZeichnerInnen (Studierende) und
WissenschaftlerInnen (Studierende) fand nicht statt. Fast alle Teil-
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nehmerInnen am Projekt setzten
sich mit großem Engagement mit
dem Zusammenspiel von Text und
Bild auseinander. Ob didaktisch
oder illustrierend: Die Charakter
der hier versammelten Entwürfe
führen eine Vielfalt an Lösungswegen und - aufbrüchen vor Augen,
wie Wissenschaft und Comic in
Dialog, Transfer oder aber auch in
unklare Konfrontationsstellungen
geraten können.
Einige wichtige Feinheiten sind
dabei auf der Strecke geblieben:
Warum überhaupt Wissenschaftscomics? Was macht die Eigenart
einer solchen Ausdrucksform aus?
Welche Gründe können zugunsten
von Wissenschaftscomics vertreten werden und an welchen Problemstellungen mögen diese Gründe wiederum versagen oder aber
zumindest infrage zu stellen sein?
Dies sind nur wenige Fragezeichen, die an unserem Projektmagazin zu kleben scheinen und die
nichtzuletzt ein großes Reservoir
an Möglichkeiten für weitere Gedanken und zeichnerische Umsetzungen bilden können.
Zur Fertigstellung dieses Projektmagazins können wir schließlich
auf ein gutes halbes Jahr an regel-

mäßigen Gruppentreffen und individuellen Projektschwerpunkten
zurückblicken, deren Dynamiken
wir allerdings bislang noch nicht
evaluiert haben. Mittelfristig nehmen wir uns daher vor, unsere
Erfahrungen mit diesem gemeinsamen Magazinprojekt in die Ausformulierung einer Konzeption,
ja, möglicherweise sogar in die
Verknüpfung mehrerer Methoden,
einfließen zu lassen, an deren Ende
eine Handreichung zur Publikation studentischer Wissenschaftscomics zu finden sein könnte. Wir
denken, dass Wissenschaftscomics
mit ihren zunächst praktischen
Entwicklungspotenzialen während
des Studiums noch nicht recht in
der deutschsprachgen universitären Welt wahrgenommen worden sind. Unser Ziel ist es, dass in
Zukunft nicht nur Laborpraktika
oder Semesterarbeiten als Prüfungsleistungen anerkannt werden
könnten, sondern eben auch Wissenschaftscomics.
Zwei Stichpunkte seien an dieser
Stelle noch im Rahmen des sich
abzeichnenden Reflexionsprozesses ausgeführt, welche sicherlich
auch in sämtlichen Beiträgen dieses Magazins ihre Rollen gespielt
haben mögen:
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Lernen in Eigeninitiative: Jede und
jeder TeilnehmerIn haben sich auf
ihre Weise damit auseinandergesetzt, wie wissenschaftliches Forschungsinteresse zum Comic werden kann und ebenfalls umgekehrt;
wie Comics Wissenschaftlichkeit
anders thematisieren können, als
es beispielsweise ein historischer
Roman oder aber eine filmische
Dokumentation vermögen. So
beschreibt Anna M. Fuchs (Fach
Kunstgeschichte) ihre Eindrücke
von ihrer intensiven Auseinandersetzung mit Wissenschaftscomics
treffend als kreativen Mediationsvorgang:
„Meine Thesen und Fakten in
wenig Text zu verpacken, war am
Anfang sehr schwierig für mich.
Wie viel Informationen kann man
einer „Sprechblase“ zumuten? Was
könnte man weglassen oder kürzer formulieren? Unterschlage ich
vielleicht wichtige Informationen
und der Text wirkt nun lückenhaft? Durch das Anfertigen einer
Probeseite, habe ich versucht mich
an das Thema heranzutasten und
habe letztendlich herausgefunden,
dass das Übungssache ist. Genauso
verhält es sich mit der Gestaltung
und Anordnung einzelner Panels
auf einer Seite. Dafür muss man

erstmal ein Gefühl entwickeln, aber
mit weiteren Versuchen klappt es
irgendwann ganz gut. Schwierigkeiten habe ich immer noch mit dem
Copyright. Dafür konnte ich bisher
noch keine gute Lösung finden. Genauso sind auch Fußnoten etwas,
über das ich mir für mein Projekt
nochmals Gedanken machen muss.
Bei diesen zwei Punkten bin ich
noch nicht ganz zufrieden mit meiner Umsetzung.“
Kommunikation in der Gruppe:
Ein solches Magazinprojekt lebt
vom Zusammenführen verschiedener Kompetenzen und Interessenslagen. Wer vermag das Layout
zu beherrschen? Wer kümmert
sich um den Rückmeldungsfluß,
wenn Probleme bei einzelnen Projekte auftauchen?
Wir haben versucht, uns on- und
offline abzusprechen. Dies ist uns
nicht immer geglückt. Einmal
war das von uns benutzte online
Tool nicht ausreichend angepasst
worden an unsere Bedürfnisse.
Ein anderes Mal konnten wir uns
aus terminlichen Gründen nicht
verabreden, um dringende Diskussionen über unsere einzelnen Projekte in der Gruppe zu führen. Aber
gerade eine solche Baustelle, wie
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sie die Projektkommunikation darstellt, ist in ihrer Bedeutung kaum
zu überschätzen, sobald Wissenschaftscomics einmal als Publikationsmedium in der Wissenschaftswelt ihre Anerkennung finden
sollen. Nun, es gilt letztlich zu
überzeugen, dass Wissenschaftscomics im Studium von größtenteils
“Laien” im Austauch mit ComiczeichnerInnen und anderen praktizierenden WissenschaftskommunikatorInnen umgesetzt werden
können.
So mögen die hier präsentierten
Entwürfe, trotz des ihnen anhaftenen
Werkstattcharakters,
als ernsthafte Auseinandersetzungen mit Wissenschaftscomics betrachtet und erfahren
werden. Hinter diesen Zeichnungen, Skizzen und Narrationen steckt
persönliches Engagement, das sich
vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Wissbegierde daran gemacht
hat, andere Ausdrucksformen zu
erkunden als sie für gewöhnlich
zum akademischen Usus gehören
mögen.
Es bleibt ein großes und
herzliches Dankeschön an alle
Beteiligten auszusprechen:
An
die
Ludwig-Maximili-

ans-Universität München für
die
wichtige
institutionelle
Unterstützung des studentischen
Tutoriums im vergangenen Jahr.
An Anna M. Fuchs, Anna K. Fuchs
(Fach Pharmazie und Comiczeichnerin), Monika Weissenberger
(Theaterwissenschaftlerin M.A.),
Emilian Franco (Fach Interkulturelle Kommunikation) und Carina
(Fach Archäologie). An alle von
uns konsultierten Wissenschaftler,
ComiczeichnerInnen und PraktikerInnen, die sich mit dem Potenzial von Wissenschaftscomics
auseinandersetzen und ohne deren
Zuspruch und Unterstützung wir
uns innerhalb unseres Gemeinschaftsprojektes nicht weiter bewegt hätten.
Wir freuen uns, falls Sie Interesse
an den hier versammelten Beiträgen gewinnen können. Zögern Sie
nicht, uns zu kontaktieren und
uns Ihre Eindrücke mitzuteilen.
Nur so können wir dieses studentisches Projekt in den kommenden
Monaten weiterentwickeln.
München, den 11.11.2016
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Empfehlung:
Wie ist das
lesen?

Projektmagazin

zu

Unser Projektmagazin ist als fortlaufendes PDF Dokument erstellt worden. Der Gesamtaufbau folgt einer inhaltlichen Gliederung.
Einzelne Beiträge und Informationen können gezielt durch Betätigung
von Steuerelementen erreicht oder auch in der Anzeige gewechselt werden. Ausgangspunkt aller Verlinkungen stellt das Deckblatt dar.
Von dort aus kann man über die einzelnen Symbole (
den gewünschten Beitrag ansteuern.

)

Mit den Pfeilen (
) am unteren Ende, kann man innerhalb eines
Beitrags vor und zurück steuern.
Mit dem mittleren Hauptbutton ( ) auf jedem Seitenende kann man
jederzeit zur Hauptseite zurückkehren.
Zu guter Letzt können auch alle fettgedruckten, grünen Worte angeklickt werden.
Genug der Vorrede: viel Spaß mit unserem Magazinprojekt!
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Tabletten als Kunst?
von Anna K.Fuchs

Projektentwurf
keywords: Pharmazie, Wissenschaftscomic, Tabletten, Damien Hirst,
Medikamente, Naturwissenschaften
abstract: Sind Tabletten wirklich so banal wie sie von außen scheinen?
Oder sind sie viel mehr kleine Kunstwerke, mit einer Vielzahl an Technik,
Gedanken und Design dahinter, dass ihnen in der Gesellschaft eigentlich
viel zu wenig Würdigung zu teil wird?
Das Projekt soll durch den Einsatz des Mediums Comic näher bringen,
wie Tabletten in der Pharmazie überhaupt hergestellt werden und was für
eine Komplexität in einem solchen Alltagsgegenstand überhaupt steckt.
Projektabriss: Das Projekt soll als elektronischer Comic mit interaktiven
Elementen umgesetzt werden. Dabei sollen Elemente, wie bspw.
bestimmte Tabletten oder Geräte durch einen Klick zu weiterführenden
Informationen führen, so dass jeder Leser so individuell, wie er möchte,
in die Materie eintauchen kann.
Bisher existieren für die ersten Seiten ein Storyboard, im weiteren
müsste die Geschichte zeichnerisch umgesetzt und zu Ende geschrieben
werden. Außerdem müssten die Verlinkungen der interaktiven Elemente
angefertigt, bzw. Informationen zum Verlinken herausgesucht werden.
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Tabletten als Kunst?
Über die Autorin
Anna K. Fuchs
In München geboren. Nach dem Abitur und einem
abgebrochenem Psychologiestudium hat es sie auf sehr
verschlungenem Pfad zur Pharmazie verschlagen, wo sie
in ihrem Studium an der LMU München kurz vor dem
Abschluss steht.
Neben dem Interesse an Naturwissenschaften, schlägt
in ihr, von klein an, ein Herz für Comics (und auch
Comicwissenschaften). Sie liebt es Leuten etwas beizubringen
und in Comics sieht sie die perfekte Möglichkeit, Wissen
auf einfache, unterhaltsame und verständliche Weise zu
vermitteln. Neben dem Studium engagiert sie sich auch in
der deutschen Comicszene und organisiert dort zum Beispiel
beim Comicfestival München mit.
Momentan arbeitet
Comicprojekt.

sie

an

ihrem

ersten

Veröffentlichungen u.a. in:
Jazam Vol. X, Comicaze
Kontakt:
E-Mail: anna_fuchs@gmx.net
tumblr: pumpkin2.tumblr.com
Instagram @pumpkin2original
Facebook: www.facebook.de/pumpkin2original
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Die Vorstellung (von) einer Lautschrift (her)

Script für „Review?/Relistening?
of Salomé Voegelin: Sonic Possible
Worlds. New York: Bloomsbury,
2014, paperback, £47.59, ISBN:
9781623568009“
von Adrian Franco, MA Geschichte/Kunstgeschichte

ENTWURF

Arbeitstitel: Die Vorstellung (von) einer Lautschrift (her)
keywords: Materialismus, Sound, Ton, Musik, Visualität, Phänomenologie,
Hören, Gehör, Auge, Mögliche Welten, Effekte, Wissenschaftscomic
abstract: Salomé Voegelin ist eine schweizerische Soundkünstlerin und
-theoretikerin. Sie lehrt am London College of Communication, UAL.
In Ihrem Werk „Sonic Possible Worlds“ beschäftigt sich Voegelin mit
Weltwahrnehmung durch Ton, Musik und Geräusche. Ihre Arbeiten,
Schriften und Blogbeiträge sind teilweise online zugänglich unter:
http://salomevoegelin.net/public_html/salomevoegelin.net/Home.html
Bereits veröffentlichte Reviews und ein Interview mit Salomé Voegelin
zur Publikation:
http://sonicstudies.org/voegelin2014
Review von Marcel Cobussen, ohne Datum, besucht am 21.09.2016.
http://www.fourbythreemagazine.com/issue/world/salom-voegelininterview
Interview, ohne Angabe von AutorIn und Datum, besucht am 21.09.2016.
https://lectures.revues.org/18937
Review von Thibault De Meyer, 22.09.2015, besucht am 21.09.2016.
...

Die Vorstellung (von) einer Lautschrift (her)

Szene n
Das Problem beginnt bereits am Anfang des Gedankens, vielleicht schon
inmitten des eigentlichen Ereignisses selbst. Als die Einlass-Schranke
zum Bibliothekssaal kurz biept: Ich möchte eine Leseerfahrung, deren
Absicht es ist, das rationale Lesen zum großen Teil infrage zu stellen
und um das Erlebnis des Hörens zu bereichern, in graphischen Mitteln
eines Wissenschaftscomic ausdrücken. Leises Hüsteln. Also: Nicht
übersetzen und nicht transferieren, denn die Autorin arbeitet wiederholt
mit Interferenzen zwischen Bild und Ton als phänomenologiesche
Erfahrungen und weniger als Reräsentationen. Das Dilemma wird
verschärft *als Zugabe* durch die Tatsache – oder besser den Brauch
– einen Re-VIEW als kritische Leseempfehlung in der Wissenschaft
gestalten zu sollen. Re-VIEW, Re-LISTENED, Re-WRITTEN. Was nun?
Hin und her. Rums. Die Kritiker werden ihr Missfallen finden. Der
Spätsommer ist wunderbar warm und hell. Die Bibliothekarin öffnet
gegen 16 Uhr die oberen Fenster, sie kippt sie leicht. Austausch von
Luft findet statt. Ein Teppich an Geräuschen legt sich über den Raum
und in mein Ohr hinein. Ich starte mein Aufnahmegerät. Wie soll ich
mit narrativen Sequenzen zur Beschreibung des Hörens umgehen? Ist
Form in diesem Fall noch zu behalten? Unmöglich ein Buch, das gegen
Formalitäten arbeitet, dennoch eine gewisse Gliederung treffen muss,
in einem Wissenschaftscomic empfehlen zu wollen. Ohne Deckmantel
und Verluste oder Hintergehungen. Sie, interessierter Leser oder Sie,
interessierte Leserin, bemerken, wie viel Text dabei produziert wird.
Ohne Absicht. Auf Pause drücke ich, damit ich die Tonaufnahme meines
Diktiergerätes unterbrechen kann.
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Abb. 1: Musiklesesaal der Staatsbibliothek München
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Szene n+x
Ich sitze in der Bibliothek und vertiefe mich in Salomé Voegelins
Werk aus dem Jahr 2014 mit Bauchschmerzen ob der Aufgabe, einen
Re-View als Re-Listening zu betreiben. Draufsicht: alleine am Tisch
sitzend, fettige Fingerabdrücke (meine? Fremde?) auf der tragenden
Tischoberfläche erblickend. Später werde ich an mir zweifeln, weshalb
es dieser Transparenz, einer Ehrlichkeit gegenüber dieser Ausstellungen,
bedarf. Warum nicht einfach zuhören und den oder die LeserInnen
dazu auffordern, dasselbe zu tun? Und wieder von Anfang an, um mir
Schwierigkeiten beim Gedanken zu bereiten. Ohne eine Doppelseite,
einen Fußklotz, einen “Apparat” zu benötigen. Oder simuliere ich einen
Hürdenlauf, der an ein Ziel führen muss, auch wenn es eingangs nicht
danach auszusehen scheint. Tickserei mit unterschiedlichen Medien,
um eine Zugabe zu erheischen?1 Kopie von Voegelins detailreichen
Hörbeschreibungen? Ziele können aber auch ohne Wegführung gesetzt
werden. Das nehme ich mir bei dieser Lektüre vor. Jemand setzt sich
unweit meines Platzes an den Lesetisch und breitet laut seinen Rechner
und sein Schreibgerät auf der Kunststoffoberfläche aus. Ein Aufprall.
Warum habe ich nicht woanders zu lesen begonnen? Jetzt helfen mir die
Scheuklappen auch nicht weiter. Bumm. Klick. Rascheln der Seiten. Ich
nehme die Aufnahme wieder auf. Wiederhole ich?2

1 Verena Sitz: Die Heldenfigur als Erzählstrategie im populären Spielfilm. Stuttgart, 2015.
2 Günther Heeg: Reenacting History. Das Theater der Wiederholung. In: Ders.; Micha Braun;
Lars Krüger; Helmut Schäfer (Hrsg.): Reenacting History. Theater & Geschichte. Berlin, 2014, S.
10-39.
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Szene n+x
Jedoch, es könnte sich lohnen, den Zeichenstift mit dem schwächerem
Arm zu führen: Was gibt es zu gewinnen und zu verlieren, wenn
wissenschaftliche Diskurse, die an und für sich bereits vielfältiger
Dramaturgien unterliegen, in Comics behandelt werden? Und welche
Perspektivwechsel scheinen für einen solchen Schritt unerlässlich?
Können von Neuem die Rollen diskutiert und in Szene gesetzt werden,
in deren Mittelpunkt sich Ideen, Beobachtungen, methoden, Elemente
und Gegenstände befinden: Jene des oder der WissenschaftlerIn, der
Öffentlichkeit, des oder der Autodidakten, des oder PublizistIn …
?3 Eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten, noch einmal genau auf
die Beschaffenheit der Dinge zu werfen, die zur Reailtät gerechnet
werden?4 Um das Latente, Hybride, Kontrafaktische, Unzurechenbare
mit allerhand Köstlichkeiten ködernd aus der vermeintlichen Defensive
hervorzulocken?5 Einen eigenen Raum zu gewähren, in dem sich neue
Türen aufschließen lassen könnten?

3 Stefan Collini: Common Reading. Critics, Historians, Publics. Oxford, 2008. Jerome de Groot:
Consuming History. Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture. Oxon, 2016.
4 Isabelle Stengers: Cosmopolitics I. London, 2010 [franz. Orig. 2003]. Bruno Latour: Wir sind
nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie. Berlin, 1995 [franz. Orig.
1991].
5 Andreas Martin Widmann: Kontrafaktische Geschichtsdarstellung. Heidelberg, 2009.
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Szene n+x
Ich will sagen, dass mir das Buch außerordentlich gefällt und dass es
gelesen werden kann. Nein, dass es gelesen werden muss. Dass es die
Sprache anders defniert, und zwar um Sorge über die Tonlagen. Ich
mühe mich mit den Tonspuren ab, die ich später digital bearbeite. Sie
sollen, obwohl sie jede für sich kohärent geblieben sind, anders zu hören
sein. Anders? Als Expansion und Zusammentreffen im Ohr des oder der
Hörenden.
Obwohl ich im Zustand der Herstellung begriffen bin, frage ich mich,
ob es gerechtfertigt ist, sich die Hörenden vorzustellen, auch wenn sie
nicht hier sind. Vielleicht ein nicht erwähntes Argument bei Voegelin?
Wie können KünstlerInnen im Bereich Ton sich die Hörenden vorstellen?
Angemessenheit ist von Beginn an ein Problem des Re-VIEW, ReLISTENED, Re-WRITTEN, so scheint mir. Nicht zu lösen von einer
Tradition wissenschaftlicher Community, die zweifelsohne auch (aber
nicht alleine und wohl auch nicht ursächlich) Veränderungen unterliegt.
Wie also schreiben, zeichnen, modelieren, präsentieren, um später nicht
kryptisch im Sinne einer weiteren Erklärung bedürfend zu erscheinen.
Wenn es sich um eine Leseempfehlung handelt. Ton an. Sie nähert
sich über Beschreibungen vorsichtiger Natur ihrer Hörerfahrungen
bestimmter Kunstwerke, die mit Sound arbeiten.
Refrain? Vers? Ende? Anfang? Pause? Sie geht von der Eigenerfahrung aus,
nähert sich über künstlerischen Stimmen der erfahrbaren Materialität der
Tonwelt in Abgrenzung zur ordnenden Dominanz der visuellen Welt. Sie
widmet sich schließlich der Frage nach Kontingenzen und der Rolle der
Musik als Kompositionsmedium bislang unerhörter Klänge und Töne.
Sie möchte Musik und Ton durch phänomenologische Erfahrungen
verbinden.
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Voegelin stellt sich das Hören folgendermaßen als Kontrastmechanismus
zur visuellen Welt vor: „Bridges rely on the notion of distance, a separation
that needs to be bridged, metaphocial or actual. In this sense bridges are
entirely visual concepts; they cross the distance to connect and at the
same time they evidence and maintain the distance that exists in the first
place. The visual moves through distance and differentiation, to build
connections that do not merge the places and things thus connected,
but stabilize and confirm their distance and differentiation even. [...]
Listening engages in the relationship between movement, the emotional
performance of crossing, and the geometry of distance, by replacing the
image of fixed entities that are bridged with the bodily intertwining of
the flesh [...]. The flesh is the contingent body of perception, the “sensible
sentient” that does not see and hear a positive, transcendental object
separate from itself, but perceives things through its simultaneity with
the world. [...] A sonic thickness is not the separation from the world,
from sonic things: teh fissure that needs to be bridged in perception but
is the sonic thing and the self as sonic things thinging simultaneously.
Just as the distance heard is not the gap between two things as objects,
but is the thing heard, so too the sonic thickness between hearer and
heard is not a gap but is teh heard, the sonic thing and sonic self as flesh:
at once audibility and communicative axes. [...] This is not crossing as
bridging objects and subject, it is crossing as journeying; it is listening
to things thinging. It has no source nor outcome, it reaches not another
side, no totality nor name, it remais exactly whre I am and that is always
somewhere else, without having had a starting point to measure and judge
my movements by. This describes sonic geography, the geography of our
unpredictable and unreliable movements that start from nowhere and go
everywhere, and that intertwine to draw not a visible map but map the
invisible mobility of the world.“ (S. 102-107)
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Szene n+x
Sequenz als Gegenpol zu definieren ist der falsche Weg: Sequenz ist in
jeder Narration enthalten und bildet im Kern den Wiedererkennungswert
des Comics, wie Heike Elisabeth Jüngst vollkommen plausibel bemerkt
hat. Spannungsbögen müssen es nicht sein. Dramatik. Muss ich also
differenzieren? Was genau ist das Problem in Salomé Voegelins Worten,
das die Rationalität des Sehens betrifft? Im Grunde handelt es sich um
einen Kritikpunkt an der Reduktion oder besser: der Ausklammerung
von anderen Reailtäten, in diesem Fall des Tons – und darüber hinaus, die
anders zu sehen sind. Ihn Ihrem Werk kritisiert sie den Anthropologen
Tim Ingold. Es handelt sich um eine Debatte um den Begriff Soundscape,
wie er durch den Künstler R. Murray Schaffer in den 1970er Jahren geprägt
worden ist. Soundscape als Einfluß des Menschen auf die Tonwelt: Was
verändert sich und wie sind solche Veränderungen aufzuzeigen? Welche
Geräusche werden ignoriert oder hinzugefügt zur Realität? Es geht um
Gestaltung und ein Forschungsobjekt. Murray schreibt: „The best way to
comprehend what I mean by acoustic design is to regard the soundscape
of the world as a huge musical composition, unfolding around us
ceaselessly. We are simultaneously its audience, its performers and its
composers.“ (S. 205) Dabei sind Bild und Gehör nicht gleich. Sie fallen
zum Teil auseinander und treten in einen Konflikt ein. Noise pollution.
In das Gelände gehen, sprichwörtlich. Composer sein, einzelne Dinge
benennen, aufnehmen und verändern, herausgreifen, hören. Diagramme
und Karten, Datenbanken ins Leben rufen. Nun Ingolds Entgegnung:
Soundscapes würden den eigentlichen Sound vernachlässigen.
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Wie das Visuelle nur durch Aufzeichnungstechniken von seinen
komplexen, sich überlagerten Wahrnehmungen befreit werde, so würe
der eigentliche Sound als mehrdimensionales Erlebnis von Realität durch
Soundscapes verschwinden: „We need to avoid the trap, analogous to
thinking that the power of soght inheres in images, of supposing that the
power of hearing inheres in recordings. For the ears, just like the eyes, are
organs of observation, not instruments of playback.“ (S. 11)
Wie Licht wieder wichtig für das Sehen werden sollte, so auch Sound für
das Hören. Sound ist nicht Objekt an sich, sondern Medium: In diesem
liegt die Erfahrung. Es ist Erfahrung. „We do not touch the wind, but
touch in it; we do not see sunshine, but see in it; we do not hear rain,
but hear in it“ (12). Sound als Wetter. Voegelins Einwand: Abgehoben.
Musikologisch. Nicht Sound eine Existenz geben, sondern als Medium
eine Verführungsmacht. Sie: Sound wird auch auf der Erde gehalten,
physisch. Und die Erfahrung ist sehr wohl an Agency gebunden: An
den Sound, aber auch an die Hörenden. Welche Umstände? Welche
Identitäten? Welche Rollen? Nicht alle Sinne sind gleich in die Realität
gegeben, sondern zum Teil in ungleiche Hierarchien: „The aim is not
to understand, judge, categorize, or preserve the soundscape, but to
illuminate and generate the plural possibilities of the landscape as an
environment that involves everything that it is and everything that it
could be.“ (14)
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Szene n+x
Nun schwebt mir eine Überlagerung von Bild, Text und Ton vor. Zoom?
Blenden? Falten? Oszillieren? Mit Protagonisten? Einem plot folgend, dass
sich an eines der vielen Beispiele aus Voegelins Werk anlehnen kann? Soll
ich Ebenen übereinanderlegen? Der Ton fällt vorerst aus, da ich mir noch
die technischen Aufbereitungs- und Präsentationswerkzeuge aneignen
muss. Die Datei ist zu groß geworden. Ein weiterer Schwachpunkt, den
ich angehen muss: Wie handhaben andere ComiczeichnerInnen die
Tonwelt? Handelt es sich um einen neuen Anlauf in Sachen Spracherwerb?
Ich habe eine erste gemixte Tonspur in die Cloud hochgeladen. Wer sie
anhören möchte, besuche bitte die folgende Seite: https://drive.google.
com/file/d/0B87suiJF4NafRjN3VFlJVkpTZ0k/view?usp=sharing
Voegelin spricht von Verben und weniger von Nomen. Letztere seien
metaphysischer Natur. Sie bezieht sich dabei auf ein bestimmtes
literaturwissenschaftliches Konzept: „Within the semantic domain, the
text may outline a system of reailty: an actual world, surrounded by
APWS [Alternative Possible Worlds]. I regard the semantic dimension
as constitutive of the narrative text. Narrativity resides in a a text’s ability
to bring a world to life, to populate it with individuals through singular
existential statements, to place the world in history through statements of
events affecting its members, and to convey the feeling of its actuality, thus
opposing it implicitly or explicitly to a set of merely possible worlds.“6
Es überrascht mich, wie sehr das APWS Konzept graphisch arbeitet.
Ich suche nach Vorlagen für Mehrdimensionalitäten, Verweise und
Verzweigungen.

6 Marie-Laure Ryan: Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory. Indiana,
1991, S. 112.
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Abb. 2: Marie-Laure Ryan: Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory. Indiana,
1991, S. 218.

Abb. 3 - 5: Tonspur, Narration, Überlagerungen
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Szene n+x
Zunächst sind die beiden Haifischbecken zu betreten. In den Malströhmen
der Gatekeeper sprudelt die Drohung am fröhlichsten: Gefährliche
Verkürzungen! Kommerzialisierung! Abwege klaffen und geben mir
ordentlich zu denken. Denn sicherlich sind Einwände die Community
betreffend gut und wichtig.9 Wir haben im Laufe des Gemeinschaftsprojektes
den Faden, der uns entgegen sproß gerne aufgegriffen, auch wenn wir
ihm nicht allzu weit gefolgt sind. Allerdings: es geht eine unwiderstehlich
Anziehung vom Versprechen des Pragmatischen aus. Warum nicht?
Warum nicht mit Irritationen spielen können? Rätsel, die zu lösen sind
und obendrein die Lorbeeren der Kreativität versprechen. Mitsamt der
Vorurteile und Hoffnungen: Werden wir etwas Neues finden, dass nicht
richtiger, doch zutreffend sein wird?Ähnlich anderen Darstellungsformen,
wie dem Dokumentarfilm.10 Das erarbeiten von Authentiziät als Problem
und Chance für Neugestaltungen, die Referenzen auf wissenschaftliche
Texte, Objekte, Versuchsanordnungen und ähnliche Entitäten von
Beginn an vor Augen führen.11 Wie viel Freiheit soll das Thema sein? Wie
viel Text und Bild sollen verarbeitet werden und unter Zuhilfenahme
welcher Genres und Narrationen, die wiedererkennbar oder sogar genuin
eigen sind?12 Und für welche Zielgruppe an interessierten Personen oder
nocht-nicht, an der Schwelle, Interessierte? Schließlich sind ExpertInnen
selber in ihrer Position als gatekeeper, in welcher Rigorosität auch immer,
darstellbar: „The experts are the custodians of knowledge, which makes
them extraordinarily powerful. Experts in information comics can
normally answer the focalisers’ questions without hesitation. […].
9 Pamela Shoemaker; Tim Vos: Gatekeeping Theory. New York, 2009. Carin Knorr-Cetina:
Epistemic cultures how the sciences make knowledge. Cambridge, 1999.
10 Robert Rosenstone: Die Zukunft der Vergangenheit. Film und die Anfänge Postmoderner
Geschichte. In: Eva Hohenberger; Judith Keilbach (Hrsg.): Die Gegenwart der Vergangenheit.
Dokumentarfilm, Fernsehen und Geschichte. Berlin, 2003, S. 45-64.
11 Christine Gundermann: Jenseits von Asterix. Comics im Geschichtsunterricht. Schwalbach,
2007. Heike Elisabeth Jüngst: Information Comics. Frankfurt a. M., 2010.
12 Heike Elisabeth Jüngst: Information Comics. Frankfurt a. M., 2010.
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Szene n+x
Nun greift Voegelin das APWS Konzept auf, erweitert es allerdings zu einer
Phänomenologie des Hörens: „Sound is different from literary fiction in
that it does not propose something but does something. It is neither a
representation of any actual event nor the construction of a possible event,
but it is an event in all its possibilities […] In this way, listening opens
a paradise of sonic possibilities, free not only from ontological restraint
but also from the truth and necessity that a visual logic demands. Sound,
when it does not simply interpolate a source, does not obey the necessity
and truth of an object but generates a thing thinging, and thus this thing
can be illogical, contradictory, and untrue in relation to the idea of an
object, but not in relation to its own materiality.“ (S. 32-33)
Doch wie ist nun mit dem eigentlichen Text der Sprache umzugehen?
Ist es denkbar, durch die Anwendung von Lautschriften zu irritieren,
Möglichkeiten aufzuzeigen? Und wie kann sich dann noch verständigt
werden? Wie erhält Voegelin Kommunikation am Leben? Könnte dies ein
Kritikpunkt sein? Wie Voegelin sich Materialität vorstellt, die geschaffen
und erfahren werden muss? Ich mache mich wiederum lesend auf die
Suche nach phonetishen Perspektiven. Diese funktionieren nichtzuletzt
als Gegenüberstellungen in Abhängigkeit, als Abweichungen von der
Schriftsprache. Als Repräsentationsproblem selbst.7 Als didaktisches
Problem nationaler Hochsprachen in Koexistenz mit einer Vielzahl von
Anderen; Dialekten, Sprachstile, etc.8

7 Barry Heselwood: Phonetic Transcription in Theory and Practice. Edinburgh, 2013. Wilhelm
Vietor: Deutsches Lesebuch in Lautschrift. Leipzig, 1899. Friderike Lange: Standardaussprache
englischer Namen im Deutschen. Berlin, 2015.
8 Bernd Wehren: Einfache Übungen zur Phonologischen Bewusstheit. Augsburg, 2016. Adrian
Underhill: Sound Foundations. Chart and Guide. Oxford, 1994.
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Abb. 6: Wilhelm Vietor: Deutsches Lesebuch in Lautschrift. Leipzig, 1899, S. 18-19.
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This is sometimes counetracted by some endearing quality, so that the
readers do not feel uncomfortable with the experts. Experts with a slightly
chaotic personality are popular; they also correspond to the stereotype of
the ingenious but not very worldly-wise scientist.“13
Die Gefahr an solch einem Zustand ist die Harmonie: Die Harmonie
der Wissenschaft erweitert und potenziert um die Harmonie der Künste
und schließlich des ästhetischen Empfindens, im besten Fall ökonomisch
umzusetzen. Weg von Produktion hin zum Entstehungsprozess des
Wissens in vermeintlicher Transparenz. Werden die Dinge klarer?
Didaktisch zugänglicher? Ökonomisch überformter? Wir sind nicht
soweit in eine Debatte geraten, als dass wir hier Störungen anmelden
könnten. Doch ist uns bewusst, dass das Pragmatische von Nuancen leben
kann, die auf Störungen hinweisen können. An sich muss es nicht der Fall
sein. Es würde sich mutmaßlich um eine Bereicherung handeln. Nicht so
sehr um eine Übersetzungsfunktion Wissenschaft-Ästhetik-VerständisGenuss.

13 Ebd., S. 141-142.
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Szene n+x
Weitere Literatur, die innerhalb von Voegelins Werk Wichtigkeit besitzt
und berücksichtigt werden kann. Ich spreche diese Literatur später
auf eine gesonderte Tonspur, die ich über meine Aufnahmen aus der
Bibliothek setze. Referenz? Fußnote, nur schwebend?
Tim Ingold: Against Soundscape. In: Angus Carlyle (Hrsg.): Autumn Leaves.
Sound and the Environment in Artistic Practice. Paris, 2007, S. 10-13.
Marie-Laure Ryan: Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative
Theory. Indiana, 1991.
Maurice Merleau-Ponty: Das Primat der Wahrnehmung. Frankfurt a. M.,
2003 [franz. Orig. 1996].
R. Murray Schaffer: The Soundscape: Our Sonic Environment and the
Tuning of the World. Rochester, 1994 [erste Aufl. 1977].
Was ich nicht aufnehme, allerdings an dieser Stelle aufführe, sind
weitere Titel, die ich im Lesesaal konsultiert habe, um Voegelins
phänomenologische Annäherungen an die gehörte Welt zu verstehen:
Murat Ates; Oliver Bruns; Choong-Su Han; Ole Sören Schulz (Hrsg.):
Überwundene Metaphysik? Beiträge zur Konstellation von Phänomenologie
und Metaphysikkritik. München, 2016.
Kurzexzerpt: Vor die Rationalität gehen, in die Erfahrung gehen. Oder
anders, vielleicht bescheidener: Erweiterung um Perspektiven. Gegen
Metaphysik, aber gemeinsam im Sinne von Tiefenstrukturen. Beschreibung
des Seienden. Sachen statt Subjekte/Objekte, Staunen, Wissenschaftlichkeit
als Annäherung von Außen bei Philosophie nicht so gegeben (meinte:
bei Phänomenologie). Problem: Evidenz und Nachvollzug durch den die
Anderen, vielleicht so gemeint: Mehr sehen ist Evidenz? Aber wie die anderen
miteinbeziehen? Andere Kritiker: Dekonstruktivisten, da Phänomenologie
auch etwas Einheitliches erklären möchte und Geschichtlichkeit
mitberücksichtigen müsste … Fragment und Ganzes im Wechselspiel und
durch den jeweils anderen.
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Anya Daly: Merleau-Ponty and the Ethics of Intersubjectivity. London,
2016.
Kurzexzerpt: Ethik von MP vorhanden obwohl er diese nicht entwickelt
hat, nur angedeutet, aber abhängig von Vorstellung alles sein abhängig
voneinander, keine Normen dennoch durch Perzeption getrieben das
Verhindern von Leid, interne Perspektive wichtig, nicht außen, wie bisherige
Ethik (Rahmengebungen! Und Annäherungen) sondern anders: Relationen
sind intern! (VORWURF GEGEN ETHIK: SCHIEBEN Von RELATIONEN
AUßERHALB DES SUBJEKTES? SCHAFFEN MEHR AN LEID?) (Was
verändert sich: Welt oder Ethik oder beide verpassen sich?), FULL presence
als schlagwort, Corporality allen Seins als Ausgang, Perzeptionen tun dies
auch und liefern Wahrheiten, (KANN ES TÄUSCHUNGEN GEBEN?),
Problem: Wie wissen, was der die Andere ist? MP gegen Analogie und für
mehr Ungewissheiten, nicht erklärend: da vor Inference durchaus schwierig,
inferenve ist bereits Reflektion, daher: immer intern, nur nachzuvollziehen,
wenn der die andere wirklich Subjekte sind, nicht Objekte..... „not only
past also present is uncertain“, sich selbst opak sein oftmals, THEORIE
DER EMPATHIE VON SCHELER, 1913!, Existenz vor Denken, zT.
Von Sprache verdeckt, scheint manchmal durch, Dinge sind anwesend,
ANDERE Ästhetik durch Körper, Im Mittelpunkt: reversibility thesis von
MP … KERN Seiner Ethik?, gegen Monismus und Dualismus, Frage:
Was gegen Vorwurf der Reduktion, gegen Intellektualität? Sie führt aus:
Reversibility ist Gemeinsamkeit der Weltwahrnehmung die durch Kultur
und co. Bestätigt wird (äußerst umstritten: wie können sich verschiedene
Perspektiven verstehen? Wieder Dualismus: Visibility und Invisibility
(Reflektionsebene)? Nicht nur kausal sondern intern verbundene Welt,
INNERHALB der Dichotomien hat MP sich bewegt, also zwischen den
Enden um den die Anderen, (ABER WAS BEI STAAT wahrnehmen?) geht
Diskussion mit Derrida über Sprache als INVISIBLE ein, Derrida gegen MP
…. weitere Kapitel NICHT GELESEN. KANN ES EINE PHILOSOPHIE
NUR DER ABSICHTEN, bzw. des Anpickens geben? In Prozessen?
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Szene n+x
Vielleicht lässt sich ein Ende für diesen Entwurf finden, indem erneut auf
zwei Arbeitsschritte verwiesen wird, die sich sowohl in der Zeichnung als
auch in der Wissenschaft finden lassen:14 Ordnen und Zurschaustellen
greifen wohl ineinander und treiben beide ein Drittes, die eigentliche
Konzeptionalisierung voran. Wissenschaftscomics eröffnen einen
erneuten Bick auf Prozesse dieser Art: im Schaffen wird die Schaffung
offenbart oder zumindest ans Herzen gelegt. Entwürfe, Skripte, Skizzen,
Beobachtungen, Design Thinking können gezeigt werden und führen
ein weiteres, protokollarisches Leben dank des multimedialen Charakter
der Wissenschaften und des Comic, je nach Arrangment, Wiederholung,
Einbettung, Verheimlichung, Vergessen, etc.15 Sie sind selbstreflexiv und
lassen sich in historische und interkulturelle Cluster und Ikonographien
speisen.16
Sowohl in Natur- als auch Geisteswissenschaften Beobachtung als
ästhetischen Prozess analysieren: „Es geht hier um die Bedeutung der
Geschichte des Beobachtens für eine Wissenschaftsgeschichte und nicht
einfach um eine Wissenschaftsgeschichte des Beobachtens.“17 Doch wie
ist mit dem Gehörten umzugehen?

14 Susanne Stemmler (2014): Wahrnehmung, Erfahrung, Experiment, Wissen. Objektivität und
Subjektivität in den Künsten und den Wissenschaften. Berlin, 2014. Claudia Mareis; Christof
Windgätter (Hrsg.): Long Lost Friends. Wechselbeziehungen zwischen Design-, Medien- und
Wissenschaftsforschung. Zürich, 2013.
15 Gerald Munier: Geschichte im Comic. Hannover, 2000. Hanns-Josef Ortheil: Schreiben dicht
am Leben. Notieren und Skizzieren. Mannheim, 2012.
16 Jörn Ahrens; Arno Meteling (Hrsg.): Comics and the City. Urban Space in Print, Picture and
Sequence. New York, 2010.
17 Olaf Breidbach: Bildes des Wissens. Zur Kulturgeschichte der wissenschaftlichen
Wahrnehmung. München, 2005, S. 15.
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Script für „Review?/Relistening?
of Salomé Voegelin: Sonic Possible
Worlds. New York: Bloomsbury,
2014, paperback, £47.59, ISBN:
9781623568009“
Über den Autor

Adrian Franco, M.A.
Als Historiker und frischer Absolvent der Universität
interessieren mich Wissenschaftscomics in der Art und
Weise, wie Narrative aus einer quirrligen Gemengelage
ästhetischer, pragmatischer und diskursiver Perspektiven
entstehen können. Ich habe mich akademisch mit den
Fächern Geschichte, Kunstgeschichte und interdisziplinäre
Umweltstudien auseinandergesetzt. Besonders begeistert
mich an der Ausrichtung unseres studentischen Projektes,
dass Wissenschaftscomics ein großes Potenzial unter den
Gesichtspunkten interkultureller Kommunikationsformen
und der Digitalisierung besitzen, dem ich verstärkt
nachgehen möchte.
Kontakt:
E-mail: a.franco@posteo.de
Twitter: https://twitter.com/afrancohistory
Linked In:
https://de.linkedin.com/in/adrian-franco-023432122
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Wendebilder als Comic?
von Anna M. Fuchs

Projektentwurf
keywords: Manierismus, Kunstgeschichte, Comic, Agnolo Bronzino,
Zwerg Morgante, Wendebild, Paragone, Scott McCloud
abstract: Beim Paragone (Künstlerwettstreit) im Manierismus versuchten
sich Künstler verschiedener Kunstgattung gegenseitig zu übertreffen und
zu zeigen, dass ihr Arbeitsmedium das Beste ist. Um als Maler Bilderhauern
in der Ansichtigkeit der Werke in nichts nachzustehen, schufen einige
Künstler Wendebilder. Da sie dabei nicht darauf beschränkt sind die selbe
Figur/Szenerie (nur von hinten) abbilden zu müssen, konnten sie „Zeit
vergehen lassen„ und die Figuren in anderen Posen, anderer Kleidung
oder mit anderen Accessoires darstellen. Dieses Vorgehen erinnert einen
ziemlich stark an einen Comic!
Projektabriss: Bearbeitet wird das Thema anhand des Gemäldes „Der
Zwerg Morgante“ von Agnolo Bronzino, vor 1553. Die Frage dabei lautet,
ob dieses Werk als früher Comic bzw. frühe Comic-Form verstanden
werden kann. Hilfreich dabei sind versuche der Definition eines
Comics, wie z. B. von Scott McCloud, um herauszufinden inwiefern der
Untersuchungsgegenstand in dieses Raster hineinfällt.
Wichtig ist mir beim Herangehen an dieses Thema in Comic-Form, dass
die Wendebewegung des Originals mit den klassischen Comic-Layouts
verbunden werden. Dafür existieren bereits auch schon einige Entwürfe
und eine erste Probeseite.

Wendebilder als Comic?

Arbeitsnotizen
Bestand

=> Manierismus: 1520 – 1610 (Europäischer Manierismus)
=> Paragone: Skulptur (rundherum Ansicht) vs. Gemälde (einseitig)
=> Lösung: man versucht Gemälde auch mehransichtig zu machen;
Zusatz: man kann neues abbilden, was Skulptur nicht kann
=> Künstler: Angnolo Bronzino
=> Protagonist: Zwerg Morgante
			
(Modell: Hofzwerg von Cosimo de Medici)
-> weitere Recherche nötig!

Weiteres To-do
-> Einleitung/ längere Hinführung zum Thema (?)
-> Skript weiterführen (was kommt als nächstes? Verbindung
zum Comicthema…)
-> Ansichtsproblematik: Wendebild auch als solches darstellen
		
=> Mögliche Lösungen:

Aktueller Lösungsansatz
		
		

-> Gemäldeseiten leider nicht ganz hinter
Einander (Blicksprung des Betrachters)

Möglicher Lösungsansatz (1)
		
		
		

-> Gemäldeseiten hintereinander
-> Panelabfolge schwierig
(Leserichtung unlogisch [?])

Möglicher Lösungsansatz (2)

		-> Gemäldeseiten direkt hintereinander
		
-> Leserichtung nicht einfach, aber machbar
		
(mit Pfeilen!) => zweite Seite etwas schwierig

=> Lösungsansatz (2) ausprobieren (vielleicht beste Lösung?)
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Wendebilder als Comic?
Über die Autorin

Anna M. Fuchs
Nur zufällig in München geboren, bin ich nach 19 Jahren
für ein Studium der Kunstgeschichte in die bayerische Landeshauptstadt zurückgekehrt, wo ich im Sommer bereits an
meiner Bachelorarbeit schreiben werde. Seit meiner Kindheit bin ich fasziniert von Comics und zeichne sehr gerne
(wenn auch weniger ganze Stories). Obwohl ich meinen
Studienschwerpunkt mehr auf die Kunst des Mittelalters
und der frühen Neuzeit gelegt habe, haben mich Comics nie
losgelassen.
Die Idee für mein Projekt hatte ich schon im ersten Semester,
während einer Vorlesung zur höfischen Kunst im Manierismus. Als die Dozentin das Wendebild des Zwergs Morgante an die Wand warf, war mein erster Gedanke: ABER DAS
IST DOCH EIGENTLICH EIN FRÜHER COMIC! Seitdem
habe ich immer auf eine Gelegenheit gewartet mich diesem
Thema widmen zu können und freue mich, das jetzt endlich
realisieren zu dürfen. Noch dazu als erstes wissenschaftliches
Projekt in Comicform!
Kontakt:
E-Mail: fuchsanna@sofortsurf.de
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Die Metapher Raúl/Regime
von Thomas Raich und Monika Weissenberger

Projektentwurf
keywords: Tony Manero, Chile, Pinochet, Militärdiktatur, Filmwissenschaft, Pablo Larraín, Karnevalismus, Bachtin
abstract: Der Comic basiert auf einem Kapitel aus Monikas Magisterarbeit über Die Aufarbeitung der Pinochet-Diktatur und das kollektive Gedächtnis Chiles im cineastischen Schaffen Pablo Larraíns. Der Regisseur
Larraín hat sich in drei Filmen, die sich lose zu einer Trilogie zusammenfinden (Tony Manero, 2008; Post Mortem, 2010; No, 2012), mit der
chilenischen Militärdiktatur unter Augusto Pinochet auseinandergesetzt.
Im vorgestellten Kapitel bezieht sich die Autorin auf den ersten der drei
Filme, Tony Manero, und vertritt die These, dass sich der Protagonist
Raúl, ein obsessiver Tänzer und Imitator der titelgebenden Hauptfigur
aus Saturday Night Fever, als Metapher auf das Regime interpretieren
lässt.
Projektabriss: Bei der Konzipierung des Comic lag der Fokus weniger
auf der Umsetzung des wissenschaftlichen Textes in ein Narrativ als auf
der Beibehaltung seines ursprünglichen Wortlautes sowie akademischen
Duktus und Aufbaus. Besonderes Augenmerk liegt auf der Einbindung
der Fußnoten und Zitate, die gerade für geisteswissenschaftliche Arbeiten konstitutiv sind. [Filmstills und Archivbilder dienen als Platzhalter
für spätere Zeichnungen.]
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Die Metapher Raúl/Regime
Über die Autorin & den Autor
Monika Weissenberger, M.A.
Neben ihrem Studium der Theaterwissenschaft, Spanisch
und Pädagogik, in dem sie einen Schwerpunkt auf die Filmwissenschaft legte, wirkte Monika in verschiedenen Projekten als Regieassistentin und Gastspielleitung mit. Sie
arbeitete außerdem bei Theaterfestivals bzw. -symposien in
Santiago de Chile und Berlin und als Übersetzerin v. a. im
Theaterbereich.
Veröffentlichte Übersetzung: Skármeta, Antonio: Der Einwanderer (Dieciocho Kilates). Aus dem Chilenischen Spanisch von Monika Weissenberger, Frankfurt a. M. 2016.

Thomas Raich, M.A.
Durch seine Studien der Lateinischen Philologie und der
Kunstgeschichte an literaturwissenschaftlichen und kunsthistorischen Fragestellungen geschult, wendet Thomas seine
Kenntnisse aus diesen beiden Bereichen auf den Comic an.
Zur Zeit verdingt er sich als Rundgangsleiter für Stadtführungen in München.
Blog zur Comicwissenschaft: Neunte Kunst
E-Mail: opulantus@gmail.com
Twitter: @9teKunst

Glossar

Goldfischglas
– Ein Glossar im Aufbau
Im
Laufe
unseres
Projektes sind wir immer wieder auf
konzeptionelle und praktische
Problemstellungen bei der Erstellung von Wissenschaftscomics gestoßen, die wie einmal mehr oder
weniger gemeinsam diskutieren
konnten. Die Zusammenführung
unserer individuellen Erfahrungen
und Gedanken zur Realisierbarkeit
von Wissenschaftscomics aus verschiedenen Forschungsdisziplinen
werden wir in Zukunft verstärkt in
Angriff nehmen und erkennen hier
eine wichtige Baustelle.
Nichtsdestotrotz haben wir versucht, bereits an dieser Stelle eine
Art „Glossar“ dem eigentlichen
Projektmagazin
nachzustellen.
In dieser alphabetischen Aufführung werden wenige Begriffe genannt, denen wir uns in Zukunft
selbstreflexiv und anschließend
auch didaktisch-operativ nähern
möchten. Zusätzlich haben wir
einige der hier aufgeführten
Begriffe mit Inhalten unseres
Projektmagazins zur besseren

Veranschaulichung verknüpft.
Wir vermuten, dass es im Rahmen
unseres Projektes möglich sein
kann, eine Metaebene zu formulieren oder gar zu verbildlichen, die
sich mit einer Vielzahl von Symbolen, Ikonographien, Genealogien
oder auch Referenzenbeschäftigen
kann und welche in Wissenschaftscomics zu erfahren sind. Wir
haben dieser medienarchäologischen Reflexionsebene den
Arbeitstitel „Goldfischglas“ gegeben. Die Metapher einer Transparenz, die sich zwischen Sein und
Schein bewegt, wird in Goldfischgläsern zum Gedankenproblem:
In welchen lichten Räumen
schwimmt der Fisch und fühlt
sich doch befreit davon? Und wie
wird er von Außen wahrgenommen? In jedem Fall bleibt das
Kind im Bade sitzen. Fisch, das
lebende Geschöpf und Glas, die
objektivierende Fassung, bilden
eine Versuchsanordnung, ein
Terrarium der wechselseitigen
Verweise und Blickrichtungen.

Glossar

A

Alle

Alle war unser Codewort für unseren Gruppengeist, der oftmals mehr versprach, als
er einhalten konnte. Mehr TeilnehmerInnen an den Treffen, mehr Comics. Einfach
Alles. Alles tun und machen. Ein wenig überdimensioniert waren alle diese Ansprüche
im Rückblick.

Antiquarisch
Anthropozän
Archäologie

B

Bild
Blog

C

Café Ignaz

Im veganen Münchner Café Ignaz, in der Georgenstraße 67, trafen wir uns an einem
schönen Münchner Herbsttag mit Alexandra Hamann und tauschten uns mit großer
Wissbegierde über Wissenschaftscomics und das Anthropozänprojekt aus.

Cartoon
Comic
Copyright

Beschäftigt man sich mit den Bildern anderer, ist Copyright ein großes Thema. Da
Anna M. Fuchs in ihrem Projekt dem Leser auch gerne das Original vor Augen führen
wollte, gab es hier kein „drumherum“. In der Gruppe haben wir uns darüber unterhalten und ein paar interessante Lösungsansätze gefunden. Wie gut diese umsetzbar
sind, wird sich noch zeigen.

Glossar

D

Diagramm
Didaktik
Dokumentation

E

E-Mail
Emotionalisierung
Ertsey, Samar

(Hier fehlt ein Profil und eine Danksagung für die die große Hilfe im Zuge dieses studentischen Projektes.)

Evaluation

F

Film
Förderung
Fotographie
Fußnote
Fußnote

Wie baut man Fußnoten, die in wissenschaftlichen Arbeiten ja der Standard sind, in
wissenschaftliche Arbeiten ein? Wir finden das immer noch eine spannende Frage und
sind begeistert, wie die Aufgabe von jedem unterschiedlich angegangen wurde. Und
wir glauben, das hat die Gruppe auch zusammengeschweißt (und dürfte auf jedem
Protokoll mindestens einmal erwähnt sein).

G

Geisteswissenschaften
Globalisierung

H

Hamann, Alexandra

(Hier fehlt ein Profil und eine Danksagung für die die große Hilfe im Zuge dieses studentischen Projektes.)

Historisches Seminar

Glossar

Hyperlink

Anna K. Fuchs liebe es seit klein auf, Knöpfe zu drücken. „Hyperlink“ ist ihr
magisches Wort, dass man die ganzen Knöpfe hier im pdf drücken kann. An dieser
Stelle noch einmal ausdrücklich der Dank des gesamten Projektteams für Annas Arbeit
am Gesamtlayout dieses Magazins.

I

Interkulturalität

J

Journal

K

Karikatur
Kommunikation
Kooperation
Kunstgeschichte

L
M

Musik (siehe Ton)

N

Narrativ
Naturwissenschaften

O
P

Paim, Augusto

(Hier fehlt ein Profil und eine Danksagung für die die große Hilfe im Zuge dieses studentischen Projektes.)

Palandt, Ralf

(Hier fehlt ein Profil und eine Danksagung für die die große Hilfe im Zuge dieses studentischen Projektes.)

Glossar

Personalisierung
Personifikation
Perspektive
Pharmazie
Protagonist
Profil
Publikation

Q
R

Review
Rolle

Wir hielten unsere Gruppentreffen auf einer grauen Abdeckpapierrolle fest. Mit Filzstiften malten wir unsere Gedanken und mögliche Projektideen in Wolken und Sprechblasen. Unterstrichen waren Schlagwörter und Aufgabenpläne. Wir tauften sie unsere
Protokollrolle.

Glossar

S

Sequenz
Sprache

T

Tablette
Theaterwissenschaften
Ton

Wie sind Töne in Wissenschaftscomics zu thematisieren?

Trello®

Wir haben uns bei der Koordination des Projektes darum bemüht, über eine gemeinsame Arbeitsplattform einen Austausch zu finden. Leider war für unsere Zwecke das
durch uns gewählte Programm nicht gewinnbringend: Im Gegenteil, oftmals wurden
Inhalte vergessen oder aber nicht kommuniziert, da es an einer allgemeinen Benachrichtigungsfunktion haperte. Wir haben trotzdem an dieser Plattform festgehalten und
haben nicht zuletzt die Entwurfsfassungen für das
vorliegende Magazin über diesen Weg gegenseitig bearbeitet.

Tutorium

Vom 27. bis zum 28. November 2015 organisierten wir ein studentisches Tutorium
am Historischen Seminar der Ludwig-Maximilians-Universität München, das den
Startschuss für dieses Projektmagazin gab. Unser Dank gebürt allen TeilnehmerInnen, geladenen Gästen und der Unterstützung durch das Historische Seminar. Unser
Workshop-Logo ist als Arbeitsmotiv für dieses Magazin geblieben.

U

Übersetzung

Glossar

V
Vereinfachung

Wie stellt man etwas komplexes so dar, dass es auch Leute, die nicht aus dem
Themengebiet kommen, leicht verstehen können UND im besten Fall auch noch interessant finden? Das ist in unseren Augen die schwerste Aufgabe.

Verweis
Vorbehalte

W
Wendebild

Dieser Begriff war für Anna M. Fuchs Projekt sehr wichtig, da es sich beim Forschungsgegenstand eben um ein solches Bild handelt. Die Bewegung des „Umdrehens“
sollte unbedingt in ihrem Comic integriert werden, um den Charakter des Bildes
beizubehalten. Dafür musste sich Anna M. Fuchs stark mit der Positionierung des
Panels, auf dem das Werk zu sehen ist, auseinandersetzen und eine geeignete Position
dafür finden. Durch den Austausch im Team (auch bei anderen war die Position von
Text und Bild ein Thema) hat Anna M. Fuchs viele Alternativvorschläge erhalten und
konnte sich nun daransetzen herauszufinden, welche ihr geeignet erschien.

Wissensgefälle
Wissenschaft

X
Y

Yelin, Barbara (siehe auch Alle)

(Hier fehlt ein Profil und eine Danksagung für die die große Hilfe im Zuge dieses studentischen Projektes.)

Z

Impressum und Kontakt

Kontakt

Teilen Sie uns Ihre Meinung mit!
Unser studentisches Projekt soll fortgeführt werden. Aus diesem Grund sind wir an Ihren Eindrücken interessiert: Was denken Sie über unser Projektmagazin? Welche Stärken und Schwächen sind Ihnen aufgefallen? Welches Potenzial erkennen Sie?
Schreiben Sie uns, damit wir unser laufendes Projekt verbessern können.
E-Mail (Projektkoordinator Thomas Raich):
opulantus@gmail.com
Twitter Kontakt (Projektkoordinator Thomas Raich):
https://twitter.com/9teKunst
Twitter hashtag #makesciencesequential
Homepage: https://comics.hypotheses.org/
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