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1. Einführung

Die vorliegende Arbeit will sich mit der Comic-Kultur in Italien auseinandersetzen -

dabei kann sie nur lückenhaft bleiben, denn die Begeisterung der italienischen

Bevölkerung für die fumetti ist groß, dementsprechend ist auch das Comic-Angebot

auf dem Markt. Der erste Teil der Arbeit besteht aus einem kurzen Abriss der

Geschichte des Comics in Italien und beschränkt sich dort, dem begrenzten Umfang

der Arbeit wegen, auf die wichtigsten Stationen vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis

heute.

Im zweiten Teil der Arbeit, dem Kapitel 3, stelle ich vier der wichtigsten

italienischen Comic-Helden vor, wobei jeder von ihnen die italienische

Comic-Kultur auf seine Art und Weise geprägt hat:  Mit 'Tex Willer' begann die Ära

des Western-Comics, 'Diabolik' ist der Prototyp des fumetto nero,  'Valentina' einer

der ersten erotischen und gleichzeitig anspruchsvollen Streifen, 'Dylan Dog' der

größte verlegerische Erfolg der ausgehenden 80er Jahre und gleichzeitig die Ikone

einer neuen Generation von Comic-Lesern. Im Kapitel 4 ziehe ich ein kurzes

Resümee aus dem bis dahin Gesagten und versuche, an Hand der Entwicklung der

vergangene Jahrzehnte einen Ausblick auf die Zukunft zu werfen.

Hinweis: Die Übersetzung der längeren Zitate ins Deutsche habe ich selber vorge-    

          nommen, die vermutlich oftmals umständliche Ausdrucksweise bitte ich zu

entschuldigen!

2. Die Geschichte des Comics in Italien

2.1 Von den Anfängen bis zum zweiten Weltkrieg
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Die Geburt des Comics in Italien wird auf den 27. Dezember 1908 datiert. An diesem

Tag erschien zum ersten Mal der 'Corriere dei Piccoli' (auch: 'Corrierino', also kleiner

Corriere genannt), eine wöchentliche Beilage der Mailänder Tageszeitung 'Corriere

della Sera'. Der 'Corriere dei Piccoli' war, wie der Name schon sagt, ein illustriertes

Supplement speziell für Kinder - also nicht vergleichbar mit den Beilagen der

amerikanischen Tageszeitungen, die sich an Leser jeder Altersstufe wandten.

Veröffentlicht wurden im 'Corrierino' hauptsächlich amerikanische Strips; die

Italiener lernten 'Katzenjammer Kids' ('Bibí und Bobò'), 'Happy Hooligan'

('Fortunello'), 'Buster Brown' ('Mimmo Mammolo') und 'And Her Name Was Maud'

('La Checca') kennen. Der 'Corriere dei Piccoli' war allerdings kein reines

Comic-Magazin. Den jungen Lesern wurden außerdem Erzählungen und Spiele

angeboten.

Die amerikanischen Strips mussten in Italien neben den Namen ihrer

Titelhelden noch eine wichtige Charakteristika einbüßen: die Sprechblasen. Statt

dessen wurden unterhalb der Zeichnungen Kinderreime eingesetzt. Aus heutiger

Sicht scheint es paradox, dass die Comics in Italien zu Beginn des 20. Jahrhunderts

gerade dessen beraubt wurden, was ihnen später ihren Namen geben sollte: den

fumetti, was wörtlich übersetzt Rauchwölkchen bedeutet. Fumetto bezeichnet sowohl

den Comic an sich, als auch die Sprechblase. Die Comics im allgemeinen und die

Sprechblasen im besonderen, so vermutet Pietro Favari, wurden in jener Zeit als

'Gefahr' für die jungen Leser angesehen, besonders, was deren sprachliche

Entwicklung betraf. Um das vermeintlich flache Niveau der Comics ein wenig zu

heben, entschied man sich deshalb gegen die Sprechblasen: "E così "le nuvole

parlanti" vennero disperse a favore di quegli ottonari a rima baciata o alternata

rimasti a lungo depositati nell´ immaginario degli italiani e ritenuti probabilmente più

"colti" e meno rivoluzionari dei balloons." (Favari 1996, S. 29)

Neben den Übersetzungen der erfolgreichen amerikanischen Streifen verhalf

der 'Corriere dei Piccoli' auch einheimischen Comic-Zeichnern zum Erfolg.

Besonders beliebt waren das Negerkind 'Bilbolbul' von Attilio Mussino, 'Quadratino'

und 'Italino e Kartoffel Otto' von Antonio Rubino und vor allem 'Signor Bonaventura'

von Sergio Tofano (Sto). Zwischen den beiden Weltkriegen wurden die Comics

zunehmend politisiert. 1928 entwarf Bruno Angoletta 'Marmittone', einen gutmütigen
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Soldaten, der dem zunehmenden Militarismus verständnislos gegenübersteht und

dessen Tolpatschigkeit ihn zu einem"l´eroe dell´antieroismo" (Favari 1996, S. 61)

machte. Ein Jahr später erschien erstmals 'Sor Pampurio' von Carlo Bisi im 'Corriere

dei Piccoli'. Auch Pampurio ist ein Antiheld, Vorbild all derer, die dem

aufkommenden Faschismus in Italien nichts abgewinnen konnten.

Nach dem Vorbild des 'Corrierino' entstanden weitere Wochenzeitschriften,

zum Beispiel 'Giornaletto', 'L´Illustrazione dei Piccoli' und 'Giornalino'. Wie im

'Corrierino' machten Comics in diesen Publikationen allerdings nur einen Teil des

Inhalts aus und die Zielgruppe waren Kinder. 1932 erschien erstmalig die Zeitschrift

'Jumbo', laut Manfredo Guerrera war dies "La vera nascita del fumetto in Italia"

(1995, S.39). In 'Jumbo' wurden größtenteils englische Comics veröffentlicht,

erstmalig entschied man sich wenigstens teilweise für Sprechblasen. Im selben Jahr

hatte auch 'Topolino' (Micky Maus) in Italiens gleichnamigen Magazin Premiere, zu

Beginn handelte es sich um Kopien von Disneys Zeichnungen, dann wurden die

Originale veröffentlicht.

Ein weiterer Einschnitt war das Erscheinen des Magazins 'L´Avventuroso'  im

Jahre 1934, eine Zeitschrift, die ausschließlich Comics veröffentlichte und sich

ausdrücklich auch an Erwachsene wandte. Außerdem hatte man sich nun endgültig

für Sprechblasen entschieden, auf Texte unterhalb der Bilder wurde verzichtet.

Während in 'L´Avventuroso' amerikanische Strips erschienen, veröffentlichten die in

den darauffolgenden Jahren erscheinenden (weniger erfolgreichen) Magazine

'L´Intrepido' und 'Il Vittorioso' ausschließlich italienische Comics.

Die importierten, zumeist amerikanischen Comics gerieten während des

Faschismus immer mehr in die Kritik. 1938 gipfelte diese in ein Importverbot

ausländischen Materials bzw. italienischer Nachahmungen. Ausgenommen von

dieser Regelung waren die Disney-Comics, die den übrigen Streifen nach Ansicht der

Kritiker vom Anspruch her überlegen waren.   

2.2 Die Entwicklung seit den 1940er Jahren

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen einige der erfolgreichen Magazine ihre

Produktion wieder auf, außerdem kam es zu neuen Veröffentlichungen. Eine davon
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ist 'Robinson', Beilage der amerikanischen Armeezeitung 'Stars and Stripes'. Trotz

der Publikation erfolgreicher amerikanischer Streifen wie 'Dick Tracy', 'Rip Kirby'

und 'Li´l Abner' und dementsprechend hoher Auflage hatte 'Robinson' nur eine kurze

Lebensdauer.

1945 erschien in Venedig erstmals die Zeitschrift 'L´Asso di Picche', benannt

nach dem gleichnamigen Comicstrip von Hugo Pratt. Für Guerrera ist dieses

Magazin "l´avvenimento più importante di quel periodo (che segnerà tutta la

produzione fumettistica dei giorni nostri)" (1995, S. 44). In 'L´Asso di Picche'

veröffentlichten junge italienische Talente wie Dino Battaglia und Hugo Pratt

erstmals ihre Comicstrips. Doch auch diese Zeitschrift stellte ihr Erscheinen ein, als

einige der Autoren, unter ihnen Pratt, ein Angebot in Argentinien annahmen und

Italien den Rücken kehrten.

1948 erschien in Mailand erstmals der Riesenerfolg 'Tex Willer' des Autors

und Herausgebers Gian Luigi Bonelli. Mit Tex (siehe Kapitel 3.1) begann in Italien

nicht nur die Ära des Spaghettiwestern in Comicform. Es war auch der Beginn des

kommerziellen Erfolgs des Comics, der sich, man denke an die herausragende

Stellung des Herausgebers Sergio Bonelli (Sohn von Gian Luigi) auf dem

italienischen Markt, bis heute gehalten hat.

Ein weiteres Beispiel für den bis heute anhaltende Erfolg der Comics in

Italien sind die in den 60er Jahren entstandenen fumetti neri. Dieses Genre ist geprägt

von Kriminalität, Gewalt und Aggressivität und wendet sich ausdrücklich an

erwachsene Leser. Den Anfang des fumetto nero machten 1962 die Schwestern

Angela und Luciana Giussani mit 'Diabolik' (siehe Kapitel 3.2).

In den 1960er Jahren kam es zu einer entschiedenen Aufwertung des Comics

als eigenständiges Genre und als Literatur für Erwachsene. Hierzu Favari:

Al fumetto viene finalmente riconosciuta dignità culturale dopo settant´anni di
preconcetti; dopo essere stato accusato nel decennio precedente di condurre i suoi
giovani lettori alla delinquenza minorile o perlomeno all´analfabetismo di ritorno,
dopo essere stato imputato di creare una razza di mutanti con i bulbi oculari
atrofizzati perché non più esercitati dalla lettura tradizionale. (1996, S. 99)

Ein Meilenstein in dieser Entwicklung war der Internationale Comic-Salon ('Salone

Internazionale dei Comics'), der 1965 erstmals in Bordighera, in den kommenden

Jahren in Lucca stattfand. Laut Franco Fossati wurde er "weltweit zu einer der

wichtigsten Veranstaltungen auf diesem Gebiet (...) und trug bedeutend zur
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Etablierung des Comic als Massenkommunikationsmittel und als eigenständiges

narratives Genre bei(...)" (1992, S. 134). Allerdings, so kritisieren Pierre Couperie

und Claude Moliterni, konzentrierten sich die Teilnehmer zu sehr auf pädagogische

Aspekte, so dass die Comics selbst immer mehr in den Hintergrund gerieten, was

schließlich die "totale Verkennung des Comics" (Couperie/Moliterni 1970, S. 22)

herbeiführte. 1968/69 wurde der Kongress umgestaltet und die Teilnehmer aus dem

pädagogischen Bereich waren nur noch eine Arbeitsgruppe unter vielen.

Ein weiterer Schritt zur gesellschaftlichen Anerkennung des Comics war die

Gründung der Mailänder Zeitschrift 'Linus', "la prima ad occuparsi di fumetti come

fatto culturale oltre che di intrattenimento" (Favari 1996, S. 99). Im April 1965

erschien die erste Ausgabe, neben amerikanischen Strips wurden auch englische und

italienische Streifen veröffentlicht, ausdrücklich für erwachsene Leser und in

kommentierter Form. 'Linus' erscheint auch heute noch, allerdings liegt der

Schwerpunkt nicht mehr ausschließlich bei Comics. Dass 'Linus' das Image des

Comics in Italien veränderte, lag auch daran, dass das Magazin von drei der

wichtigsten Intellektuellen des Landes gegründet wurde: Oreste Del Buono, Umberto

Eco und Elio Vittorini. 

Über 'Linus' kamen neben der Streifen von Schulz noch weitere bis dahin

unbekannte Strips nach Italien. Außerdem veröffentlichte die Zeitschrift Werke der

italienischen Comic-Künstler Hugo Pratt und Guido Crepax, "due autori che

caratterizzeranno il fumetto mondiale dei nostri tempi" (Guerrera 1995, S. 47).

Crepax zeichnete für 'Linus' den Strip 'Neutron', aus dem nach kurzer Zeit der

selbständige Streifen 'Valentina' entstand (siehe Kapitel 3.3). Pratt arbeitete außer für

'Linus' noch für weitere italienische Comic-Zeitschriften, er wird von vielen als der

größte italienische Comic-Künstler angesehen (vgl. Holtz 1980, S. 141). Seine

bekanntesten Helden sind neben dem bereits in den 1940er Jahren erschienenen

'L´Asso di Picche',  'Sgt. Kirk' und 'Corto Maltese'. Nach letzteren beiden wurden

zwei Comic-Zeitschriften benannt, die in den 1960er Jahren erstmals erschienen und

Pratts Streifen veröffentlichten.

2.3 Von den 70er Jahren bis heute 



8

In den 70er Jahren entstand in Italien eine Alternativkultur; die Veteranen der

Studentenbewegung  erhielten ihre Ideale in Form von Musik, Literatur, Zeitschriften

und Comics am Leben. Viele junge Künstler veröffentlichten ihre Streifen nicht nur

in Comic-Magazinen und autonomen Verlagen, sondern nun auch in Tageszeitungen,

was zu einer weiteren Aufwertung des Comics führte: "...ormai tutti i quotidianni

aspiravano ad "acchiappare" un vignettista che alleggerisse il piombo delle loro

prime pagine. I pregiudizi verso un medium che un tempo si riteneva adatto a

bambini o a sottosviluppati mentali sembravano del tutto superato." (Boschi 1997, S.

15 f.)

Es entstanden Zeitschriften, die außer amerikanischen Underground-Comics

auch französische Streifen übernahmen, die zuvor in den dortigen Magazinen, meist

in 'Pilote' oder 'Métal Hurlant'  erschienen waren. Ein Beispiel hierfür ist die

italienische Zeitschrift 'Alterlinus', die unter anderem die Strips des französischen

Zeichners Moebis veröffentlichte, die vielen jungen italienischen Zeichnern als

Vorbild dienten. Überhaupt gab es regen Kontakt zwischen der italienischen und

französischen Comicszene, zeitgleich entstand in beiden Ländern der nuovo fumetto

d´autore. 

1977 erschien in Italien erstmals ein Magazin mit dem Titel 'Cannibale'. Wie

viele ihr folgende Zeitschriften war sie ein Nischenprodukt und bewegte sie ständig

am Rande der Legalität. Sie war Ausdrucksmedium einer Jugendbewegung, die sich

im Kunst-, Politik- und Musikbereich engagierte. Mit 'Cannibale' begann die Zeit der

alternativen Comicverlage, die die Entwicklung in den 80er Jahren entscheidend

bestimmen sollten. Wichtige Comic-Künstler dieser Epoche waren Andrea Pazienza

(Paz), der den autobiographischen Streifen 'Le straordinarie Avventure di Pentothal'

in 'Alterlinus' veröffentlichte und Milo Manara mit 'Giuseppe Bergman', wobei Hugo

Pratt die Zeichnungen übernahm.

Die ausgehenden 80er Jahre standen ganz im Zeichen des kommerziellen

Comics, der allerdings noch teilweise über Spuren des fumetto d´autore verfügte

(vgl. 'Dylan Dog' in Kapitel 3.4). Während die auf junge Leser ausgerichteten

Produktionen große Erfolge verbuchen konnten, steckte der anspruchsvolle

Erwachsenencomic in der Krise, die Mitte der 90er Jahre ihren Höhepunkt erreichte:

Viele der kleinen Verlage machte die miserable finanzielle Situation so zu schaffen,
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dass sie entweder ganz aufgaben oder einige Streifen aus dem Programm nahmen.

Die großen Comicverlage, allen voran Herausgeber Sergio Bonelli, bieten den

Jugendlichen fumetti jeder Couleur an. Die größten Erfolge neben 'Dylan Dog' sind

im Science-fiction-Bereich 'Nathan Never', den Polizistenhelden verkörpert 'Nick

Raider'.

Allerdings öffneten sich den Comic-Künstlern auch neue Freiräume: Der

fumetto erotico erhielt neue Impulse, es entstanden Strips von Milo Manara ('Il

gioco'), Paolo Eleuteri Serpieris ('Morbus Gravis') und Franco Saudelli ('La Bionda',

mit leichtem Hang zum Sado-Masochismus). Bisexualität und der Konflikt zwischen

den Generationen sind Thema im Streifen 'Sprayliz' des Künstlers Luca Enoch. Die

Protagonistin ist Studentin und Graffiti-Sprayerin, sie steht ein für Toleranz und

Antirassismus. Diese modernen, gesellschaftskritischen, aber gleichzeitig

politisch-korrekten Werte werden nun auch von weiblichen Comic-Zeichnerinnen

propagiert, teilweise in satirischer Form. Wichtige Vertreterinnen sind Francesca

Ghermandi ('Suburbia', 'Brutus'), Cinzia Leone ('Gilda') und Laura Scarpa (Martina').

3. Vier Comic-Helden - vier Comic-Genres

3.1 Tex Willer

'Tex Willer' ist der Vater des Spaghettiwestern im Comicformat. Im September 1948

erschien sein erstes Abenteuer, Autor und Herausgeber war Gian Luigi Bonelli,

Zeichner Aurelio Galleppini. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde Tex zu

einem überwältigen Erfolg - nicht nur in Italien, sondern auch im Ausland. In den

50er Jahren erschienen dann zahlreiche Western-Comics auf der Apenninhalbinsel,

unter ihnen 'Cocco Bill', 'Pecos Bill', 'Oklahoma' und 'Il Grande Blek'. Die Leser sind

'Tex' bis heute treu geblieben. Nach über 50 Jahren erscheint immer noch Monat für

Monat ein Heft mit seinen neuesten Abenteuer, außerdem gibt es zahlreiche Reprints

und Sonderausgaben. Heute ist für die Texte hauptsächlich Claudio Nizzi

verantwortlich; Giovanni Ticci, Guglielmo Letteri und Claudio Villa gehören zu den

wichtigsten Zeichnern. Der Superheld Tex machte auch im Kino Karriere: 1985
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brachte Regisseur Duccio Tessari den Comic-Helden auf die Leinwand. Titel des

Films war Tex e il signore degli abissi, die Hauptrolle bekam der Schauspieler

Giuliano Gemma.

Tex lebt im Wilden Westen, er ist zwar ein fuorilegge, ein Gesetzloser,

nichtsdestotrotz aber ein positiver Held, der sich für die Schwachen einsetzt und für

Gerechtigkeit kämpft. Laut Rudi Bargioni und Ercole Lucotti ist es Tex´ edler

Charakter, der ihm zu seinem überwältigenden Erfolg verholfen hat: "La sua

"positività" favorisce il processo di identificazione del lettore con il personaggio e,

conseguentemente, il suo successo." (1979, S. 25) Der Abenteuercomic war in den

1940er Jahren sehr beliebt, so dass Herausgeber Bonelli sich entschied, einen neuen,

modernen Helden in diesem Genre zu schaffen. Das Wildwest-Ambiente schien

dafür angebracht, da in Italien zu diesem Zeitpunkt ein großes Interesse an allem

Amerikanischen bestand.

Die Erlebnisse des Cowboys boten den Lesern in der Nachkriegszeit

vermutlich die Möglichkeit zur Identifikation. Tex orientiert sich in seinem Handeln

nicht an offiziellen Gesetzen, sondern vielmehr an seinem Gewissen, an einer

höheren Moral. Deswegen befindet er sich immer an der Grenze zur Illegalität. Diese

umgekehrte Ordnung erinnert an den zweijährigen Partisanenkrieg, der in Italien

1945, also drei Jahre vor dem ersten Erscheinen von 'Tex Willer', mit der Befreiung

durch die Amerikaner beendet wurde, und an dem sich besonders viele junge

Italiener beteiligten.

Tex ist ein moderner Held, in seinem Denken ist er frei von Vorurteilen.

Lange bevor in den 1960er Jahren Diskussionen über die Gleichstellung aller

Menschen unabhängig von Nationalität oder Hautfarbe aufkamen, ist Tex bereits

praktizierender Antirassist. Er ist weißer Amerikaner, setzt sich aber für die Rechte

der Indianer ein, denen er Respekt und Freundschaft entgegenbringt. Er heiratet die

Häuptlingstochter Lilyth und bekommt mit ihr einen Sohn, Kit, den er alleine

aufzieht. Er ist Häuptling der Navajo-Indianer und hört auf den Namen Aquila della

Notte (=Adler der Nacht).

Die Welt des Tex Willer ist eine männliche Welt. Frauen spielen, wenn

überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle. Die Hochzeit mit Lilyth hat in erster Linie

einen praktischen Grund, nämlich sich eine Position unter den Indianer als einer der
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ihren zu verschaffen. Als Person ist die Häuptlingstochter völlig uninteressant. Mit

der Hochzeit und der Geburt des Sohnes hat Lilyth dann ihre Aufgabe erfüllt und

Autor Bonelli lässt sie verschwinden. Tex wird in Zukunft allen erotischen

Versuchungen standhalten und keine Beziehung mehr eingeben. Seine Stellung als

Witwer ist ein idealer Vorwand für die sexuelle Abstinenz des Helden und von

seinem Schöpfer gewollt. Amouröse Abenteuer, so auch Claudio Nizzi in einem

Interview, hätten dem Image des Superhelden nur geschadet: "Anche Sergio Bonelli,

con me, si è sempre dichiarato contrario ad un uso troppo frequente delle donne,

specialmente se la loro presenza offre il destro per sconfinare nel sentimentalismo."

(Internet)

Die auffallendsten Charakteristika des Superhelden sind Unbesiegbarkeit,

Überheblichkeit und Gewalttätigkeit. Diese Eigenschaften ändern aber nichts daran,

dass Tex ein 'Guter' ist. Der Zweck heiligt die Mittel und der ist in Tex stets

eindeutig: Seinem Nächsten zu helfen, auch wenn dabei das eigene Leben in Gefahr

ist. Tex tötet nur, um sich oder seine Mitmenschen zu verteidigen. Besonders am

Herzen liegt im das Wohl seiner indianischen Freunde. Im Laufe der Jahre hat eine

Vielzahl seiner Feinde das Zeitliche gesegnet, wie Bargioni und Lucotti 1979

dokumentierten: Bereits vor 20 Jahren hatte Tex ungefähr 1300 Morde begangen, er

selbst war über 200 Anschlägen entkommen.

Die wichtigsten, über Jahrzehnte hinweg treuen Begleiter des Comic-Helden

sind außer seinem Sohn Kit der Ranger Kit Carson und der Navajo-Indianer Tiger

Jack. Neben Tex treten sie aber in den Hintergrund, er ist nicht nur die mit Abstand

wichtigste Person, er sei sogar, so Nizzi, wichtiger als die Handlung selbst. Um Tex

am Leben zu erhalten, müssten er und die stereotype Welt, in der er lebt, so bleiben,

wie sie sind. Die Eindeutigkeit des Geschehens sei fundamental, ohne sie würde dem

Leser jegliche Identifikationsmöglichkeit fehlen: 

Il mondo di Tex è sempre stato manicheo. Quello che è bianco è bianco, quello che è
nero è nero: Tex di fronte al grigio resta spiazzato, non sa cosa fare. Non è
psicologicamente costruito per affrontare il grigio. Lui ha sempre vissuto in un mondo
di certezze. Un Tex "dubbioso" non è più Tex. Lo stesso lettore non sa più in che
mondo si trova. (Nizzi, Internet)
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3.2 Diabolik

Mit dem ersten Erscheinen von 'Diabolik' im Taschenbuchformat im November 1962

hatte in Italien eine neue Art des Comics Premiere. 'Diabolik' ist der erste fumetto

nero (=schwarzer Comic) und gilt als Prototyp dieser neuen Gattung. Die Abenteuer

der Hauptfigur Diabolik unterscheiden sich von denen seiner Vorgängern, denn in

ihnen gewinnt das Böse, der Protagonist ist ein Verbrecher, der wegen seines

Einfallsreichtum und seiner Intelligenz über die staatlichen Autoritäten siegt. Die

Mailänder Schwestern Angela und Luciana Giussani erfanden den Urahn des fumetto

nero, für die Zeichnungen der ersten Ausgaben war Luigi Marchese verantwortlich,

dann folgten unter anderem Enzo Facciolo und Sergio Zaniboni und bei den Textern

Alfredo Castelli und Angelo Saccarello. 'Diabolik' war und ist wie 'Tex Willer' ein

überwältigender Erfolg, der Ende der 90er Jahre sogar noch einmal neuen

Aufschwung erhalten hat. 1997 erschien neben der monatlichen Taschenbuchausgabe

von 'Diabolik' erstmals eine Sonderausgabe 'Il grande Diabolik'. Auch Diabolik

gelangte ins Kino, der Erfolg beim Publikum war allerdings verhalten.

'Diabolik' war nur der Anfang des fumetto nero, es folgten 'Satanik',

'Kriminal', 'Sadik', 'Killing' und weitere Streifen, von denen allerdings nur wenige

ähnlich erfolgreich waren wie ihr Vorbild. Die Imitationen von 'Diabolik' zeichnen

sich durch einen immer größeren Anteil an Gewalt und Sex aus, der sich teilweise bis

zum Sadismus steigert. Während sexuelle Szenen in 'Diabolik' nicht auftauchen, wird

die Etikette fumetti per adulti (=Comics für Erwachsene) jedoch bald Merkmal für

solche mit pornographischen Elementen. Der Zusatz per adulti war ein Indiz dafür,

dass die Autorinnen gezielt erwachsene Leser erreichen wollten. Auf die

Konsumenten hatte er allerdings wenig Einfluss: Der Reiz des Verbotenen sorgte für

eine rasche Beliebtheit der fumetti neri besonders unter Jugendlichen. 

Diabolik lebt gemeinsam mit seiner Komplizin und Geliebten Eva Kant in

ständig wechselnden Verstecken, er gehört keiner Bande an, sondern ist ein

krimineller Einzelgänger, "un aristocratico del crimine" (Becciu 1971, S. 155). Er

raubt und mordet in erster Linie, um seinen luxuriösen Lebensstil beibehalten zu

können, es gibt in keinster Weise ein edles Motiv, das, wie zum Beispiel bei 'Tex

Willer', sein Handeln rechtfertigen könnte. Sein Gegenspieler und Repräsentant des
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Gesetzes ist Inspektor Ginko, der ihn zwar regelmäßig in Schwierigkeiten bringt (und

die Geschichte so nicht monoton werden lässt), aber niemals zu fassen bekommt.

Frei von Idealen, so Favari, sei aber auch Diabolik nicht, vielmehr sei sein Handeln

inspiriert von den Idealen der 68er-Bewegung: "E soprattutto Diabolik incarna un

ideale di ribellismo romanzesco, come se le sue rapine volesssero dimostrare che,

tanto, la proprietà è un furto. Infatti nella Cina di Mao Diabolik si rifiuta di esercitare

i suoi talenti professionali." (1996, S. 106)

Diabolik ist ein raffinierter, hochintelligenter Verbrecher, der zu ausgefeilten,

teilweise mystisch erscheinen Methoden greift. Er ist stets mit einem schwarzen,

gummiähnlichem Ganzkörperbody bekleidet, der an Batman erinnert. Um von seinen

Verfolgern nicht wiedererkannt zu werden, verkleidet er sich mit selbstentworfenen

Plastikmasken, die seine Gesichtszüge verändern. Auch seinen jungen,

durchtrainierten Körper kann er notfalls in einen schlaffen, alten verwandeln. Er

scheint übernatürliche Kräfte zu haben, oftmals erinnern Szenerien an

Actionfilm-Elemente, beispielsweise wenn Diabolik und Eva mit ihrem Sportwagen

in einem sich öffnenden Berg verschwinden.

Neben seiner kriminellen Seite hat Diabolik allerdings auch eine

ausgesprochen bürgerliche: Im Gegensatz zu vielen der folgenden Helden der fumetti

neri ist er seiner Geliebten Eva Kant treu (und das nun seit beinah 40 Jahren!), sie ist

vielmehr seine Gefährtin als Sexualpartnerin. Ihre Beziehung ist ausgesprochen

romantisch, oft zeigen die beiden in trauter Zweisamkeit ihre häusliche Seite.

Diabolik wirkt wie ein spießiger Familienvater, wenn er sich gemeinsam mit seiner

Partnerin in die eigenen vier Wände zurückzieht. 

Die fumetti neri, und 'Diabolik' als ihr erster Vertreter waren insofern

ausgesprochen wichtig für die Entwicklung der Comic-Kultur in Italien, als dass sie

sich erstmals ausdrücklich an ein erwachsenes Publikum wandten. Seit den 60er

Jahren hat das Lesen von Comics nichts Anrüchiges mehr: "Im Gegensatz zu anderen

europäischen Ländern lösten sich die Comics in Italien schon früh aus dem Ghetto

der Kinder- und Jugendliteratur und hatten bereits in den sechziger Jahren als Teil

der Populärkultur breite Akzeptanz gefunden." (Knigge 1996, S. 228) Allerdings

haben die fumetti neri auch die Gemüter gespalten. Sie galten als Gegenstück des
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fumetto colto, dem anspruchsvollen Comic, der mit dem Erscheinen von 'Linus' in

Italien Fuß fasste. 

3.3 Valentina

Die Serie 'Valentina' war die Vorreiterin des erotischen (jedoch nicht

pornographischem!) Comics in Italien. Ihr Schöpfer ist Guido Crepax, der neben

Hugo Pratt und Dino Battaglia als einer der ersten gilt, der in den 1960er Jahren

Comics mit gehobenem Anspruch schuf. Crepax war der erste italienische Autor, der

in 'Linus' veröffentlichte, sein Erfolg ging weit über die Landesgrenzen hinaus. 1965

erschien in der zweiten Ausgabe des Magazins sein Comicstreifen 'Neutron', dessen

Hauptfigur der Kunstkritiker Philip Rembrandt war. Bereits in der dritten Folge

tauchte dessen Verlobte Valentina auf, die bald seinen Platz als Protagonistin

einnehmen und als eigene Serie erscheinen würde. Den Sprung auf die Kinoleinwand

blieb Valentina zwar verwehrt, allerdings landete sie 1989 auf dem

Fernsehbildschirm. 

Valentina ist nach dem Vorbild der Schauspielerin Louise Brooks entstanden.

So schrieb Crepax in einem Briefwechsel mit Brooks: "Ho disegnato i miei fumetti

per undici anni e posso dire che in questo periodo ho disegnato diecimila volte

l´immagine di una donna per la quale tu sei stata l´ispirazione..." (in: Guerrera 1995,

S. 53) Während Crepax auch charakteristische Ähnlichkeiten der Comic-Heldin mit

ihrem lebenden Vorbild feststellte, waren Brooks und italienische Kritiker sich

darüber einig, dass 'Valentina' ein autobiographischer Comic ist, dass der Autor

versucht, sich selbst über seine Protagonistin darzustellen. Nach der Einstellung des

Streifens 'Valentina' widmete Crepax sich in den 70er Jahren der Adaption erotischer

Literatur wie der 'Geschichte der O' und 'Emmanuelle'. Außerdem entwarf er weitere

weibliche Comicfiguren, wobei es ihm nicht gelang, sich von Valentina zu lösen:

"...sia che si chiami Bianca piuttosto che Anita per il lettore e per Crepax stesso

sempre di Valentina si tratta." (ebd.)

Valentina ist eine Mailänder Fotografin, die mit dem Kunstkritiker Philip

Rembrandt zusammenlebt. Die beiden führen eine harmonische, gleichberechtigte

Beziehung, in der weder Valentinas berufliche Erfolge, noch die Tatsache, dass sie
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Philip den Platz als Hauptfigur im Comicstrip geraubt hat, zu Spannungen führen.

Beide sind nicht monogam, haben aber vollstes Verständnis für die Seitensprünge

des anderen. Gemeinsam lösen sie mysteriöse Fälle, bei denen Philips übernatürliche

Fähigkeiten, beispielsweise sein hypnotisierender Blick, von großer Hilfe sind.

Valentina ist eine äußerst moderne Frau im Italien der späten 60er Jahre, die von

ihren männlichen Partnern als ebenbürtig akzeptiert wird. Wenn sie mit ihrem Baby

einen Tag im Park verbringt, liest sie kommunistische Schriften, mit Philip lebt sie in

einer 'wilden Ehe', die mit der traditionellen Form der Partnerschaft wenig

gemeinsam hat.

 Valentina ist, wenn überhaupt, ausgesprochen sexy gekleidet, ihr

Standardoutfit besteht aus einem Paar hochackiger, bis zu den Oberschenkeln

reichenden Lackstiefeln, einem Minirock und einer engen, taillierten Lederjacke. Im

Laufe der Geschichten entledigt sich Valentina ihrer Kleidung, oft passiert das in

ständig wiederkehrenden Alpträumen. In ihnen wird sie gefesselt, ausgepeitscht und

auf die verschiedensten Weisen gefoltert. Oftmals erlebt die brünette Protagonistin

diese Torturen an der Seite meist blonder Leidensgenossinnen. Crepax hat

offensichtlich eine große Vorliebe für Fetische, so erscheint seine Heldin manchmal

in Uniformen; Details wie einzelne Körperteile, einen geöffneten Mund, Strapsgürtel

oder andere Dessous zeichnet Crepax in einzelnen, oft nur briefmarkengroßen,

umrandeten Ausschnitten.

 Ein weiteres Element des Streifens 'Valentina' sind die unzähligen Verweise

auf Mythen, literarische Erzählungen sowie politische, kulturelle und historische

Ereignisse und Personen. Spielt die Handlung außerhalb Italiens oder sind die

Figuren Ausländer, dann sprechen sie wenigstens teilweise in ihren Muttersprachen

(vgl. die Russisch sprechende Annûka in Valentina perduta nel paese dei sovietici

oder die Deutsch sprechende Rosemarie Riefenstahl in Un poco loco). Während der

Stil in 'Neutron' noch eher konventionell ist, löst Crepax ihn in 'Valentina' auf, er

greift zu einer völlig neuen Art der grafischen Darstellung. 

Crepax dilata l´attenzione ai particolari, esaspera la sensibilità per i dettagli in una
celebrazione feticista dell´immagine e dell´immaginazione che dichiara le suggestioni
dell´Ecole du regard; anche l´architettura della pagina si organizza in un ritmico
alternarsi di piani d´insieme e di piani ravvicinati, vignette grandi e piccole
s´inseriscono in reticoli che citano quelli dei quadri di Mondrian. (Favari 1996, S.
104)
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So wie 'Diabolik' dafür sorgte, dass der Comic in Italien zu einem Stück

Populärkultur wurde, so war 'Valentina' eine der Ikonen der intelektuellen

68er-Generation, die dem anspruchsvollem Comic à la 'Linus' entdeckten und kein

Problem mehr damit hatten, ihn öffentlich zu lesen: "Ormai i comics non sono più

vietati ai maggiori di 16 anni, anzi pian piano leggerli fa molto "snob", diviene una

moda, specie fra le persone "bene"." (Becciu 1971, S. 158, 162) Inzwischen wurde

die Kultur der fumetti auch von Wissenschaftlern diskutiert, sie war

Forschungsgegenstand von Psychologen, Soziologen, Pädagogen und

Literaturwissenschaftlern und somit als eigenes Genre anerkannt. 

3.4 Dylan Dog

'Dylan Dog', l´indagatore dell´incubo (=der Forscher des Alptraums) ist der

erfolgreichste italienische Comic-Held der vergangenen Jahre. 1986 wurde er vom

Texter Tiziano Sclavi und vom Zeichner Claudio Villa ins Leben gerufen. Mit

diesem Strip ist es dem Verlagshaus Sergio Bonelli gelungen, eine neue Generation

von Comic-Lesern an sich zu binden, deren Kultfigur Dylan Dog ist. Dieser lebt als

Detektiv in London, sein Spezialgebiet ist die Aufklärung von mysteriösen,

übernatürlichen Verbrechen. Die monatlich erscheinenden Abenteuer sind

Horrorgeschichten, anspruchslos und  ausschließlich kommerziell sind sie jedoch

nicht. Einerseits verweist Sclavi häufig auf populäre Horrorfilme, andererseits stellt

er die Verbindung zu Literatur und Kunst her.

Der Autor Sclavi hat sich bei der Gestaltung des Streifens vom Kino

inspirieren lassen und auch die Vorbilder seiner Protagonisten sind auf der Leinwand

zu finden: Dylan ähnelt dem englischen Schauspieler Rupert Everett, sein Assistent

Groucho an Groucho Marx. Über die Lebensgeschichte des Comic-Helden sind die

Leser bestens informiert, neben den ständigen Rückverweisen in den Geschichten

erscheinen in regelmäßigen Abständen Sonderausgaben, die seine Vergangenheit

beleuchten. Vor seiner Karriere als Detektiv arbeitete Dylan Dog bei Scotland Yard,

sein ehemaliger Vorgesetzter Kommissar Bloch taucht regelmäßig in den Comics

auf. Dylan ist Ex-Alkoholiker, spielt Klarinette (meist, um sich für die Aufklärung

eines Verbrechens inspirieren zu lassen), leidet unter Klaustrophobie, Flugangst und
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Schwindelanfällen. Er ist ein sentimentaler, melancholischer Held, der sich jeden

Monat in eine der neu auftauchenden weiblichen Figuren verliebt und erotische

Abenteuer mit ihnen erlebt. Das Gegenstück zum oft traurig wirkenden Dylan ist sein

Assistent und ehemaliger Kommedieschauspieler Groucho, der mit seinen witzigen

Sprüchen und seiner naiven Art die Handlung auflockert.

'Dylan Dog' hat ein völlig neues Comic-Publikum geschaffen; Jugendliche,

die von den Disney-Figuren gelangweilt sind und für die l´indagatore dell´incubo

eine Identifikationsfigur ist. Erstmals interessiert sich auch eine Vielzahl weiblicher

Leser für Comics, was wohl auf die attraktive Ausstrahlung und die amourösen

Abenteuer des blauäugigen Titelhelden zurückzuführen ist. Laut Luca Boschi ist

'Dylan Dog' Vorbild einer ganzen Generation, die seit dem Kindesalter mit den

Abenteuern der Comicfigur vertraut ist und auch dessen Wertvorstellungen

übernimmt: 

...se osservate i vostri figli, potreste sorprendervi nello scoprirli intenti a discutere di
"libero amore" e di naziskin; e dove ne hanno letto? "Ma su Dylan Dog, naturalmente,
papà". Rispondono ai genitori di solito atterriti dalla sensazione di essere sostituiti nel
proprio ruolo di educatore da un eroe di carta! (Boschi 1997, S. 119)

Die einstigen Ideale der Elterngeneration, zu der auch Sclavi zählt, werden über den

Comic-Helden an die eigenen Kinder weitergegeben.

'Dylan Dog' ist in der Lage, Werte zu vermitteln, und vermutlich ist dies der

Schlüssel zu seinem Erfolg. Inhaltlich sind besonders die neueren Geschichten nicht

beschränkt auf das Element Horror, vielmehr thematisieren sie soziale Probleme. Die

Monster sind häufig gesellschaftliche Außenseiter (Bsp. 'Johnny Freak'),

Ausgestoßene, für dessen Rechte Dylan sich einsetzt. Am Ende stellt sich oft heraus,

dass die tatsächlichen Übeltäter normale, bürgerliche Personen sind. Überhaupt setzt

'Dylan  Dog' in Italien geltende gesellschaftliche Normen außer Kraft: Dylan ist ein

stiller, insichgekehrter Einzelgänger, das Gegenteil einer von der katholischen Kirche

geprägten Kultur, in der das Ideal der Familie, des Zusammenhalts, immer noch eine

nicht zu unterschätzende Rolle spielt.

Jede Ausgabe enthält neue Informationen über die Lebensgeschichte Dylans

und die Leser werden immer mehr mit seinen Charaktereigenschaften vertraut. In der

hundertsten Nummer wird dann seine ganze Herkunftsgeschichte seit der Geburt

dargelegt, der Leser erfährt auch, wieso Xabaras, Wissenschaftler und Vater der

Titelfigur, deren ärgster Feind ist. Altbekannte Gesichter tauchen in regelmäßigen
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Abständen immer wieder auf, der Leser wird mehr und mehr in die Welt des 'Dylan

Dog' involviert. Das Lesen der Abenteuer, so die Fans des indagatore dell´incubo, sei

wie zu träumen, woran sie sich am Ende einer Geschichte erinnern, seien keine

konkreten Erlebnisse, sondern vielmehr Emotionen (vgl. ebd., S. 105).

"Fumetto d´autore, fumetto d´orrore" liest man häufig bezüglich der

Erfolgsgeschichte von 'Dylan Dog'. Der Streifen gilt als Teil einer aussterbenden

Spezie, des Autorencomics. Tiziano Sclavi ist ein Künstler, der seiner Figur

Charakterzüge verleiht, die auch in ihm selbst zu finden sind. Wie Dylan hat auch

Sclavi den Ruf, ein Einzelgänger zu sein, jemand, der die Öffentlichkeit scheut und

Interviews meidet. 'Dylan Dog' verfügt über die typischen Charakteristika des fumetto

d´autore:

Se Dylan è un fumetto d´autore (con tutte le ambiguità di una tal definizione), lo è
non perché le sue storie sono belle, ma perché le sue storie sono marchiate in maniera
inconfondibile dal suo ideatore, e divengono immediatamente riconoscibili per stile,
tematiche, ritmo, situazioni, personaggi. (Ottolina, Internet)

Sclavi ist es gelungen, die wichtigsten Elemente des fumetto d´autore in einem

kommerziellen, populären Streifen wie 'Dylan Dog' zu transportieren, und die

Italiener danken es ihm: Mit Auflagen, die teilweise eine Höhe von einer Millionen

Exemplare erreichten und mit Anerkennung aus intellektuellen Kreisen, die sich

beispielsweise in Dialogen Sclavis mit Umberto Eco äußert.

4. Ausblick

Bei der Betrachtung der italienischen Comic-Kultur lässt sich eines mit Sicherheit

feststellen: Merkmal der Entwicklung ist die zunehmende Akzeptanz des Comics in

der Gesellschaft. Zum Ausdruck kommt diese unter anderem in der Diskussion

zwischen Intellektuellen, in der Untersuchung des Comics unter wissenschaftlichen

Gesichtspunkten und im Abdruck von Strips in etablierten Tageszeitungen. Die

Kritik am Comicstrip als jugendgefährdend, als Gattung mit flachem Niveau ist

längst passé.

Heute kommen kritische Stimmen aus einer anderen Richtung, nämlich genau

von der Generation, die sich bis vor wenigen Jahren noch vehement gegen Kritik zur
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Wehr setzte. Luca Boschi wirft der Jugend vor, sich von den Abenteuern der

Bonelli-Figuren vereinnahmen zu lassen, anstatt sich für die Helden längst

vergangener Zeiten, sprich seiner Generation, zu interessieren (vgl. 1997, S. 117).

Ein Schuldiger ist schnell gefunden und wie so oft ist es auch hier das Fernsehen: Die

tägliche Berieselung eines bunten, unüberschaubaren Unterhaltungsprogramms

mache die Auseinandersetzung mit anderen Medien für die meisten Menschen

überflüssig.

Die Annahme, dass ein Medium andere ersetzen könne, ist nicht nur zu

einfach, sondern auch überholt. Vielmehr sollte man die verschiedenen Medien als

Ergänzung zueinander sehen, und da bietet besonders das Internet neue Chancen,

gerade im Bereich der Comics. Auch wenn es die Comiczeitschriften nicht ersetzen

kann und soll, so ermöglicht es den Comiclesern doch, sich über Raritäten und

(internationale) Neuheiten zu informieren, Kontakte zu knüpfen und Veranstaltungen

zu organisieren. 

Auch die Annahme, dass die Comic-Kultur in Italien sich bald nur noch auf

einige wenige kommerzielle Streifen beschränken wird, scheint mir übertrieben. Ich

persönlich jedenfalls bin auf ein großes Interesse der Italiener für Comics gestoßen

und zwar nicht nur für die populären Bonelli-Streifen, auch für die sogenannten

fumetti d´autore. Desweiteren scheinen sich, so schreibt auch Boschi, die einstigen

'Schundroman'-Buchhandlungen, in denen man auch gebrauchte Comics kaufen

konnte, zu fumetterie, speziellen Comic-Buchhandlungen entwickelt zu haben. Im

großen und ganzen, so denke ich, kann man deshalb kaum vom Untergang der

Comics sprechen, sondern von einer ganz normalen Entwicklung, die auf das

Heranwachsen neuer (Comic-) Generationen zurückzuführen ist. 
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