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pädagogisierenden Vorurteil entgegentreten, Comics seien
ein „Medium der Verrohung, des Primitiven, der latent kriminellen Subkulturen und der verführbaren Jugend“ (S. 11). Ob
das so noch existiert, sei dahingestellt. Es gebe zwar immer
noch normative Auseinandersetzungen darüber, die er aber
nicht bedienen möchte. Der Autor stellt daher „schlicht die
Art und Weise der Darstellung von Gewalt“ in den „Mittelpunkt des Interesses“ (ebd.). Ein sehr deskriptiver Ansatz.
Die Gewalt im Comic teste innerhalb der Massenkultur „neue
formale Zugänge zur Bildlichkeit medialer Kommunikation“
aus und verschiebe damit auch die „etablierten Repräsenta
tionsmuster medialer Wirklichkeit“ (S. 320). Richtig, aber
das könnten auch Splatter- und Horrorfilme für sich beanspruchen. Die Form bestimme den Inhalt – das funktioniert
nur bedingt. Gewaltdarstellung ist das eine, der Kontext das

Gewalt im Comic

andere. Es kann daher nicht ganz egal sein, was dargestellt
wird.
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Reportagen von Sacco über den Jugoslawienkrieg oder den
Palästinenserkonflikt oder die Comicstory DMZ das Leben
im Gewaltraum eines Krieges, wohingegen die Gewalt
darstellung in Sin City oder in 100 Bullets für sich steht,
also eher selbstreferenziell ist. Ahrens will dem ältlichen,
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