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TRANSZENDENZ DER 
LINEARITÄT –
DIAGRAMMATIK UND 
NARRATION BEI 
CHRIS WARE

Chris Ware ist spätestens seit dem Gewinn des American Book 
Award und des Guardian First Book Award 2001, den er als erster 
Comicautor überhaupt für sein Kompendium Jimmy Corrigan be-
kommen hatte, der paradigmatische Vorzeigekünstler, um den 
intellektuellen Anspruch des ehemals als low-culture verschrieenen 
Mediums zu untermauern. Und das durchaus zurecht. In seinem 
Werk seit den frühen 1990er Jahren hat er wie kaum ein anderer 
eine Vielfältigkeit und Souveränität im Umgang mit dem Medium 
Comic unter Beweis stellen können, die ihresgleichen suchen. Zu-
gleich – und das qualifiziert ihn noch einmal zusätzlich für die ex-
ponierte Position – hat er eine Ironie und Leichtigkeit bewahrt, 
eine Sprezzatura, mit der er sich und sein eigenes Werk immer 
wieder selbst wenn nicht lächerlich, so doch zumindest weniger 
ernsthaft macht. Das geschieht sowohl in den inzwischen doch 
recht zahlreichen Interviews und Dokumentationen, aber auch 
in den Comics selbst. Aufgrund seiner konsequenten Überforde-
rung der Leserschaft vor allem durch seine formalen Innovationen 
(und wohl auch durch seine inhaltliche Lakonie) ist ihm bisher die  
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Etikettierung der Graphic Novel weitestgehend erspart geblieben, 
die zuverlässig diejenigen Werke kennzeichnet, bei denen der Le-
ser in seiner Erwartungshaltung gegenüber Literatur und Erzäh-
lung nicht gestört wird. 

Ohne versuchen zu wollen, umfassend sämtliche Charakteristiken 
seines Werkes vorzustellen, möchte ich im Folgenden lediglich ei-
nen Aspekt aus Wares Werk herausheben – die Diagrammatik –, 
der nicht nur seine Comics betrifft, sondern auch zahlreiche andere 
Künstler, der bei ihm aber zu einem sehr zentralen Stilmittel gewor-
den ist. Dieser Aspekt der Diagrammatik betrifft die Struktur der 
Narration und stellt damit – folgt man der gängigsten Definition 
des Comics als sequentielle Kunst – die Wesenheit des Mediums selbst 
in Frage. Das ist überspitzt formuliert: In Wirklichkeit ist natürlich 
nur die relativ banale Definition des Comics hinfällig. Und Ware ist 
natürlich auch nicht der Erste, der diese Definition transzendiert.

Das Comic als sequential art, wie es von McCloud paradigmatisch 
formuliert und immer wieder reproduziert wird (McCloud 1999: 
32), mag zwar eine recht griffige Formulierung darstellen, hält ei-
ner genauen Betrachtung aber keinesfalls stand. Bereits sehr frühe 
Strips und Karikaturen des ausgehenden 19. und beginnenden 20. 
Jahrhunderts fallen aus diesem Schema heraus, ebenso wie die Ar-
beiten jüngerer und zeitgenössischer Künstler wie Joost Swarte, 
Seth und natürlich Chris Ware. Die Verbindung von Bild und 
Schrift, welche das Comic auszeichnet und welche die lineare Se-
quentialität der Schrift regelmäßig transzendiert, legt eine andere 
Betrachtung nahe. Es mag zwar lineare, sequentielle Elemente im 
Comic geben, aber der entscheidende Unterschied zwischen Co-
mic und Film als prototypischem Bildmedium sowie zwischen Co-
mic und Buch als prototypischem Schriftmedium ist die Gleichzei-
tigkeit nicht nur von Bild und Schrift, sondern von der gesamten 
Seite als Bild und Schrift – also die Verschränkung von narrativer 
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. 
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Das bildhafte, intuitive Erfassen des gesamten Layouts, die sprung-
hafte, rekursive oder vorauseilende Lektüre emanzipieren den Re-
zipienten von der Sequentialität und der Linearität, die sowohl 
Buch als auch Film kennzeichnen. Diese transzendierte Sequen-
tialität zeichnet nicht nur Comics aus, sondern auch Diagramme. 
Eine Untersuchung des Comics unter diagrammatischen Gesichts-
punkten drängt sich also geradezu auf. Dafür ist eine schemen-
hafte Skizzierung dessen, was unter Begriff  und Geschichte des 
Diagramms zu verstehen ist, sicher hilfreich. 

Der Begriff  des Diagramms umfasst je nach Sprachgebrauch 
geometrische Figuren, Dreiecke, Kreise auf  flachem Grund, Gra-
phen, Linien, Punkte, Landkarten, Stadtpläne, Schaltpläne, Men-
gen-, Achsen-, Tortendiagramme, logische Formeln, algebraische 
Gleichungen, Schemazeichnungen, Piktogramme, Karikaturen, 
Architekturskizzen, Gebäudemodelle, Explosions-zeichnungen 
und einiges mehr (vgl. auch Posner 2009: 215). Ein kleiner ge-
meinsame Nenner, auf  den sich diese unterschiedlichen Begriffe 
des Diagramms bringen lassen, ist ihre Klassifikation als ein so-
genanntes komplexes Zeichen. Ein Zeichen also, das aus mehreren 
Teilen besteht und so etwas wie eine Unentschiedenheit zwischen 
Bild und Schrift ausdrückt, das symbolische und ikonische Dimen-
sionen vermischt (vgl. zur Schriftbildlichkeit auch Krämer et al. 
2012). Die Diagrammatik als Teildisziplin der Semiotik gewinnt 
angesichts jüngerer Entwicklungen in Technik und Ästhetik, in 
Gebrauchsanweisungen, im Interfacedesign, in der Datenvisuali-
sierung und nicht zuletzt aufgrund diverser turns (iconic, topologic 
u.ä.) zunehmend an Bedeutung (Bauer / Ernst 2010). Dabei spie-
len vor allem die anwendungsorientierten und epistemologischen 
Arbeiten eine wichtige Rolle, die in den aneinander angrenzen-
den Wissenschaften der Bildwissenschaft, der Ästhetik, aber auch 
der Kognitionswissenschaft und der Ergonomie erstellt werden. 
Hierzu zählen natürlich auch die Wiederentdeckungen und Neu-
auflagen älterer diagrammatischer Theorien, wie beispielsweise die 
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Renaissance von Charles Sanders M. Peirce, dessen Zeichentheo-
rie für die zeitgenössischen Arbeiten von Frederik Stjernfelt eine 
zentrale Rolle spielen (Stjernfelt 2010). Beide – Peirce und Stjern-
felt – gehen davon aus, dass Diagramme eine ikonische Beziehung 
zu ihrem Referenten haben, sich also durch eine Ähnlichkeit zum 
Repräsentierten auszeichnen, die im Falle des Diagramms auf  Re-
lationalität und nicht auf  äußerliche Ähnlichkeit zurückzuführen ist. 
Das Diagramm teilt also – folgt man hier Stjernfelt im Anschluss 
an Peirce – mit seinem Referenten eine strukturelle Gemeinsam-
keit, die Stjernfelt als ikonischen Realismus definiert. Darüber hinaus 
gehen sowohl Stjernfelt als auch Peirce davon aus, dass Denken in 
diagrammatischen Prozessen stattfindet. Eine Hypothese, die auch 
von den Kognitionswissenschaften gestützt wird, in dem univer-
sellen Anspruch ihrer Aussage aber erstmal verdächtig erscheinen 
muss.

Die Diagrammatik verspricht also nicht nur eine semiotische 
Emanzipation von einem Saussureschen Zeichenbegriff, der auf-
grund seiner linguistischen Herkunft immer noch dem Wort als 
Modell des Zeichens verpflichtet ist, sondern darüber hinaus auch 
ein Modell des Denkens und der kognitiven Strukturen, die Bedin-
gungen der Möglichkeit von Einbildungskraft sind (vgl. Krois 2009: 232). 

Das Konzept der Einbildungskraft spielt generell eine zentrale 
Rolle in der Diagrammatik – durch den ikonischen Realismus 
ermöglichen Diagramme sogenanntes Probehandeln, also das 
Durchspielen von Abläufen, Prozessen und Systemen, bevor diese 
realisiert werden. Diese Operationalität von Diagrammen wird 
beispielsweise an Patentzeichnungen deutlich, aber auch in der 
Verwendung von Diagrammen beispielsweise in der Softwareent-
wicklung, in der Choreographie und natürlich in der Architek-
tur. In all diesen Fällen werden logische, zeitliche oder räumliche  
Verhältnisse simuliert und ermöglichen dadurch eine Antizipation 
möglicher Situationen. 
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Diagramme weisen darüber hinaus eine mit der Operationali-
tät verbundene Unmittelbarkeit auf, eine Rhetorik scheinbarer 
Evidenz, die vor allem auf  das intuitive, bildhafte Erfassen des 
Diagramms zurück zu führen ist. In dieser scheinbaren Evidenz 
verbirgt sich ein weiteres Versprechen der Diagramme, welches 
bereits seit hunderten von Jahren sichtbar ist – das Versprechen 
eines Universalismus und einer totalen Erklärung. Dieser univer-
salistische Anspruch wird sichtbar in den diagrammatischen Mo-
dellen des gesamten menschlichen Wissens wie beispielsweise dem 
arbor scientiae von Ramon Lull von 1296, dem theatrum humanum 
vitae von Theodor Zwinger von 1586, dem arbor philosophica von 
Athanasius Kircher von 1668 und der general distribution of  human 
knowledge von Francis Bacon von 1902. 

Aber nicht immer tritt die philosophische Verwendung von Dia-
grammen mit dem absoluten Anspruch eines umfassenden Konti-
nuums auf. Den skizzenhaften Charakter von Diagrammen kann 
man in den Zeichnungen von Deleuze, Foucault, Serres und an-
deren erkennen, wo Diagramme eher als Denkstütze und vorläu-
fige Visualisierung dienen (Gehring et al. 1992). Der Letzterklä-
rungsanspruch von Diagrammen kann auch ironisch gebrochen 
werden, wie man es Markus Steinweg unterstellen mag, der sehr 
reduzierte Diagramme poststrukturalistischer Theorien anfertigt 
(Steinweg 2011). 

Diagrammatischer Universalismus kann aber auch psychotische 
und paranoide Züge annehmen wie im Fall von Mark Lombardi, 
der in seinen Zeichnungen die Finanzströme und Firmenbeteili-
gungen zwischen US-amerikanischen Establishment, Diktatoren 
und Terrororganisationen nachzeichnet (Goldstone 2015, Wege-
ner 2012). Und spätestens hier tritt die narrative Dimension der 
Diagramme deutlich hervor: Sie mögen zwar Verbindungen und 
Beziehungen darstellen, das Unbekannte kartographieren und 
intuitiver zu erfassen sein als linearer Text, aber bei Lombardi 
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Abbildung 1:

RAW Ausgabe 2 Front Cover
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erzählen die Diagramme zugleich einen Polit-Thriller von Geld-
wäsche, Tochterfirmen, Ölmagnaten und Terrororganisationen. 
Diagramme operationalisieren also nicht nur, sondern sie können 
auch erzählen. Die narrative und ästhetische Dimension der Dia-
grammatik spielt in ihrer theoretischen Untersuchung allerdings 
bislang keine nennenswerte Rolle. In der diagrammatischen Praxis 
des Comics sieht das wesentlich anders aus.

Joost Swarte produziert 1980 das Cover für die zweite Ausgabe 
des RAW Magazins, dem Comic Magazin for damned intellectuals von 
Art Spiegelman. Auf  dem Cover ist ein Comicstudio abgebildet, 
in dem Strips in Lebensgröße mit echten Figuren abfotografiert 
werden. Seine Figur Jopo de Pojo ist gleich mehrfach zu sehen: 
Hinter einem Panel, auf  einem Friseurstuhl, ein Buch lesend, in 
einem Sessel schlafend und – nur an seinen Schuhen und hellb-
lauen Socken zu erkennen – mit einer Frau in der Umkleide. Das 
Cover ist darüber hinaus gespickt mit Referenzen zu Klassikern 
der Comicgeschichte: Logos von Gasoline Alley, Krazy Kat und 
anderen sind auf  den bereithängenden Strips angedeutet. Und es 
gibt zahlreiche weitere Details zu erkennen, deren schriftliche Be-
schreibung mehr als eine Seite füllen würde. Deutlich zu erkennen 
ist an dem Gesamtaufbau, dass der Fokus von Swarte nicht auf  
einer simplen Abfolge sequentieller Zeichnungen oder auf  illust-
riertem Text liegt, sondern vielmehr auf  einer integrierten Kom-
position, die jegliche Linearität und Sequentialität transzendiert. 
Diese visionäre Diagrammatik des Covers beschreibt Chris Ware 
gut 30 Jahre später als eines der wichtigsten Inspirationen seiner 
eigenen Gestaltungskonzepte, von dem er das Cover seines ersten 
Buches ableitet: 

„The care, and for a lack of  a better word, dignity, which Swarte brings to his 
composition is not just a sensation wrought of  his clean drawing, it’s because 
he’s so carefully chosen, placed and designed his image, thoughtfully orchest-
rating every piece, however seemingly negligible, for the clearest of  all possible 
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Abbildung 2:

Chris Ware, Lonely Comics and Stories Front Cover, self published 1992
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reading. (...) I studied, memorized and restudied this image as a young artist, 
paying it ignoble homage as the inverted inspiration for the cover of  my own 
first self-published book, Lonely Comics and Stories in 1992, an image set at 
the same moment on the street outside.“ (Ware in Swarte 2012: 5 f.)
 
Swarte ist nicht das einzige Vorbild von Chris Ware, der – gemäß 
seinem Ausspruch, dass die Zukunft des Comics in der Vergan-
genheit liege1 – sich von Beginn seiner Karriere an den Klassikern 
aus dem frühen 20. Jahrhundert orientiert. Und auch hier findet er 
zahlreiche Beispiele einer Gestaltung, die weit entfernt ist von der 
linearen Sequentialität, die McCloud dem Comic attestiert. Statt-
dessen ist es immer wieder die ganze Seite als Gesamtkomposi-
tion, die für die Gestaltung ausschlaggebend ist. 

Frank King, der von 1918 bis 1959 den täglichen Strip Gasoline 
Alley zuerst für die Chicago Tribune produzierte, verwendete für 
den ganzseitigen farbigen Sunday Strip die Technik des sogenann-
ten Polyptichon. Eine Bildtechnik, die beispielsweise für Flügelal-
tare benutzt wurde, welche aus miteinander verbundenen Relief-
tafeln bestanden und in der das gesamte Motiv in einzelne Bilder 
aufgelöst wird. 

In der Ausgabe vom 24. Mai 1931, erschienen in der Chicago Tri-
bune, sieht man insgesamt 12 Szenen, die auf  zwei eingezäunten 
Grundstücken und der Strasse dazwischen augenscheinlich gleich-
zeitig stattfinden. In jedem der 12 Panel ist ein Dialog oder Mo-
nolog zu sehen, die sich teilweise gegenseitig aufeinander beziehen 
und dem Bild so zusätzliche Komplexität verleihen, da so die Be-
ziehungen der Personen untereinander auch thematisiert werden. 

1 | Eine Aussage, die Chris Ware laut Daniel Raeburn im Jahr 2000 während eines Telefon-
gesprächs mit Art Spiegelman machte und die gut mit der Beschreibung seiner Wohnung 
zusammenpasst: „He has made his home into a de facto museum, where he collects and 
archives the disappearing legacies of  past masters, studying these antique comics and stea-
ling shamelessly from them.“ (Raeburn 2004: 9)
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Gasoline Alley, Chicago Tribune 24. Mai 1931, Frank King
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Um diese Tiefe zu verstehen, ist der Leser gezwungen, zwischen 
den Bildern hin und her zu springen und zurück zu gehen, um die 
Querverweise nachzuvollziehen. 

An diesen Sunday Strips liest Chris Ware ab, dass Emotion im Co-
mic sich nicht auf  den Text oder die Bilder reduzieren lässt, son-
dern von der Struktur der Geschichte, von ihrer gesamten Kom-
position ausgeht: 

„Gasoline Alley changed a lot of  my thinking about comics. It made me rea-
lize that the mood of  a comic strip did not have to come from the drawing or 
the words. (...) The emotion came from the way the story itself  was structured.“ 
(Raeburn 2004: 13) 

Er adaptiert diese Technik und entwickelt sie in seinen Kurzge-
schichten zu Big Tex weiter, verwendet sie aber auch in seinem 
Hauptwerk Jimmy Corrigan. Dabei bleibt er aber nicht bei der kur-
zen Zeitspanne, die sich bei King ja auf  wenige Augenblicke be-
schränkt, sondern springt von Panel zu Panel hin und zurück. 

In den 15 Panels des Big Tex-Strips sehen wir laublose Äste und 
Wind, grüne Wiesen und Sonnenflecken, verschneite Gräber und 
den die Bilder verbindenden Baum als kleinen Setzling. Aus den 
Dialogen geht hervor, dass Big Tex aufwächst, seine Mutter krank 
wird, sein Vater jähzornig und gewalttätig ist und beide Eltern auf  
dem Grundstück der Familie nebeneinander beerdigt werden. Das 
letzte Bild ist chronologisch das erste – seine Mutter erzählt sei-
nem Vater, das Big Tex gerade einen kleinen Baum gepflanzt hat 
und sein Vater erwidert, dass ihr Sohn mit Sicherheit ein „Smart 
Cookie“ werden wird. 

In der Komposition verdichtet Ware das Leben von Tex, faltet 
die Zeit gewissermaßen in den Raum und ermöglicht so eine 
eindringliche Darstellung der Lebenswelt, deren Tragik in dem  
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Abbildung 4:

Big Tex, The Acme Novelty Library N. 7, Seite 28, Seattle 1996
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Zusammenspiel der einzelnen Fragmente deutlich wird. Damit 
verschränkt er nicht nur Zeit und Raum in der Gleichzeitigkeit der 
Seite, sondern führt in diese Einheit zugleich wieder eine Frag-
mentierung ein, welche die vermeintliche Linearität des Comics 
noch einmal bricht und die Geschichte als eine umfassende Kom-
position ohne Anfang und Ende produziert.

Auch wenn Ware sich selbst oft als einen einfachen Kopisten der 
wahren Meister des Comics bezeichnet, so entwickelt er doch äu-
ßerst eigenständige Formen und Mittel der Darstellung, die zwar 
auf  George Herriman, Frank King und Joost Swarte aufbauen 
mögen, aber zugleich auch eindeutig darüber hinaus gehen. Das 
wird vor allem sichtbar an den explizit diagrammatischen Formen 
seiner Erzählungen. Ware beschreibt seinen Ansatz, die Sprache 
des Comics diagrammatisch zu erweitern, als überraschend ein-
fach, da das Potenzial seiner erzählerischen Technik bereits im Me-
dium angelegt ist: 

„What surprised me when I tried to bring other emotions to the form was really 
how receptive and flexible the comics language was, as if  it was just waiting for 
something else to come along.“ (Farr 2015: 52)

Die Beispiele für seine Verwendung diagrammatischer Elemente 
sind äußerst zahlreich, so dass ich im Folgenden lediglich einige 
Beispiele herausgreifen möchte, die gewissermaßen als aufeinan-
derfolgende Eskalationsstufen seiner diagrammatischen Erweite-
rungen der Comicsprache bezeichnet werden können. (Vgl. auch 
Cates 2010: 90 ff.)

1994 veröffentlicht Ware die dritte Ausgabe seiner ACME No-
velty Library bei Fantagraphics, dem größten Verlag für soge-
nannte alternative Comics, in Seattle. Das Heft, mit 28 mal 35 
cm das übliche Format von Comics sprengend, beinhaltet ne-
ben einer detaillierten Anweisung zum Bau eines mechanischen  
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Abbildung 5:

Chris Ware, ACME Novelty Library 3, Back Cover, Seattle 1994
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Katzenkopfes inklusive Explosionszeichnung, einem Bastelbo-
gen zum Ausschneiden mit einer Maus im Rollstuhl, einem Kat-
zenkopf  und einem Grammophon vor einer Blockhütte in einer 
bergigen Landschaft mit französischen Erläuterungen (Nouveau 
Théâtre Magique d’ACME) auch zahlreiche Strips, die jeweils auf  
einer Seite das Leben von Sparky der Maus beschreiben. 

Auf  dem Rücken des Heftes findet sich eine Kurzgeschichte, deren 
Textebene ein Monolog ist, der folgendermaßen beginnt: „I hate 
you and I’m sure of  it this time. Really. I just decided. I thought 
you’d like to know. Even though I have nothing to say to you. In 
fact, I don’t care if  I ever see you again...“ Auf  der Bildebene se-
hen wir Sparky, die Maus, und den Katzenkopf. Sparky versucht, 
den Kopf  zu erschießen, ihn zu verlassen und ihn loszuwerden, 
aber es gelingt ihr nicht. Als der Kopf  dann endlich verschwunden 
ist, beginnt Sparky zu weinen. 

Das Bemerkenswerte an diesem Strip ist nicht nur die Persiflage 
des Textes durch das Bild, sondern im Kontext der diagramma-
tischen Narration vor allem die Strukturierung des Bildes durch 
den Text. Der Lesefluss, der sich am Text orientiert, geht von links 
nach rechts und dann wieder von rechts nach links, die Buchstaben 
und Wörter sind verbunden durch Pfeile, Wegweiser der Lektüre, 
laufen spiegelverkehrt, variieren in Form, Farbe und Größe und 
haben einen viel bildlicheren Charakter als die reduzierten Zeich-
nungen in schwarzweiss. 

Diese gewissermaßen vertauschten Rollen von Schrift und Bild 
sind kennzeichnend für Wares Arbeiten. Er möchte Bilder pro-
duzieren, die wie Buchstaben gelesen werden, die so einfach und 
reduziert sind, dass sie genauso schnell wie ein gedrucktes Wort 
verstanden werden können: 
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„[...] I use specific details, but I try to draw the details in a general way, if  that 
makes any sense at all. That’s why I ‚draw‘, or cartoon, my comics the same 
way I do my type. I do all the curves with a brush, I do all the straight lines 
with a ruling pen. I try to get my pictures to read like words, so that when you 
see them you cant’t make yourself  not read them, in the same way that when 
you see a printed word you can’t make yourself  not read it, no matter how hard 
you try.“ (Ware in: Raeburn 2004: 20)

Die Schriftbildlichkeit seiner Arbeit lässt sich nicht deutlicher auf  
den Punkt bringen. Sein Ansatz geht über die rein grafische Kom-
position von Swarte oder King hinaus und erweitert die Gramma-
tik des Comics zu einer wirklich diagrammatischen Schriftbildlich-
keit: Die Buchstaben werden zu Bildern, die Bilder zu Buchstaben.

2000 veröffentlicht Ware Jimmy Corrigan – the smartest Kid on Earth 
im Pantheon Verlag. Die Geschichte von Jimmy Corrigan und sei-
nem Großvater erscheint damit das dritte mal – zuerst als wöchent-
licher Comicstrip in der New City Chicago, dann in 8 Einzelheften 
ab 1995 in der von Ware herausgegebenen ACME Novelty Library 
und anschließend gesammelt als Hardcover auf  mehreren hundert 
Seiten. Die Hardcover Version des Buches ist eingeschlagen in 
eine faltbare Karte, auf  der sich – angeordnet um den Globus 
– die einzelnen Stationen der Geschichten zu den verschiedenen 
Zeitpunkten und Orten wiederfinden. Dabei geht die diagramma-
tische Darstellung auf  dem Umschlag über die Zeit der erzählten 
Geschichte hinaus und beinhaltet auch die Migrationsrouten von 
Jimmys irischen Vorfahren sowie die Routen der Sklavenhändler, 
auf  denen die Vorfahren von Jimmys adoptierter Halbschwester 
nach Amerika gelangten. Im Einband des Buches finden sich als 
ein weiteres metanarratives Element die General Instructions, 
die dem Leser erklären, wie er sich in der Geschichte orientie-
ren soll, da die Form der Narration nicht unbedingt den üblichen  
Rezeptionsgewohnheiten der Leserschaft entspricht:
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„While it was not the intention of  the author of  this publication to produce a 
work which would in any way be considered ‚difficult‘, ‚obscure‘ or, even worse, 
‚impenetrable‘, it has come to the attention of  our research faculty, that some 
readers, owing to an (entirely excusable) unfamiliarity with certain trends and 
fads which flow through the tributaries of  today’s ‚cutting-edge culture’, might 
not be suitably equipped to sustain a succesful linguistic relationship with the 
pictographic theatre it offers.“ (Ware 2000: 1)

Der Einführungstext ist gegliedert in fünf  Unterkapitel und 
schließt mit einem Artikel, der unter dem Titel „New Pictorial 
Language Makes Marks“ die Spezifika der Wareschen Comicspra-
che ironisiert zusammenfasst. Daneben befindet sich das mit Ab-
stand komplexeste Diagramm des Buches, auf  dem ein einzelnes 
Bild wie in einer Explosionszeichnung in verschiedene Dimensio-
nen aufgelöst wird. 

In diesem Diagramm expliziert Ware die kognitiven und ästheti-
schen Vorgänge und Kontexte, die bei der Betrachtung eines ein-
zelnen Frames stattfinden. In einem runden Kreis am linken Rand 
des Diagramms sehen wir die eigentliche Handlung: Quimby die 
Maus haut mit einem Hammer auf  den Katzenkopf. Von diesem 
Bild ausgehend werden die impliziten Voraussetzungen der Dar-
stellung und der Rezeption der Darstellung entwickelt.

Am oberen Rand wird die Übertragung des Bildes durch Licht-
wellen in das Auge des Lesers dargestellt. Darunter und daran 
anschließend werden die unterschiedlichen Möglichkeiten der 
Bewegungsdarstellung im Comic erklärt, die entweder durch den 
zeitlichen Unterschied zweier aufeinanderfolgender Bilder indu-
ziert wird oder aber durch sogenannte speedlines, Bewegungsstri-
che, die ebenfalls vergangene Zeit implizieren. 

Zusätzlich werden die beiden Protagonisten noch innerhalb der 
Zeitspanne ihres Lebens verortet, ihr Leben wiederum in der 
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Zeitspanne der Geschichte, ablesbar an den unterschiedlichen Ac-
cessoires (Knüppel bis Astronautenhelm), diese Geschichte wie-
derum in der Evolution von Maus zu Mensch, diese Evolution 
wiederum in der Geschichte des Universums, vom Urknall bis 
zum Zerbersten der Erde.

Es folgen noch umfangreiche, teils physikalische Formeln zur In-
duktion von Zeit und Klang und weitere Erläuterungen, deren 
Aufzählung und Erklärung glücklicherweise nicht Aufgabe dieses 
Textes ist.

Ware hat spätestens mit dieser diagrammatischen Darstellung 
der Funktionsweise von Comics die Definition der sequentiellen 
Kunst kurzgeschlossen und durch kognitive Überhitzung schmel-
zen lassen. Es wird deutlich, dass in diesem Medium weder ein 
klar getrenntes Vorher und Nachher existiert, kein Oben und kein 
Unten, nur noch Reste von links und rechts. Der Leser ist in die 
transzendierte Sequentialität geworfen, in die Gleichzeitigkeiten 
des Schriftbildes, die ihn herausfordern und eine eigene, souveräne 
Lektüre verlangen.

Dass Wares letztes Werk von 2012, Building Stories, nicht nur mit 
zahlreichen diagrammatischen Darstellung aufwartet, sondern da-
rüber hinaus auch kein Comic im eigentlichen Sinne mehr ist, son-
dern vielmehr 14 Objekte in einer Box, darunter auch Comics, ist 
nur die konsequente Weiterentwicklung auf  dem Weg von Ware, 
der solange weitermacht, bis niemand mehr wiedererkennt, was 
ein Comic eigentlich mal war. Während das Credo, dass der Leser 
in den – nicht mehr so – neuen Medien zum Nutzer wird, sich 
ausschließlich auf  digitale Medien bezieht, zeigt Ware, dass eine 
souveräne Lektüre, ein selbstbestimmtes Lesen auch auf  dem ana-
logen Papier nicht nur möglich, sondern auch gefordert ist. 
Der große Nachteil ist lediglich, dass er bisher für jedes größere 
Werk selten weniger als 10 Jahre gebraucht hat. Bis dahin muss der 
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Abbildung 6:

Chris Ware, Jimmy Corrigan, New York 2000
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anspruchsvolle Comicleser auf  die vielen Kleinigkeiten zurück-
greifen, die er nebenher produziert, auf  New Yorker Cover, Strips 
im Guardian, diverse Postergestaltungen, eine durchaus sehens-
werte Kurzgeschichte für das iPad namens Touch Sensitive, die 
zahlreichen Bastelbögen aus seinen bisher erschienenen Kompen-
dien und viele weitere Sammlerstücke. 

Oder halt auf  die Werke seiner nicht minder fordernden Kollegen, 
auf  Seth (Kanada), Charles Burns (US), Jason (Norwegen / Frank-
reich), Trondheim (Frankreich), und die vielen anderen, die sich 
einer konsequenten Radikalisierung der Form und des Inhaltes im 
Comic verschrieben haben und sich gegen den Trend zum ledig-
lich verbilderten Buch im Stile der inflationären Graphic Novel 
stellen.
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