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Titelbild: Frühe Skizze der Hauptfigur
Links: Erste Idee eines Dorfes auf Pfahlbauten

Einleitung

Diese Dokumentation setzt sich aus einem Sam-
melsurium an Gedanken, Ideen, Skizzen, Bildern, 
Zeichnungen und Reflektionen zusammen. Ich hoffe 
damit einen Einblick in meinen Prozess und die all-
gemeinen Hintergründe meiner Arbeit zu geben. 
Alle Beiträge sind direkt aus meinen Skizzen- und 
Notizbüchern herausgezogen, unter Themen zu-
sammengestellt und teilweise ergänzt worden.
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Letzte Doppelseite: Skizzen von Gruppen und Charaktern

Geschichten erzählen

Welche Geschichte möchte ich erzählen? Welche 
Themen möchte ich bearbeiten? Grundsätzlich soll-
te die Erzählung aus Themen bestehen, die mich 
beschäftigen und umtreiben. Was ist Zivilisation? 
Was ist Gesellschaft? Wie entstand sie? Was ist 
Moral? Kann es überhaupt einen guten oder bösen 
Menschen geben? Sind wir Menschen nicht ein 
wandelnder Widerspruch? Ist der Mensch wirklich 
eine überschätzte Spezies? Und wie passt der Rest 
unserer Welt in dieses Bild? Was ist mit der Natur? 
Was ist überhaupt Natur? Ich interessiere mich 
besonders für die Dinge, die dazwischen liegen 
und unklar sind. Für die Ambivalenz in der Welt, 
die weit logischer ist, als die Kategorisierung der 
Menschen. Fairness, Gerechtigkeit, Wahrheit und 
so weiter sind nicht immer anwendbar und ziel-
führend. Eine Welt, die nicht in Schwarz und Weiss 
eingeteilt ist, ist weitaus schwieriger zu verstehen.
Doch wie erzählt man so eine Geschichte? Eigent-
lich weiss ich es nicht. Ich habe noch nie eine kom-
plexere Geschichte erzählt, also bleibt mir nur, es 
zu versuchen. Das Schwierigste ist dabei die stetige 
Unsicherheit ob man etwas richtig oder falsch an-
geht. Habe ich einen Arbeitsschritt nicht beachtet? 
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Wie wirken sich die Entscheidungen auf das End-
resultat aus? Doch ich denke, dass geht jedem 
gleich. Schliesslich geht es mir ja auch darum, 
einen eigenen Weg zu finden, wie ich eine Erzäh-
lung aufbauen kann. Rückblickend wird sich zeigen 
welche Entscheide sinnvoll waren und welche sich 
hindernd ausgewirkt haben.
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Letzte Doppelseite: Skizzen und Entwürfe der Beiden Sippen
Rechts: Studien von Wasservögel

Erzeichnen einer Welt

Die Geschichte, die ich entwerfe, hängt stark von 
den Motiven ab, die ich zeichnen möchte. Der 
Schauplatz, der Ort, an dem die Handlung spielen 
wird, sollte sich aus Motiven zusammensetzen, die 
ich als visuell spannend erachte. Hand in Hand ent-
wickle ich die Geschichte und versuche die Orte, 
Pflanzen, Menschen und Tiere darzustellen.
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Rechts: Konzeptskizze der Doppelseite 6/7

Ausdenken

Die Art wie ich eine Geschichte entwickle, nenne 
ich mal provisorisch organisches Erzählen. Bis auf 
gewisse Eckpunkte, wie die beiden verschiedenen 
Sippen, den Wanderer, der in einen Konflikt gerät 
und die Einbindung der Natur, war alles austausch-
bar. Ich startete am Anfang der Handlung und liess 
die Geschichte langsam wachsen. Die obenstehen-
den Themen dienten dabei als Rückgrat und als 
Ziel der Zwischenetappen. 
Der erste Schritt dieses Entwicklungsprozesses ist 
das Ausdenken der groben Handlung. Was pas-
siert? Und wie passiert es? Wo führt die Geschichte 
hin und wie komme ich dahin? Ich entwerfe Räume, 
Orte, Hindernisse und Gespräche, nur um sie dann 
zu verwerfen und neu zu beginnen. Ich versuche 
die guten Teile mitzunehmen und wiederzuverwer-
ten. Ich erinnere mich an eine Idee, an einen Ort, 
an eine Tat. Ich nehme auseinander und setzte wie-
der zusammen. Ich verfolge einen neuen Gedan-
ken, bis ich wieder am Anfang stehe und erschaffe 
damit etwas komplett Neues. So kann es Stunden 
weitergehen, bis ich eine Szene, einen Ablauf oder 
eine Handlung habe, die funktioniert.

Die Entstehung einer Seite
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Sobald ich die grobe Handlung habe, versuche 
ich sie schriftlich festzuhalten. Wörter sind abstrakt 
und lassen der Imagination freien Raum. Mit der 
lebendigen Beschreibung einer Szene kann ich das 
Gefühl der Grundidee festhalten. Hier ein kurzer 
Auszug des Anfangs:

Der Blick fällt auf eine kleine Lichtung. Nebelver-
hangene Morgenstimmung, mit Moos überwachse-
ne Steine und umherliegendes Totholz, umgeben 
von diversen Farnen und knorrigen alten Laubbäu-
men. Inmitten einer kleineren Steinformation be-
findet sich ein improvisiertes Nachtlager, mit einem 
Lagerfeuer und einem ausgerollten Schlafsack. Der 
Protagonist sitzt auf einem niederen Stein am Feuer 
und packt seinen Rucksack. Kochutensilien einpa-
cken, Schlafsack zusammenrollen, Feuer austreten, 
Wanderstock aufheben und losgehen.

Das Schreiben bietet mir auch die Möglichkeit, 
Teile der Geschichte zu erkunden, die ich nicht 
darstellen werde. Wie zum Beispiel den Ursprung 
des zentralen Konflikts und diverse Hintergrundge-
schichten.

Schreiben
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Das Medium Comic besteht aus einer Kombina-
tion von Wort und Bild. In meinem Graphic Novel 
möchte ich das Meiste mit Bildern erzählen und 
auf ihre narrative Kraft vertrauen. Die Bilder stellen 
eine lebendige und detailreiche Welt dar. Szenen 
im Hintergrund und Details schaffen einen Kontext 
und eine Glaubwürdigkeit, in dem die Geschichte 
stattfinden kann. Die vordergründigen Aktionen 
und Gesichtsausdrücke erzählen den Grundton der 
Handlung.
Worte finden in der Form des Dialogs Einzug in die 
Erzählung. Durch die Dialoge werden die Motive 
und Ansichten der einzelnen Figuren geschildert 
und Themen angeschnitten, die mit Zeichnungen 
nur schwer darstellbar sind. Die Dialoge ergeben 
zusammen mit der Mimik der Figuren und der 
Atmosphäre der Bilder eine Gesamtaussage. Ich 
muss mir also überlegen, was ich mit dem Bild, was 
ich mit dem Text und was ich dazwischen erzählen 
will. Text im Bild hat zudem eine Auswirkung auf 
die Lesedauer des einzelnen Panels. Während auf 
einem Bild ohne Text die Möglichkeit besteht den 
Blick schweifen zu lassen, ist die Lesezeit in einem 
Bild mit Text, nach dem Lesen der Worte abge-
schlossen.

Text und Bild
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Skizzieren

Die nebulösen Umrisse der Handlung und der Orte 
aus meiner Vorstellungskraft versuche ich mithilfe 
von kleinen, schnellen Skizzen auf das Papier zu 
bringen. In diesem Schritt teile ich die Erzählung 
auf die Seiten auf und experimentiere mit dem 
Layout. Die Geschichte wird in Momente aufgeteilt 
und auf der Seite angeordnet. In einem Hin und Zu-
rück werden die Bildausschnitte und Bildwinkel de-
finiert. Die Dramaturgie der Seiten wird in Doppel-
seiten geplant, wobei besondere Beachtung dem 
kleinen Cliffhanger am Ende der Seite geschuldet 
ist. Die Geschichte nimmt langsam Form an.
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Letzte zwei Doppelseite: Konzeptskizzen der Seiten 12/13, 16/17 und 20-23
Rechts: Planung der Seite im Format A3

Bleistift

Basierend auf den Testskizzen, gestalte ich auf der 
finalen Grösse von A3 die fertige Seite. Diesen 
Schritt durchlaufe ich insgesamt pro Seite zwei 
Mal. In dem ersten Durchgang achte ich darauf die 
Bildelemente an der richtigen Stelle zu platzieren, 
sowohl innerhalb des Panels, als auch zu den ande-
ren Bildelementen. Es geht darum Posen, Gesten 
und Gesichtsausdrücke richtig hinzubekommen 
und die Räume zu definieren und konstruieren. In 
dem zweiten Durchgang nehme ich basierend auf 
der Geschichte Änderungen vor, tausche einzelne 
Bilder aus, oder ändere ganze Abschnitte. Weitaus 
häufiger passe ich nur die Gestik und Mimik der Fi-
guren an und zeichne die Details in die Bilder. Nach 
diesem Schritt befinden sich alle Bildelemente am 
vorhergesehenen Platz.
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Letzte 3 Seiten: Entstehung der Seite 3 mit verschiedenen Änderungen

Linien

Für die finale Zeichnung scanne ich die Bleistift-
zeichnung ein und drucke sie anschliessend in blau-
er Farbe aus. Auf diese nun blaue Unterzeichnung 
zeichne ich mit schwarzen Finelinern die finale 
Version der Zeichnung. Diese Vorhergehensweise 
erlaubt es mir die Originalbleistiftzeichnung zu er-
halten und die schwarze Finelinerzeichnung digital 
besser von der blauen Unterzeichnung zu lösen. 
In diesem Schritt bringe ich die suchenden Linien 
der Vorzeichnung auf eine klare Linie. Es handelt 
sich dabei aber nicht nur um ein Nachzeichnen der 
Linien, sondern auch um ein Ergänzen, Klarstellen, 
Weglassen oder Ausarbeiten.
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Letzte Doppelseite: Seiten 8 und 9 in der finalen Version

Farbe

Mit der Farbe möchte ich den Zeichnungen Tiefe 
verleihen und eine Stimmung schaffen. Gewisse In-
formationen, wie zum Beispiel die Uhrzeit, werden 
nur durch die Farbe erkennbar sein. Mit der Farbe 
wird die Welt lebendig und einfacher zu lesen. Mit 
der Ebene der Farbe kommen Effekte in die Bilder, 
wie Licht und Schatten. Grosse Flächen wie der 
Himmel oder das Wasser werden mit Informationen 
aufgeladen. Da ich bei den Panels auf einen klaren 
Rahmen verzichtet habe, begrenzt die Farbfläche 
die Bilder. Die Bilder fransen aus und vermitteln 
nicht das Gefühl, durch ein Gitter zu schauen. 




