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Ralf König in der Superqueeros-Ausstellung. 
Foto: Mariantonietta Bellia für COMIXENE.

›

Die drei Tage des Gender

Vom 17. bis 19. September findet an drei 
Werktagen ein Aufgalopp internationa-
ler Wissenschaftler*innen an der Uni-
versität zu Köln statt. Zwischenräume 
ist das Programm betitelt, es dreht sich 
um »Geschlecht, Diversität und Iden-
tität im Comic«. 

Die Ankündigung spricht, im Ver-
gleich zu anderen Kunstformen, von 
einer Sonderstellung des Comics: »Als 
populäres und oftmals marginalisiertes 
Medium ist der Comic jedoch nie in 
der Rolle als (reaktionärer) Stabilisator 
aufgegangen. Vielmehr verfügt das Me-
dium über eine gesellschafts politische 
Dimension, die Comicschaffende seit 
jeher dazu veranlasst hat, Zwischenräu-
me kreativ zu nutzen, um (gesellschaft-
liche) Normen zu hinterfragen und zu 
unterlaufen.«

Das haben wir Comicfreunde schon 
immer gewusst: Der Außenseiterstatus 
des Mediums erlaubt ihm bis heute, 
Brutkasten für Experimente und Start-
rampe für neue Trends zu sein. »Im Vor-
dergrund der sowohl internationalen als 
auch interdisziplinären Tagungsbeiträge 
steht dabei die Frage, wie Geschlecht, 
Identität und Diversität in der sequen-
ziellen Kunst dargestellt und verhan-
delt werden.«

Na, denn: Auf geht’s, Buam und Madeln! 
Tillmann Courth klopfte das Programm 
auf Highlights ab und sprach mit den 
Organisatorinnen Dr. Véronique Sina 
und Nina Heindl.

Weshalb sind die meisten Vorträge 
(ich zähle 27 von 33) auf Englisch?

Sina: Das sind die Einreichungen, die wir 
so bekommen haben. Der >Call for Pa-
pers< ging auf Deutsch und Englisch raus, 
unsere Auswahl fiel auf diese 33, die fast 
alle englisch waren – darunter übrigens 
auch deutschsprachige Redner*innen, 
die englisch vortragen möchten. Ich 
finde das gut, denn es beweist das mas-
sive Interesse am Thema, das wir be-
wusst in die internationale Community 
gestreut haben. 
Heindl: Wir haben 70 Einreichungen 
aus 21 Ländern erhalten, aus Taiwan, 
aus Indien, viele aus den USA. Die Do-
minanz der englischen Beiträge ist also 
der Vielzahl, aber auch der Qualität die-
ser Einreichungen geschuldet. 
Sina: Das gute Feedback ist ein Riesen-
kompliment für unser Thema. Gender 
und Diversity werden prima angenom-
men. Wir haben uns tierisch gefreut, weil 

es beweist: Die Leute arbeiten dazu, 
die Leute interessiert das, die wollen 
das. Ich finde es Wahnsinn, dass Men-
schen aus 21 Ländern nach Köln rei-
sen wollen, um einen Vortrag von 20 
Minuten zu halten! 

Zufall, dass die deutschen Beiträge 
alle am Mittwoch laufen?
Heindl: Wir haben da bewusst einen 
deutschen Block gelegt, die englischen 
Programmpunkte hingegen verteilen 
sich so, damit die englischsprachigen 
Teilnehmer*innen die Möglichkeit ha-
ben, in Interaktion zu treten. 
Sina: Wir finden es zu anstrengend, 
im Kopf abwechselnd von Deutsch zu 
Englisch und zurück zu schalten. Da-
rum bieten wir lieber eine Reihe von 
Vorträgen nur auf Englisch oder nur 
auf Deutsch an. 

Sagt mal was zum Tagungsort, bitte. 
Das ist nicht direkt in der Uni, richtig? 

Heindl: Das COPT-Gebäude an der 
Luxemburger Str. 90 gehört nicht zu 
den Geisteswissenschaften, bietet aber 
barrierefreie Räumlichkeiten mit guter 
Straßenbahn-Anbindung. 

Habt ihr keine Angst, dass das eine 
sehr hermetische Veranstaltung für 
Spezialist*innen wird? Nichts fürs 
Laienpublikum? 
Heindl: Wir starten ja am Montag mit 
einer >Artistic Lecture< des Künstlers 
Philipp Crawford. Der hat sich bei uns 
gemeldet und arbeitet mit verfremde-
ten Superheldengeschichten, in die er 
die Genderthematik mit einbezieht. Wir 
sind noch im Gespräch, was konkret 
er alles anbieten kann, eventuell auch 
eine Ausstellung. Auf jeden Fall eine 
spannende Werkspräsentation, mit der 
er die Tagung eröffnen wird. Und die 
Dauerausstellung Superqueeros gehört 
natürlich auch zum Programm. 
Sina: Während der Ausstellung wer-
den übrigens auch wissenschaftliche 
Poster zu sehen sein, die von Studie-
renden der Medienkulturwissenschaft 

entworfen wur-
den und sich mit 
dem Bereich >Co-
mic und Disability 
Studies< beschäf-
tigen. Da sind vie-
le spannende Ar-
beiten dabei! 
Heindl: Zudem 
wird es am Sams-
tag, 15. Septem-
ber 2018, noch 
eine Veranstal-
tung in Köln ge-
ben, die sich an 
ein breiteres Pu-
blikum richtet. 
Zwar steht diese 

nicht in direktem 
Zusammenhang 

mit der ComFor-Jahrestagung, aber 
thematisch passt es sehr gut: Bei der 
Veranstaltung handelt es sich um eine 
Comiclesung mit anschließender Dis-
kussion, die unter dem Motto Vielfalt, 
Feminismus und Sexismus im Comic 
stehen wird. Nähere Infos sind auf der 
Webseite des Cöln Comic Hauses zu 
finden, wo das Ganze auch stattfindet 
(www.coeln-comic.de).
Sina: Wir fahren übrigens keine pa-
rallelen Veranstaltungen. Wir wollen 
die Qualität hochhalten und möchten, 
dass alle alles mitkriegen können. Was 
aber auch bedeutet, dass wir nicht noch 
abends um 21 Uhr ein Rahmenprogramm 
steigen lassen. Wir hoffen zwar auch 
auf >Laufpublikum<, aber es ist eben 
die Wissenschaftstagung der ComFor.

Wo können Interessenten sich infor-
mieren, was sie bei einem ausgewähl-
ten Vortrag erwartet? Wo finden wir 
Kurzbeschreibungen? 
Heindl: Wir werden ein Programmheft 
mit den Abstracts drucken lassen und 
das auch rechtzeitig online stellen. Alle 

Infos finden sich auf der Webseite der 
ComFor (www.comicgesellschaft.de). 
Dort in der linken Leiste auf Jahres-
tagungen klicken, dann auf September 
2018. Hier kann man sich auch für die 
Tagung anmelden …

Was sind für euch die Highlights der 
Tagung?
Sina: Ich glaube, es wird alles super. Ich 
bin total geflasht von dem Programm. 
Hervorzuheben sind allerdings die 
beiden Keynotes, die zwei Hauptvor-
tragenden, die wir explizit eingeladen 
haben. Die reden auch länger, 45 bis 60 
Minuten, wogegen sämtliche anderen 
Beiträge mit nur 20 Minuten plus Dis-
kussionszeit angesetzt sind. 

Machen wir mal Werbung für die 
VIP-Vorträge am frühen Abend, das 
lockt hoffentlich noch Menschen aus 
den Büros an! 
Sina: Montag, 18:30 Uhr – Tahneer 
Oksman aus New York. Die ist übri-
gens >Assistant Professor<, also wis-
senschaftliche Mitarbeiterin, und wird 
im Rahmen unserer Tagung ihren ers-
ten Keynote-Vortrag halten. In ihrem 
Buch How Come Boys Get To Keep 
Their Noses? untersucht sie feminis-
tische Comics von hauptsächlich jü-
disch-amerikanischen Comickünstle-
rinnen. Bei uns spricht sie jedoch zu 
Trauer und Trauma und deren Verar-
beitung im Comic, das wird garantiert 
sehr spannend. 
Heindl: Dienstag, 19 Uhr – Carolyn 
Cocca, ebenfalls aus New York, inte-
ressanterweise Politikprofessorin, sie 
deckt die drei Bereiche unserer Tagung 
ideal ab: Gender, Diversity und Identity. 
In ihrem Buch Superwomen: Gender, 
Power and Representation ist nachzule-
sen, wie Superheldinnen im Kreuzfeuer 
von Gender, Sexualität und Marketing 
stehen. Sie greift das auf, was wir an 
den beiden ersten Tagen gehört haben 
und leitet über zum nächsten Tag mit 
den Superhelden. Sie hat für uns eine 
Art >Scharnier<-Funktion. 
Sina: Ich möchte noch betonen, dass es 
nicht selbstverständlich ist, die Keynote-
Positionen mit zwei Frauen zu besetzen. 
Überhaupt haben wir überdurchschnitt-
lich viele Frauen auf der Tagung. Es ist 
die erste ComFor-Tagung mit Gender-
Schwerpunkt und das erste komplett 
weibliche Orga-Team. Das finde ich 
nicht unwichtig – und cool ist es auch.
                           •Tillmann Courth 

Tillmanns Empfehlungen: 

Montagnachmittag um 15:15 hören wir Gedanken über »hybride Körper« 
im Werk von Charles Burns. 
Dienstagmorgen um 10 Uhr geht es um Darstellung von Nacktheit in bil-
dender Kunst im Vergleich zu Comics; am Nachmittag um 15:15 erfahren 
wir Näheres über Black Panther und »afrikanischen Kosmopolitismus« – 
und ab 16:45 Uhr gibt es Vorträge zu Batman sowie Golden-Age-Super-
helden und ihr Verhältnis zu Maskulinität.
Der Mittwochmorgen beginnt ab 9 Uhr mit Betrachtungen zu Superman, 
Jessica Jones und BDSM-inspirierten Comics wie MARSHAL LAW. Lustig 
könnte am Nachmittag um 16 Uhr ein Vortrag über Geschlechterverhält-
nisse in deutschen Alternativcomics der Siebziger sein!

Begleitend zur Tagung ist im 
Philosophikum (Gebäude 103) 
die Ausstellung SUPERQUEE-
ROES: UNSERE LGBTI-COMIC-
HELD*INNEN zu sehen. Bei die-
ser Schau handelt es sich um eine 
Kooperation mit dem Schwulen 
Museum Berlin.

Auf zahlreichen Schautafeln 
präsentiert sich eine Geschichte 
subversiver Comicfiguren. Vom 
US-Underground und lesbischen 
Comics über nicht-heterosexu-
elle Superhelden und schrägen 
Pornos bis hin zu Ralf Königs 
Beiträgen ist alles vertreten und 
offenbart ein Spektrum an erfri-
schender Subkultur. 

Da die Vernissage schon Mitte 
Juli erfolgt ist, kann diese Aus-
stellung den ganzen August durch 
bis zum 20. September besucht 
werden, natürlich auch abseits 
der Tagung. 

Achtung: Die Exponate vertei-
len sich etwas unglücklich VOR 
und IM Prüfungsamt! Wer alles 
sehen möchte, durchschreite 
bitte furchtlos die Tür zum Prü-
fungsamt. 

Die Organisatorinnen des Projektes, Dr. Veronique Sina und Nina Heindl

Wir bleiben am Ball: Das Thema Comics und Gender (siehe letzte Ausgabe) steht im 
Mittelpunkt der diesjährigen Tagung der Gesellschaft für Comicforschung (ComFor) 




