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Keine Chance für Superhelden
Jules Verne im DDR-Comic

Die Echos von Jules Vernes Kreationen reichen weit
in die Gegenwart hinein. Gerade erst erlebte Kapitän
Nemo eine furiose Wiederauferstehung in dem bisher
zweibändigen Comic-Roman The League of
Extraordinary Gentlemen des Briten Alan Moore,
der die Figur stark verfremdete, mit der hohen (und
von der Verfilmung nicht wirklich gehaltenen) Qua-
lität seines Werkes aber dennoch seinem französi-
schen Kollegen Verne die Ehre erwies.
Die Verwendung klassischen Verne-Materials als
Comicvorlage ist also nicht etwa DDR-typisch, ob-
wohl man diesen Eindruck angesichts der zahlrei-
chen Beispiele auf diesen Seiten gewinnen könnte,
sondern bietet sich aufgrund der Sujets für jenes
Medium besonders an, in dem fliegende Strumpfho-
senträger und universumsweite kriegerische Ausein-
andersetzungen viel mehr an der Tagesordnung sind
als das Leben von Normalkonsumenten wie Sie, Du
und ich. Gleichwohl muss man einräumen, dass die
Erfordernisse des sozialistischen Realismus, in dem
jeder ein Held und die Arbeiterklasse als Ganzes
sowieso der historische Sieger war, für Superhelden
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vom Schlage eines Batman oder Spiderman keinen
Raum ließ, weil man sie schlicht nicht mehr brauch-
te, denn der Kommunist bewältigte sein Schicksal
aus eigener Kraft, und der minderjährige Kommu-
nist war bekanntlich auch nicht zu klein, Held … äh,
Kämpfer zu sein.

Mit der FRÖSI fing es an

Nun lässt es sich ganz ohne Utopien auch nicht rich-
tig leben, besonders aus dem Blickwinkel der Lite-
raturindustrie, und so suchte man sich jene Weltlite-
raturklassiker zusammen, deren Zukunftsphantasien
einen wissenschaftlichen oder zumindest
einigermaßen vorstellbaren und nicht jeder Logik
entbehrenden Anspruch hatten, und beutete diese
dann besonders heftig aus.
Die erste, oben auszugsweise abgebildete Comicseite
nach einem Roman von Jules Verne erblickt bereits
1965 das Licht einer DDR-Druckerei. Jürgen
Günther, später durch seine legendären FRÖSI-
Maskottchen Otto und Alwin zu Berühmtheit gelang-

©
 b

ei
m

 d
er

ze
iti

ge
n 

R
ec

ht
ei

nh
ab

er




