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BERUF: 

COMIC
ZEICHNER 

Natürlich wollen und können wir hier keinen 
Comic-Zeichenlehrgang bringen. Aber viele Leser 
schicken uns selbstgefertigte Zeichnungen mit der 
Bitte, sie zu beurteilen und Auskunft darüber zu 
geben, wie man Com'iczeichner wird . 
Vorweg : Der Beruf des Comiczeichners ist hart. 
Und in Deutschland haben Zeichner, die sich auf 
Comics spezialisieren, kaum eine Chance. Dies 
aus verschiedenen Gründen : Bedenkt man, 
w ie billig Lizenzen ausländischer Comics sind, 
die hier also nur nachgedruckt erscheinen, und 
setzt diese Kosten in Relation zu jenen, die bei der 
Originalproduktion eines Comics entstehen, so 
ist die Entscheidung der meisten Verleger, nur 
Lizenzen zu nutzen, verständlich. Bei der Orig inal
produktion entstehen neben den Druckkosten 
Kosten für den Script-Autoren, den Zeichner und 
den Letterer bzw. den Satzbetrieb. Dazu kommt, 
daß ein fertiger Illustrator in Deutschland nicht so 
preiswert wie die meisten ausländischen Kollegen 
arbeiten kann. Die Ursache dafür liegt in den 
vergleichsweise niedrigeren Lebenshaltungskosten. 
Comics in unserer Zeit sind von den Zeichnungen 
her nicht mehr primitiv - Ausnahmen bestätigen 
natürlich die Regel. In vergangenen Jahren 
versuchte sich eben jeder, der einen Bleistift .eini
germaßen gebrauchen konnte, am " Comic-Zeich
nen". Heute werden weitaus strengere Maßstäbe 
angelegt. Die Konkurrenz auf dem Markt ist groß, 
und nur gut gezeichnete und geschriebene Serien 
haben überhaupt eine Chance. 
Daraus ergibt sich, daß Comiczeichner über eine 
solide Ausbildung verfügen sollten. Wer Talent 
zum Zeichnen hat und gern zeichnet, hat vielleicht 
den Wunsch , Graphiker zu werden. Eine 
Entscheidung , die wohl überlegt werden sollte, 
denn der Arbeitsmarkt ist von arbeitslosen Graphi
kern überfüllt. Und der sogenannte Durchschnitt 
hat bestenfalls eine Chance als Reinzeichner oder 
grafischer Zeichner. 
Die Ausbildung zum Graphiker kann !in einer 
Werkkunstschule oder einer Hochschule erfolgen. 
In vielen Städten gibt es solche Schulen . 

Nach bestandener Aufnahmeprüfung folgt dann die 
Ausbildung, die mindestens sechs Semester 
dauert. Mit Comiczeichnen hat dies aber kaum zu 
tun. Hier wird der werdende Graphiker in Tech
niken, Materialien und in " graphisches Sehen" 
eingeführt. 
Während der Ausbildung wird der Dozent den 
Kunststudenten beraten ; dabei kann der Student 
seine besonderen Neigungen und Fähigkeiten 
besser beurteilen, seine Stärken und Schwächen 
auf den verschiedenen Gebieten erkennen. Dem 
einen liegt mehr figürliches Zeichnen, ein anderer 
beherrscht diese oder jene Technik besser. Kurzum : 
An der Kunstschule fällt eigentlich schon die 
Entscheidung über das, was der Studierende als 
fertiger Graphiker tun wird. 
Worin unterscheidet sich nun der Comic-Zeichner 
vom "Graphiker"? 
Er ist streng genommen nichts weiter als ein 
spezialisierter Graphiker, der schnell umsetzen 
kann, was ihm vom Autoren in Form einer Bildbe
schreibung vorgelegt wird. So gesehen arbeitet er 
anders. Er muß zudem über eine überdurch
schnittliche Phantasie verfügen und Nichtexistentes 
verwirklichen können. Außerdem ist der Comic
zeichner noch eine Art " Kameramann", er muß 
also etwas wie ein "Filmgefühl" haben. 
Der Comiczeichner muß auch nach vorgegebenen 
Schemata zeichnen können, also Charaktere, 
die ein anderer geschaffen hat, zigfach wieder
holen können. Das Zeichnen von realistischen 
Comics, aber auch von Superheldencomics, ist viel 
schwerer als das von sogenannten Fun-Comics, 
wie z. B. Micky Maus oder Fix & Foxi. In "Planet 
der Affen " Nr. 13 haben wir darüber einiges 
geschrieben . 
Comiczeichnen ist Schwerarbeit und nur dann 
möglich, wenn man sein Handwerk versteht, 
beherrscht. Die Künstlerportraits auf unseren MMT
Seiten belegen fast ausnahmslos, daß alle guten 
und anerkannten Zeichner erst eine graphische 
Ausbildung durchmachten, bevor sie Comics 
zeichneten. 


