
Teil I

Manga: Die ersten Schritte

»Ich wäre gerne Manga-Zeichner, aber ich bin mir nicht sicher,
ob ich genug Schneid habe.«



In diesem Teil … Sie wollen also Mangas zeichnen? Ob Sie nun zum ersten Mal
zum Zeichenstift greifen oder schon ein etablierter Künstler
sind, der sich an Mangas versuchen will, dieser Teil eignet sich
bestens, um Ihnen einen guten Start zu verschaffen. Vielleicht
sind Sie ein erfahrener Comiczeichner, der mal was Neues
ausprobieren will; wahrscheinlich stehen Sie aber eher auf
Mangas und wollen herausfinden, wie Sie Ihre eigenen Figu-
ren zeichnen können – ganz gleich, welche Beweggründe Sie
haben, machen Sie sich auf einen Spitzentrip gefasst.

Zuerst lasse ich im Schnelldurchlauf die Geschichte der
Mangas Revue passieren und erzähle, wie sie in den letzten
Jahren immer beliebter wurden. Dann informiere ich Sie aus-
führlich darüber, was Sie für den Anfang zum Zeichnen brau-
chen; anschließend können Sie sich an den ersten grund-
legenden Übungen versuchen, die nicht nur der Lockerung
Ihres Handgelenks dienen, sondern Ihnen auch dabei helfen,
sich mit Ihren Zeichenmaterialien vertraut zu machen. Diese
Aufwärmübungen werden von namhaften Manga-Zeichnern
und ihren Assistenten allgemein anerkannt und empfohlen.

Wenn Sie so weit sind, wenden Sie sich den folgenden Seiten
zu und entdecken Sie die wunderbare Welt der Mangas!



Willkommen in der Manga-Welt

In diesem Kapitel

� Ursprünge und Geschichte der Mangas

� Unterschiedliche Manga-Genres

� Unterschiede zwischen amerikanischen Comics und japanischen Mangas

W illkommen in der wunderbaren Welt der Mangas. Seit den bescheidenen Anfängen
nach dem Zweiten Weltkrieg sind Mangas zu einem internationalen Phänomen der

Unterhaltungsindustrie geworden. Die angesehensten japanischen Verlagshäuser veröffent-
lichen heute Hunderte von Titeln, die in zahlreiche Sprachen übersetzt und weltweit in eine
milliardenschwere Industrie eingespeist werden.

Ganz gleich, ob sie Neuling oder ein professioneller Zeichner sind, der etwas Neues auspro-
bieren will, mit diesem Buch können Sie Ihre ersten Schritte wagen. Ich führe Sie Schritt für
Schritt durch die Übungen, Sie werden lernen, Figuren und Hintergründe aller Art sowie wir-
kungsvolle Effekte zu Papier zu bringen. Ich gebe Ihnen Tipps und Hinweise, die größtenteils
auf meiner eigenen Erfahrung basieren. Obwohl ich Anfängern empfehle, das Buch von
Anfang bis Ende durchzuarbeiten, habe ich den Text so aufgebaut, dass Sie je nach Interesse
von Kapitel zu Kapitel springen können.

In diesem Kapitel gehe ich der Geschichte der Mangas, den verschiedenen populären Manga-
Genres und der Frage auf den Grund, warum Mangas so erfolgreich sind.

Mangas: Auf den Spuren ihrer Beliebtheit
Die Geschichte humoristischer und satirischer Illustrationen in Japan reicht bis ins 12. Jahr-
hundert zurück. Auch wenn der Begriff Manga (der MAHN-gah oder MANG-ah ausgesprochen
wird) heute allgemein mit »japanische Comics« gleichgesetzt wird, bedeutet er wörtlich
übersetzt »skurrile Bilderfolge«. Der Holzschnitzer und Maler Katsushika Hokusai, der von
1760 bis 1849 lebte, prägte den Begriff in einer seiner zahlreichen Veröffentlichungen, die
den Titel Hokusai Manga trug. In einer 15-teiligen Serie von Zeichnungen, die 1814 erschien,
beschäftigte er sich mit einer Vielzahl von Themen, die sich von Informationen über die Edo-
Zeit bis zu den komischen Seiten dieser Periode reichten erstreckten.

Ungeachtet der enormen Verbreitung und Einträglichkeit moderner Mangas, erlebten die Bil-
dergeschichten ihre erste Blütezeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Unter dem Einfluss des gro-
ßen Künstlers Tezuka Osamu (1928 bis 1989) erregten die Mangas mit Arbeiten wie Astro
Boy, Black Jack, Buddha und vielen anderen nicht nur in Japan, sondern allmählich auch
international Aufmerksamkeit. Während der wirtschaftlichen Umbrüche nach dem Krieg
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wurde Tezukas Manga-Adaption von Robert Louis Stevensons Schatzinsel ein nationaler Best-
seller, der 400.000 Mal über die Ladentheke ging.

In den 60er-Jahren wurde die erste mit Mangas groß gewordene Generation erwachsen und
brachte ihre eigenen Erfahrungen und Vorlieben ein. Mangas galten nun nicht mehr nur als
lustiger Lesestoff für Kinder – sie wurden nun auch von Erwachsenen akzeptiert. Amerikani-
sche Comics fanden damals ihr Publikum vor allem in männlichen Heranwachsenden, die
sich Superhelden zum Vorbild nahmen, deren einzige Mission die Bekämpfung des Verbre-
chens war, während die japanische Gesellschaft ihre eigene, aus Männern und Frauen, Kin-
dern und Erwachsenen bestehende Leserschaft hervorbrachte.

Von 1980 bis zum Jahr 2000 erlebten Mangas nicht nur eine explosive Entwicklung verschie-
dener Genres und Stile, sondern auch die Einführung anspruchsvoller Techniken, die vor
allem der Auffrischung ihres Erscheinungsbilds und der Effekte diente. Hilfsmittel wie
Screentones (Rasterfolien für einprägsame, stilisierte Entwurfsmuster für Farbeindrücke
(Rasterklebefolien zum Einfügen von Schattierungen, Mustern und Ähnlichem) verliehen der
fertigen Seite ein neues, dynamischeres Aussehen. Die Geschichten wurden komplexer und
griffen neue Themen auf, um dem Publikumsinteresse gerecht zu werden, darunter Science-
Fiction (vor allem für Männer), Sport, Politik, Religion, Sex und Romantik (um weibliche
Leser und Zeichner zu gewinnen). Dank professioneller grafischer Software wie Adobe Photo-
shop und Illustrator können die japanischen Manga-Künstler (oder Mangaka) ihrer Arbeit in
kürzerer Zeit mehr Details und jede Menge cooler Effekte hinzufügen. Mit der wachsenden
kommerziellen Verbreitung treten ständig neue Zeichner mit frischen Ideen auf den Plan, in
der Hoffnung, sowohl in Japan als auch auf der ganzen Welt Erfolge zu feiern. Zur selben Zeit
hat die Zahl talentierter Zeichnerinnen die Schallmauer durchbrochen, viele unter ihnen
Hausfrauen, die die Gelegenheit beim Schopf packten, eine Mangakarriere zu starten und
weibliche Leser mit dem gewünschten Lesestoff zu füttern. Diese Arbeiten bezeichnet man
als Shojo-Mangas, Mangas für Mädchen.

Heute treten zahlreiche erfolgreiche Künstler wie Fujiko Fujio (Doraemon), Matsumoto Leiji
(Starblazers), Toriyama Akira (Dragon Ball), Rumiko Takahashi (Ranma 1⁄2), Takehiko Inoue
(Slam Dunk) und Masashi Kishimoto (Naruto) in die Fußstapfen von Tezuka und tragen ihren
Teil zu einer der lukrativsten und beliebtesten Sparten der Unterhaltungsindustrie bei.

Nicht alle Mangas sind gleich:
Die verschiedenen Genres
Wie bunt ist die Welt der Mangas wirklich? Jeder große Verlag hat mindestens drei verschie-
dene Typen von Manga-Magazinen im Sortiment, um die Bedürfnisse unterschiedlicher
Lesergruppen zu befriedigen. Hier eine Liste der unterschiedlichen in Japan erscheinenden
Manga-Genres:

✔ Kodomo-Manga: Comics für Kleinkinder

✔ Shonen-Manga: Comics für männliche Heranwachsende
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✔ Shojo-Manga: Comics für weibliche Heranwachsende

✔ Seinen-Manga: Comics für junge Männer

✔ Redisu-Manga: Comics für junge Frauen

✔ Shojo-ai-Manga: Romantische Comics für weibliche Teenager

✔ ShojoShojo-ai-Yuri-Manga: Romantische Comics für Lesben

✔ Shonen-ai-Manga: Romantische Comics für Männer

✔ Shonen-yaio-Manga: Romantische Comics für Schwule

✔ Seijin-Manga: Comics für männliche Erwachsene

✔ Redikomi-Manga: Von Frauen geschriebene Mangas für junge Frauen und Erwachsene,
in denen es um realistische, alltägliche Begebenheiten geht; wörtliche Übersetzung:
Comics für Damen

✔ Dojinshi-Manga: Von Amateuren gezeichnete und geschriebene Mangas (die in der Regel
von Hand zu Hand weitergereicht werden)

✔ Yonkoma-Manga: Zumeist in Zeitungen veröffentlichte vierspaltige Comics

✔ Gegika-Manga: Comics für reife, anspruchsvolle Leser, in denen es um ernste Themen
geht

✔ Ecchi-Manga: Comics über heterosexuelle/lesbische erotische Themen (Softcore-Porno-
grafie) für Männer

✔ Hentai-Manga: Pornografische Comics

Einige dieser Genres sind womöglich auch manchen ausgewiesenen Manga-Fans unbekannt.
Das liegt daran, dass Verlage dazu tendieren, alles nur unter die Kategorien Mangas für Jungs
(Shonen) und Mangas für Mädchen (Shojo) einzusortieren, ganz gleich, worum es im Einzel-
nen geht. Außer den Yonkoma-, Redisu- und Redikomi-Mangas sind alle Genres auch außer-
halb von Japan erhältlich, trotzdem entnehme ich die Beispielfiguren in diesem Buch vor
allem den Shonen- und Shojo-Mangas.

Die lange Liste spricht für die enorme Verbreitung der Mangas wie für die vielfältigen Interes-
sen und Geschmäcker der japanischen Leserschaft. Und mit der Zeit werden bestimmt noch
weitere Themen aufgegriffen werden.

Wenn Sie sich die Liste anschauen, werden Sie feststellen, wie viele Comics sich speziell an
ein weibliches Publikum wenden. Eine große Zahl japanischer Mädchen begeistert sich für
Comics, sodass eine ebenfalls große Zahl japanischer Verlage ausschließlich Comics für weib-
liche Leser anbietet. (Die Zahl weiblicher Fans amerikanischer Comics ist dagegen ver-
gleichsweise klein.)
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Die wichtigsten Komponenten
Die meisten Mangas weisen eine Reihe typischer Elemente auf. So sind die wöchentlich
erscheinenden Magazine auf einen Umfang von 16 Seiten beschränkt. Diese Titel sind auf die
schnelle Bedürfnisbefriedigung von Lesern mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne ausgerichtet,
weil zahlreiche Leser viel beschäftigte Pendler sind, die keine Zeit für voluminöse Wälzer
haben. Die Magazine werden schließlich zu Büchern und vielbändigen Reihen für Sammler
zusammengefasst. Aber nicht alle Magazine unterliegen einem derart irrsinnigen wöchent-
lichen Erscheinungsrhythmus, manche kommen auch vierzehntägig oder sogar monatlich
auf den Markt.

In den meisten Mainstream-Mangas treten immer wieder bestimmte Archetypen auf. Zum
Beispiel eine (häufig androgyne) Hauptfigur, ein Sidekick oder ständiger Begleiter, eine
attraktive weibliche Figur (als Geliebte oder Ernährerin) sowie (abhängig davon, ob es sich
um ein Action-Manga handelt) ein weiser alter Mann; die Schurkenfraktion besteht in der
Regel aus einem anziehend bösen Anführer in Begleitung eines starken Spießgesellen.

Mangas im Vergleich zu amerikanischen Comics
Der erste Blick in ein Manga wird Sie mit Sicherheit verwirren. »Augenblick mal«, werden
Sie sagen, »das muss das Ende der Geschichte sein.« So ist es. In Japan werden Mangas (so
wie alle Bücher) von rechts nach links und von hinten nach vorne gelesen. Aber die um-
gekehrte Leserichtung ist nicht der einzige Unterschied zwischen japanischen und amerika-
nischen Comics. Die Tabelle 1.1 listet weitere Unterschiede auf.

Mangas Amerikanische Comics

Die meisten Mangas werden schwarz-weiß
gedruckt (manchmal sind die ersten Seiten
farbig, was vom Erfolg des Titels abhängt).

Die meisten Comics werden vollständig farbig
gedruckt. Comichändler nehmen Schwarz-Weiß-
Titel oft gar nicht erst in ihr Sortiment auf.

Alle wöchentlichen Magazine und Sammelbände
erscheinen auf günstigem wiederverwertbarem
Papier.

Immer mehr Drucker verwenden wiederverwert-
bares Papier, trotzdem wurde bei hochwertigen
Ausgaben noch bis in die jüngste Vergangenheit
(um Händler und Leser gleichermaßen anzuspre-
chen) sowohl bei den Umschlägen als auch im
Innenteil auf teures Papier zurückgegriffen.

Mangas werden zuerst in wöchentlich oder
monatlich erscheinenden Magazinen veröffent-
licht und erst später zu einer mehrbändigen
Reihe zusammengefasst.

Amerikanische Verlage veröffentlichen ihre Publi-
kationen als Einzelausgaben. Je nach den Ver-
kaufszahlen entscheiden sie sich dafür, diese Ein-
zelausgaben später als so genannte Graphic
Novels (oder Comicromane) zusammengefasst
herauszugeben.

Mangas zeichnen für Dummies
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Mangas Amerikanische Comics

Die meisten konkurrierenden Manga-Verlage ver-
öffentlichen wöchentlich erscheinende Magazine,
deren Erscheinungsdatum nie, nie, niemals ver-
schoben wird. Die Herausgeber würden ihre über
eine Million zählende Leserschaft niemals gegen
sich aufbringen wollen.

Amerikanische Herausgeber gehen mit ihren
Comics nach Möglichkeit monatlich auf den
Markt. Manchmal werden Erscheinungstermine
zum Verdruss der Händler und Leser, die die Titel
dann aus dem Katalog bestellen müssen, nicht
eingehalten. Die erfolgreichsten Titel gehen
monatlich im Durchschnitt 40.000 bis 50.000 Mal
über den Ladentisch.

Mangas und Manga-Magazine sind am Zeitungs-
kiosk, in Buchhandlungen, im Süßigkeiten- und
Geschenkartikelladen, im Bahnhof und an fast
allen anderen Orten erhältlich. Wenn Sie ein
Wochenmagazin verpassen, stehen nicht lange
danach die (üblicherweise 180 Seiten dicken)
Sammelbände in den Regalen der Buchhandlun-
gen, die Sie, falls Sie auch die verpassen, ohne
Weiteres nachbestellen können.

Wenn Sie Ihre Lieblingstitel suchen und es sich
dabei nicht um Superheldencomics handelt, müs-
sen Sie den Comichändler Ihres Vertrauens auf-
suchen, der das Gesuchte vielleicht im Angebot
hat. Falls nicht, bringt Sie nur noch Glück mit
einem Händler zusammen, der die im Katalog des
letzten Monats aufgeführte Ausgabe für Sie nach-
bestellen kann. Hilft auch das nichts, können Sie
Ihr Glück mal bei eBay versuchen.

Tabelle 1.1: Unterschiede zwischen Mangas und amerikanischen Comics

Gibt es neben diesen auf den ersten Blick ins Auge springenden Unterschieden zwischen bei-
den Gattungen (dem Erscheinungsbild und ihrer Verbreitung nach) noch andere Unter-
schiede? Sie glauben sicher, dass ein Comic wie der andere ist, oder? Das stimmt nicht ganz.
Beide Arten erzählen Geschichten in Form von Bilderfolgen. Wenn Sie sich jedoch nicht nur
die nationalen, sondern auch die internationalen Einflüsse anschauen, werden Sie ganz
sicher weitere Unterschiede entdecken.

In den folgenden Abschnitten vergleiche ich die Leserschaft und die Verbreitung der amerika-
nischen und japanischen Comics.

Weniger Leser für amerikanische Comics
Die beliebtesten amerikanischen Comics wenden sich traditionell an Kinder (vor allem an
heranwachsende Jungen) oder an Sammler. Wenn Sie in irgendeiner geselligen Runde fallen
lassen, dass Sie Comiczeichner sind, werden Sie garantiert missbilligende Blicke ernten (vor
allem von den anwesenden Damen), die so viel sagen wie »Verzeihung, wie alt sind Sie?«. Die
Chancen, dass die Öffentlichkeit Ihren Beruf nicht ernst nimmt, stehen also gut. Obwohl das
Angebot (dank der unabhängigen sowie der Manga-Verlage) vielfältiger geworden ist, wird
der Comicmarkt in den USA immer noch von den Verlagshäusern Marvel, DC und Image
Comics dominiert, die, um überleben zu können, nach wie vor auf ihre Superheldenreihen
angewiesen sind. Bei den großen Comic-Conventions überragen die drei großen Verlage
noch immer die kleineren unabhängigen Herausgeber. Diese kleineren Verlage geben sich
alle Mühe, den Lesern ihre unabhängig produzierten, originellen Publikationen vorzustellen,
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dennoch stehen viele von ihnen den harten Konkurrenzkampf bei häufig fehlerhaftem
Management höchstens ein paar Jahre lang durch.

Mangas dagegen decken mehr Themen ab und sprechen ein größeres Publikum an. Ein
Comiczeichner oder Mangaka zu sein, reizt in Japan niemanden zum Lachen! Wenn Sie
schon mal in Japan waren, werden Sie praktisch überall auf Mangas gestoßen sein. Wenn Sie
zum Beispiel mit der U-Bahn zur Arbeit fahren, begegnen Ihnen im Allgemeinen zahlreiche
Mitpassagiere (jeden Alters, beiderlei Geschlechts und unterschiedlichster Profession), die
ihre Nase in die neueste Ausgabe ihres bevorzugten Manga-Magazins stecken. In den Warte-
zimmern der Arztpraxen, in jedem noch so winzigen Café finden Sie Manga-Magazine stapel-
weise ausgelegt. Stellen Sie sich einen Hochschüler auf dem Weg zum Unterricht vor, der die
letzte Ausgabe von Shonen Jump liest, während der 40-jährige Geschäftsmann neben ihm in
das jüngste Business-Jump-Magazin vertieft ist, und Sie haben ein realistisches Bild vor
Augen.

Unterschiedliche Verbreitung
Wie Sie in Tabelle 1.1 sehen, bestehen in der Verbreitung und Verfügbarkeit amerikanischer
und japanischer Comics große Unterschiede. Gegenwärtig finden Sie amerikanische Comics
vor allem in speziellen Comicbuchhandlungen. Je nachdem, wo Sie wohnen, müssen sie kilo-
meterweit fahren, bevor Sie »Ihren« Comicladen betreten und Ihren Lieblingstitel erwerben
können. Je nach Größe des Ladens ist das Angebot oder die Auswahl unter Umständen enttäu-
schend beschränkt. Natürlich bekommen Sie in gut sortierten Buchhandlungen auch eine
Handvoll Comics in Form von Graphic Novels, doch in der Regel handelt es sich dabei um die
üblichen Superhelden-Comics. Zudem stehen dafür höchstens ein oder zwei Regale zur Ver-
fügung.

Auf dem japanischen Manga-Markt hingegen werden jedes Jahr Comics im umwerfenden
Wert von 4,7 Milliarden Dollar verkauft. Wer glaubt, dass der Markt für Mangas außerhalb
von Japan groß sei, dem sei gesagt, dass zum Beispiel in den USA jährlich lediglich 100 Mil-
lionen Dollar umgesetzt werden. Während die Manga-Zeichner und ihre Teams begabter
Assistenten (bei einer Gesamtzahl von fünf bis fünfzehn Künstlern pro Titel) jede Woche hel-
denhaft bemüht sind, ihre Abgabetermine einzuhalten, setzen die Verleger viel Geld ein, um
eine wesentlich größere und differenziertere Leserschaft zu erreichen. Im Unterschied zu
amerikanischen Comics erscheinen Mangas nur selten in Buchform, ohne zuvor in einzelnen
Kapiteln oder Segmenten in wöchentlich oder monatlich veröffentlichten Manga-Magazinen
auf dem Markt angeboten worden zu sein. Manche dieser Magazine werden jede Woche von
einer Million Lesern verschlungen.

Aber das ist noch nicht alles. Nach einer bestimmten Anzahl von Publikationen werden die
Arbeiten vieler Manga-Künstler zusammengefasst und in den Buchhandlungen im ganzen
Land zum Verkauf angeboten. Dabei ist es nicht ungewöhnlich, wenn bis zur Hälfte der Ver-
kaufsfläche Manga-Titeln vorbehalten bleibt (im Unterschied zu den erwähnten ein oder zwei
Regalen in den USA). Darüber hinaus haben größere Vertriebsgesellschaften wie Broccoli
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International ihren Teil zum wachsenden Verkauf von Mangas und Animé (japanische Trick-
filme) in den Vereinigten Staaten beigetragen.

Ruhm und Tapferkeit:
Arbeitsfelder und Anerkennung der Künstler
Viele Comiczeichner und Mangaka gehen aus Liebe zu den Bildergeschichten und weniger
wegen des Geldes an die Öffentlichkeit. Allerdings verrichten beide Seiten ihre Arbeit auf
höchst unterschiedliche Weise und werden dafür auch auf unterschiedliche Weise gepriesen.

Wer für Marvel oder DC Comics tätig ist, arbeitet zumeist auf Auftragsbasis. Die entspre-
chende Vertragsklausel besagt vor allem, dass alle Rechte an Zeichnungen, Charakteren und
Geschichten nicht den Urhebern gehören. Je nach Vertragsdetails gehören ihnen allenfalls
die Rechte an der aktuellen Arbeit (deshalb sieht man auf Conventions häufig Zeichner, die
Originalseiten zum Verkauf anbieten), sie haben aber praktisch nicht die Erlaubnis, ihre
Arbeiten zu vervielfältigen oder die von ihnen gezeichneten Figuren als ihre Eigenschöpfung
auszuweisen. Nachdem sie, abhängig von ihrer Spezialisierung, ein Seitenhonorar kassiert
haben, schuldet der Verlag ihnen nichts mehr. Viele freiberuflich tätige Illustratoren (das gilt
auch für mich) zucken bei dem Gedanken an den Verlust ihrer Rechte an einer Arbeit, mit
deren Vollendung sie zahllose Stunden zugebracht haben, zurück. Doch derartige Jobs er-
höhen die Chancen der Künstler auf Aufträge von anderen Verlagen. Im Folgenden liste ich
einige der wichtigsten Tätigkeitsbereiche auf, die zum Fertigstellen eines amerikanischen
Comics zusammenwirken:

✔ Bleistiftzeichner: Dieser Künstler bringt auf der Grundlage des vom Autor verfassten
Manuskripts die Panels und Bilder aufs Papier. Der Bleistiftzeichner bekommt im All-
gemeinen das höchste Honorar, weil seine Verantwortung am meisten Zeit beansprucht
und gewöhnlich über das Erscheinungsbild des Titels entscheidet.

✔ Autor: Der Autor ist für das Schreiben der Geschichte eines Comics verantwortlich. Auto-
ren sorgen dafür, dass die Story nicht nur flüssig die Seiten füllt (ohne dabei zu viele
Panels auf eine Seite zu quetschen), sondern auch dafür, dass die Geschichte nach 22 Sei-
ten (dem üblichen Umfang eines Comics) vorbei ist. So mancher erfolgreiche Comicautor
hat inzwischen eigene Romane veröffentlicht.

✔ Tuschezeichner: Der Tuschezeichner überarbeitet die Bleistiftzeichnungen, bekräftigt
oder »interpretiert« die Linienführung, bevor die Arbeit an den Koloristen weitergereicht
wird. Im Allgemeinen waren Bleistiftzeichnungen früher schwerer zu reproduzieren,
sodass der Tuschezeichner für die Erkennbarkeit der Umrisszeichnungen verantwortlich
war. Dank leistungsfähiger Scanner, die zudem immer erschwinglicher werden, wird die
Arbeit des Tuschezeichners bei immer mehr Comicproduktionen übersprungen und
sofort der Kolorist in Anspruch genommen.

✔ Kolorist: Der Kolorist koloriert die Zeichnungen traditionell von Hand. Doch auch hier
hat der Fortschritt der Technik dafür gesorgt, dass Koloristen heute (und zwar alle) Gra-
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fiksoftware wie Photoshop oder Painter benutzen, um die Seiten schneller »heraus-
zuhauen« und trotzdem immer neue Spezialeffekte zu kreieren.

✔ Texter (Letterer): In der Vergangenheit bestand die Handarbeit des Texters darin, für
leicht lesbare Wörter zu sorgen. Der Vorgang erforderte große Sorgfalt, verschlang aber
auch viel Zeit und Geld. Computer ermöglichen, dass fast alle Comictexte heute digital
hergestellt werden. Ein Spezialist kommt nur noch bei sehr wenigen Titeln zum Zuge.

In der Welt der Mangas wird von jedem Mangaka erwartet, dass er sich seine Geschichten
selbst ausdenkt, sie schreibt und sie sowohl mit dem Bleistift als auch getuscht zu Papier
bringt (wobei er sich allerdings, um seine Abgabetermine einzuhalten, auch auf seine Assis-
tenten verlässt). Obwohl eine wachsende Zahl von Zeichnern mit Autoren zusammenarbeitet
(vor allem wenn der Verlag seine Produkte wöchentlich oder vierzehntägig herausbringt),
stammen die Texte und Zeichnungen der meisten Mangas immer noch aus einer Hand.

Obwohl der jeweilige Verlag die alleinigen Rechte an der Veröffentlichung seiner Arbeit
besitzt, behält der Mangaka das Recht an seinem geistigen Eigentum und erhält sogar Tantie-
men und Auslandseinkünfte. Wie ich bereits erwähnt habe, fassen die Verlage die Arbeiten
eines Künstlers nach ihrer Veröffentlichung in Magazinen häufig zu Sammelbänden zusam-
men. Diese Sammelbände erscheinen in Gestalt von Graphic Novels und werden im ganzen
Land vertrieben.

»Ganz groß« in der Manga-Welt
Wie aber kommt ein ehrgeiziger japanischer Zeichner in der professionellen Manga-Industrie
»ganz groß« raus? Im Allgemeinen beginnt er als Lehrling eines etablierten Manga-Künstlers
(den er seinen Meister oder Sensei) nennt). Nachdem er sein Talent unter den Fittichen seines
»Meisters« verfeinert hat, wird er flügge und macht sich daran, seine eigenen Arbeiten zu ent-
wickeln, die er dann dem Herausgeber seines Lehrers anbietet.

Aber man kann in Japan nicht nur als Lehrling ins Geschäft kommen. Einige angehende
Künstler wählen den direkten Weg und legen ihre Arbeiten selbst einem Verlag vor – dieser
Weg ist als genko mochikomi bekannt. Darüber hinaus kann ein Zeichner mit seinen Arbeiten
auch an einem Wettbewerb teilnehmen, der von einem Verlag ausgeschrieben und von einer
aus berühmten Mangaka handverlesenen Jury betreut wird. Weil die Juroren aus Tausenden
Einsendungen einen Gewinner ermitteln müssen, geht es bei solchen Wettbewerben in der
Regel hart zur Sache. Der Gewinner überstrahlt die Mitbewerber schließlich als »Auserwähl-
ter« und wird schlagartig in der Öffentlichkeit bekannt.

In Kapitel 19 geht es darum, wie man seine Geschäfte ankurbelt, indem man auf gut besuch-
ten Conventions seine Arbeitsmappe präsentiert und ein Netzwerk unter professionellen
Zeichnern knüpft. Die Teilnahme an Wettbewerben sowie die Zusammenarbeit mit anderen
Künstlern ist der Königsweg zur Eröffnung neuer Chancen bis zum Durchbruch, aber nichts
ersetzt die Kontaktpflege, wo immer Vertreter Ihrer zukünftigen Profession zusammen-
kommen.
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