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Thema | Topic 

 

Daß Comics in vielfältiger Weise mit den Sphären der Politik und des Politischen 

interagieren, liegt auf der Hand. Als künstlerische Ausdrucksform, als teilweise populäres, 

alternatives und marginalisiertes Genre und als Bestandteil der neuen Medien verfügen 

Comics über spezifische politische Dimensionen, die nicht vollständig in den Begriffen 

aufgehen, die für die Beschreibung von Politik in anderen Künsten vorbereitet sind. Trotz 

zahlreicher einzelner Studien ist jedoch die besondere Rolle dieser Kunstform als Archiv, 

Agent, Spielfeld und Konstituente politischer Prozesse bislang kaum unter einer gemeinsamen 

Perspektive untersucht worden. 

Die siebte Jahrestagung der Gesellschaft für Comicforschung führt daher  Beiträge aus 

unterschiedlichen kulturwissenschaftlichen Disziplinen und Fragestellungen zu den 

verschiedensten Formen von Konstellationen aus Comics und Politik zusammen. Sie schließt 

dabei an gegenwärtige Überlegungen zu einer ethischen Wende der Kulturwissenschaften 

ebenso an wie an aktuelle Ergebnisse und Fragen der Bildwissenschaft. 

  

Comics interact with politics and the political in several obvious ways: As a format of artistic 

expression, as a sometimes popular, alternative or marginalized genre, and not least as an 

element of new media, comics feature specific political dimensions that are not always 

sufficiently covered by concepts developed for the description of politics in other art forms. 

While several studies have dealt with particular instances, the special role of comics as 

archive, player, playing field, and constituent of political processes has rarely been examined 

under a common perspective. 

The 7th Annual Conference of the Gesellschaft für Comicforschung brings together 

several different disciplines and perspectives that deal with any of the many constellations of 

comics and politics, connecting to the recent talk of an ‘ethical turn’ in culture studies no less 

than to contemporary questions and theories from pictorial studies. 

 

 

Anmeldung | Enrolment 

 

Alle Teilnehmer mit Interesse an Comics, Politik in Comics oder Comicforschung sind 

herzlich willkommen; die Teilnahme ist kostenlos. Update 24.9.: Eine Anmeldung ist jetzt 

nicht mehr nötig; wer per Mail über Programmänderungen auf dem Laufenden gehalten 

werden will, kann sich dennoch anmelden. 

All persons interested  in comics, politics in comics or comics studies are very welcome to 

join the conference. There is no attendance fee. Update 9/24:  Enrolment by email is no 

longer necessary, but will allow you to get immediate updates on changes in our program by 

mail. 
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