
caged & 
Enraged

Mit dem Klischee von der Männerdomäne 

comic räumt Kelly Sue Deconnick in B I tc H 

p L A N E t mächtig auf

Science-Fiction im Comic – Gibts das 

eigentlich? Klar –, dass Batman, Superman 

und die Avengers in scheinbar zeitlosen 

und irgendwie futuristisch anmutenden 

Großstädten auf Verbrecherjagd gehen, ist 

man gewöhnt. Seitdem die Superhelden in 

knallbunter Kostümierung effektvoll und 

publikumswirksam auf die Kinoleinwand 

gebracht werden, sind sie Popcorn-Allge-

meingut geworden. Natürlich machen 

auch Superheldencomics Anleihen bei der 

Science-Fiction, sie haben jedoch vielmehr 

ein eigenes Genre etabliert – und zwar 

derart wirkmächtig, dass das Superhelden-

Genre quasi zum Synonym des Mediums 

Comic wurde. Erst der Begriff der Graphic 

Novel hat den Blick der breiten Öffentlich-

keit auf die verschiedenen Erzählformen 

des Comics erweitert ( und ganz nebenbei 

den Comic in das Feuilleton eingeführt ). 

Wo findet heute ScienceFiction im Comic 

statt? Eine der spannendsten laufenden 

Comicreihen schreibt derzeit die Ameri-

kanerin Kelly Sue DeConnick mit dem 

Zeichner Valentine De Landro. Bitch Planet 

wird von Image Comics veröffentlicht, wo 

auch The Walking Dead erscheint.

DeConnick hat vor Bitch Planet für 

Marvel und DC gearbeitet: Sie schrieb Ge-

schichten für Captain America,  Avengers, 

Supergirl und Superman. Mit der Super-

heldin Captain Marvel, für die sie von 2012 

bis 2015 verantwortlich war, hat sie für 

Aufsehen gesorgt und den Zorn einiger 

Fans auf sich gezogen. Als sie für die Rolle 

die alte Ms. Marvel, mit bürgerlichem 

Namen Carol Danver, auswählte und ihr 

ein heldenalltagspraktischeres Kostüm 

verpasste, warf man ihr eine feministische 

Agenda vor. Im Interview mit NPR erklärte 

sie daraufhin, dass ihre Kritiker gar nicht 

wüssten, wie echter »angry feminism« 

aussehe. Mit Bitch Planet lässt DeConnick 

ihm jetzt freien Lauf und ist damit für den 

wohl populärsten politischen Comic der 

Gegenwart verantwortlich.

Bitch Planet entwirft eine dystopische 

Vision. In einer nahen Zukunft herrscht 

ein technokratisches und hochtechnologi-

siertes Patriarchat. Während die Gesell-

schaft von einem Männerrat regiert wird, 

sind Frauen zu Bürgern zweiter Klasse de-

gradiert worden. Töchter sind ihren Vätern, 

Frauen ihren Partnern und Ehemännern 

untergeordnet. Werbung und Medien pro-

pagieren Schlankheit als körperliches 

Schönheitsideal und predigen Gehorsam 

als oberste Tugend der Frau. Verstöße 

gegen gesellschaftliche Normen werden 

streng sanktioniert. Frauen, die sich nicht 

konform verhalten, werden zur »Erzie-

hung« auf einen Gefängnisplaneten ver-

frachtet: den titelgebenden Bitch Planet. 

Dort soll die Protagonistin und Gefängnis-

insassin Kamau Kogo eine Sportmann-
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schaft von Sträflingen zusammenstellen, 

um diese als erste Frauenmannschaft in 

einer den Männern vorbehaltenen futuris-

tischen Version des American Football 

antreten zu lassen. Doch gegen dieses 

Unternehmen regt sich nicht nur auf dem 

Gefängnisplaneten Widerstand, sodass 

im Verlauf des Comics zunehmend der 

gesellschaft liche Status quo zur Disposition 

steht. In Rückblenden wird die Vergangen

heit verschiedener Protagonistinnen 

erzählt und die Charakter zeichnung zuse-

hends differenzierter.

Der Comic bedient sich in der Bildge-

staltung und den Erzählmustern bei den 

sogenannten Exploitation-Filmen, die auch 

als Trash, Cult oder B-Movies bezeichnet 

werden. Der bekannteste Fan dieses 

Schmuddelgenres ist Quentin Tarantino, 

der immer wieder direkt und indirekt in 

seinen Filmen darauf verweist. Exploitation-

Filme sind im Gegensatz zum teuren 

Hollywoodkino mit billigsten Mitteln 

produziert. Anstelle eines spannenden 

Plots zeigen sie vor allem brutale Verbre-

chen, langwierige Kampfszenen, nackte 

Körper und viel Sex. Als Subgenre ent

wickelte sich der Frauengefängnisfilm, wie 

etwa Das Zuchthaus der verlorenen Mädchen 

von 1974, der als direktes Vorbild für Bitch 

Planet gelten kann. Besonders offensicht-

lich ist diese Nähe beim Blick auf die Cover 

der Hefte, die an die Filmplakate der 

Exploitation-Filme der 70er und 80er Jahre 

erinnern. Im Exploitation-Film wurden 

starke Frauenfiguren zu Protagonistinnen 

des Kinos.

Mit Bitch Planet will DeConnick mehr 

als eine kurzweilig unterhaltende Bild-

geschichte erzählen. Auf dem offiziellen 

Tumblr-Blog der Comicreihe verweisen 

die AutorInnen auf Entwicklungen in 

der globalen Frauenbewegung. Sie posten 

Bilder von Paulette Leaphart, die nach 

ihrer Brustabnahme einen oberkörper-

freien Marsch durch USA angetreten ist, 

oder Zitate von Kamla Bhasin, einer 

indischen Frauenrechtlerin. In den Einzel-

heften sind politische Essays abgedruckt, 

Leserbriefe veröffentlicht und von den 

AutorInnen kommentiert. Ist Bitch Planet 

lediglich ein Agitationsheft mit bunten 

Bildern? Ein weiterer Comic, der dem 

Zeitgeist der Political Correctness und der 

babylonischen Geschlechterverwirrung 

huldigt? Oder muss man aus entgegenge-

setzter Perspektive den Ausverkauf politi-

scher Überzeugungen beklagen, die vom 

Markt vereinnahmt worden und zur Ware 

verkommen sind? 

In Zeiten von Gamergate und ideolo-

gischen Auseinandersetzungen anlässlich 

der Vergabe der Hugo Awards sind Autor-

Innen, die Stellung beziehen, nur zu be-

grüßen. DeConnick und De Landro finden 

kraftvolle Bilder, wenn beispielsweise 

die nackte Protagonistin in der Gefängnis-

dusche über einem ihrer Wärter thront, 

der sie zuvor beobachtet hatte, und das 

Machtverhältnis umkehrbar scheint. Der 

Comic ist gute Unterhaltung mit tollen 

Bildern, auch wenn er zuweilen ins Sche-

matische und Kitschige zugunsten der 

politischen Botschaft abrutscht. Am stärks-

ten ist er in den fast schon nebensäch

lichen Szenen, wie etwa dem selbstver-

ständlichen Klaps auf den Hintern einer 

Kellnerin. Der #aufschrei-Feminismus 

scheint nicht weit entfernt in dieser 

Zukunftsvision. ScienceFiction dient 

bei DeConnick vor allem der Entlarvung 

gegenwärtiger Zustände.

Kelly Sue Deconnick, Valentine De Landro:
B I tc H  p L A N E t ,  Vo L .  1 :  E X t R Ao R D I N A Ry  M Ac H I N E

Image comics 2015. 152 Seiten. 8,99 €
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Vampire?
Autohändler und 

Schallplattenverkäufer!



Was im April beim Ulmer to pA L I A N und M I L A N I  Verlag erschienen ist, 

dürfte das Herz aller Dick-Fans höher schlagen lassen: Ein Buch, das 

alle Namen aus allen Romanen und Kurzgeschichten philip K. Dicks 

versammelt — alphabetisch sortiert, limitiert auf 100 Stück. Im Ge-

spräch erzählt der Herausgeber tommi Brem, warum das Werk Dicks 

unbedingt einen Appendix braucht — und wie man »Dickheads« lieber 

nicht bezeichnen sollte.

Mit dem A p p E N D I X  D I c K haben Sie etwas in die Welt gestellt, 

was ja zumindest grundsätzlich auch bei anderen Autoren mit 

überbordendem Werk denkbar wäre. Was macht die personen, 

die die Werke philip K. Dicks bevölkern, so spannend?

Natürlich bleiben einem nach der Lektüre eines Gesamtwerks be-

stimmte Figuren im Gedächtnis. Bei Dick waren es bei mir solche 

wie Ragle Gumm, Hoppy Harrington oder das Wub.

Mir ging es dabei zunächst gar nicht um die handelnden Personen 

an sich. Dicks Protagonisten sind meist relativ »normale« Menschen, 

Schallplattenverkäufer zum Beispiel. Es war die schiere Fülle an Na-

men und die Masse an Referenzen, die mir im Roman Valis begeg-

neten, die mich überwältigt haben. Meine Neugierde steigerte sich 

mit jedem Namen, den ich aus diesem 228 Seiten starken – oder 

schmalen – Roman schrieb. Wer oder was ist »Nommo«? Und wer 

Bix Beiderbecke? Am Ende waren es knapp über 180.

Im Grunde ja auch als Hyperlink-Sammlung wie die J E D I p E D I A 

denkbar. Warum die Form des klassischen Appendix?

Eine Online-Enzyklopädie ist in der Dick-Community bereits in Pla-

nung, wird aber vermutlich eher auf wissenschaftliche Recherche 

ausgelegt sein: Musikstücke und Komponisten aus seinen Büchern, 

Drogen, Technologien, religiöse Verweise, Orte. Der Appendix Dick, 

diese rund 3.500 verschiedenen Namen, alphabetisch sortiert und 

auf über 500 Seiten Papier gedruckt – das scheint mir ein angemes-

senes Format zu sein. Und da wir die begleitenden Texte sowohl auf 

Deutsch als auch auf Englisch abgedruckt haben, erreichen wir mit 

dem Appendix die gesamte Fangemeinde.

Sie sind in der community gut vernetzt. Würden Sie sich und an-

dere »Dickheads« als Nerds bezeichnen? Immerhin beschäf tigen 

Sie sich ja sehr intensiv mit diesem Werk ...

Die Wortwahl »Nerd« an sich ist durchaus bemerkenswert.  Würde 

man eine französische Literaturwissenschaftlerin, die sich dem 

Werk Stanisław Lems verschrieben hat, als »Nerd« bezeichnen? Oder 

drängt sich die Terminologie auf, weil Dick den meisten – wenn 

überhaupt – als der Science-Fiction Autor bekannt ist, auf dessen 

Arbeiten einige Hollywood-Blockbuster basieren, und weil man mit 
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