Anleitung zur historischen Projektarbeit

7d Historischer Comic und (Kurz)Roman

Seit einigen Jahren gibt es auch immer
mehr Graphic Novels zu historischen Themen. Graphic Novels sind längere Comics,
die eine Geschichte wie in einem Roman
erzählen.

Geschichte (anders) erzählen?
Durch deine 1b Fragestellung bist du
bei deinen Recherchen auf Quellen
gestoßen und konntest eine Geschichte
rekonstruieren. Sowohl der (Kurz)Roman
wie auch die Graphic Novel bieten dir
viele kreative Möglichkeiten diese Geschichten zu erzählen. Du kannst zwischen
unterschiedlichen Perspektiven (z. B. IchErzähler/in) wählen oder durch Sprünge in
der Chronologie Spannung aufbauen.

In der Graphic Novel unterstützen die
Zeichnungen noch zusätzlich die Erzählung. Was sich der Leser/die Leserin
im Roman nur durch die Beschreibungen
vorstellen kann, ist im Comic zu sehen.
So kannst du dich in der Graphic Novel
beim Text auf das Wesentlichste konzentrieren. Und trau dich: Die Zeichnungen
müssen keine Meisterwerke sein. Was
zählt ist die Geschichte.

Welche Materialien fügst
du der Graphic Novel oder dem
(Kurz)Roman bei?
Bei einem historischen (Kurz)Roman
oder einer Graphic Novel weiß der Leser/
die Leserin nie so genau, was tatsächlich
passiert ist und was sich der Autor/die
Autorin ausgedacht hat. Schreibe deshalb
am besten in deinem 8 Arbeitsbericht,
welches Material du als Grundlage für
deine Geschichte benutzt hast. Zeige,
dass du historisch geforscht hast und
benenne die Quellen und die Literatur.
6e Literaturangaben Begründe auch,
warum du diese Form der Darstellung
benutzt hast.
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In jeder Buchhandlung gibt es sehr viele
historische Romane zu unterschiedlichen
Themen. In manchen ist die Vergangenheit nur die Hintergrundkulisse für eine
ausgedachte Geschichte, in anderen versuchen die Autor/innen eine Geschichte
aus der Vergangenheit nachzuerzählen.

»Zeugen der Verbrechen. Eine Graphic
Novel über die Verfolgung und Vernichtung der Zeugen Jehovas 1934 – 1945«
von Hendrik Bodewig (Gymnasium
Buckhorn, Hamburg)

Tipp
Für Tablets und Computer gibt es in den
App-Stores kostenlose Apps, mit denen
man Comics erstellen kann.
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