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Einleitung

Mittlerweile gibt es kaum einen Be-
reich unseres medialisierten Lebens, 
der nicht von animierten Bildern be-
stimmt ist. So befinden sich animier-
te Lang- und Kurzfilme seit vielen 
Jahren nicht nur künstlerisch auf ho-
hem Niveau, sondern sind auch kom-
merziell höchst erfolgreich wie z. B. 
Despicable Me 2 (Ich – Einfach un-
verbesserlich 2, Pierre Coffin / Chris 
Renaud, USA 2013) und Inside Out 
(Alles steht Kopf, Pete Docter / Ron-
nie del Carmen, USA 2015) mit ihren 
Top-Platzierungen in den Filmcharts 
zeigen konnten. Animierte Kurzfilme 
feiern v. a. im Internet Erfolge wie z. 
B. der liebevoll animierte Film Feast 
(Liebe geht durch den Magen, Patrick 
Osborne, USA 2014). Ebenso nimmt 
die digitale Bearbeitung in populären 
Produktionen verschiedenster Gen-
res, wie bspw. in Iron Man 3 (Shane 
Black, USA 2013) stark zu. Aber auch 
der klassische Zeichentrick wie in 
den Cartoons SpongeBob Schwamm-
kopf oder Die Simpsons ist bei den 
Schüler/-innen weiterhin äußerst be-
liebt und sorgt dafür, dass Kinder am 
Ende der Grundschulzeit bereits über 
ein umfangreiches Genrewissen ver-
fügen (vgl. Rathmann 2010: 94f.). Sie 
können aus dem Zeichentrick auch 
später noch oft großen ästhetischen 
Genuss ziehen (vgl. ebd.). 
Weitere für Schüler/-innen lebens-
weltlich relevante Kontexte, in denen 
sich animierte Visualisierungen fin-
den, sind Lehr- und Werbefilme, Com-

puter-/Konsolen- und Handyspiele, 
Musikvideos sowie natürlich in Comics 
und Graphic Novels.1 
Als ästhetisch-literarische Texte die-
nen Graphic Novels und Filme im 
fremdsprachlichen Unterricht der 
Anbahnung interkulturell kommuni-
kativer Kompetenzen, fördern die 
Kreativität der Lernenden, dienen 
dem Erreichen sprachlicher Lernziele 
und können zur Ausbildung einer kri-
tischen Text- und Medienkompetenz 
beitragen. Letztgenanntem Ziel ist 
die Schulung der visuellen und filmi-
schen Kompetenz zuzuordnen. Die-
sen Kompetenzbereichen wird in den 
Abiturstandards der fortgeführten 
Fremdsprache (2012) und v. a. in den 
Kerncurricula der Bundesländer mitt-
lerweile ein relativ hohes Maß an Auf-
merksamkeit zuteil. Dies spiegelt sich 
auch in der Zunahme didaktischer Pu-
blikationen im Bereich visueller Kom-
petenzen (vgl. z. B. Hecke 2012; Seidl 
2007; Surkamp & Hecke 2010) und in 
der Ausarbeitung diverser Filmbil-
dungsmodelle wider (vgl. z. B. Abra-
ham 2012; Blell et al. 2016; Henseler, 
Möller & Surkamp 2012: 15-24).
Darüber hinaus ist die „Bildsamkeit 
des Ästhetischen“ (Küster 2015: 20) 
hervorzuheben. Für die angestrebten 
transformatorischen Bildungsprozes-
se, also jene Bildungsprozesse, die 
„eine Revision früherer Gewissheiten“ 
veranlassen (Decke-Cornill 2016: 68), 
ist das „Irritationspotenzial ästhe-
tischer Erfahrung“ zentral (Küster 
2015: 20). Damit ist gemeint, dass der 
Einsatz von Graphic Novels und Fil-

men zu Ergriffenheit führen kann oder 
gar existentielle Erfahrungen bei den 
Lernenden auszulösen vermag (vgl. 
Decke-Cornill & Gebhard 2007: 15). 
Insbesondere Texte mit fremden oder 
schwer zugänglichen Inhalten, die 
vertraute Handlungs- und Sichtweisen 
der Lernenden infrage stellen, können 
solcherart Bildungsprozesse bei ihnen 
anstoßen (vgl. Decke-Cornill 2016: 
72). Auch mit derartigen Texten soll-
te der Fremdsprachenunterricht die 
Schüler/innen in Kontakt bringen (vgl. 
Bergala: 51).
Die im Folgenden vorzustellende Gra-
phic Novel und der dazugehörige Film 
konfrontieren die Schüler/-innen mit 
der ihnen wahrscheinlich unvertrauten, 
befremdlichen Krankheit Alzheimer. 

Der Einsatz von Arrugas im 
Spanischunterricht der Sekun-
darstufe II

Im vorliegenden Artikel stelle ich Ar-
beitsblätter vor, in denen mit Sequen-
zen aus dem Animationsfilm Arrugas 
(Ignacio Ferreras, Spanien 2011) und 
Panelsequenzen aus der gleichnami-
gen novela gráfica (im Folgenden: no-
vela) von Paco Roca (2009, dt.: Kopf in 
den Wolken) gearbeitet wird. 
Arrugas greift das im öffentlichen 
Diskurs wenig diskutierte Thema Mor-
bus Alzheimer auf und verfolgt die 
typische Entwicklung der Krankheit 
anhand der Hauptfigur Emilio. Dieser 
wird von seinem Sohn und dessen Frau 
aufgrund der hohen Belastung, welche 
die Alzheimer-Krankheit im täglichen 

Die novela gráfica Arrugas und deren fil-
mische Adaption für die Analyse von Comic 
und Film in der Sekundarstufe II nutzen
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Mithilfe einer novela gráfica zum Thema Morbus Alzheimer und ihrer filmischen Adaption 
wird gezeigt, wie Schüler/-innen der Sekundarstufe II medienspezifische Gestaltungs-
mittel analysieren und vergleichen, Wirkungen beschreiben, dabei ihr fachsprachliches 
Vokabular und ihr Wissen über ein gesellschaftlich relevantes Thema erweitern können.



5HISPANORAMA ! 152 mayo 2016

TEMA MONOGRÁFICO

Leben für die Familie mit sich bringt, 
in ein Altersheim gebracht. Nun mögen 
einige Leser/-innen noch immer den-
ken, dies stelle ein eher ungewöhnli-
ches, wenn nicht sogar unpassendes 
Thema für den Spanischunterricht 
dar. Ich werde daher weitere Gründe 
neben der oben bereits erwähnten 
Fremdheitszumutung anführen, die m. 
E. für den Einsatz von Arrugas spre-
chen. Zugleich werden Optionen für 
die Arbeit mit Arrugas aufgezeigt, die 
im vorliegenden Artikel nicht weiter 
verfolgt werden können:
•	Die Geschichte veranschaulicht ein 

aktuelles und relevantes gesell-
schaftliches Thema: In Deutschland 
leiden 2014 ca. 1,5 Mio. Menschen 
an der Alzheimer-Krankheit (vgl. 
Deutsche Alzheimer Gesellschaft, 
Infoblatt 1). Der demographischen 
Entwicklung nach ist anzunehmen, 
dass sich die Anzahl der Erkrankun-
gen bis 2050 verdoppelt, wenn bis 
dahin kein Heilverfahren entwickelt 
wird. Für Spanien konnten keine 
verlässlichen aktuellen Zahlen ge-
funden werden. 

•	Lebensweltliche Anknüpfungs-
punkte an das Thema Morbus Alz-
heimer können Erfahrungen mit 
Demenzerkrankungen aus dem 
(familiären) Umfeld der Lernenden 
darstellen. Folglich kann das Thema 
auch subjektiv belangvoll für die 
Lernenden sein.

•	Die Beschäftigung mit Morbus Alz-
heimer erfordert die Hinzuziehung 
von kontextualisierenden Informa-
tionen. Dies kann im Rahmen eines 
fächerübergreifenden Unterrichts 
im Biologieunterricht geschehen, 
wenn das Thema dort aufgegriffen 
und tiefergehend behandelt wird.2 
Weiterhin kann im Englischunter-
richt z. B. mit dem Spielfilm Still 
Alice (Still Alice – Mein Leben ohne 
Gestern, Richard Glatzer / Wash 
Westmoreland, USA / Frankreich, 
2014), für den Julianne Moore einen 
Oscar als beste Hauptdarstellerin 
gewonnen hat, an das Thema ange-
knüpft werden.

•	Das Thema und die Handlung von 
Arrugas sind universell, zugleich 
sind die dargestellten Orte und die 
Sprache lokal gebunden. Insofern 
ist die Förderung der interkulturel-
len kommunikativen Kompetenzen 
möglich, bei der sowohl auf kulturü-
bergreifende als auch auf kulturspe-
zifische Gegebenheiten und Einstel-
lungen abgehoben werden kann. 

•	Zur Förderung von Sprachbewusst-
heit können die Schüler/-innen 
Vergleiche zwischen der spanischen 
Originalfassung und der deutschen 
Übersetzung anstellen (vgl. dazu 
Höchemer 2013). Wortspiele (z. 
B. Miguels Assoziation des Namens 
Florentino mit der im Spanischen 
ähnlich klingenden Stadt Florencia) 
oder kulturell geprägte Unterschie-
de (bspw. der Gebrauch der Anrede 
Señorita, Señor/-a, und Don/Doña 
und der Vorname in Verbindung mit 
dem Siezen) können zu Reflexionen 
über Gemeinsamkeiten, Unterschie-
de und Beziehungen zwischen Spra-
chen führen. In diesem Zug können 
ebenso die Herausforderungen von 
Comicübersetzungen thematisiert 
werden (vgl. dazu auch Kolbes Bei-
trag im Heft). 

•	 Intergenerationelles Lernen kann 
mit Aspekten aus der Geschichte 
wie z. B. Konflikten zwischen den 
alt gewordenen (Groß-)Eltern und 
ihren (Enkel-)Kindern angeregt wer-
den (vgl. dazu Der Fremdsprachliche 
Unterricht Spanisch 2014, Heft 14). 

In den hier vorgestellten hojas de 
trabajo werden inhaltliche und me-
dienästhetische Aspekte miteinander 
verbunden. Dabei wird „[d]ie Visuali-
sierung des Nichtsagbaren“ (Hertrampf 
2012: 7) in den Blick genommen. Da-
mit ist gemeint, dass die comic- und 
filmspezifischen Ausdrucksmittel auf 
ihr Potenzial hin reflektiert werden, 
den körperlich-geistigen Verfall des an 
Alzheimer erkrankten Emilio und ei-
niger anderer Senioren im jeweiligen 
Medium mithilfe seiner spezifischen 
Mittel auf angemessene Weise auszu-
drücken. Für das Ziel, beide Medien 

miteinander zu verbinden, wird die 
Tatsache genutzt, dass multimodale 
novelas und Filme zahlreiche Paral-
lelen z. B. bei der Bildkomposition 
aufweisen. Gleichzeitig kommen me-
dienspezifische Unterschiede bei den 
jeweiligen Umsetzungen in den Blick. 
Dabei können durch die „vertiefte Re-
flexion [und dem Vergleich zwischen 
comicspezifischer] und filmischer 
Mittel Deutungs- und Erfahrungsebe-
nen freigelegt [werden], die bei einer 
naiven Rezeption kaum bewusst wer-
den“ (Kepser 2010: 126). Zusätzlich 
kann eine Reflexion zu den Vorteilen 
der Umsetzung im jeweiligen Medium 
als Anlass dafür genutzt werden, den 
Begriff der Werktreue kritisch zu be-
trachten. Statt ein Medium gegen das 
andere auszuspielen, können auf diese 
Weise die Stärken beider Medien her-
ausgearbeitet und gewürdigt werden. 
Auf das bildende Potenzial der novela 
und des Films bin ich weiter oben be-
reits eingegangen.

Die QRYHOD� JUiÀFD als Vorlage 
für einen Animationsfilm

Wie bereits erwähnt, handelt es sich 
bei dem hier behandelten Film um 
eine Adaption der novela Arrugas.3 Als 
Text-Bild-Hybride zeichnen sich beide 
Medien durch ihre Sequenzialität und 
ihren Erzählcharakter aus. Bei der Su-
che nach weiteren Analysekategorien, 
die auf beide Medien anwendbar sind 
und die sich für den Unterricht frucht-
bar machen lassen, finden sich Par-
allelen, aber auch Unterschiede zwi-
schen Film und novela. Die vielleicht 
signifikantesten Ähnlichkeiten stellen 
die Bilddarstellung und die Gestaltung 
des Bildausschnitts (Einstellungen und 
Perspektiven) dar. Die Tonspur hinge-
gen, die den Film als audiovisuelles 
Medium charakterisiert, muss in der 
novela z. B. durch onomatopoetische 
Wörter oder Fettdruck visualisiert 
werden. Während der Film mit be-
wegten Bildern arbeitet, ist die novela 
durch die Starrheit der Bilder charak-
terisiert (vgl. Schüwer 2013: 34). Mit 
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der daraus resultierenden fragmenta-
rischen Erzählform sowie dem Fehlen 
der Tonspur hängt eine erhöhte Anfor-
derung an die Vorstellungskraft der 
Lesenden und die Bereitschaft, diese 
aktiv einzusetzen, zusammen. 
Marianne Krichler (2006: 65-88) stellt 
zwei Kategorien vor, die sie u. a. für 
den analytischen Vergleich zwischen 
Film und Comic/novela heranzieht. 
Für die Arbeitsblätter fokussiere ich 
die erste Kategorie, die ich im An-
schluss eingehender betrachten wer-
de: 
1.die Informationsvergabe durch das 

Bild (visuelles Zeichensystem), den 
Text (Sprache) und weitere Codes 
(akustisches Zeichensystem) und

2.die Struktur der erzählerischen Ver-
mittlung (Erzählsituation, Fokalisie-
rung, zeitliche und räumliche Dei-
xis, Bild-Text-Relation).

Bildanordnung – Als kleinste Wahr-
nehmungseinheit bzw. kleinstes Glie-
derungsprinzip gilt in der novela das 
Panel (span. viñeta), also das Einzel-
bild, im Film die Kameraeinstellung 
(span. plano). Beide sind meist durch 
einen Rahmen begrenzt, so dass zwi-
schen zwei Einstellungen und zwei 
Panels Unbestimmtheitsstellen (bei 
der novela sog. gutters) entstehen. 
Die Rezipient/-innen ergänzen die 
aufeinander folgenden Panels zu ei-
nem logisch-kausalen Handlungsver-

lauf während des Lesevorgangs. Im 
Film werden die Einstellungen in der 
Postproduktion durch die Montage zu 
größeren zusammenhängenden nar-
rativen Einheiten kombiniert. Auch 
hier übernehmen die Rezipient/-innen 
während der Sichtung die Aufgabe, 
Ellipsen sowie Vor- und Rückblenden 
angemessen zu verstehen. Dabei be-
merken die Rezipient/-innen die Un-
bestimmtheitsstellen zwischen den 
einzelnen Einstellungen nicht, da hier 
24 kontinuierlich und nur minimal von-
einander abweichende Bilder pro Se-
kunde aneinandergereiht werden. Der 
Trägheit unseres Sehsinns geschuldet 
generieren wir daraus einen Bewe-
gungseindruck. Sprünge zwischen Sze-
nen, also die Veränderung von Raum 
und/oder Zeit im Setting nehmen die 
Rezipient/-innen dann explizit wahr, 
wenn sie sich auf diese konzentrieren. 
In der novela nehmen die Rezipient/-
innen zudem auch panelübergreifend 
die Gesamtkomposition der Comic-
seite wahr. Somit lesen sie nicht nur 
sequenziell eine Erzählung, sondern 
rezipieren simultan die grafische Ge-
samtdarstellung, was wiederum einen 
großen Unterschied zur filmischen 
Einstellung ausmacht. 
In Arrugas werden hauptsächlich Ein-
zelepisoden, die jeweils relativ we-
nige Panels umfassen, nacheinander 
erzählt (vgl. Hertrampf 2012: 8). Dies 
wird auch im Film so umgesetzt. Da-
durch kommen relativ große zeitliche 
und räumliche Sprünge zustande, so 
z. B. wenn sich der alte Emilio ziem-
lich am Anfang der Handlung an sei-
nen ersten Schultag erinnert. Diese 
Rückblende wird auf einer Seite der 
novela dargestellt. Die Seite bildet 
also den Rahmen der Analepse. Jene 
die Erinnerung auslösende Parallele ist 
das Gefühl, von der Familie an einem 
fremden, unliebsamen Ort zurückge-
lassen zu werden. Dabei möchte Emi-
lio sowohl als Kind als auch im Alter 
am liebsten Zuhause in der Nähe sei-
ner Familie bleiben. Dies zeigt sich in 
den halbsubjektiven und subjektiven 
Einstellungen in der Panelsequenz, 

besonders im letzten Panel auf der 
Seite (vgl. Roca 2009: 11). In diesem 
wird das subjektive Erleben von Emi-
lio evoziert, indem der Lehrer aus der 
Untersicht von rechts unten (Emilios 
Position) gezeigt wird. Auf diese Weise 
wirkt der Lehrer als ein bedrohlicher, 
strenger Mann, vor dem es kein Ent-
rinnen gibt (vgl. dazu hoja de trabajo 
3a).

Bildkomposition – Für die Gestal-
tung der bildlichen Elemente, d. h. 
die Ansichten und den Blickwinkel in 
einem Panel können die Termini des 
Films bezüglich Kameraeinstellung 
und Kameraperspektive herangezogen 
werden. Die Schüler/-innen bearbei-
ten diesen Aspekt in der Aufgabe 1 c) 
der hoja de trabajo 3a.
Kameraeinstellungen / Ansichten – 
planos:
•	Totale / Totalansicht – plano general
•	Halbtotale / halbtotale Ansicht – 

plano entero
•	Amerikanische Einstellung / ameri-

kanische Ansicht – plano americano
•	Nahaufnahme / Nahansicht – primer 

plano, close up
•	Großaufnahme / Großansicht – pri-

merísimo primer plano (vgl. Abb. 1)
•	Detailaufnahme / Detailansicht – 

plano detalle
•	Kameraperspektive / Blickwinkel – 

angulación / punto de vista:
•	Normalsicht – ángulo normal / 

neutro; punto de vista frontal u ho-
rizontal

•	Aufsicht / Vogelperspektive – ángulo 
picado / el picado (vgl. Abb. 2)

•	Untersicht / Froschperspektive – 
ángulo contrapicado / el contrapi-
cado

Weder in der novela noch im Animati-
onsfilm können Zeitlupe und -raffung 
oder Zooms innerhalb eines Einzel-
panels/einer Einstellung, sondern al-
lenfalls in Abfolgen von mindestens 
zwei Panels/Einstellungen dargestellt 
werden. Kamerabewegungen wie 
Schwenks und vertikale wie horizonta-
le Bewegungen können auch im Comic-
bild evoziert werden: Bei statischer Abb.1: Großansicht der Hände (Roca 
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Kamera kann sich das Objekt von dem 
einen Bildrand zu dem anderen bewe-
gen. Dies wird durch einen scharf und 
klar gezeichneten Hintergrund und ein 
verwischt (mit Schlieren oder Speed-
lines) gezeichnetes Objekt vermittelt. 
Bei der Kamerafahrt hingegen wird 
der Hintergrund verwischt und das 
Objekt scharf gezeichnet dargestellt.

Darstellung der Figuren und 
der Situation

In der novela wird ebenso wie im Ani-
mationsfilm die Situation (Handlungs-
ort, Figuren, Handlungen) im jeweili-
gen Kamerablickwinkel und Zeichenstil 
des Autors entweder vollständig oder 
im Ausschnitt in einer zweidimensio-
nalen Darstellung gezeigt. Dabei wer-
den die Figuren in beiden Medien stark 
stilisiert dargestellt und mit bedeut-
samen Merkmalen (Frisur, Bekleidung, 
Statur etc.) ausgestattet. 
Die Mimik wird im Comic durch sche-
matisierte Darstellungen von Augen, 
Augenbrauen/Lidern und Mund ausge-
drückt. Diese werden oft übertrieben 
dargestellt, um so lesbarer und ver-
ständlicher für die Rezipient/-innen 
zu werden (sehr anschaulich erklärt 
bei McCloud 2007: 80-101). Aus dem-
selben Grund arbeiten beide Medien 
mit Stereotypen, die mit allgemein 
bekannten und anerkannten körperli-

chen Charakteristika versehen werden 
(z. B. die weiße Uniform der Kran-
kenpflegerinnen). Wichtig ist auch 
die Darstellung des nonverbalen Ver-
haltens, da durch die Körpersprache 
Informationen über Emotionen, Ge-
danken und Einstellungen der Figuren 
vermittelt werden (vgl. dazu McCloud 
2007: 102-121). Dies geschieht mitun-
ter im Zusammenhang mit einer Nah-, 
Groß- oder Detailansicht. Mit diesen 
können einzelne Stellen besonders 
hervorgehoben werden. Die Schüler/-
innen achten insbesondere in der Auf-
gabe 1 d) der hoja de trabajo 3a auf 
diese Aspekte und beschreiben deren 
Wirkungen.

Bewegungsdarstellung – Bewe-
gungsdarstellungen in der novela 
gründen auf einer Kondensierung von 
Dauer in einzelnen Bildern bzw. den 
Einzelpanels. Sowohl beim Einzelpa-
nel als auch bei der Bewegung in Pa-
nelsequenzen nimmt die Leserichtung 
Einfluss auf die Dynamik des Darge-
stellten. Bewegungsbahnen, die eine 
Bewegung von rechts nach links sug-
gerieren, empfindet der Lesende als 
weniger dynamisch als Bewegungen in 
der uns natürlich erscheinenden Rich-
tung von links nach rechts. Im Einzel-
panel werden zur Darstellung von Be-
wegung oft Bewegungswechsel, d. h. 
Wendepunkte der Bewegung gezeigt. 
Dabei wird annäherungsweise der End-

punkt einer Bewegung dargestellt, auf 
den im nächsten Augenblick ein Wech-
sel der Bewegungsrichtung folgt (vgl. 
Schüwer 2008: 43). Eine solche Bewe-
gungsdarstellung betont die Dynamik 
der Situation und lädt die Leser/-in-
nen auf motorischer Ebene zur Einfüh-
lung in die Bewegungsempfindung ein 
(vgl. auch Giesa 2015: 53). Dies lässt 
sich z. B. beobachten als Emilios Arzt 
die Nikolausmütze abnimmt (vgl. Abb. 
3). Zur Evozierung von Bewegung die-
nen zusätzlich Bewegungs- und Fließ-
linien sowie z. B. Wölkchen unter den 
Füßen (vgl. ebd.: 56f.; Schüwer 208: 
67ff.; Krichel 2006: 21). Dahingegen 
dient die Darstellung eines beliebigen 
Moments einer Bewegung, eine sog. 
Zwischenbewegung gerade dazu, die 
Bewegungseinfühlung zu verhindern, 
Distanz zu schaffen. Zwischenbewe-
gungen veranlassen den Betrachter 
eher zu einem close viewing, also zu 
einer genauer wahrnehmenden Hal-
tung (vgl. Schüwer 2008: 43-47). 
Roca arbeitet in Arrugas kaum mit Be-
wegungslinien (vgl. auch Hertrampf 
2012: 8), es handelt sich um einen 
„relativ bewegungsarmen Comic“ 
(ebd.). Viele Panels wirken durch die 
Darstellung von Zwischenbewegungen 
wie „statische Momentaufnahmen“ 
(ebd.). Man könnte auch sagen, Arru-
gas lädt zum müßigen Verweilen in den 
Panels ein. Möglicherweise verweisen 
sie auch auf die Langeweile im wenig 
Abwechslung bietenden Altersheim. 
Einen weiteren Einfluss auf die Wahr-
nehmung von Bewegung hat der 
Rahmen eines Panels (marco de la 
viñeta): Während ein waagerechter 
Rahmen (viñeta horizontal) die Au-
genbewegung auf die Waagerechte 
ausrichtet, drängt ein hoher, schmaler 
Rahmen (viñeta horizontal) sie in die 
Senkrechte (vgl. Schüwer 2008: 71). 
Viñetas horizontales vermitteln ei-
nen Eindruck von Ruhe und dienen oft 
dazu, das Szenario zu zeigen. Viñetas 
verticales hingegen zeigen wenig vom 
Kontext und vermitteln mitunter Un-
ruhe oder lassen das Gezeigte geheim-
nisvoll erscheinen. Somit trägt die 

Abb.2: Aufsicht: Emilio sieht auf seine 
Beine herab (Roca 2009: 57)

Abb.3: Bewegungswechsel (Roca 2009: 
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Rahmung und auf einer hö-
heren Ebene die Anordnung 
der Panels in Sequenzen 
(Bildfolgen) und dem Ta-
bleau (Anordnung auf der 
Gesamtseite) ebenso zur 
Rhythmisierung der Hand-
lung bei. Bei Arrugas ist 
dies gut beobachtbar beim 
Einsatz eines uniformed 
grid einer Panelsequenz, in 
welcher der „Tagesablauf 
in dem Heim als ein langes 
Warten“ (Hertrampf 2010: 
9) von Roca dargestellt 
wird (vgl. Abb. 4). Mithilfe 
der Form wird der monoto-
ne, starre Alltag, der über 
den nahezu gleichbleiben-
den Inhalt der Panels in 
der Sequenz transportiert 
wird, unterstrichen. Die 
Schüler/-innen werden für 
diesen Aspekt in der Aufga-
be 1 c) der hoja de trabajo 
3a sensibilisiert.
Bewegung im (Real-)Film hat zwei 
Quellen: Erstens die Eigenbewegung 
der Objekte vor der Kamera; zweitens 
die Bewegung der Kamera selbst, d. 
h. Schwenks, Kamerafahrten und ver-
tikale sowie horizontale Bewegungen. 
Im Animationsfilm fällt die Eigenbe-
wegung der gefilmten Objekte weg, 
denn die leblosen Objekte werden im 
Zeichentrick, Legetrick, Puppentrick, 
Knetanimationen, Realanimation erst 
durch Dritte animiert. Ebenfalls wird 
bei Animationsfilmen üblicherweise 
nicht die Kamera, sondern die Arbeits-
platte des Tricktischs bewegt. Der Ef-
fekt ist letztendlich derselbe.

Die Informationsvergabe durch 
den Text

Filme und novelas sind plurimedial: 
Neben dem Bild kommen in beiden 
Medien häufig (schrift)sprachliche An-
teile vor. Im Film sind dies u. a. akus-
tisch wahrnehmbare Signale wie Stim-
men, Geräusche und Musik. Entstehen 
diese innerhalb der filmischen Szene, 

spricht man von on-screen-Tönen bzw. 
diegetischer Sprache. Dem Film ver-
leihen diese Töne und Geräusche ei-
nen hohen Realitätseindruck. In der 
tonlosen novela werden diese durch 
die Sprechblase (span. bocadillo) mit 
dem Dorn, der zu einer Figur oder ei-
nem Objekt hinzeigt, umgesetzt. Die 
Sprechblasen selbst können verschie-
dentlich gestaltet werden. So stehen 
gezackte Sprechblasen oft für einen 
Schrei oder eine verzerrte Stimme, 
gestrichelte meist für Flüstern (vgl. 
dazu McCloud 2007: 142-145). 
In der novela Arrugas ist der Textan-
teil eher gering (vgl. auch Hertrampf 
2012: 9). Zuletzt verstummt Emilio 
ganz, was mit dem Thema des Verlusts 
von Sprache als einem Symptom der 
Krankheit Alzheimer korrespondiert. 
Denkblasen zur verbalen Wiedergabe 
von Gedanken kommen in Arrugas gar 
nicht vor. Diese Funktion überneh-
men Groß- und Detailansichten (vgl. 
ebd.: 12). Akustische Charakteristi-
ka der Redebeiträge im Film werden 
in der novela durch comicspezifische 
Codes umgesetzt. So wird bspw. eine 

spezifische Orthographie 
für einen Dialekt gesetzt, 
die Lautstärke durch das 
Schriftbild oder Befehle 
durch Satzzeichen ange-
geben. 
Den westlichen Leseregeln 
gemäß werden die Texte 
von links nach rechts und 
von oben nach unten rezi-
piert. Diegetische Schrift 
stellt Schriftzüge oder 
Texte innerhalb der er-
zählten Welt dar, die die 
Rezipient/-innen durch 
den vergrößerten Bildaus-
schnitt der Kamera sowohl 
im Film als auch in der no-
vela (mit)lesen können. Als 
Beispiel können in Arrugas 
die Notizen auf Emilios 
Hand dienen, welche die 
Leser/-innen aus Emilios 
Blickwinkel nur noch als 

unentzifferbares Gekrakel 
wahrnehmen können (vgl. 

Abb. 5).
Weitere comicspezifische Mittel der 
Sprachdarstellung stellen etwa Noten 
in der Nähe eines Schallplattenspie-
lers dar. Fettgedruckte, onomatopo-
etische Wörter heben die graphische 
Form von Wörtern hervor. Sie erschei-
nen mitunter sogar als Teil des Bild-
raums, werden zu herausragenden 
piktoralen Elementen und dienen 

Abb. 4: Uniformed grid (Roca 2009: 46)

Abb.5: Gekrakel auf Emilios Hand (Roca 
2009: 70)
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demselben Zweck (vgl. dazu McCloud 
2007: 144-147). 
Off-screen Töne werden von Figuren 
oder Objekten innerhalb der Diegese 
erzeugt, die nicht im filmischen Bild 
bzw. im Panel zu sehen sind. In der no-
vela wird dies über den Sprechblasen-
dorn, der zum Panelrand zeigt, umge-
setzt. Extradiegetische Äußerungen, 
also jene, die von einer außerhalb der 
Erzählung stehenden Instanz getätigt 
werden, stellen in der novela und im 
Film auch Erzähleräußerungen dar. In 
der novela werden diese in Blocktex-
ten meist als Kasten gestaltet oder mit 
Inserts wie bspw. „später“ dargestellt. 
Weder im Film noch in der novela 
Arrugas gibt es einen heterodiegeti-
schen Erzähler, der die Rezipient/-
innen durch die Geschichte führt. 
Mitunter fungiert die Figur Miguel als 
intradiegetischer Erzähler, und zwar 
dann, wenn er verbale Erklärungen 
zu dargestellten Situationen (nach)
liefert. 4

Der Einsatz der hojas de traba-
jo

Die Aufgaben richten sich an Lernen-
de in der Oberstufe ab dem 3. Lern-
jahr. Für die Arbeit mit den hojas 
de trabajo ist es nötig, den Film auf 
DVD5 anzuschaffen. Ebenso werden 
die Lektüre der Ganzschrift und die 
Sichtung des Films angeraten. Dies 
kommt zum einen dem natürlichen, 
ganzheitlichen Lese-/Sehinteresse der 
Lernenden entgegen (vgl. Hallet 2015: 
197f.). Zum anderen kann auf diese 
Weise die Geschichte mit ihren Kau-
salzusammenhängen, Schauplätzen, 
Erzählinstanzen, Figuren etc. von den 
Schüler/-innen durchdrungen werden. 
Das erste Arbeitsblatt ist für den Ein-
satz vor der Lektüre und der Sichtung 
der DVD gedacht. Die hojas de trabajo 
2 und 3a/b eignen sich für den Einsatz 
nach der Lektüre und Sichtung.
Ich empfehle ebenso die vorherige 
Einführung der spanischen Termini 
der Film- und Comicsprache im Unter-
richt. 

Zudem meine ich, dass das Thema 
Alzheimer frühestens am Ende der 
Sekundarstufe I oder sogar erst in der 
Sekundarstufe II im Unterricht auf-
gegriffen werden sollte, da Fälle der 
Alzheimer-Krankheit im familiären 
Umfeld der Schüler/-innen möglich 
sind und jüngere Lernende vermutlich 
noch nicht distanziert genug mit ei-
nem solchen Thema umgehen können. 
Wichtig ist auch die eingangs erwähn-
te Gewährung von Zeit und Muße, um 
sich auf die ästhetische Erfahrung der 
novela, des Films und der eingängig 
betrachteten Panel- und Filmsequen-
zen einlassen zu können.

Fazit

Im Artikel konnte gezeigt werden, 
dass in der Arbeit mit der novela Arru-
gas und dem gleichnamigen Film viele 
Aspekte der comic- und filmspezifi-
schen sowie der medienverbindenden 
Arbeit im Spanischunterricht der Se-
kundarstufe II aufgegriffen und bear-
beitet werden können. Durch den the-
matischen Rahmen Alzheimer wird ein 
eher befremdliches Thema ästhetisch 
erfahrbar und zugänglich gemacht. 
Die ihnen bekannte Unterrichtsrouti-
ne der Aufgabenbearbeitung ermög-
licht den Schüler/-innen ihr Wissen 
über die Funktion von ästhetischen 
Mitteln sowie ihre persönlichen Asso-
ziationen zum Thema zur Sprache zu 
bringen. Auf diese Weise kann nicht 
nur der ästhetische Genuss gesteigert 
und die analytischen Fähigkeiten der 
Schüler/-innen ausgeweitet werden. 
Ebenso können transformatorische 
Bildungsprozesse bzgl. des Umgangs 
mit an Alzheimer erkrankten Men-
schen bzw. allgemeiner: Gesundheit 
als Norm angestoßen werden.

Sobra la autora

Janina Vernal Schmidt 
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Universität Lüneburg. 
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THEMENSCHWERPUNKT

Folgende Kompetenzen werden in den Arbeitsblättern geschult

Visuelle Kompetenzen:
•	 Fähigkeit zur kompetenten Interpretation der Panels und Comicseiten
•	 kritisches Hinterfragen von Aussagen und Wirkungen der Panels und der Comicseiten
•	 Kenntnis von Funktionen und Wirkungen der Panels und der Comicseiten
•	 Verbalisieren von Inhalten der Panels sowie der Comicseiten in der Fremdsprache 
•	 Kenntnis der comicspezifischen Terminologie 

Filmkompetenzen:
•	 Wahrnehmungskompetenz: Schulung intentionalen Sehens und Hörens und die Entwicklung einer Haltung kriti-

scher Aufmerksamkeit für die Beeinflussung von Wahrnehmen, Denken und Handeln.
•	 filmästhetische und -kritische Kompetenz: Vermittlung und Schulung der kritischen Analyse und Bewertung von 

Filmen, filmästhetische Aspekte erkennen, Bewusstsein für bestimmte Effekte von filmischen Darstellungsformen 
schaffen.

•	 Interkulturelle Kompetenz: den kulturellen Horizont ausweiten, Reflexion über eigen-, anders- und transkulturel-
le Aspekte anregen, Fremdverstehen fördern.

Informaciones sobre 
Arrugas de Paco Roca

La novela gráfica Arrugas 
obtuvo en el año 2008 el Premio 
Nacional de Cómic del Ministerio 
de Cultura y el premio Gran 
Guinigi a la mejor historia larga 
en el Festival italiano de Lucca. 
Arrugas también ha recibido los 
máximos galardones a mejor 
obra y mejor guión del Salón 
Internacional del Cómic de 
Barcelona 2008 y el Premio a la 
mejor historieta española del 
Diario de Avisos de Tenerife 
2008. 
Con más de 30.000 ejemplares 
vendidos desde la fecha de su 
publicación en España, Arrugas 
está considerado como uno de 
los más importantes cómics de 
los últimos diez años. La obra ha 
sido publicada en Francia, Italia, 
Holanda, Finlandia, Alemania y 
Japón.

Sinopsis

Arrugas de Paco Roca
Arrugas cuenta la amistad entre 
Emilio y Miguel, dos ancianos 
que se encuentran en un 
geriátrico. Emilio acaba de llegar 
a la residencia en un estado 
inicial de Alzheimer. Miguel y 
otros compañeros le ayudan 
para no terminar en la planta 
superior de la residencia. Es 
allí donde quedan los asistidos 
o – como les dicen en la novela 
– los desahuciados. El plan de 
salvación de Miguel es lleno de 
comedia y afecto hacia su amigo 
Emilio. 
En la novela, también se muestra 
al lector el pesado y monótono 
día a día de la residencia. Sin 
embargo, Emilio y sus amigos 
logran empezar una nueva vida 
en la residencia.
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Endnoten

1 Zur Abgrenzung von Comics und Graphic Novels siehe den 
Artikel von Bermejo Muñoz im vorliegenden Heft.

2 Unterrichtsmaterialien für die Beschäftigung mit der 
Alzheimer-Krankheit im Biologieunterricht findet man bspw. 
unter http://tinyurl.com/h293vxn. Weitere Informationen 
auf Deutsch zum Thema finden Sie unter http://tinyurl.com/
z4fcr54. Das Internetportal Alzheimer & You (http://www.
alzheimerandyou.de) bietet jugendgerecht aufgearbeitete 
Informationen zur Krankheit sowie Materialien und weitere 
Informationen für Pädagogen.

3 Dafür hat der Autor Paco Roca in Zusammenarbeit mit dem 
Regisseur Ignacio Ferreras, Rosanna Cecchini und Ángel de la 
Cruz die Handlung der novela für den Animationsfilm umgear-
beitet. Nani Garcia ist für die Filmmusik verantwortlich.

4 Die Frage nach der Stimme in Comics, also danach, wer die 
Geschichte erzählt (vgl. Martínez & Scheffel 2012: 71), ist 
eine nicht unproblematische und viel diskutierte Frage unter 
Theoretikern. Mit Giesa (2015: 26-33) gehe ich davon aus, 
dass es einen Arrangeur in Comics gibt, der sowohl für das 
Arrangement des visuellen als auch des sprachlichen Kanals 
mit der Gestaltung der Comicseiten, des Panelinhalts und der 
sprachlichen Äußerungen innerhalb des Comics verantwort-
lich ist.

5 Die deutsche DVD verfügt auch über die spanische Tonaus-
gabe und kann bei Amazon erworben werden. Hier der Link: 
http://tinyurl.com/haomhtu.

Filmografie
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Hoja de trabajo 1: Antes de leer/ver 
Alzheimer – cuando la realidad se descompone

1. En la novela gráfica Arrugas de Paco Roca el protagonista 
Emilio sufre de la enfermedad de Alzheimer. Observad por 
parejas el cartel de la película. ¿Quién será Emilio? ¿Qué 
sabéis sobre el Alzheimer? Haced apuntes y comparad con 
vuestros compañeros de clase.

El Alzheimer es una enfermedad cerebral que causa proble-
mas con la memoria, la forma de pensar y el carácter o la 
manera de comportarse. El Alzheimer empeora al pasar el 
tiempo y es fatal. La mayoría de las personas experimenta 
pérdida de memoria que afecta las actividades diarias y la 
habilidad de disfrutar pasatiempos que la persona disfruta-
ba anteriormente. Otros síntomas son confusión, desorien-
tación en lugares conocidos, colocación de objetos fuera de 
lugar, y problemas con el habla y/o la escritura.1
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2. Leed las informaciones sobre el Alzheimer.

3. Ved el avance de la película (0:00 – 2:14) y comparadlo con las primeras dos páginas de la 
novela gráfica. 

a) Intentad responder las siguientes preguntas: 
¿Qué figuras aparecen en la secuencia? ¿Cómo es el escenario? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde se en-
cuentran las figuras? ¿Cuándo ocurre la escena? ¿Por qué las figuras reaccionan de aquella manera?

b) ¿Qué diferencias hay entre la película y la novela?

1Fuente: http://tinyurl.com/gphl4ag

Película: 
•	 ruidos del banco al principio
•	 más texto y el texto es distinto
•	 Juan se enfada con el padre porque él y su mujer querían 

encontrarse con unos amigos para ir a un concierto y ahora 
no llegarán a tiempo.

•	 gestos y mímica menos intensivos
•	 Emilio tira la sopa al piso 

Hoja de trabajo 2: Después de leer/ver

Novela: 
•	 la primera viñeta muestra el lugar – el banco – al lector
•	 no hay ruidos
•	 menos texto
•	 Juan se enfada con su padre porque dice que se les ha he-

cho tarde y que no lo aguanta más. Teme que se va a volver 
loco porque el padre es muy lento y se confunde. 

•	 mímica y gestos más fuertes 
•	 Emilio le tira la sopa en la cara de su hijo

1. ¿Qué síntomas del Alzheimer nos muestra la novela gráfica Arrugas? 

Encontrad por lo menos cuatro secuencias de viñetas y explicad para cada una qué aspecto de la   
enfermedad representa. 

1) P. 31: Emilio experimenta problemas con el habla 
2) P. 45: Emilio pierde la noción del tiempo
3) P. 70: Emilio sufre problemas con la lectura de su propia letra
4) P. 95: Emilio no reconoce a su amigo Miguel. 

2. Describid los recursos estilísticos que se usan 
para visualizar la enfermedad en la novela gráfica.

3. ¿Se os ocurren más ideas de cómo se podría vi-
sualizar el olvido en un cómic o una novela gráfica?

(2.) Se logra visualizar los síntomas del Alzheimer y de la 
demencia valiéndose de los siguientes recursos:

•	 el color: en el tiempo contado: marrón claro; en el 
mundo pasado: p.ej. rojo en el caso de Doña Rosario

•	 pasar a los personajes del mundo actual al mundo 
de los recuerdos, donde forman parte del escenario

•	 inventa seres como los aliens
•	 cada vez los diálogos son menos coherentes y Emilio 

al final casi no habla
•	 no hay mucha acción en cuanto a la historia ni en 

cuanto al movimiento en las mismas viñetas



Hoja de trabajo 3a (novela)
Los recuerdos de Emilio, Doña Rosario y Dolores y Modesto

1. Mirad las escenas del pasado de Emilio (p. 11), Doña Rosario (p. 18) y Dolores y Modesto   
(ps. 66-68) en la novela. 

Emilio (A) Doña Rosario (B I)

Doña Rosario (B II) Dolores y Modesto (C I)

A1

A2

A3

C1

B1 B2

A5A4

B3

B4 B5

B6

B7

B11

B15

B10

B14B13

B12

B9B8

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9



Dolores y Modesto (C II) Dolores y Modesto (C III)

C10 C11

C12

C13 C14 C15

C16

C17

C18 C19

C20

C21

C22

C23 C24

1a) ¿Cómo os dais cuenta de que son historias del pasado? 

1b) Fijaos en las viñetas antes y después de las historias en el pasado: ¿por qué las figuras se  
acuerdan exactamente de estos eventos de su pasado?

•	 figuras más jóvenes
•	 lugares diferentes (colegio, pueblo, tren)
•	 ropa no muy moderna
•	 diferentes colores (Emilio: diferentes amarilllos y marrón, Doña Rosario: 

rojo intensivo, Dolores y Modesto: colores vivos sin ningún tono especial) 

Emilio: Se siente igual como en el momento acordado, el primer día en el colegio. Solo, sin su mamá, es decir sin la familia y 
siente miedo. No se quiere quedar con esa gente desconocida.

Doña Rosario: Parece que vive todo el tiempo en el pasado y lo revive sentándose en la misma posición viendo para afuera.    
El viaje a Estambul parece haber sido un acontecimiento muy bonito y ocurrió en una época muy feliz de su vida. 

Dolores y Modesto: Cuando Dolores le dice la palabra “tramposo” Modesto, enfermo de Alzheimer, se acuerda de ese momen-
to muy lindo y grato de su vida. Se le nota en la cara la felicidad que provoca este recuerdo lejano en él. Es típico en pacientes de 
Alzheimer que se acuerdan de historias del pasado muy lejano.

1c) Observad las viñetas de las 
tres escenas. 
Intentad describir las funciones 
de los recursos narrativos.

Encontrad una
•	 viñeta horizontal: 
•	 viñeta vertical: 

Encontrad un 
•	 plano entero: 
•	 un plano americano: 
•	 un primer plano: 

Encontrad un 
•	 ángulo normal: 
•	 ángulo picado: 
•	 ángulo contrapicado: 

p.ej. B2 y C12
p.ej. B4 y B5, B15, C7 y C8

p.ej. A2 o B2
p.ej. B5 o C3
p.ej. B6 y C2

p.ej. B3
p.ej. B10, C10 o C14
p.ej. A5 o B3



1d) Fijaos en el lenguaje corporal, la postura, la expresión de la cara de Emilio y del profesor 
en las viñetas A1-A5. Describid las dos figuras y explicad que sentimientos expresan.

1e) ¿Qué hay de especial en la secuencia del pasado de Doña Rosario? Describid e intentad dar 
una posible razón por qué se habrá usado ese recurso estilístico.

1f) ¿Hay un recuerdo de vuestra niñez que os parece inolvidable? ¿Cuál es? 
Intentad hacer un esbozo del mismo para un cómic o un storyboard de la secuencia para una 
película.

Todo está colorido de un rojo fuerte. El color rojo es el color del amor, también hace recordar los colores fuertes del oriente. Doña 
Rosario está joven y va a ver a su marido, el hombre que ella ama. Además parece que el rojo expresa también la pasión y a Doña 
Rosario parece que le encantan las Carpates. Este viaje ha dejado marcas en ella. Tan fuerte, que aún a una edad avanzada lo 
recuerda y lo vive como si fuera su presente.

Parece que Emilio tiene miedo. Se siente expuesto ya que toda la clase lo está mirando en A1. Se le nota el miedo en sus ojos grandes 
y la postura tensa con los hombros levantados que vemos en A3. 
El profe parece ser un hombre serio. Tiene unas gafas por las cuales no se pueden ver sus ojos. Además tiene una postura firme. 
También, el ángulo contrapicado en A5 lo hace aparecer más grande y potente de lo que es.



1era secuencia: El primer día de Emilio en el colegio (5:00 – 6:16)

Hoja de trabajo 3b (película)

1. Ved las primeras dos secuencias del DVD.
a) Decid cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias entre la novela y la película. 
¿Por qué y con qué efecto han cambiado las secuencias en la película?

2. Hay otros cambios más grandes en la película. 
¿Qué secuencias de la novela no han sido adaptadas? ¿Qué nuevos episodios o cambios de la historia 
habéis podido ver en la película?

3. Discutid las ventajas de los medios novela y película (animada). 
Para ello, formad dos grupos: un grupo está más a favor de la novela y el otro grupo está más a fa-
vor de la película. Al presentar vuestros argumentos referiros a la obra Arrugas.

•	 no se muestra la secuencia de la biblioteca en la película (p. 62-63)
•	 no se muestra la secuencia con Ramón que mata a Félix (p. 83-84)
•	 no se muestra como se le olvida leer a Emilio (p. 70)
•	 se muestra a Emilio y Miguel nadando en la piscina en la película
•	 el estado de Emilio empeora a causa del accidente, en la novela se deteriora con el tiempo

2nda secuencia : El viaje a Estambul de Doña Rosario (24:40 – 26:30)

•	 Hay música 
•	 El enfermero y la puerta causan el recuerdo de la infancia
•	 en vez de un plano entero la cámara se mueve horizontalmente y nos ofrece el punto de vista de Emilio
•	 no hay plano correspondiente en el cual se nos muestre al profesor en el ángulo contrapicado; en vez de eso el 

profesor lo empuja para seguir yendo por el pasillo en medio de la clase donde los otros niños se burlan de él

•	 hay sonido
•	 los colores son más intensivos
•	 Doña Rosario está fumando
•	 Miguel dice que él y Emilio son los revisores y llevan los uniformes
•	 hay más texto
•	 es un poco más larga la secuencia que en la novela

•	 se le ve a Doña Rosario sentada en la ventana en su 
silla de ruedas como fuma un cigarro imaginario y 
se escuchan los sonidos del tren andante, también 
comienza a cambiar el color de la escena real de 
nuevo a un color rojizo
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