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Anhang 1: Interview mit Andrea Lang
Andrea Lang ist die Leiterin der Redaktion „Kinder und Animation“ beim privaten TV
Sender RTL2. Das Interview wurde am 9. Februar 2007 telefonisch geführt, aufgezeichnet
und anschließend wörtlich transkribiert.
Frage: Frau Lang, RTL2 ist heute Marktführer, wenn es um die Ausstrahlung japanischer Serien in Deutschland geht. Wo sehen Sie die Anfänge von Anime im deutschen Fernsehen?
Lang: Also es gab Anime Serien oder japanisch produzierte Zeichentrickserien auch schon
5

vor RTL2, und zwar bei Tele5. Saber Rider und Yuki, Die tollen Fußballstars oder Mila
Superstar waren bekannte Serien. RTL2 wurde in Folge der Umwandlung von Tele5 ins
DSF gestartet und hat in vergleichbarer Weise auf Zeichentrick am Nachmittag gesetzt. Da
gab es auch schon – weit vor Sailor Moon – jede Menge vereinzelte Serien, die jedoch
nicht als Anime im Speziellen wahrgenommen wurden.
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Sie sprachen gerade Sailor Moon an. Wie kam es zu der Ausstrahlung dieser Serie auf
RTL2?
Sailor Moon kam 1997 aus einer Ecke des ZDF und hatte dort keinen Erfolg. Von EM TV
kam es dann zu RTL2 mit der Frage „Bei euch laufen doch Mädchen- und Anime- Serien
gut, ihr habt ein ganz anderes Set up, also Montag bis Freitag nachmittags. Dann wäre

15

doch tägliche Ausstrahlung möglich.“ So kam Sailor Moon zu RTL2.
Ihr Sender legt heute einen klaren Schwerpunkt auf japanische Serien im Nachmittagsprogramm. Wie hat sich diese Dominanz von Anime entwickelt?
RTL2 ist ja quasi der Nachfolger von Tele5 und seit jeher japanisch getrieben. Anime kamen anfangs mit italienischen Programmpaketen zu uns. So wurden US-Serien wie Alvin

20

und die Chipmunks, Popeye, und Die Schlümpfe mit vielen japanischen Serien vermischt.
Erst als Sailor Moon 1997 ein so durchschlagender Erfolg wurde, hat RTL2 eine Wahrnehmung für diese Art der Serien – für Anime – entwickelt und sich nach deren Eigenschaften gefragt. Dann wurde festgestellt, dass in der Vergangenheit auch die japanischen
Serien die Spitzenläufer waren, wie Mila Superstar oder Die tollen Fußballstars. Das wa-

25

ren immer die stärksten Programme in den Gemischen von Serien. Dann haben wir uns
vorgenommen, auf das Ganze konkret zuzugehen, weil es bei den Kindern so gut ankommt. Im Zuge dessen kamen wir dann zu Pokemon, das über Nintendo kam. Die haben
sich den deutschen Markt angeschaut, weil sie ihr Programm in verschiedenen Ländern
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ausweiten wollten. Und wegen der Ausstrahlung von Anime war RTL2 von vornherein der
30

favorisierte Sender für Nintendo. Sie haben gesehen, dass bei uns Sailor Moon lief und wir
eine ganz andere Seherschaft hatten. So stellte RTL2 das perfekte Set up für Pokemon dar.
Wie ging diese Entwicklung weiter?
Wir haben gesehen, was Pokemon in Amerika ausgelöst hat. Darum wollten wir uns richtig
aufstellen und haben eine Art Block kreiert, bestehend aus Sailor Moon, Pokemon und

35

Dragonball, das eine sehr erfolgreiche Serie sein sollte. Das Ganze wurde „Moon Toon
Zone“ genannt, mit Sailor Moon als Aushängeschild. Die anderen Serien waren zu diesem
Zeitpunkt ja noch unbekannt. Zu Sailor Moon gab es schon CDs und Ähnliches. Es gab
sogar eine Band, die „Moon Toons“, die die Titelsongs gesungen hat. Die „Moon Toon
Zone“ war die erste richtige Labelung von japanisch zusammengestellten Erfolgsserien.

40

Das war 1999.
Sailor Moon fällt ja unter das so genannte „Magical Girl“ Genre. Haben Sie damals
bewusst vorrangig Mädchen angesprochen?
Ja, es war eigentlich eher auf Mädchen ausgerichtet. Nicht gewollt, sondern es hat sich
zuerst durch Mila Superstar und später durch Sailor Moon so ergeben. Es gab eine richtige

45

Hysterie um Sailor Moon, z. B. haben die Mädchen Sailor Moons Gestik und Haltung
nachgeahmt und konnten jede wichtige Phrase auswendig. Durch Pokemon und Dragonball wurden dann auch Jungen angesprochen. Von da an haben wir uns gezielt nach Anime
umgeschaut. Wir sind nach Japan geflogen, haben Kontakt aufgenommen, und so wurde es
immer mehr. Dann kam Monster Rancher, wir haben Ranma gekauft und auch Detektiv

50

Conan wurde ein Riesenerfolg, genau wie One Piece usw. Die Japaner selbst sind heute
verblüfft, welche Serien wir alle im Programm haben. Yu-Gi-Oh war dann ein QuasiNachfolger von Pokemon, eine Serie, mit der wir 2003 auch Jugendliche im Alter von
13/14 Jahren erreicht haben. Wir sind dann auch mit dem Programm ein bisschen älter
geworden, weil wir die Kinder im Alter begleitet haben. Heute haben wir hervorragende

55

Teenager-Werte, weil das die sind, die damals mit 7, 8 oder 9 Jahren eingestiegen sind,
unsere „alten Kids“ quasi. Aber die heutigen Kinder gehen nicht mehr so stark darauf ein
wie früher.
Könnte das nicht damit zusammenhängen, dass Anime – gerade auch in Japan – weniger an Kinder adressiert sind als vielmehr an Jugendliche oder sogar junge Er-

60

wachsene?
Wir haben Serien ausgewählt, um der dicksten Zwiebel der Zielgruppe zu entsprechen. Das
waren zuerst Achtjährige, dann Zehn- bis Zwölfjährige, mittlerweile habe ich sogar schon

Anhang 1: Interview mit Andrea Lang

4

17,2 Jahre als Durchschnittsalter gehört. Wir mussten das Programm schon anpassen. Es
gibt traumhafte Kinderserien, die wir nicht senden können, weil die Kinder dafür nicht
65

mehr so empfänglich sind. Die schauen eher KiKa oder Disney auf SuperRTL. Wir haben
versucht, Mädchen anzusprechen mit Pretty Cure und Wedding Peach, doch es hat sich so
sehr gewandelt, dass diese Serien für Kinder nicht mehr so laufen. Es gibt zwar große Fangruppen, die keine Kinder mehr sind, aber aus dieser Zeit kommen. Die kulturelle Beeinflussung hat bei denen geklappt. Heute haben wir einfach eine andere Generation Kinder,

70

die nicht mehr so auf Anime reagiert.
Aktuelle Zahlen besagen, dass die neuen Animeserien auf RTL2, Dragonball GT, One
Piece und Naruto, bis zu 63,9 Prozent Marktanteil bei Jungen und Männern erreichen. Wie erklären Sie sich diese beeindruckenden Zahlen?
Vor allem männliche Jugendliche werden durch Dragonball GT angesprochen. Das sind

75

genau die Kinder von früher. Aber wenn man sich die Kinderwerte anschaut, sind die
schon schlecht, bei 15, 16, oder 17 Prozent bei den unter 13-jährigen. Da hat zum Beispiel
SpongeBob, eine wirklich sehr gute, ausgereifte Serie, weit die Nase vorn. Früher hatten
wir mit Anime fast 50 Prozent Marktanteil bei Kindern, die aber jetzt 17 oder 18 Jahre alt
sind.
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Legt nicht gerade das fortschreitende Alter der Zuschauer die Ausstrahlung von
Anime im Abend- oder Spätprogramm nahe, wie es ja Vox vereinzelt macht?
Wir wollten Dragonball GT um 19 Uhr senden, was früher bei Dragonball Z sehr gut geklappt hat, haben es uns aber dann doch nicht getraut. Im Spätprogramm haben wir ein
ganz anderes Programmkonzept mit Crime etc. Das würde nicht klappen. Anime bleiben

85

im Nachmittagsprogramm. Dazu kommt eine feste Programmsystematik. Und um die zu
sprengen, sind Anime einfach nicht breit bzw. mainstreamartig genug. Wir haben diese
Unterschiede zwischen Kindern und Jugendlichen besonders bei Wiederholungen von Serien festgestellt. Kinder sind dafür empfänglich, Jugendliche hingegen überhaupt nicht.
Wir wollten zum Beispiel Dragonball Z sofort wiederholen und haben direkt nach der letz-
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ten Folge wieder die erste ausgestrahlt. Die Werte sind von acht auf vier Prozent runtergerauscht. Wir haben es noch einen Monat laufen lassen und dann abgesetzt.
Trotz allem nehmen Anime Serien im deutschen Fernsehen stets mehr und mehr zu.
Glauben Sie, dass es zu einer Ablösung der herkömmlichen Zeichentrickfilme durch
Anime kommt? Oder anders gefragt: Was bieten Anime, was Marvel, DC oder Dis-

95

ney nicht bieten können?
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Die US-Serien sind ja sehr unterschiedlich, mit vielen verrückten Sachen und den ganzen
Superhelden. Die japanischen Dinge passen einfach in den Zeitgeist. Alles kann man nicht
nehmen. Wir wählen aus, was der Kultur entspricht und hier transportierbar ist. Was wir
dann hier haben, hat ein sehr hohes Kultpotential, wie z. B. Pokemon, das ja wirklich
100

hübsch aussieht und gut gemacht ist. Dann haben alle Anime sehr komplexe Erzählstrukturen weil sie alle aus dem Comic-Bereich kommen. Es sind ausgearbeitete, wirklich reichhaltige, ausgereifte Serienplots, in der Regel „ongoing“, also in einer Form von Saga, wie
z. B. One Piece, Dragonball oder Naruto. Sie haben natürlich einen Suchtfaktor. Man
bleibt dran, weil man wissen will, wie es weiter geht. Die Geschichten sind sehr komplex
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aufgestellt mit sehr vielen Charakteren, viel Tiefgang, und spielen oft auf verschiedenen
Ebenen oder in verschiedenen Welten. Meistens gibt es die realistische Ebene und eine
jenseitige oder dunkle Ebene. Das spricht ja auch ganz tiefe Emotionen in einem Menschen
an. Dann wird das Ganze auch nicht so bierernst genommen, sondern hat viele humorige,
selbstironische Aspekte mit sehr viel Augenzwinkern. Vielleicht spricht es auch gerade
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deshalb die Älteren an und reicht hoch bis ins Teenageralter. Es ist einfach eine eigene
Programmfarbe, die existiert. So, wie es Krimis, Western oder Daily Soaps und Sitcoms
gibt. Alles hat seine Existenzberechtigung. Ich glaube nicht, dass Anime Anderes verdrängen. Es gibt ja auch viele Anhänger von Superheldencomics. Dort fehlen mir aber die feinen Töne, die Anime durchaus haben. Emotionalität, Symbolik, Metaphorik. Es ist einfach
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eine neue Gattung. Ich glaube nicht, dass es zu einer Ablösung durch Anime kommt, da
sich auch amerikanische Comics weiterentwickeln, wie z. B. Disney, Warner oder Pixar.
Es ist einfach anders.
Warum ziehen so viele Jugendliche dennoch Anime anderen Trickfilmen vor?
Viele schauen es, weil es Zeichentrick ist, per se, und mehr nicht. Dann gibt es die, die
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sich einfach auf Anime festgelegt haben. Und es gibt die richtigen Fans von Anime und
den Serien. Wenn man zum Beispiel Naruto bei Google eingibt und 50 Millionen Hits bekommt, weiß man, womit man es zu tun hat. Es gibt wirklich viele Fans, die so sehr in den
Serien drin sind und alles in- und auswendig kennen, besser als wir alle in der Redaktion.
Und so etwas wird durch Sylvester und Tweety, Alvin und die Chipmunks oder die süßen

125

Glückbärchis, die auf ihren Wolken sitzen, nicht bewirkt.
Sie sprechen die zahlreichen Fans an. Die Fankultur, die sich um Anime entwickelt
hat, kann durchaus als einzigartig bezeichnet werden und ist mit nichts aus dem herkömmlichen Comicbereich zu vergleichen. Wie kommt es dazu?
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Anime haben schon den Zeitgeist getroffen, und ich glaube, dass gerade RTL2 im Anime130

Bereich maßgeblich beteiligt war, auch wenn es dazu mehr oder weniger reaktiv gekommen ist und nicht von vornherein von langer Hand geplant war. Aber dadurch, dass wir uns
darauf eingelassen haben – was andere Sender nicht getan haben – hat sich RTL2 ein eigenes Profil in diesem Bereich aufgebaut, was in Kollegenkreisen wirklich häufig Anerkennung findet.
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„Pokito“ ist mittlerweile fester Bestandteil Ihres Nachmittagsprogramms. Es handelt
sich dabei ja um ein Magazin, das vor allem das Leben von Kindern und Jugendlichen behandelt. Warum ist gerade das Thema Japan einer der Schwerpunkte?
Pokito läuft seit 2004. Die Themen sind vielseitig und umfassen alles, was Kinder und Jugendliche interessiert, von Wintersport bis hin zu Mobbing in der Schule. Das umfasst bei
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Pokito eben auch viele japanische Themen, weil wir in Umfragen gemerkt haben, dass das
die Zuschauer besonders interessiert. Was essen die da? Wie wird Weihnachten gefeiert?
So etwas interessiert sie einfach.
Kann man denn diese Elemente der japanischen Kultur mit denen von deutschen
Kindern und Jugendlichen einfach vereinen?

145

Man kann kulturelle Elemente durchaus vereinen. Es greift den Alltag der Kinder und Jugendlichen auf, egal ob es deutsch, japanisch oder amerikanisch ist. Vielmehr stehen dabei
die Serien im Vordergrund. Ich glaube, dass es den Kindern egal ist, woher Yu-Gi-Oh oder
Pokemon kommen, sie finden einfach die Serien oder die Charaktere gut. Im Teenageralter
kann es jedoch einen gewissen Kult entwickeln als eine Art von Labelung.
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Glauben Sie, dass diese Kontakte mit japanischer Kultur und das Interesse daran,
das Sie beschrieben haben, Anime zu einem konkreten Medium für die Vermittlung
von japanischer Kultur machen?
Das Interesse am japanischen Leben ist konkret vorhanden. Ich glaube aber, dass dies
wirklich durch die Serien entsteht. Die Serie Shinshan beispielsweise zeigt das japanische
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Familienleben und die Gesellschaft. Frauen werden rot, wenn sie mit Männern reden. Jeder
ist höflich, immer übertrieben höflich. Viele finden es eben komisch, wie das Leben dargestellt wird, und daraus entsteht eben das Interesse an Japan. Geht Sailor Moon mit ihren
Freundinnen in die Schule, ergeben sich daraus Fragen über das Schulwesen in Japan. One
Piece weckt eben Interesse am Piratenleben. Was ist eine Meuterei? Was für Schiffe gab es

160

damals? Detektiv Conan führt zu Fragen über den Beruf eines Detektivs. Es geht immer
um die Erlebnisseite der Themen, nicht um irgendwelche Statistiken. Und so gehen sie
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eben an die Themen Piraten, Detektive und die Welt der Ninja. Das sind erlebnishafte Welten, und das Interesse führt zu vielen zusätzlichen Informationen.
Sie haben zuvor die Symbolik und Metaphorik von Anime angesprochen. Kann man
165

als Europäer solche Elemente überhaupt richtig verstehen?
Ich glaube nicht, dass jeder die Symbole und japanischen Elemente einfach verstehen
kann. Das fällt sogar mir schwer. Dafür muss man sich schon wirklich damit beschäftigen.
Glauben Sie an eine langfristige Etablierung von Anime und Manga in der deutschen
Medienlandschaft?

170

Es ist ja schon zu einer Etablierung gekommen. Dieses Fieber, das 1999 bis 2003 eine
Hysterie und eine Leidenschaft ausgelöst hat, ist weg. Anime haben sich als Programmfarbe, gleichgestellt zu anderen, einfach etabliert. Die kulturelle Beeinflussung ist bereits passiert, vor allem von 2001 bis 2003. Damals wurde zum Beispiel viel von der Anime Bildästhetik von der Werbung übernommen. MTV hat sich eingeschaltet, die ja jeden Trend

175

aufgreifen, bis hin zur Musik, wo einige Bands in ihren Musikvideos den Anime Look als
Clip verwendet haben. Was auch enorm hohen Anteil hat und nicht vergessen werden darf
sind die ganzen Computerspiele. Nintendo und Sony haben die Figuren und Geschichten
weiterleben lassen in ganz neuen Medien. Anime haben ihren Platz gefunden, der Hype ist
abgekühlt, aber es hat eine ganz eigene Existenz geschaffen. Wir werden weiter darauf

180

eingehen und weiter neue Serien ausstrahlen.
Woran erkennen Sie das Ende des Fiebers und das Abebben der Hysterie?
Das kann man auch an den Serien merken. Wir dachten, dass Naruto ein Quotenhit wird,
weil es in Japan bereits Kultstatus hat. Es hat sich aber nicht gemacht. Das Fieber ist nicht
mehr da. Es gibt eine Stammseherschaft, die in einer Alterszwiebel zu finden ist. Dazu

185

gehören auch Kinder, die das aufnehmen wie Donald Duck. Die Strömung zu Serien, die
geschaut werden, weil sie Anime sind, ist vorbei, aber es gibt eine stabile Seherschaft,
weshalb Anime immer Teil des Programmprofils bleiben.
Könnten Sie die Alterszwiebel der Stammseherschaft, die Sie schon mehrfach angesprochen haben, beziffern?

190

Die Alterszwiebel liegt heute circa bei 12 bis 18 Jahren. Die damals 8-jährigen, die wir
begleitet haben, sind heute 16 bis 18 Jahre alt. Vielleicht kann man die Stammseherschaft
sogar auf 13 bis 19 Jahre festlegen.
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1. Interaktion innerhalb der Szene
Auf welche Art und Weise hast du Kontakt zu Anderen in der Szene?
Internetforenbeiträge lesen

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

häufig

1170

55,6

56,5

56,5

manchmal

577

27,4

27,9

84,4

selten

266

12,6

12,9

97,3

nie

56

2,7

2,7

100,0

Gesamt

2069

98,3

100,0

0

35

1,7

2104

100,0

Gesamt

Internetforenbeiträge schreiben

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

häufig

616

29,3

29,9

29,9

manchmal

712

33,8

34,5

64,4

selten

589

28,0

28,6

93,0

nie

145

6,9

7,0

100,0

Gesamt

2062

98,0

100,0

0

42

2,0

2104

100,0

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

häufig

326

15,5

16,1

16,1

manchmal

450

21,4

22,2

38,2

selten

539

25,6

26,5

64,7

nie

716

34,0

35,3

100,0

Gesamt

2031

96,5

100,0

0

73

3,5

2104

100,0

Gesamt

Chat

Gültig

Fehlend
Gesamt
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Instant Messaging (z.B. ICQ, MSN)

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

häufig

934

44,4

45,6

45,6

manchmal

425

20,2

20,8

66,4

selten

352

16,7

17,2

83,6

nie

336

16,0

16,4

100,0

Gesamt

2047

97,3

100,0

0

57

2,7

2104

100,0

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

häufig

260

12,4

12,8

12,8

manchmal

499

23,7

24,6

37,4

selten

690

32,8

34,0

71,4

nie

581

27,6

28,6

100,0

Gesamt

2030

96,5

100,0

0

74

3,5

2104

100,0

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

häufig

263

12,5

12,9

12,9

manchmal

437

20,8

21,5

34,4

selten

581

27,6

28,6

63,0

nie

752

35,7

37,0

100,0

Gesamt

2033

96,6

100,0

0

71

3,4

2104

100,0

Gesamt

Email

Gültig

Fehlend
Gesamt

Telefonieren

Gültig

Fehlend
Gesamt

Fantreffen (z.B. Conventions)

Gültig

Fehlend
Gesamt

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

häufig

510

24,2

24,8

24,8

manchmal

579

27,5

28,1

52,9

selten

495

23,5

24,1

77,0

nie

473

22,5

23,0

100,0

Gesamt

2057

97,8

100,0

0

47

2,2

2104

100,0
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Persönliche Treffen

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

häufig

611

29,0

29,6

29,6

manchmal

620

29,5

30,0

59,6

selten

461

21,9

22,3

82,0

nie

372

17,7

18,0

100,0

Gesamt

2064

98,1

100,0

0

40

1,9

2104

100,0

Gesamt

2. Soziale Auswirkungen der Szeneteilnahme
Inwiefern treffen folgende Aussagen für dich zu?
Ich habe gute Kontakte zu Anderen in der Szene

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte
Prozente

trifft voll und ganz zu

832

39,5

39,9

39,9

trifft eher zu

738

35,1

35,4

75,3

trifft eher nicht zu

420

20,0

20,1

95,4

trifft gar nicht zu

95

4,5

4,6

100,0

Gesamt

2085

99,1

100,0

0

19

,9

2104

100,0

Gesamt

Ich habe in der Szene Freunde gefunden

Gültig

Fehlend
Gesamt

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte
Prozente

trifft voll und ganz zu

1247

59,3

59,9

59,9

trifft eher zu

473

22,5

22,7

82,6

trifft eher nicht zu

223

10,6

10,7

93,3

trifft gar nicht zu

140

6,7

6,7

100,0

Gesamt

2083

99,0

100,0

0

21

1,0

2104

100,0
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Ich fühle mich in der Szene manchmal besser verstanden als in meinem sonstigen Umfeld

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte
Prozente

trifft voll und ganz zu

762

36,2

36,6

36,6

trifft eher zu

621

29,5

29,8

66,4

trifft eher nicht zu

490

23,3

23,5

89,9

trifft gar nicht zu

211

10,0

10,1

100,0

Gesamt

2084

99,0

100,0

0

20

1,0

2104

100,0

Gesamt

Ich habe kein Interesse daran, Andere in der Szene kennenzulernen

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte
Prozente

trifft voll und ganz zu

46

2,2

2,2

2,2

trifft eher zu

169

8,0

8,1

10,4

trifft eher nicht zu

519

24,7

25,0

35,3

trifft gar nicht zu

1343

63,8

64,7

100,0

Gesamt

2077

98,7

100,0

0

27

1,3

2104

100,0

Gesamt

3. Verhältnis von inner- und außerszenischen Freundschaften
Zu welchem Anteil stammen deine Freunde aus der Szene?
Prozent

Gültige
Prozente

Kumulierte
Prozente

Wenige Freunde sind Teil der 367
Szene

17,4

21,3

21,3

Einige meiner Freunde sind Teil 601
der Szene

28,6

34,9

56,3

Viele meiner Freunde sind Teil 643
der Szene

30,6

37,4

93,7

Alle meiner Freunde sind Teil 109
der Szene

5,2

6,3

100,0

Gesamt

1720

81,7

100,0

System

384

18,3

2104

100,0

Häufigkeit
Gültig

Fehlend
Gesamt
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4. Freizeitgestaltung
Wie häufig beschäftigst du dich in deiner Freizeit mit folgenden Dingen?
Manga lesen oder Anime schauen

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

häufig

1476

70,2

70,5

70,5

manchmal

508

24,1

24,3

94,7

selten

102

4,8

4,9

99,6

nie

8

,4

,4

100,0

Gesamt

2094

99,5

100,0

0

10

,5

2104

100,0

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

häufig

611

29,0

29,3

29,3

manchmal

722

34,3

34,6

63,8

selten

620

29,5

29,7

93,5

nie

135

6,4

6,5

100,0

Gesamt

2088

99,2

100,0

0

16

,8

2104

100,0

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

häufig

1023

48,6

49,0

49,0

manchmal

626

29,8

30,0

79,0

selten

355

16,9

17,0

96,0

nie

84

4,0

4,0

100,0

Gesamt

2088

99,2

100,0

0

16

,8

2104

100,0

Gesamt

TV schauen (kein Anime)

Gültig

Fehlend
Gesamt

Lesen (kein Manga)

Gültig

Fehlend
Gesamt

20

Anhang 3: Häufigkeitstabellen

Sport treiben

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

häufig

294

14,0

14,1

14,1

manchmal

634

30,1

30,4

44,5

selten

793

37,7

38,0

82,5

nie

364

17,3

17,5

100,0

Gesamt

2085

99,1

100,0

0

19

,9

2104

100,0

Gesamt

Im Internet etwas über Anime oder Manga in Erfahrung bringen

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

häufig

1005

47,8

48,0

48,0

manchmal

734

34,9

35,1

83,1

selten

321

15,3

15,3

98,4

nie

33

1,6

1,6

100,0

Gesamt

2093

99,5

100,0

0

11

,5

2104

100,0

Gesamt

Im Internet surfen (ohne Bezug zu Anime oder Manga)

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

häufig

1275

60,6

60,9

60,9

manchmal

585

27,8

27,9

88,8

selten

213

10,1

10,2

99,0

nie

21

1,0

1,0

100,0

Gesamt

2094

99,5

100,0

0

10

,5

2104

100,0

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

häufig

947

45,0

45,3

45,3

manchmal

832

39,5

39,8

85,0

selten

276

13,1

13,2

98,2

nie

37

1,8

1,8

100,0

Gesamt

2092

99,4

100,0

0

12

,6

2104

100,0

Gesamt

Mit Freunden treffen

Gültig

Fehlend
Gesamt
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Chatten (auch Instant Messaging)

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

häufig

1037

49,3

49,7

49,7

manchmal

485

23,1

23,2

72,9

selten

362

17,2

17,3

90,3

nie

203

9,6

9,7

100,0

Gesamt

2087

99,2

100,0

0

17

,8

2104

100,0

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

häufig

1728

82,1

82,4

82,4

manchmal

251

11,9

12,0

94,4

selten

102

4,8

4,9

99,2

nie

16

,8

,8

100,0

Gesamt

2097

99,7

100,0

0

7

,3

2104

100,0

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

häufig

781

37,1

37,4

37,4

manchmal

444

21,1

21,2

58,6

selten

442

21,0

21,1

79,7

nie

424

20,2

20,3

100,0

Gesamt

2091

99,4

100,0

0

13

,6

2104

100,0

Gesamt

Musik hören

Gültig

Fehlend
Gesamt

Zeichnen

Gültig

Fehlend
Gesamt

Mit Anderen über Inhalte von Anime oder Manga diskutieren

Gültig

Fehlend
Gesamt

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

häufig

621

29,5

30,0

30,0

manchmal

807

38,4

38,9

68,9

selten

554

26,3

26,7

95,6

nie

91

4,3

4,4

100,0

Gesamt

2073

98,5

100,0

0

31

1,5

2104

100,0
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5. Teilnahme an Conventions und Fantreffen
Hast du schon einmal eine Convention oder ein Ähnliches Fantreffen besucht?

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

ja

1536

73,0

73,3

73,3

nein

559

26,6

26,7

100,0

Gesamt

2095

99,6

100,0

0

9

,4

2104

100,0

Gesamt

6. Häufigkeit der Teilnahme an Conventions und Fantreffen
Wie oft besuchst du Conventions oder ähnliche Fantreffen?

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige
Prozente

Kumulierte
Prozente

sehr unregelmäßig

471

22,4

30,7

30,7

ein- bis dreimal im Jahr

544

25,9

35,4

66,1

vier- bis sechsmal im Jahr

214

10,2

13,9

80,0

häufiger als sechsmal im Jahr

307

14,6

20,0

100,0

Gesamt

1536

73,0

100,0

System

568

27,0

2104

100,0

Gesamt

7. Conventions, Cosplay und Ästhetisierung
Inwiefern treffen folgende Aussagen für dich zu?
Auf Conventions mache ich häufig Cosplay

Gültig

Fehlend

Gesamt

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte
Prozente

trifft voll und ganz zu

405

19,2

26,4

26,4

trifft eher zu

247

11,7

16,1

42,5

trifft eher nicht zu

318

15,1

20,7

63,2

trifft gar nicht zu

564

26,8

36,8

100,0

Gesamt

1534

72,9

100,0

0

2

,1

System

568

27,0

Gesamt

570

27,1

2104

100,0
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Anime und Manga beeinflussen mein alltägliches Erscheinungsbild (Kleidung, Frisur, Makeup
oder Ähnliches)

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte
Prozente

trifft voll und ganz zu

143

6,8

9,4

9,4

trifft eher zu

251

11,9

16,4

25,8

trifft eher nicht zu

505

24,0

33,0

58,8

trifft gar nicht zu

630

29,9

41,2

100,0

Gesamt

1529

72,7

100,0

0

7

,3

System

568

27,0

Gesamt

575

27,3

2104

100,0

Gesamt

Auf Conventions tauche ich in eine andere Welt ein und vergesse für einen Moment die Sorgen
des Alltags

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte
Prozente

trifft voll und ganz zu

496

23,6

32,4

32,4

trifft eher zu

538

25,6

35,1

67,5

trifft eher nicht zu

297

14,1

19,4

86,9

trifft gar nicht zu

201

9,6

13,1

100,0

Gesamt

1532

72,8

100,0

0

4

,2

System

568

27,0

Gesamt

572

27,2

2104

100,0

Gesamt

Die Teilnahme an Conventions ist für echte Fans ein wichtiges Element der Szene

Gültig

Fehlend

Gesamt

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte
Prozente

trifft voll und ganz zu

567

26,9

37,1

37,1

trifft eher zu

561

26,7

36,7

73,8

trifft eher nicht zu

286

13,6

18,7

92,5

trifft gar nicht zu

115

5,5

7,5

100,0

Gesamt

1529

72,7

100,0

0

7

,3

System

568

27,0

Gesamt

575

27,3

2104

100,0
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8. Besuch von Conventions oder Fantreffen denkbar
Könntest du dir vorstellen, ein solches Fantreffen einmal zu besuchen?

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte
Prozente

ja

394

18,7

70,5

70,5

nein

46

2,2

8,2

78,7

ich bin mir nicht sicher

119

5,7

21,3

100,0

Gesamt

559

26,6

100,0

System

1545

73,4

2104

100,0

Gesamt

9. Teilnahme an anderen Szenen
Fühlst du dich außer der Anime- und Manga-Szene noch einer anderen Szene zugehörig?

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

ja

1333

63,4

63,6

63,6

nein

764

36,3

36,4

100,0

Gesamt

2097

99,7

100,0

0

7

,3

2104

100,0

Gesamt

10. Andere Szenen
Um welche Szene(n) handelt es sich? (mehrere Antworten möglich)

Antworten

Szenen

N

Prozent

Prozent der Fälle

Metal

179

5,5%

13,5%

Computerspieler

621

19,0%

46,9%

Demoszene

27

,8%

2,0%

Fitness

77

2,4%

5,8%

Fußball

60

1,8%

4,5%

Gothic

290

8,9%

21,9%

Hardcore

56

1,7%

4,2%

HipHop

43

1,3%

3,2%

House

39

1,2%

2,9%

JPop/JRock

517

15,8%

39,0%

Junghexen

45

1,4%

3,4%
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Onlinespieler

307

9,4%

23,2%

Punk

163

5,0%

12,3%

Raver

21

,6%

1,6%

Rollenspieler

369

11,3%

27,8%

Skateboarding

25

,8%

1,9%

Warez

17

,5%

1,3%

Ultras

3

,1%

,2%

Andere

410

12,5%

30,9%

Gesamt

3269

100,0%

246,7%

11. Funktionen der Szene
Wie wichtig sind die folgenden Funktionen der Szene für dich?
Ablenkung von den Problemen und Sorgen des Alltags

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

sehr wichtig

543

25,8

25,9

25,9

eher wichtig

684

32,5

32,7

58,6

eher unwichtig

673

32,0

32,2

90,8

völlig unwichtig

193

9,2

9,2

100,0

Gesamt

2093

99,5

100,0

0

11

,5

2104

100,0

Gesamt

Ein gemeinsames Interesse mit Anderen intensiv teilen

Gültig

Fehlend
Gesamt

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

sehr wichtig

1079

51,3

51,6

51,6

eher wichtig

711

33,8

34,0

85,6

eher unwichtig

255

12,1

12,2

97,8

völlig unwichtig

46

2,2

2,2

100,0

Gesamt

2091

99,4

100,0

0

13

,6

2104

100,0
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In eine andere Welt eintauchen

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

sehr wichtig

753

35,8

36,0

36,0

eher wichtig

753

35,8

36,0

71,9

eher unwichtig

457

21,7

21,8

93,7

völlig unwichtig

131

6,2

6,3

100,0

Gesamt

2094

99,5

100,0

0

10

,5

2104

100,0

Gesamt

Intensiver Kontakt mit Anime und Manga

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

sehr wichtig

741

35,2

35,5

35,5

eher wichtig

831

39,5

39,8

75,3

eher unwichtig

439

20,9

21,0

96,3

völlig unwichtig

78

3,7

3,7

100,0

Gesamt

2089

99,3

100,0

0

15

,7

2104

100,0

Gesamt

Gleichgesinnte finden und evtl. näher kennenlernen

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

sehr wichtig

915

43,5

43,8

43,8

eher wichtig

778

37,0

37,2

81,0

eher unwichtig

324

15,4

15,5

96,5

völlig unwichtig

73

3,5

3,5

100,0

Gesamt

2090

99,3

100,0

0

14

,7

2104

100,0

Gesamt

Einblicke in die japanische Kultur gewinnen

Gültig

Fehlend
Gesamt

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

sehr wichtig

1071

50,9

51,1

51,1

eher wichtig

701

33,3

33,5

84,6

eher unwichtig

247

11,7

11,8

96,4

völlig unwichtig

75

3,6

3,6

100,0

Gesamt

2094

99,5

100,0

0

10

,5

2104

100,0
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Hilfe beim Verstehen und Interpretieren von Anime und Manga finden

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

sehr wichtig

409

19,4

19,6

19,6

eher wichtig

682

32,4

32,6

52,2

eher unwichtig

712

33,8

34,1

86,2

völlig unwichtig

288

13,7

13,8

100,0

Gesamt

2091

99,4

100,0

0

13

,6

2104

100,0

Gesamt

12. Umgang mit dem Begriff „Otaku“
Kennst du den Begriff „Otaku“?

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige
Prozente

Kumulierte
Prozente

1742

82,8

83,0

83,0

ja, aber ich bin mir nicht sicher, 271
was der Begriff bedeutet

12,9

12,9

95,9

nein, ich habe noch nie davon 87
gehört

4,1

4,1

100,0

Gesamt

2100

99,8

100,0

0

4

,2

2104

100,0

ja, ich kenne den Begriff

Gesamt

13. Selbstzuweisung des Otaku-Status
Würdest du dich selbst als Otaku bezeichnen?

Gültig

Fehlend
Gesamt

Häufigkeit

Prozent

Kumulierte ProGültige Prozente zente

ja

447

21,2

25,7

25,7

nein

981

46,6

56,3

82,0

ich bin mir nicht sicher

314

14,9

18,0

100,0

Gesamt

1742

82,8

100,0

System

362

17,2

2104

100,0
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14. Subjektives Verständnis des Otaku-Begriffs
Da eine komplette Auflistung aller Antworten auf die offene Frage „Was macht einen Otaku deiner Meinung nach aus“ an dieser Stelle zu umfangreich wäre, sollen einige ausgewählte Beispiele die Bandbreite der unterschiedlichen Antworten repräsentieren:
Fan A: „jemanden, der sich sehr gut mit anime manga auskennt, sich dafür interessiert, ein
eingefleischter fan!“
Fan B: „In Japan wird der Bergriff des Otaku negativ definiert, sozusagen als ein durchgeknallter Freak, der Anime u. Manga liebt u. lebt. In Deutschland und in der westlichen Anime u. Mangaszene hat der Begriff Otaku eine positive Bedeutung.“
Fan C: „Ein Otaku ist ein Mensch, der von der Gesellschaft ausgeschlossen wird (insbesondere in Schulzeiten) und sich daraufhin auch selbst von der Gesellschaft zurückzieht.“
Fan D: „Otaku ist für mich ein Begriff dem ich Fanatiker gleichsetze. Leben und sterben
für Anime/Manga… also schon fast negativ gewertet.“
Fan E: „Ein otaku ist für mich jemand der sich voll und ganz mit einem Thema beschäftigt.“
Fan F: „Völlige Hingabe“
Fan G: „Jemand, der seine Interessen zu seinem Lebensinhalt macht“
Fan H: „Ein Otaku ist für mich jemand der nur noch dieses Thema im Kopf hat, seine ganze freizeit dafür opfert, nur noch dafür lebt, seine freunde deswegen vernachlässigt.“
Fan I: „In Japan ein negativer Begriff für Menschen, die sich von ihrer Auswelt isolieren
und in ihrer eigenen kleinen Anime und Manga Welt leben. In Deutschland allerdings wird das Wort eher im allgemeinen als Synonym für Fan benutzt.“
Fan J: „Jemand, der sich sehr zeitintensiv mit einem bestimmten Thema befasst.“
Fan K: „Eine Person die keine anderen Interessen hat, die nicht Mangas/Animes betrifft
und sich von der Außenwelt abkoppelt.“
Fan L: „Otaku ist das japanische Wort für Haus und steht für einen sehr extremen Fan, der
sich nur noch im Haus aufhält und Mangas liest/Animes schaut. Muss sich allerdings nicht unbedingt auf Mangas/Animes beziehen.“
Fan M: „Je nach westlicher oder östlicher Auffasung bezeichnet ein Otaku einen Fan, der
ganz in seinem Hobby aufgeht und viel Zeit investiert. Da kann positiv und schöpferisch sein, aber auch negativ und selbstlähmend.“
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Fan N: „Aufrichtige seelische Liebe und Verbindung zum Thema.“
Fan O: „Ein Mensch, der so tief in sein Hobby eintaucht und den rest seiner Umgebung
dabei vergisst.“
Fan P: „Hmm..einfach eben ein richtiger Fan!“
Fan Q: „Dass er sich in der Szene auskennt und sich auch in ihr bewegt. Dass er dazu steht
und dass er die japanische Kultur liebt.“
Fan R: „Einer der sehr vieles über Animes/Mangas weiss und das gerne mit anderen teilt.“

15. Allgemeine Auswirkungen der Szeneteilnahme
Inwiefern treffen folgende Aussagen für dich zu?
Ich betrachte mich als Mitglied der Szene

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

trifft voll und ganz zu

826

39,3

39,4

39,4

trifft eher zu

825

39,2

39,4

78,8

trifft eher nicht zu

365

17,3

17,4

96,3

trifft gar nicht zu

78

3,7

3,7

100,0

Gesamt

2094

99,5

100,0

0

10

,5

2104

100,0

Gesamt

Die Szene bringt mich Anime und Manga noch näher als nur die Filme bzw. Comics selbst

Gültig

Fehlend
Gesamt

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

trifft voll und ganz zu

582

27,7

27,9

27,9

trifft eher zu

684

32,5

32,8

60,7

trifft eher nicht zu

631

30,0

30,2

90,9

trifft gar nicht zu

190

9,0

9,1

100,0

Gesamt

2087

99,2

100,0

0

17

,8

2104

100,0
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Ich zeichne selbst Manga

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

trifft voll und ganz zu

505

24,0

24,1

24,1

trifft eher zu

321

15,3

15,3

39,5

trifft eher nicht zu

362

17,2

17,3

56,8

trifft gar nicht zu

904

43,0

43,2

100,0

Gesamt

2092

99,4

100,0

0

12

,6

2104

100,0

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

trifft voll und ganz zu

405

19,2

19,4

19,4

trifft eher zu

392

18,6

18,8

38,2

trifft eher nicht zu

448

21,3

21,5

59,7

trifft gar nicht zu

842

40,0

40,3

100,0

Gesamt

2087

99,2

100,0

0

17

,8

2104

100,0

Gesamt

Ich schreibe selbst Manga-Stories

Gültig

Fehlend
Gesamt

Ich diskutiere mit Anderen über die Inhalte von Anime und Manga

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

trifft voll und ganz zu

725

34,5

34,6

34,6

trifft eher zu

837

39,8

40,0

74,6

trifft eher nicht zu

421

20,0

20,1

94,7

trifft gar nicht zu

112

5,3

5,3

100,0

Gesamt

2095

99,6

100,0

0

9

,4

2104

100,0

Gesamt

Ich spreche mit Anderen in der Szene über Japan und die Kultur des Landes

Gültig

Fehlend
Gesamt

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

trifft voll und ganz zu

680

32,3

32,5

32,5

trifft eher zu

752

35,7

35,9

68,5

trifft eher nicht zu

459

21,8

21,9

90,4

trifft gar nicht zu

201

9,6

9,6

100,0

Gesamt

2092

99,4

100,0

0

12

,6

2104

100,0
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Ich habe durch die Szene etwas über das japanische Leben bzw. die japanische Kultur gelernt

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

trifft voll und ganz zu

1144

54,4

54,7

54,7

trifft eher zu

690

32,8

33,0

87,7

trifft eher nicht zu

189

9,0

9,0

96,7

trifft gar nicht zu

69

3,3

3,3

100,0

Gesamt

2092

99,4

100,0

0

12

,6

2104

100,0

Gesamt

Ich organisiere Treffen mit Anderen Mitgliedern der Szene

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

trifft voll und ganz zu

234

11,1

11,2

11,2

trifft eher zu

262

12,5

12,5

23,7

trifft eher nicht zu

530

25,2

25,3

49,0

trifft gar nicht zu

1066

50,7

51,0

100,0

Gesamt

2092

99,4

100,0

0

12

,6

2104

100,0

Gesamt

16. Geschlecht
Bist du weiblich oder männlich?

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

weiblich

1573

74,8

74,9

74,9

männlich

527

25,0

25,1

100,0

Gesamt

2100

99,8

100,0

0

4

,2

2104

100,0

Gesamt

17. Alter

N

Gültig

2083

Fehlend

21

Mittelwert

20,03

Median

19,00

32
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Alter

Gültig

Fehlend
Gesamt

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

11

1

,0

,0

,0

12

7

,3

,3

,4

13

19

,9

,9

1,3

14

51

2,4

2,4

3,7

15

116

5,5

5,6

9,3

16

161

7,7

7,7

17,0

17

227

10,8

10,9

27,9

18

260

12,4

12,5

40,4

19

244

11,6

11,7

52,1

20

241

11,5

11,6

63,7

21

198

9,4

9,5

73,2

22

135

6,4

6,5

79,7

23

110

5,2

5,3

85,0

24

71

3,4

3,4

88,4

25

67

3,2

3,2

91,6

26

46

2,2

2,2

93,8

27

30

1,4

1,4

95,2

28

16

,8

,8

96,0

29

16

,8

,8

96,8

30

14

,7

,7

97,5

31

9

,4

,4

97,9

32

5

,2

,2

98,1

33

3

,1

,1

98,3

34

2

,1

,1

98,4

35

5

,2

,2

98,6

36

2

,1

,1

98,7

37

4

,2

,2

98,9

38

2

,1

,1

99,0

40

2

,1

,1

99,1

41

3

,1

,1

99,2

42

6

,3

,3

99,5

43

3

,1

,1

99,7

44

2

,1

,1

99,8

45

3

,1

,1

99,9

46

2

,1

,1

100,0

Gesamt

2083

99,0

100,0

0

21

1,0

2104

100,0

33
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18. Einstiegsalter in Anime und Manga
Wie alt warst du etwa, als du angefangen hast, dich für Anime und Manga zu interessieren?

N

Gültig

2068

Fehlend

36

Mittelwert

12,19

Median

12,00

Einstiegsalter in Anime und Manga

Gültig

Fehlend
Gesamt

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

3

4

,2

,2

,2

4

17

,8

,8

1,0

5

31

1,5

1,5

2,5

6

70

3,3

3,4

5,9

7

81

3,8

3,9

9,8

8

115

5,5

5,6

15,4

9

107

5,1

5,2

20,6

10

226

10,7

10,9

31,5

11

192

9,1

9,3

40,8

12

345

16,4

16,7

57,4

13

235

11,2

11,4

68,8

14

204

9,7

9,9

78,7

15

160

7,6

7,7

86,4

16

103

4,9

5,0

91,4

17

62

2,9

3,0

94,4

18

27

1,3

1,3

95,7

19

19

,9

,9

96,6

20

16

,8

,8

97,4

21

8

,4

,4

97,8

22

7

,3

,3

98,1

23

7

,3

,3

98,5

24

3

,1

,1

98,6

25

8

,4

,4

99,0

26

2

,1

,1

99,1

27

1

,0

,0

99,1

28

4

,2

,2

99,3

29

4

,2

,2

99,5

30

2

,1

,1

99,6

31

1

,0

,0

99,7

32

1

,0

,0

99,7

35

3

,1

,1

99,9

37

1

,0

,0

99,9

39

2

,1

,1

100,0

Gesamt

2068

98,3

100,0

0

36

1,7

2104

100,0

34
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19. Tätigkeit/Beschäftigung
Welcher der folgenden Gruppen gehörst du an?

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte Prozente

Schüler

896

42,6

42,7

42,7

Student

415

19,7

19,8

62,5

Berufstätiger

301

14,3

14,3

76,8

Auszubildender

309

14,7

14,7

91,5

Arbeitssuchender

102

4,8

4,9

96,4

sonstiges

76

3,6

3,6

100,0

Gesamt

2099

99,8

100,0

0

5

,2

2104

100,0

Gesamt

20. Schulform (Gruppe der Schüler)
Welche Schulform besuchst du?

Gültig

Fehlend

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente

Kumulierte
Prozente

Hauptschule

22

1,0

2,5

2,5

Realschule

109

5,2

12,2

14,6

Gymnasium

583

27,7

65,1

79,7

Gesamtschule

43

2,0

4,8

84,5

Förderschule

2

,1

,2

84,7

Berufsbildende Schule

96

4,6

10,7

95,4

sonstiges

41

1,9

4,6

100,0

Gesamt

896

42,6

100,0

System

1208

57,4

2104

100,0

Gesamt

21. Tätigkeit (Gruppe der Nicht-Schüler)
Tätigkeit

Gültig

Fehlend
Gesamt

Häufigkeit

Prozent

Kumulierte
Gültige Prozente zente

Student

415

19,7

34,5

34,5

Berufstätiger

301

14,3

25,0

59,5

Auszubildender

309

14,7

25,7

85,2

Arbeitssuchender

102

4,8

8,5

93,7

sonstiges

76

3,6

6,3

100,0

Gesamt

1203

57,2

100,0

System

901

42,8

2104

100,0

Pro-
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Anhang 4: Durchführung und Ergebnisse der Clusteranalyse
Der Clusteranalyse geht eine Bereinigung der Grundgesamtheit (n=2.104) voraus, die
eventuelle Verzerrungen von vornherein ausschließen soll. Dabei gilt es, diejenigen Teilnehmer der Onlinebefragung von der Clusterung auszuschließen, die durch ihre Angaben
eher als Sympathisanten japanischer Comics, nicht aber als Szenegänger im engeren Sinn
angesehen werden können und damit eine sehr kleine Gruppe am äußersten Rand der Gemeinschaft bilden. Darunter fallen diejenigen Befragten, die
•

sich ganz und gar nicht als Mitglied der Szene betrachten,

•

einen eventuellen Besuch von Conventions oder Fantreffen ausschließen,

•

innerhalb der Szene weder Kontakte geknüpft noch Freundschaften geschlossen
haben und

•

sämtlichen Möglichkeiten, mit der Szene und anderen Szenegängern zu interagieren, selten oder nie nachkommen.

Unter diesen Bedingungen reduziert sich die zu clusternde Grundgesamtheit um 175 Fälle
(8,4 Prozent) auf n=1.929.
Erste Phase der Clusterung
In einem ersten Schritt wurde die Grundgesamtheit (n=1.929) anhand der Quantität von
Interaktion, sozialen Beziehungen und der Teilnahme an Conventions bzw. Fantreffen
gruppiert. Um die Anzahl der Cluster zu bestimmen, wurde der Clusterzentrenanalyse eine
hierarchische Clusteranalyse vorgeschaltet, welche aufgrund der großen Grundgesamtheit
mit einer Zufallsstichprobe im Umfang von 20 Prozent durchgeführt wurde und zwei
Cluster zum Ergebnis hatte. Mithilfe einer Clusterzentrenanalyse mit z-standardisierten
Werten wurde schließlich die komplette Grundgesamtheit in zwei Gruppen eingeteilt: Mit
651 Personen beinhaltet Cluster 1 die Fälle, die eine eher geringe Teilnahmeintensität aufweisen, wohingegen die 1.133 Befragten, deren Intensität verhältnismäßig hoch ausfällt,
Cluster 2 zugeordnet wurden.

Anhang 4: Durchführung und Ergebnisse der Clusteranalyse

36

Zweite Phase der Clusterung
Die daran anschließende zweite Clusteranalyse konzentrierte sich auf die Gruppe der Fälle
mit hoher Teilnahmeintensität (n=1.133). Das Ziel war es, wiederum mithilfe einer
Clusterzentrenanalyse Verteilungen innerhalb dieses Clusters aufzudecken und auf diese
Weise die Gruppe weiter zu differenzieren. Dafür wurden andere Variablen herangezogen:
Der Anteil des Freundeskreises innerhalb der Szene, die Häufigkeit der Teilnahme an
Conventions und Fantreffen, das Gefühl der Szenezugehörigkeit und organisatorische Aktivitäten. Eine Einteilung der Szenegänger in drei Cluster lieferte ein optimales Ergebnis:
Den innersten Kreis der Szene bilden zwei Gruppen, die sich in Anlehnung an Hitzler, Bucher und Niederbacher (2005) als Szenekern (n=302) und Organisationselite (n=354) beschreiben lassen. Letztere heben sich lediglich dadurch von erstgenannten ab, dass sie neben einer ohnehin sehr intensiven Verbundenheit mit der Szene selbst organisatorisch tätig
werden und eigene Fantreffen ins Leben rufen bzw. sich auf solchen engagieren. Umgeben
wird dieser Kern von 391 engagierten Szenegängern, deren Teilnahmeintensität zwar verhältnismäßig groß ist, jedoch deutlich hinter den Ausmaßen, die den Szenekern und die
Organisationselite charakterisieren, zurücksteht.

Anhang 5: Interviewleitfaden
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Anhang 5: Interviewleitfaden
Der folgende Leitfaden, an dem sich die Durchführung der Interviews orientierte, stellt
lediglich ein Grundgerüst der Gesprächsführung dar. An vielen Stellen wurden aktuelle
bzw. wichtig erscheinende Themen aufgegriffen und weiter ausgeführt, so dass sich jedes
Interview in der Praxis als sehr individuell und vor allem an den Gesprächspartner und –
verlauf angepasst darstellte.
Einsteig in das Interview
-

Kannst du dich zunächst ein wenig vorstellen?

-

(falls nicht genannt) Lebst du bei deinen Eltern?

-

(falls nicht genannt) Gehst du noch zur Schule?

Einstieg in Anime, Manga und die Szene
-

Erinnerst du dich, wie du zu Anime und Manga gekommen bist?

-

Was fasziniert dich eigentlich an Anime und Manga?

-

Wie bist du von Anime und Manga zur Szene (Community) gekommen?

-

Hat sich deine Teilnahme an der Szene seit deinem Einstieg entwickelt?

-

(falls nicht genannt) Wie nimmst du an der Szene teil? Was machst du innerhalb
der Szene?

Eigen- und Fremdwahrnehmung der Szene
-

Wie, glaubst du, sehen Außenstehende die Szene?

-

Hast du schon einmal Erfahrungen mit Vorurteilen Außenstehender gegenüber
Anime, Manga oder der Szene machen müssen?

-

Was entgegnest du Außenstehenden auf solche Vorurteile?

-

Wie siehst du als Experte die Szene? Wie ist sie wirklich?

-

Kannst du die Szene kurz und knapp charakterisieren? Was macht sie deiner Meinung nach aus?

Die Szene im alltäglichen Leben
-

Kannst du einmal beschreiben, wie sich ein ganz normaler Tag in deinem Leben
gestaltet?

-

(falls nicht genannt) Welche Aktivitäten prägen so einen Tag?
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Kannst du dir vorstellen, wie solch ein Tag in deinem Leben wohl aussähe, wenn
du Anime, Manga und die Szene nie kennengelernt hättest?

-

Wie wichtig ist die Szene für dich? Wo würdest du sie in deinem Leben einordnen?

Das soziale Umfeld und die Szene
-

Wie stehen die Menschen, die dir wichtig sind, zur Szene?

-

Unterhältst du gute Kontakte zu anderen in der Szene?

-

Hast du innerhalb der Szene auch Freunde gefunden?

-

Gibt es für dich Unterschiede zwischen Freundschaften zu Menschen innerhalb und
außerhalb der Szene?

-

Erkennst du im Allgmeinen Unterschiede zwischen den Menschen in der Szene und
Außenstehenden?

Conventions und Cosplay
-

Was geht dir bei dem Begriff „Convention“ spontan zuerst durch den Kopf?

-

Was zeichnet Conventions und Fantreffen für dich aus?

-

Wie sehen deine schönsten Erinnerungen an eine Convention aus?

-

Machst du auch Cosplay?

-

Was bedeutet dir Cosplay? Warum machst du es so gerne?

-

Was ist deine schönste Erinnerung, die du mit Cosplay verbindest?

Andere szenegebundene Interessen
-

Hast du durch die Szene Dinge kennengelernt, zu denen du sonst vielleicht nie gefunden hättest?

-

Wie ist dein Interesse dafür entstanden? Wie hat es sich entwickelt?

-

Wie wichtig sind diese Dinge heute für dich?

Außerszenische Interessen und Hobbys; Zugehörigkeit zu anderen Szenen
-

Hast du Interessen oder Hobbys, die nichts mit Anime, Manga und der Szene zu tun
haben?

-

Wie intensiv gehst du diesen nach?

-

Wie wichtig sind dir diese Dinge im Verhältnis zur Anime- und Manga-Szene?

-

Fühlst du dich auch anderen Szenen zugehörig?

-

Wie hat sich dein Interesse daran entwickelt?
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Wie nimmst du an dieser Szene/diesen Szenen teil? Was machst du innerhalb der
Szene(n)?

-

Wie wichtig ist/sind dir diese Szene(n) im Verhältnis zur Anime- und MangaSzene?

Umgang mit dem Otaku-Konzept
-

Hast du schon einmal den Begriff „Otaku“ gehört?

-

Was macht deiner Meinung nach einen Otaku aus?

-

Würdest du dich selbst als Otaku bezeichnen?

-

Warum bezeichnest du dich selber so/nicht so?

Abschluss
-

Gibt es noch ein Thema, über das du gerne sprechen möchtest?

-

Gibt es irgendeinen Punkt, auf den du gerne noch einmal zurückkommen bzw. näher eingehen möchtest?

Anhang 6: Interviews mit Szenegängern
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Anhang 6: Interviews mit Szenegängern
Den Interviews gehen eine Zusammenfassung der wichtigsten soziobiografischen Daten,
die Nennung der Clusterzugehörigkeit sowie die Antwort auf die in der Onlinebefragung
gestellte Frage „Würdest du dich selbst als Otaku bezeichnen“ voraus.

Sören
Geschlecht:

männlich

Alter:

19 Jahre

Familienstand:

ledig, alleinstehend

Wohnverhältnis:

lebt bei seinen Eltern

Beschäftigung:

Schüler (Gymnasium, Jahrgangsstufe 13)

Selbst Otaku:

unentschlossen

Cluster:

Organisationselite

[10.02.2009]
Ok, vielleicht kannst du dich zunächst einfach ein wenig vorstellen?
Natürlich.
Mein Name ist Sören, ich bin derzeit 19 Jahre alt und wohne in Niedersachsen.
5

Hobbys habe ich mehrere. Ich spiele Tennis und Tischtennis in Vereinen, pokere öfters
und beschäftige mich viel mit Anime und Mangas, sowie Videospielen.
Ich hoffe, dass reicht zur ersten Vorstellung :). Alles aufzulisten, was ich in meiner Freizeit
mache fände ich etwas ermüdend.
Klar, ist wunderbar so. Du gehst noch zur Schule?

10

Ja genau ich besuche gerade die 13. Klasse des Gymnasiums und hoffe dieses Jahr mein
Abitur zu machen.
Dann drück ich dir dafür die Daumen! ;-) Du lebst bei deinen Eltern, nehme ich an?
Danke :D
Ja derzeit noch. Da ich nach dem Abi studieren wollte wird sich das danach höchstwahr-

15

scheinlich ändern. Mein genaues Studienthema, weiß ich leider noch nicht, da mein eignetliches Ziel Medienwissenschaften einen ziemlich unerreichbaren NC hat, soweit ich weiß.
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Du hast ja noch ein bisschen Zeit; das Richtige zu finden ;-)
Ok, dann lass uns doch mal zum Thema Anime und Manga kommen. Erinnerst du
dich noch, wie dein Interesse für Anime und Manga entstanden ist?
20

Ziemlich, wenn auch einzelheiten teils verschwommen sind.
Schon als kleines Kind habe ich, da Mitte der 90er wohl der große "Anime-Boom" auf
RTL2 war, viele Anime Serien geschaut. Angefangen von Hallo Kurt über Mila Superstar
bis zu "Die tollen Fußballstars". SChon damals haben diese Serien mich mehr interessiert
als amerikanische Zeichentrickserien, konnte es aber nicht einordnen, dass sie aus Japan

25

kamen.
Meinen ersten Manga habe ich etwa um 2000 gekauft, soweit ich weiß, Dragonball Band 1
:D
Dragon Ball oder schon der Z-Ableger?
das war noch das alte. Ich mochte damals die erste normale Serie auch schon sehr gerne,

30

wobei natürlich mein Interesse in Anime und Manga durch das Erscheinen von Dragonball
Z in Deutschland damals noch einmal gesteigert wurde.
Ach so, ich verstehe. Du hast gesagt, dass dich Anime schon immer mehr interessiert
haben, als andere Trickserien. Woran liegt denn das?
Was es zu dieser Zeit genau war, weiß ich nicht. Es kann Zufall gewesen sein. Heute faszi-

35

niert mich meistens die Story beziehungsweise die Vielfältigkeit der Charaktere. Dazu
kommt es, dass Anime sehr oft nicht einfach nur einem Genre zuzuordnen sind, sondern
vieles in sich vereinen.
Es gab kaum reale Serien bzw. Zeichentrickserien, die Humor, Action und Spannung so
gut vereinen wie Anime. Dazu kommt natürlich noch der Aspekt der Story. Real lassen
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sich Storys um Todesgötter oder ähnliches leider schwer umsetzen
aber natüürlich verabscheue ich keine Realserien oder Zeichentrickserien.
Darkwing Duck halte ich immernoch für sehr lustig und Scrubs, King of Queens oder
Stromberg gucke ich mir immer gerne an
Das muss sich ja auch nicht ausschließen
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Du siehst also den Reiz von Anime in erster Linie in der Story?
Ja und in der Charakterentwicklung.
Natürlich ist die Atmosphäre auch oft gut und die meist schönen Zeichnungen sind auch
zum Genießen, aber ich lege da kaum einen großen Wert drauf.
Ich gucke mir auch die alten Simpsonsfolgen an, auch wenn sie nicht schön gezeichnet
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sind
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Wie bist du denn von den Anime und deinem ersten gekauften Manga zur Szene
(oder Community) gekommen?
Meinen ersten Kontakt mit einem anderen Fan habe ich in der 5./6. Klasse gehabt. Wir
haben uns zu der Zeit getroffen, gemeinsam Anime geguckt und Spiele gespielt. Gleichzei55

tig ging ich in einen Comicladen in Göttingen, in dem ich mich öfters mit anderen Leuten
aus der Szene unterhalten konnte.
Ende 2001(das ist vom Zeitraum her leider verschwommen, könnte auch Anfang oder Mitte gewesen sein) haben wir unseren ersten Internetanschluss erhalten.
Ich ging in einen Pokemonchat, der ein LiveRPG veranstaltet hat und habe mich erstmal
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nciht wohl gefühlt, weil ich sozusagen der "Außenseiter" war.
Nach einiger Zeit fühlte ich mich in dieser COmmunity wohl und es gab ein kleines
Chattreffen.
Zwischendruch meldete ich mich bei der für mich damals größten Animeseite Animexx an
und erfuhr, dass im Spetember 2003 eine Convention in meiner nähe stattfindet.
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Und bei dieser Connichi 2003 habe ich meinen ersten Kontakt mit einer ganzen Masse der
Szene gehabt (ich glabe das ist etwas viel °_°)
bei manchen Themen schweife ich dann leider auch manchmal aus, so wie ich mich kenne...
Alles bestens so, ich find’s toll, dass du das so ausführlich beschreibst!
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Du warst der Außenseiter? Wie hat sich das denn bemerkbar gemacht?
Ja ich fühlte mich wie ein Außenseiter und das wurde mir später auch bestätigt. Ich war
damals noch ziemlich neu im Internet und mir waren viele Sachen (besonders Chats, die
ich vorher gemieden hab) noch fremd. Ich habe eventuell anders geschrieben und viele
Witze nicht verstanden.
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Die anderen waren eine große Gemeinschaft, die sich miteinadner verstanden haben und
viel voneinander wussten. Es ist ja, nach meiner Erfahrung, normal, dass man etwas Zeit
braucht um sich in eine Gruppe zu integrieren, aber es hat shcon etwas länger gedauert. Ich
war damals eventuell auch einfach zu motiviert beim "Pokemontraining" und habe mich
kaum über andere Themen mit den Leuten da unterhalten.
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Was hat sich denn geändert, dass du dich plötzlich wohl gefühlt hast?
Geändert hat es sich nciht genau an einem Punkt. Es war vielmehr ein Prozess. Das
einschneidenste Erlebnis war wohl das erste Treffen mit der damaligen Webmasterin und
einer Userin, die nur 10km von mir entfernt wohnt. Dadurch habe ich mich als Teil der
Gemeinschaft gefühlt
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Ein richtiges Fantreffen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Naja es war ein gemütliches Treffen in einer Eisdiele. Wir haben uns verabredet.
Meine Eltern waren damals natürlich cnith davon begeistert, dass ich mich mit fremden
Menschen treffe, aber getan habe ich es trotzdem.
wir haben uns glaube die meiste Zeit unterhalten
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Bist du auch über die beiden zu Animexx gekommen?
ja über die beiden und den Chat allgemein glaube.
Damals hat mich animexx aber kaum interessiert. Ich habe mir nur ein paar News über
Animexx besorgt.
Und dann kam die Connichi. Hat die Convention deine Szeneteilnahme irgendwie
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beeinflusst?
Die erste Connichi. Nein.
Ich war damals alleine auf der Convention, da ich keinen kannte, der mitkommen wollte.
Es war interessant soviele Animefans zu sehen und auch das Cosplay hat mich damals fasziniert, aber den großen Einschlag gab es ein halbes Jahr später auf der Leipziger Buch-
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messe 2004
Kannst du diesen "großen Einschlag" mal ein bisschen beschreiben?
Natürlich.
Wir sind damals mehrere Tage auf der Buchmesse gewesen. Meine Eltern sind mit mir und
der Userin aus meiner Nähe nach Leipzig für ein Wochenede gefahren. Ich konnte, weil
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ich zu spät gefragt habe, nicht mehr bei der Webmasterin, die in Leipzig wohnte, übernachten und habe so mit meinen Eltern im Hotel geschlafen.
Am nächsten Tag ging ich zusammen mit einer Gruppe von 6 bis 8 Leuten auf die Buchmesse und erlebte das erste mal die Offenheit und Freundlichkeit. Ich wusste damals nicht,
dass man Menschen einfach so ansprechen kann und sich sofort mit ihnen unterhalten
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kann, als ob man sie schon lange kennt, wie wir es da gemacht haben.
Dazu hat eine Person aus unserer Gruppe ein Cosplay angehabt. Es war zwar damals nichts
besonderes aber ich fand es einfach toll zu sehen, dass sich sie damals so gegeben hat wie
der Charakter und auch dadurch sofort in Gespräche mit anderen Cosplayern gekommen
ist.
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Am Abend sind wir dann noch zusammen Videogucken gegangen und haben uns weiter
unterhalten. Da wusste ich, dass diese Szene mir irgendwie liegen muss. Das war der erste
der beiden "großen einschläge"
Wow, klingt wirklich toll! Und der zweite?
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Ich habe mich dazu mit Kartenspielen beschäftigt. Angefangen von Pokemon schnell zu
120

Yugioh, welches ich seit dem Release in Deutschland sehr gerne gespielt habe.
Ich war auch öfter auf Turnieren und habe es immer mal nebenbei gespielt. Später, als ich
schon auf mehreren Conventions war, fand ich heraus, dass auf dem Kasseler Stadtfest (Ich
glaube es war damals eher am Anfang des Jahres) mehere Turniere stattfanden, also bin ich
hingefahren.
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Angekommen fing ich an zu spielen und unterhielt mich mit dem Judge meines Turniers
(Judge = Schiedsrichter). Er erzählte mir etwas von einem Turnier, welches einige Wochen
sptäer in Kassel stattfinden würde und wir unterhieteln uns weiterhin über andere Sachen,
wie zum Beispiel Anime.
AN diesem späteren Turnier habe ich ihn dann wiedergetroffen udn mich weiter mit ihm
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unterhalten. Durch weiteren Kontakt in einem Kasseler Comicbuchladen und durch das
Internet kamen wir danna uf die Idee 2005 zusammen zur Connichi zu fahren.
Seit 2005 cosplaye ich nun (auch wegen ihm) fast regelmäßig und besuche mehrere Conventions mit dem Judge von damals, der heute einer meiner besten Freunde ist.
Du hast das wirklich toll beschrieben, ich glaube, ich kann mir jetzt ein gutes Bild
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machen! Hat sich denn deine Aktivität in der der Szene seit der Zeit irgendwie verändert oder entwickelt?
ja es hat sich sehr verändert.
Am Anfang war die Aktivität, wie schon beschrieben eher geringer.
Nach der Connichi 2005 gab es ein paar mehr Treffen und Conventions, aber ich war im-
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mernoch kein großer Con-Gänger.
Ab 2006 habe ich dann viel mehr Treffen und Convention besucht. Einerseits lag es daran,
dass ich meinen guten Freund selber erst richtig in die Szene "gezerrt" hab und auf der
anderen Seite, dass ich Anfang 2007 durch animexx eine jetzige gute Freundin kennenlernte, die auf meine Schule geht.
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Damals haben wir zusammen in einer kleinen Gruppe (4 bis 6 Leute meistens) viele kleine
Treffen abgeklappert und ich habe sogar versucht ein kleines monatliches Treffen in unserer Stadt zu etablieren. Geklappt hat es nicht und ich habe nach einiger Zeit erfahren, dass
ich nicht der richtige Typ bin für die kleineren Treffen.
Seit etwa 2 Jahren gehe ich jedes Jahr auf 4 bis 5 größere Conventions/Buchmessen und
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dazu vereinzelt noch zum KAMF (Kassler ANime Manga Fantreff).
Interessant! Und wie steht's mit Online-Aktivitäten? Oder beschränkst du dich auf
Conventions?
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Nein, wobei ich direkten Kontakt trotzdem am liebsten habe. warum genau weiß ich nicht.
Wie schon gesagt war ich bei animexx kaum aktiv. Ich hatte 2 andere Anime/Manga-Foren
155

zusätlich zu dem Pokemonchat (den es bis 2004/2005 gab). Als erstes gab es das Nogameover Forum. Damals war es das größte und bekannteste Videospieleforum in Deutschland.
Etwa ein halbes Jahr nach meiner Anmeldung ist das Forum umgezogen und hat scih zu
animeg umbenannt. Da war ich nun sehr aktiv und habe auch fleißig mitgepostet, aber
kaum (höchstens 5) direkte Kontakte mit gebildet.
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Anders war das Yourboardforum (Ein Forum zur damals größten Captain Tsubasa Seite).
Ich war großer Fan von Captain Tsubasa und habe mich rege an Diskussionen beteiligt und
nach einiger Zeit habe ich mich auch im Chat blicken lassen. Die Menschen fande ich damals shcon alle sehr nett. Aber aus Faulheit hat sich der Kontakt irgendwann verflacht.
Anfang Februar 2005 eröffnet sich ein "Spaltforum" aus diesem Yourboard. Es nantne sich
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Bospospike und beschäftigte sich mit einem Online Fußballmanager, welches über ein
selbstprogrammiertes
Simulationsprogramm in dem Forum gespielt wurde.
In diesem Forum bin ich bis heute aktiv und habe mit sehr vielen von diesen Menschen
eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut.
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Auch wenn sich das durch kleinere Differenzen in letzter Zeit bei manchen Personen gelegt hat.
Das Bospospike hat aber keinen Anime und Manga-Bezug, oder?
nur diesen Bezug durch den Onlinemanager von Captain Tsubasa und das viele der User
Anime gucken.
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Es ist aber kein explizites Animeforum
11.02.09
Ok, dann würde ich ganz gerne nochmal bei der Szene bzw. der großen Community
einsetzen. Damit mein ich das Internet, Cons, alles mögliche, bei dem sich Fans rund
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um Anime und Manga treffen.
Was glaubst du, wie Außenstehende die Szene sehen?
hmm das ist zwar schwierig, aber ich glaube es einigermaßen gut beurteilen zu können.
Da ich auch ein großer Fußballfan bin und öfter zu Spielen nach Hannover fahre, habe ich
die Konfrontation Anime/Manga <-> Fußball von beiden Seiten erlebt.
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Die Fußballfans denken z.B. zum großen Teil, dass die meisten Menschen dieser Szene
einfach nur verrückt und komisch sind. Für sie sind es Menschen, die für sie keine ver-
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nünftigen Hobbies haben und sich nur mit "Kinderkram" beschäftigen. Die Anime/Manga
Szene hat aber ein ähnlich schlechtes Bild über die Fußballfans.
In meinem Freundeskreis/meiner Schule ist es im Gegensatz dazu vollkommen akzeptiert.
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Natürlich kommen manchmal Fragen, besonders wenn man im Cosplay durch die Schule
läuft, oder auch Blicke, aber niemand sieht auf mich herab, nur aufgrund meiner Aktivität
in meiner Szene.
Komplett Außenstehende Menschen, die einfach nur an Conventions vorbei gehen sind,
meiner Erfahrung nach, größtenteils erschrocken, da sie so etwas noch nie gesehen, aber
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meistens auch sehr offen und neugierig.
Die Szene wird zwar irgendwie belächelt aber nicht
heruntergemacht.
Der Fußballvergleich gefällt mir gut. Du bist ja scheinbar in beiden Bereichen zu
Hause - würdest du sagen, es gibt wesentliche Unterschiede zwischen Fußballfans
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(oder einer "Fußballszene") und der Anime und Manga Szene?
Naja es kommt drauf an wie man es sieht.
Beide haben den Zusammenhalt meistens durch ihr Hobby und auch ihre Gespräche drehen
sich meistens um ihr Hobby.
Die einen cosplayen und verhalten sich somit anders, als sie es normal tun würden und
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auch die Fußballfans verkleiden sich ja mit ihrem Outfit (Trikot, Schal) und betrinken sich
oft. Auch dies machen sie wohl auch, weil sie es sich in der Öffentlichkeit nicht trauen
würden.
Es gibt auch in beiden Szenen intollerante beziehungsweise tollerante Menschen. Mir ist
höchstens aufgefallen, dass Fußballfans meistens etwas agressiver (oft wohl aufgrund des
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Alkohols) sind.
Sonst definieren sich beide Gruppen im Groben ziemlich ähnlich
Das sind interessante Einblicke!
Wie würdest du als Experte denn die Szene bzw. die Community beschreiben?
hmm schwer zu sagen.
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Primär genau das, was jede Community ausmacht. Der große Zusammenhalt zwischen den
einzelnen Personen, die es meistens im Alltagsleben nicht gibt. Du sprichst eine Person an
und fragst, ob du ein Foto von ihr machen kannst und sie sagen auch beim 50. Foto meist
nicht nein. Dazu gibt es besodners in dieser Szene wohl diese dazugehörige riesige Internetcommunity, die es nicht bei vielen Szenen gibt.
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Leider driftet der besondere Zusammenhalt immer weiter auseinander (meiner Meinung
nach). Es gibt viele Grüppchenbildungen und Lästereien. Zum Glück sind es derzeit noch
nicht alle, die so handeln.
Eine negative Eigentschaft ist meiner Meinung nach auch die Kurzlebigkeit. Ich habe oft
erlebt, dass die meisten Kontakte, von denne man denkt, dass sie gute Kontakte sind, nur 1
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bis 2 Jahre halten und dann wieder schnell versinken. Dies liegt auch primär daran, dass
man sehr viele Kontakte in ganz Deutschland verstreut hat.
Dazu sehe ich es noch negativ, dass sich zu viele Mitglieder dieser Szene sehr an diese
binden. Nicht selten musste ich auf Steckbriefen bei Animexx entdecken, dass sich Personen, die sich vor 2 Tagen kennen gelernt haben über alles lieb haben und gute Freunde für
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das ganze Leben sein wollten.
Du siehst das Ganze also mit einem gewissen Abstand?
Ja ich sehe positive und negative Seiten.
Könntest du mal versuchen, die Szene mit 3 Schlagworten zu beschreiben?
Es ist schwer, aber ich versuche es
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Gemeinschaft, Kurzlebigkeit, Hypegesteuert
Was bedeutet denn "hypegesteuert"? Kannst du das ein bisschen erklären?
naja ich weiß noch nichtmal ob es dieses Wort überhaupt gibt, aber man merkt, dass sehr
viele Fans nur die gleichen Serien gucken und auch die gleichen „hypegesteuerten“ Verhaltensweisen an den Tag legen.
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Es gab ne Zeit, da war es sogar "Out" heterosexuell zu sein. Auf einem Treffen wurde
"ieh" geschrien als sich in einem Film eine Frau mit einem Mann geküsst hat. Bei einem
Kuss zwischen 2 Männern kam "kawai" (japanisch: süß).
Auf Conventions gibt es leider oft auch die gleichen Cosplayer. Ein Freund von mir stellte
auf der Connichi eine ironische, aber fast wahre, Vermutung an. Er sagte, dass 40% der
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Cosplayer aus "Naruto" sind, 40% aus "Bleach" 15% aus "Kingdom Hearts" und "Final
Fantasy" und für den Rest nur 5% bleibt.
Ja, ich kann mir vorstellen, was du meinst.
Du hast eben die Kontakte in der Szene angesprochen, vor allem ihre Kurzlebigkeit.
Hast du damit auch schon Erfahrungen gemacht?
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Ja die Kurzlebigkeit habe ich ja aus meiner Erfahrung erwähnt:
Oft kennt man Menschen auf Treffen oder im Internet kennen und unterhält sich die ersten
Wochen sehr viel mit ihnen. Nach einiger Zeit wird der Kontakt meistens (was ich normal
finde) weniger. Doch irgendwann fühle ich mich so, als ob ich der einzige wäre, der sich
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noch um Kontakt bemüht und die Leute mal online anschreibt oder auf einer Convention
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sucht.
Wenn man sich denn meldet kann man sich entweder mit den Pesonen gut unterhalten,
oder die Personen antworten aus irgendwelchen Gründen nicht. Beonsders oft sind es wirklich kleine Differenzen, die dazu führen, dass von einer Seite (bei mir fast immer, die andere Seite) der Kontakt abgebrochen wird.
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Beispiel: Ich habe auf einem Treffen in Hannover eine sehr nette Cosplayerin kennen gelernt, mich mit ihr unterhalten und die MSN Adresse ausgetauscht. Später habe ich erfahren, dass sie auch Fußballfan ist und wir haben uns wirklich längerer Zeit gut unterhalten.
Etwas später erfuhr sie, dass ich keine positive Einstellung gegenüber "Zwangsverschwulung" habe und brach
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auf einmal plätzlich den Kontakt ab.
ALs wir uns ein Jahr später auf einem Treffen wieder sahen kam nur: "Du wolltest doch
nicht mehr auf Conventions gehen." (Ich sagte irgendwann einmal, das ich erst einmal
nicht mehr auf kleine Treffen in Hanover gehen wollte, da die Leute da nichts für mich
waren). Und: "Was machst du hier?". Ziemlich arrogant
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Hm, ganz schön ärgerlich
Aber du hast auch durch den "Judge" das positive Gegenstück erfahren?
Genau und nicht nur durch ihn sondern auch durch ein oder 2 andere Leute.
Wie schon erwähnt habe ich durch die Szene zum Beispiel auch Leute aus meiner Schule
kennen gelernt, mit denen ich mich immernoch fast jeden Tag in der Pause unterhalte.
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Es gibt auch einige Personen, die ich nur um die 2 mal im Jahr sehe und trotzdem mit denen Kontakt habe.
Es gibt halt beide Seiten, wobei ich wie gesagt in keiner Szene so viele Freunde schnell
gewonnen und dann schnell wieder verloren habe
Und wie gestalten sich die Freundschaften, die du in der Szene dauerhaft geknüpft
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hast? Sind das andere Freundschaften, als die zu Leuten außerhalb der Szene?
Teils, teils.
Auf der einen Seite sind wie gesagt die einzelnen sehr guten Freundschaften, die eher so
sind wie die zu Leuten außerhalb der Szene. Man kann sich treffen, über Probleme reden,
einfach nur mal Spaß haben und viele verschiedene Themen bei Gesprächen aufgreifen.
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Auf der anderen Seite ist der großteil meiner Meinung nach ziemlich oberflächlich. Oft
wirft man sich nur Komplimente gegenseitig zu und kann nur über sehr wenige Themen
reden. Ernst meint man besonders diese Kompliemnte oder dieses "Liebhaben" meiner
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Meinung nach nicht oft. Es ist einfach nett sowas zu schreiben. Und das ist mir noch in
keiner anderen Szene aufgefallen.
290

Ich verstehe. Was hat das denn dann für eine Bedeutung?
Wenn ich ehrlich sein darf. Ich weiß es nicht.
Es ist ja auch nciht die ganze Szene, sondern ein großteil und dies hört auf, wenn man sich
besser kennen gelernt hat.
Es könnte sein, dass die meistene infach nur einen großen Freundeskreis haben wollen und
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somit viele Kontakte auf Conventions.
Meine 2. Vermutung ist, dass viele der Menschen eventuell diese Komplimente selber hören möchte um sich selber aufzubauen und so nett ist, damit auch die andere Person nett zu
dir ist:
das ist aber nur meine interpretation...

300

Es geht ja auch um deine Ansichten.
Du hast schon mehrmals Conventions angesprochen. Vielleicht können wir darüber
ja mal sprechen
ok gut :)
Ich hoffe nur, dass ich nicht zuviel falsch interpretiere...
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Wie gesagt, da es ja um deine Einstellungen und Überlegungen geht, gibt es ja ein
„richtig“ und ein „falsch“ eigentlich nicht :-)
Woran denkst du denn spontan, wenn's um Conventions geht?
an Spaß,Aabwechslung, viele Menschen mit den selben Interessen und interessante Veranstaltungen.
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Dazu leider an Müllhalden.
das sind meine ersten Assoziationen
Sehr interessant!
Was macht denn den besonderen Reiz von Conventions für dich aus? Warum nimmst
du so gerne dran teil?
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Erstens um die schönen Cosplays zu sehen. Mich fasziniert es oft, wie viel Arbeit und Mühe die meisten Menschen in ihre Kostüme stecken.
Aber der Hauptgrund ist wohl, dass es kaum eine andere Möglichkeit gibt viele meiner
Kontakte auf einem anderen Wege zu treffen. Durch die große Entfernung wären Besuche
meist eine recht kostspielige Angelegenheit und da freut man sich jedes Jahr auf die lieb-
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gewonnnenen Gesichter auf den Conventions.
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Dazu gibt es oft interessante Veranstaltungen, wie Konzerte, einem Quiz oder einem Karaokewettbewerb.
Natürlich sind auch die Händlerräume sehr wichtig. Es gibt viel Merchandising, welches
man kaum in Deutschland erhalten kann und nur auf Conventions findet. Dazu gibt es oft
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sehr gute Schnäppchen wenn es um Manga oder Videospiele geht.
Was sind denn deine schönsten Erinnerungen an Conventions?
hmm sowas ist immer schwer zu sagen, da es immer mehrere Erinnerungen auf einmal
sind, die einen Gesamteindruck hinterlassen.
Aber ich glaube ich kann 3 Erinnerungen nennen (ifh hoffe, dass ist nicht zu viel):
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1. Eine spontane Teilnahme an einem Karaokewettbewerb zu 4. Wir haben unser Lied ausgewürfelt und keiner kannte es, hatten trotzdem einen sehr großen Spaß in dem Raum,
auch wenn wir als schlechte Sänger bezeichnet wurden. AUch ein Foto steht in Verbindung dazu, welches wir hitnerher gemacht haben und mich immer wieder daran erinert hat.
2. ein Treffen mit einer riesigen Gruppe aus Kassel. Es ist schwer die Leute alle immer
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zusammen zu bekommen, aber einaml schafften wir es fast und haben ein schönes Foto
geschossen.
3. EIn Anime Experten Quiz letztes Jahr, bei dem wir zwar als Team versagt hatte, aber
trotzdemm eine Menge Spaß hatten und sehr viel gelacht haben.
Das klingt doch toll!
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Und wie häufig besuchst du Cons oder andere Treffen?
treffen sehr unregelmäßig.
Derzeit plane ich dieses jahr auf etw 4 Kasseler Aniem Manga Fantreffen zu gehen und
dazu noch zu einem unserer "Cosplay-Gruppe" (die es aber eigentlich fast nicht mehr gibt,
da ich den Sinn darin nicht verstehe).

345

Cons besuche ich 2 Große dieses Jahr wohl. Die Animagic und die Connichi. Das sind
wohl die größten Conventions in Deutschland.
dazu werde ich wohl auf die Frankfuter und auf die Leipziger Buchemsse und auf den Japantag in Düsseldorf fahren. Dies sind aber ja keine richtigen Conventions.
Aha. Machst du denn selbst auch Cosplay?
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ja aber eher sporadich. Mir macht es Spaß und ich habe Lust dazu, aber meistens bin ich zu
faul mir irgendwas zu basteln/kaufen.
Ich bin auch kein großer Künstler sondern eher ein Mensch, der das aus Spaß macht und
keine Probleme hat, wenn ein kleines Detail fehlt
Was gefällt dir denn am Cosplay?
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indirekt gefällt es mir eventuell aufsehen zu erregen, aber das weiß ich selber nicht genau.
Primär macht mir an Cosplay aber Spaß, dass ich sozusagen in eine andere Welt abtauchen
kann und mich verhalten kann wie ein anderer Charakter. Es sind oft Charaktere, die ich
sehr mag und so irgend so etwas wie eine "Verbundenheit" zu ihnen aufgebaut habe. Charaktere, die mir nichts sagen cospalye ich normalerweise nicht, auch nciht als Freund-
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schaftsdienst, wie es viele machen.
Ich habe auch schon (wenn auch nciht oft) Rollenspiele wie "Das Schwarze Auge" gespielt
oder bin auch ein großer Fan von Rollenspielen als Videospielen. Das Schlüpfen in andere
Rollen ist für mich wohl einfach sehr interessant.
Außerdem geben Cosplays oft auch Anlässe zue rsten Kontakten mit Personen. Man wird

365

angesprochen, weil jemand auch ein großer Fan dieses Charakters ist und so erhält man
nette Konversationen:
Aber Pflicht ist Cosplay für mich nicht (wie für andere Menschen; Gibt auch Leute aus der
Szene, die "Nichtcosplayer" als komisch abstempeln).
Das Schlüpfen in eine andere Rolle muss also für dich nicht zwangsweise an Anime
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und Manga gebunden sein?
Nein das muss es nicht. Ich denke mich ja auch gerne in Filmen in andere Charaktere rein
(wobei dies meistnes ohne Verkleiden endet).
Es ist sowas wie nen Tick von mir
[…]
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[13.02.2009]
[…]
Bei einer Sache wollte ich noch nachhaken: Du hast gesagt, du hast selbst mal versucht ein Fantreffen in deiner Umgebung zu etablieren. Kannst du mir das ein biss380

chen erklären?
natürlich
Über Internet lernte ich ja eine Person kennen, die auch aus meiner Stadt kam und Interesse an Manga/Anime hatte.
Kurze Zeit später lernte ich noch eine 2. Person kennen und erfuhr, dass es in Umgebung

385

von 15km so in etwa 10 bis 15 Anime/Manga Fans gibt.
Wir überlegten uns, dass es doch eigentlich spaßig wäre sich mit Gleichgesinnten zu treffen und planten ein Treffen. (Ich sage lieber nicht, dass ich mich vorher hätte erkundigen
können, wann die Bar/Kneipe aufmacht :D)
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Das erste Treffen war sehr schön und es hat allen einen großen Spaß gemacht.
390

Leider kam danach nie wieder ein Treffen zustande.
Woran es genau lag kann immernoch keiner sagen. Am meisten wohl daran, einen geeigneten Termin zu finden.
Ach so, also rein organisatorische Probleme?
ja es gab keine zwischenmenschlichen Probleme, soweit ihc das weiß (es kann natürlich

395

hinter meinem Rücken immer irgendetwas geben).
Das wollen wir mal nicht hoffen ;-)
Ok, am Ende des letzten Mals haben wir ja über das Rollenspiel gesprochen, wovon
Cosplay für dich ja auch eine Möglichkeit darstellt.
Du spielst auch DSA?

400

sehr selten...
Auch wegen organisatorischen Problemen
ich würde aber gerne öfter.
richtig gespielt habe ich erst 2 oder 3 mal...
also kann man es kaum "spielen" nennen
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Ich verstehe
Vielleicht können wir an dieser Stelle mal ein kleines Gedankenspiel machen?
wenn ich es verstehe und es schaffe ok :D
Da hab ich keine Bedenken ;-)
Beschreib doch dazu bitte zunächst einmal, wie ein normaler, schöner Tag in deinem

410

Alltag aussieht. Was prägt so einen Tag etc?
ok ich versuche es mal
normalerweise stehe ich morgenjs früh auf und gehe in die schule. Wenn wir davon ausgehen, dass die Schhule keine Rolle spielt, schlafe ich mesitens länger , manchmal sogar bis
12 Uhr.

415

Nach dem Aufstehen frühstücke ich und lege mich dann noch einmal hin um meine Müdigkeit sozusagen auszuliegen. Das ist bei mir immer so, egal wie lange ich schlafe.
Danach fang ich an erst einmal in der Zeitung rumzublättern um zu finden ob irgendetwas
interessantes passiert ist. Manchmal gehe ich auch ncoh in den Videotext.
Außerdem gehört morgens ein Gespräch mit meinem Vater (egal über welches Thema)

420

eigentlich dazu um einen schönen Start zu haben.
Da ich Mittags/Nachmittags meistens nichts vorhabe beschäftige ich mich in den Zeiten
mit meinen Hobbies, beziehungsweise lebe meine Freizeit aus.
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Ich gucke Fernsehen, spiele Videospiele, lese und gehe ins INternet (laufen tut der Computer Zwecks Musik auch eigentlich immer, wenn ich zu Hause bin).
425

Abends gibt es dann mehrere "normale" oder "schöne" Sachen, wobei es eignetlich 2 verschiedene Hauptlösungen gibt.
Entweder ich treffe mich mit Freunden um
irgendetwas zu unternehmen, oder ich bleibe zu Hause verbringe den Tag vor dem PC beziehungsweise Fernseher oder gucke mir auch mal mit meinen Eltern einen Film an.

430

In der Schulzeit persönlich bleibe ich sehr oft zu Hause, da ich meistenes erst um halb 5
nach Hause komme und dann ich keine große Lust mehr habe etwas anständiges zu machen. Das bedeutet da helfe ich meistens meiner Mutter beim Kochen und beschäftige
mich wieder mit meiner Freizeit danach, beziehungsweise erledige Schaen für die Schule.
Und ganz ehrlich. EIne Packung Pringles würden dem Tag noch eine sehr shcöne Note
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verpassen.
falls ich früher von der schule nach hause komme, mache ich auch noch öfter sport.
ich hoffe das ist in ordnung einigermaßen
Klar doch, wirklich toll!
Wie würde denn so ein Tag wohl aussehen, wenn du mit der Anime und Manga Szene

440

gar nichts am Hut hättest? Könntest du dir das vorstellen?
ganz ehrlich kann ich das gar nicht sagen.
Ich glaube ich würde meinen Internetaufenthalt extrem verkürzen, da fast alle meine Kontakte irgendwie einmal aus dem Bereich Anime/Manga kamen. Und ich benutze des Internet ja primär dazu mit Leuten Kontakt zu halten, die ich selten sehen kann, die dann meis-

445

tens aus dieser Szene stammen.
Es köntne natürlich sein, dass ich dann andere Kontakte hätte, dies könnte ich mir aber
nicht vorstellen.
Eventuell würde ich mich dann auch einer anderen "Randgruppe" anschließen, wobei ich
mir das derzeit nicht vorstellen kann mich nur einer Gruppe anzuschließen, damit ich in

450

einer bin.
Am Anfang wollte ich schreiben, eigentlich ändert sich nichts.
Doch dann habe ich mal nachgedacht :D
Ja, du hattest zu Anfang ja auch nichts Szene-spezifisches erwähnt. Wo würdest du
denn dann die Szene in deinem Leben einordnen?

455

Ich glaube schon, dass sie einen einigermaßen großen Einfluss auf mein Leben, beziehungsweise primär auf meinen Freundeskreis hat. Natürlich verstehe ich mich auch gut mit
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Leuten, die gar nichts mit der Szene am Hut haben, aber viele Freundschaften habe ich
dadurch geschlossen. Ich glaube, dass ich ganz ohne Anime/Manga ein ziemlich anderes
Leben geführt hätte. Gerade durch dieses Hobby, habe ich auch meine eigenen Denkstruk460

turen entwickelt. Ich muss nicht einfach immer das tun, was die anderen auch machen.
Auch Selbstbewusstsein habe ich glaube ich dadurch viel gewonnen, was mir auch schon
bescheinigt wurde. Was Menschen, die mich überhaupt nicht kennen, über mich denken ist
mir ziemlich egal.
Eventuell hat sie mich auch von Vorurteilen bereinigt, da ich, meiner Meinung nach, kaum
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Vorurteile gegen "Randgruppen" habe und viele Sachen akzeptiere.
Du glaubst, dass du sonst ein anderes Leben führen würdest? Wie sähe das denn aus?
hmm ich glaube kaum, dass ich das jetzt sagen könnte.
Eventuell würde sich ja, wie gesagt nicht viel ändern und ich hätte einfach ein anderes
Hobby.

470

Oder ich würde mich verhalten wie die "normale Jugend" es bei uns macht. Das bedeutet
sich viel mehr auf feiern und Alkohol konzentrieren, um sich anzupassen.
Das sind die beiden Dinge, die ich mir primär vorstellen könnte.
Spielen diese Dinge denn in deinem jetzigen Leben keine große Rolle?
Nein. Dem bin ich in meinem derzeitigen Leben nicht unterworfen.

475

aber genauso wenig bin ich ein Mensch, der sich dem Feiern komplett abspricht. Genauso
Alkohol trinke ich auch manchmal, alleine weil es mir schmeckt ein Guiness vom Fass zu
trinken, wie wenn ich eine Cola trinke.
Da habe ich mit dem heutigen schwarz-weiß denken Probleme.
Es gibt eigentlich fast nur noch Leute, die sich oft betrinken oder die, die es grundsätzlich
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ablehnen Alkohol zu trinken. Aber das ist etwas anderes
Du sagtest ganz zu Anfang mal, dass du mehrere Hobbys hast. Anime und Manga
seien eins davon. Gibt es denn andere Dinge, die dir ähnlich wichtig sind? Bzw. für
die du dich auch rege interessierst?
hmm ehrlich gesagt habe ich glaube durch kein anderes Hobby so viele Kontakte bekom-
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men und auch kaum ein anderes Hobby nimmt soviel Zeit bei mir im Anspruch.
Tischtennis hat früher viel Zeit in Anspruch genommen, doch aufgrund eingein Differenzen mit dem Trainer, hat sich unser Verein vor knapp einem Jahr aufgelöst und bei nur
einem Herrenteam kann ich nicht mitpsielen.
nach der Schule werde ich das aber weiter betreiben.
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Tennis wäre schön, wenne s so eine wichtige Rolle spielen würde, aber da unser Verein
klein ist und wir keine echten Spiele spielen ist es schwer...
andere Hobbys wie videospiele haben ja auch engen Kontakt zu anime/manga und auch die
Pokerleute, mit dnene ich kontakt habe im internet kenne ich primär aus der anime/manga
szene

495

Du hattest einmal Fußball erwähnt
ah ok daran dachte ich nicht
früher habe ich es selber gespielt und da hat es noch mehr Zeit in Anspruch genommen.
Sogar mehr als Anime/Manga. Erst löste sich unser Verein auf, da es sich in einem 1000
Mann Dorf nicht gelohnt hat und dann musste ich durch die Spezialisierung auf Tischten-
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nis auch bei meinem 2. Verein aufhören (Der damals noch mehr Zeit in Anspruch genommen hat, da wir gar nicht soo schlecht waren). Mein eigenes Talent hielt sich besonders
technisch in Grenzen und so wurde ich nur noch Fan.
Ich unterhalte mich viel über fußball und mag es darüber zu diskutieren, aber bis auf die
fast ständigen Besuche von den Spielen von Hannover ist das jetzt nichts, was mein Leben

505

groß verändert, glaube ich.
Sind denn die meisten deiner Freunde auch Teil der Szene?
naja ich weiß nicht ob man das so sagen kann...
aber ich kenne halt viele wodurch sich die Freundschaft auch dadurch gefestigt hat. Mit
meiner "besten Freundin" würde ich mich auch so sehr gut verstehen z.B. aber gerade der
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Hintergrund mit den Anime/Manga, den sie durch mich etwas später wieder entdeckte hat
das alle sehr verfestigt.
Ich würde sagen, dass sehr viele Leute ein Teil der Szene sind, oder waren.
Aber ich habe in der Schule zu mehr Leuten Kontakt, die damit wenig oder gar nichts am
Hut haben (liegt wohl auch daran, dass es da wenige gibt).

515

Ach so, verstehe. Hast du deine Freunde denn durch die Szene kennengelernt? Oder
kanntest du sie schon vorher?
bei mehrerne war das gemeinsame interesse echt zufällig. Es gab leute, mit denen ich
shcon oft geredet habe und auf einmal kam die frage: "Hey du guckst auch Bleach?" u.s.w.
Den größeren Teil habe ich aber tatsächlich durch Internetforen/portale, Conventions oder

520

durch damals Yugiohturniere kennen gelernt.
Interessant! Aber du pflegst auch Kontakte zu Menschen, die mit der Szene nichts zu
tun haben?
genau
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Ich finde es auch schrecklich wenn Menschen sich nur über ein Thema unterhalten können
525

und das findet man oft, wenn man jetzt z.B. explizit nach Anime/Manga Fans sucht
Ja? Hast du da schon Erfahrungen gemacht?
ja. Das ist ja nicht nur in der Szene so, sondern ist mir besonders im poker aufgefallen.
Wenn man sich in diesen MSN Massenchats befindet wird immer nur über dasselbe Thema
geredet und irgendwann ist man es einfach satt.

530

gibt aber auch Anime/Manga Fans, meiner Erfahrung nach, die sich nur durch dieses Hobby definieren
Ist es denn dann eher Zufall, dass fast dein ganzer Freundeskreis mit der Szene zu
tun hat?
hmm... ich finds überhaupt schwer zus agen, dass fast mein ganzer Freundeskreis an der
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Szene Teil nimmt, wobei das wohl wirklich meistens die Leute sind, mit denen ich wieter
Kontakt haben werde, wenn ich weg von der Schule bin.
Ich glaube kaum, dass es Zufall ist. Erst einmal habe ich, wenn auch nicht primär, natürlich
auch ein paar Leute gesucht, die das gleiche Hobby wie ich haben. Dazu findet man im
Internet natürlich in den Foren dann genau diese Leute.

540

Auf der anderen Seite denke ich, dass ich wohl doch mehrere der Freunde, bei denen ich
aus Zufall herausgefunden habe, dass sie Teil der Szene sind, "aufgegeben" hätte.
Ok, wunderbar. Ich habe noch eine ganz andere Frage: Würdest du sagen, es gibt
irgendetwas, was du ohne die Anime und Manga Szene vielleicht nie kennengelernt
hättest?

545

auf jedenfall hätte ich, wie gesagt, viel weniger Selbstvertrauen gehabt, da bin ich mir fast
sicher, daich früher etwas schüchterner war
Das ist doch toll! Wie kam es denn, dass du dieses Selbstvertrauen entwickelt hast?
Ich glaube man muss viel (genug) Selbstvertrauen haben um "anders" zu sein. Weil man
sich ja selber entfalten muss ohne auf andere Leute zu hören und ich glaube das habe ich

550

da gelernt.
alleine um solchen "dummen" Fragen auszuweichen, die man oft gestellt kriegt ist selbstbewusstsein wichtig.
"Ist denn shcon karneval?" oder ähnliches von manchen jugendlichen
Das kann ich mir vorstellen

555

Gibt es noch etwas, was dir heute wichtig ist, das du erst durch die Szene kennengelernt hast?

Anhang 6: Interviews mit Szenegängern: Sören

57

hmm das finde ich schwer, da ich nicht alles genau abgrenzen kann, was ich durch die
Szene kennen gelernt habe.
Auch meine Offenheit im Charakter wurde durch die Szene geformt, aber das hängt ja mit
560

dem Selbstbewusstsein zusammen.
Japansiche Musik ist noch zu nennen. Es gibt sher viele gute japansiche Bands, die ich
ohne die Szene natürlich ncith kenne gelrnt hätte
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Svenja
Geschlecht:

weiblich

Alter:

22 Jahre

Familienstand:

ledig, alleinstehend

Wohnverhältnis:

lebt in einer Wohngemeinschaft

Beschäftigung:

Studentin

Selbst Otaku:

unentschlossen

Cluster:

Organisationselite

[12.02.2009]
Ok, vielleicht kannst du dich zunächst einfach ein bisschen vorstellen?
Also *überlegt* ich heiße Svenja, bin 22 Jahre alt, wohne seit 4 Monaten in Hamburg in
einer 2er WG, vorher in einem Nachbardorf von Hamburg bei meinen Eltern, studiere im
5

3. Semester Finnougristik/Uralistik mit Profil Ostseefennestik, Nebenfach Erziehungswissenschaft, arbeite nebenbei im Bankwesen bei einer ehemaligen Tochtergesellschaft der
Hamburger Sparkasse und mach da neben Schriftenlesung,
Belegaufbereitung, IDMS, Hotline, Archivarbeiten und noch so einiges mehr. jioa...
Das ist aber ein interessanter Studiengang

10

naja... ich nenne es eher exotisch, macht nicht jeder... Erziehungswissenschaft hab ich erst
dieses Semester mit begonnen und die eine Vorlesung fand ich noch nicht ganz soo spannend.. achja und ich studier schon auf Bachelor :(
Macht's denn Spaß soweit?
Also Finnougristik auf jeden Fall, sind halt ein ganz kleines Institut am Rande der ganzen
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Uni und die Kurse haben im Schnitt max. 15 Teilnehmer, die Dozenten werden geduzt und
ist wirklich alles sehr locker... am Schönsten ist noch das Studizimmer mit dem Kickertisch :D
wohingegen Erziehungswissenschaft ja schon wieder so ein Massenfach ist... und das ist
dann wieder sehr unpersönlich...

20

Das ist natürlich schade
naja, Nachtiel, wenn es Streit gibt und irgendwer ins Abseits kommt, kann der sich schwer
eine neue Gruppe suchen, wenn es nur 15 Studenten gibt, die im gleichen Semester studieren...
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Kommt sowas denn vor?
25

ja, letztes Semester... also es gibt zwei Mädchen, die ich seit Studienbeginn kenn und mit
den gut klar kam, und dann gibt es da noch zwei, mit denen arbeite ich zusammen und bin
mit denen schon sehr sehr sehr gut befreundet, und die vier haben sich halt verkracht...
Habt ihr denn eine Lösung gefunden?
nein, ich bin bei meinen guten freundinnen geblieben... also bzw. haben die zwei vom Stu-

30

dienbeginn irgendwann mit denen nicht mehr gesprochen und inzwischen sprechen sie
auch nicht mehr mit mir... aber ich werd's überleben, hab ja meine Mädels :)
Dann ist ja gut :-)
Ok, dann lass uns doch mal einen kleinen Sprung zum Thema Anime und Manga
machen. Weißt du noch, wie dein Interesse dafür entstanden ist?

35

also ich denk mal, das ging los wie bei vielen... ganz früher halt Heidi, Mila Superstar,
Kickers, die ganzen alten Serien, wobei man da ja noch nicht wusste, dass das überhaupt
Anime ist bzw. aus Japan kommt. Dann natürlich Sailor Moon (das wurde 99 in Deutschland ausgestrahlt, glaub ich, da war ich grade mal 11), weiter ging es dann mit Pokemon
und da kam dann langsam das bewusstsein durch, dass

40

es wirklcih Anime ist. Irgendwann gab es dann Beyblade. Natürlich damals alles auf RTL
II (würde ich heute nicht mehr einschalten) und schließlich Inuyasha, wobei es das auch
ungeschnitten abends auf MTV gab. Das müsste um und bei 2002/03 sein, zu der Zeit hab
ich mir meinen ersten Manga gekauft, ich weiß nur nicht mehr, ob es Inuyasha Band 2
(fand das Cover schöner) oder Beyblade Band 1 war.

45

Inzwischen hab ich knapp 1500 Manga hier stehen
1500? Wow!
noch nicht ganz, ich arbeite dran.. müssten jetzt knapp 1470 sein, hab leider einen Teil
zurück zu meinen Eltern eingelagert, weil mir hier der Platz fehlt :( sonst würde ich mal
wieder zählen :(

50

Verstehe ;-)
und das sind nur deutsche, dazu noch so "Telefonbücher" wie Banzai (komplett) oder Daisuki, Artbooks, Novels, etwa 20 englishe, und einige japanische...
Das klingt ja nach einem richtigen Sammler-Schatz!
Ich denke, der wirkliche Einstieg war durch das Anmelden auf Animexx, einer Manga und

55

Anime Community, und dadurch dann auch den Austausch mit anderen Fans (kannte bei
meinem Eintritt 02.07.2003 nur 3 weitere Freunde, die auch etwas mehr in die Materie
eingetaucht waren).
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Wie bist du denn zu Animexx gekommen?
Animexx hat eine Freundin von mir entdeckt. Sie war damals auch ein ziemlicher Beybla60

defan und wir haben zusammen eine FanFiction geschrieben. Also nicht direkt zusammen.
Ich hatte das erste Kapitel geschrieben und von diesem Ausgangspunkt hat jeder seine Story weiter geschrieben.
[Link eingefügt] ich hoffe der link funktioniert, das ist ein Bildchen der Sammlung
Beeindruckend! Ok, das könnte in einer Studentenwohnung eng werden ;-)
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muss aber noch mal neu sortieren, die untere lange Reihe ist inzwischen voll und da müssen weitere Bände noch rein
deswegen leb ich in einer WG :D
aber ich hab hier auch zu wenig Platz
Der Schrnak steht quer im Zimmer, wird alles noch umgeräumt demnächst, dann kommen

70

noch mehr Manga zu meinen Eltern
Kannst du dich denn so einfach davon trennen?
sie werden nur eingelagert und auch nur die, die ich nicht lese...
mein Schatz ist Sailor Moon komplett in 1. Auflage plus einige mit Autogramm
Also richtig wertvoll?

75

jup
einzeln kriegt man die Bände teilweise bei ebay nicht unter 30euro
Du hast eben gesagt, durch Animexx ging's auch mit Anime und Manga richtig los.
Wie hängt denn das zusammen?
Also in erster Linie war es sicher der Austausch, das man jemanden kennen lernen konnte,

80

der die gleiche Serie mochte und einen dann auch auf andere Serien brachte, die man dann
sich ansah oder auch als Manga las. Dadurch erhielt man halt neue Anregungen. Ich glaub,
so bin ich eigentlich auch zu Shounen-Ai (also Geschichten mit schwulen Hauptcharakteren) gekommen, es wurde mir empfohlen, ich habs
mir angesehen und es hat mir gefallen. Mein erster Shounen-Ai Manga war Bronze/Zetsuai

85

von Minami Ozaki. Und mit der Anime/Manga Szene ging es dann 2005 los, als ich auf
meinem ersten Fantreffen war.
Gab es denn vorher in deinem Umfeld niemanden, mit dem du dein Hobby teilen
konntest?
Doch, meine beste Freundin war auch großer Fan, aber beste Freundinnen sind sich meis-

90

tens einig und durch Animexx hatte man noch mal ein paar neue Ansichten.
oder besser ist...
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Ich hab damals 2003-2005 primär FanFictions hochgeladen und es war immer schöner,
wenn man einen neune Kommentar hatte, weil jemandem die Geschichte gefallen hat.
Und wie hat sich dann deine Aktivität in der Community (oder auch „Szene“) entwi95

ckelt?
2005 bin ich zum ersten Mal mit meiner besten Freundin zu einem Fantreffen in Hamburg
gegangen, das nenn ich meinen aktiven Einstieg in die Szene. Das war im März, zwei Wochen davor waren wir schon auf einer Comic- und Mangabörse in Hamburg gewesen, aber
da trifft man sich nicht so unbedingt. Jedenfalls war dieses Treffen die
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Chisaii, heute das größte Fantreffen Deutschlands, auch als offzielles Animexx Fantreffen
(hat somit also alle Vorteile, weil es durch den Animexx e.V. unterstützt wird, wie z.B.
eine Eventversicherung im Schadensfall). Das Treffen war am Hauptbahnhof, damals noch
McDonalds. Mein erster Eindruck beim Ankommen war: Cosplayer. Damit hatte ich vorher noch nie etwas zu tun gehabt, aber das hat mich echt erschlagen und ich fand es total
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toll.
Haben sich denn seit dem Con-Besuch deine Aktivitäten innerhalb der Szene verändert?
Fantreffen... es ist ein Fantreffen... also nach dem ersten Treffen wollte ich auch unbedingt
Cosplay machen. Problem nur, dass ich nicht nähen konnte, also hab ich einen Charakter

110

genommen, der recht einfach war, hab mir dafür die Haare abgeschnitten (von Mitte des
Rückens und blond auf schulterlang und schwarz) und dazu halt die passende Kleidung.
Und dieses Cosplay hab ich dann auch die ersten
Kontakte knüpfen können und ging danach immer öfter zu Fantreffen und lernte dadurch
immer mehr Leute kennen, hab sogar in meinem Dorf ein eigenes kleines Fantreffen initia-

115

lisiert.
Welchen Charakter hast du denn dargestellt?
Lawrence Hill aus Boys next Door von Kaori Yuki
[15.02.2009]
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ok, auf gehts :)
Ok. Du hast ja beim letzten Mal deine Aktivitäten und deine Entwicklung in der Szene beschrieben. Wie ging es denn dann weiter?
hmm... also das war ja der Anfang damals. Abgesehen davon, dass alle sehr offen waren
und man doch schnell ins Gespräch kam, wurde einem auch durch die Shoppingtour, die

125

für Fantreffen (zumindest hier im Norden) typisch sind, die Möglichkeiten gezeigt, wo
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man hier für sein Hobby einkaufen kann. Darunter war auch ein japanischer Buchhandel
namens OCS, den es sonst nur noch in Düsseldorf und München gibt.
Und es war ein wenig erschlagend - zumindest für den Anfang - das man knapp 120 Leuten gegenüber stand.
130

Wie hast du dich denn dabei gefühlt?
erschlagen, überwältigt, vielleicht sogar ein wenig überfordert, aber in einem positiven
Sinne, es war einfahc nur erstaunlich, so viele Menschen - und damals auch so viele
Cosplayer - auf einem Haufen zu sehen, die alle aufgrund diesen einen Hobbies zusammen
gekommen sind.

135

Das war dein erstes Fantreffenn, richtig?
genau
jetzt nach 4 Jahren in der Szene ist man größere Massen gewöhnt.
Wie sieht denn deine Teilnahme an der Community heute aus? Hat sich das Ganze
seit dem ersten Fantreffen entwickelt?

140

ohja nicht zu knapp. Inzwischen bin Organisatorin bei verschiedenen Treffen und sogar
einer Convention. Bei der bereits erwähnten Chisaii bin ich Helferin im Sicherheitsteam.
Das Treffen ist von früher knapp 120 Leuten (2005) auf inzwischen etwa 530 Leute (2009)
angewachsen. Das Treffen hat sich auf 500 Besucher limitieren müssen (es geht also über
eine vorherige Anmeldeliste), damit es noch als Convention läuft.
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die Chisaii ist alle zwei Monate und über ein ganzes Wochenende, es geht Samstag um 12
Uhr am Hamburger Hauptbahnhof los, dann kommt eine Shoppingtour und gegen
15:30Uhr kommen die Besucher am für die veranstaltung gemietete Jugendhaus an, wo
weiteres Programm auf sie wartet. Das Treffen geht dann bis 10Uhr am Sonntag. Für die
Besucher, danahc heißt es für Helfer und Orga das Jugendhaus aufräumen

150

und alles wieder einladen. Also über die Chisaii kann man sehr viel berichten.
Genauso über die KiAI, das Kieler Animexx Treffen. Man muss auch ein wenig unterscheiden zwischen offiziellen Animexx Treffen (mit Unterstützung durch den Verein) und
unoffziellen (das können sogar schon solche Treffen sein wie "wir treffen uns am Hauptbahnhof und gehen in den Stadtpark" oder Geburtstagsfeiern).

155

Ach so. Wirklich schön erklärt! Wie oft bist du denn dann an Treffen beteiligt?
Also zu meiner Anfangszeit hab ich oft jedes noch so kleine Treffen mitgenommen, das
waren teilweise Treffen mit 6 Personen, wo man wirklich nur im Stadtpark zusammensaß
(wir haben in der Nähe vom Hauptbahnhof einen Park namens Planten un Blomen, der
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auch einen japanischen Garten mit Teehaus und einen großen Spielplatz sowie einen Teich
160

mit einer Wasserlichtorgel beinhaltet). 2006 waren dann meine
ersten großen Conventions. Abgesehen davon, dass die Chisaii ihre erste "Con" (es war
fast wie eine normale Chisaii, nur mit etwas mehr Programm, Händlern und ohne Übernachtung) gemacht, das war im März 06, bin ich mit meinem Exfreund auf die AnimagiC
in Bonn gefahren, der ich glaube sogar größten Anime Convention in Europa, spontan mit
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einer Freundin zur Connichi in Kassel, das ist die offzielle
Animexx Convention, und zur Animaco in Berlin, einer kleinen aber sehr gemütlichen
Convention. 2007 wurde ich dann wirklich aktiv und stieg beim Anime Para Hamburg an,
das ein Freund und jetziger Mitbewohner organisiert, erst nur als Helfer, dann als Organisatorin der Kasse und schließlich sogar stellvertretende Hauptorganisatorin. Ende 2007
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stieg ich dann als Sicherheitshelferin bei der Chisaii
ein und seit Mitte 2008 bin ich Organisatorin Kiel im Bereich BackUp und Sicherheit sowie Personal- und Ticketorganisatorin auf der Nipponcon, einer Japanconvention in
Schleswig-Holstein.
Gehst du denn auch noch „privat“ hin, oder „nur“ noch zum Organisieren und Hel-
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fen?
Auf Conventions gehe ich gerne noch als Privatperson. (auf der LBM war ich seit 2007
auch jedes Jahr für einen oder zwei Tage) Das Problem ist ein wenig, dass man - gerade
wenn man im Sicherheitsteam ist - auch sehr schnell mitschuat, ob auch alles in Ordnung
ist. Das fiel mir letzten Sommer auf der AnimagiC extrem auf, als ich mit meinem Mitbe-
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wohner am Rhein saß und wir uns über die Convention
und über Mängel und gute Dinge unterhielten. Man kann es nicht abschalten. Nicht mal
mehr in der Freizeit. Im Dezember 2008 bin ich auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt Treffen gewesen als Besucher. Es hat mir nicht gefallen, ich war ein wenigi gelangweilt. Naütrlich muss sich Lübeck erst entwickeln, aber nur mitlaufen ist einfach nichts mehr. Ich
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würde auch nicht mehr zur Chisaii gehen, weil mir die
Aufgabe fehlen würde. Ich denke, das liegt ein wenig daran, dass man inzwischen so viele
Menschen kennt, die man auch locker privat sehen kann, und man die Stadt kennt. Das
besondere Feeling einer Convention ist halt, dass es eine andere Stadt ist und das man ein
wenig mehr geboten bekommt und wenn es dohc langweilig ist, schaut man sich die Stadt
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an, das hab ich letztes Jahr in Bonn sehr getan, da
unsere 3. Mitfahrerin sehr anstregend war und ich meine Ruhe haben wollte.
uff, das war jetzt ne menge :$
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Aber so kann ich mir wirklich ein tolles Bild machen. Toll, dass du alles so ausführlich beschreibst :-)
195

Die Entwicklung ist ja wirklich beachtlich! Was ist es denn, das dich am Organisieren
von Treffen reizt?
Also viele machen es sicher, weil sie sich wichtig fühlen wollen. Aber mir macht es zum
Einen einfach Spaß. Man denkt sich etwas aus, stellt es auf die Beine, sieht es wachsen und
schließlich gelingen (im besten Fall, gibt auch andere Fälle). Vielleicht kann es ein wenig
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mit einem Olympiateilnehmer vergleichen. Dieser arbeitet auch lange Zeit auf diesen einen
Tag, diesen einen Wettbewerb hin und
wenn er dann teilnimmt und gewinnt, dann ist das für ihn ein großes Glücksgefühl. Ja, ich
denke, das ist eine gute Beschreibung, man freut sich einfach daran, was man geschafft hat
und das es den Besuchern gefällt. Und zum Anderen hat mir diese Szene auch sehr viel
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gegeben, ich bin offener geworden, hatte sowas wie eine Art neue Familie, hatte mehr
Spaß am Leben, konnte mich auf die Treffen
freuen, und das beschreiben viele so, dass ihnen diese Zugehörigkeit, die es gibt, geholfen
hat. Und es ist vielleicht ein kleines Dankeschön. Und natürlich braucht es auch ein wenig
Talent, um sich für sowas einzusetzen. Durch die Erfahrungen habe ich das ein wenig he-
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rausgefunden, konnte auch dazu lernen, was mir sicher irgendwann auch für später helfen
könnte. Ich hätte sogar Lust später
als Eventmanagerin tätig zu werden. Im Sicherheitsteam bin ich nicht, weil ich super gut
jemanden aufhalten könnte, wenn er Ärger machen wollen würde (was wir in der Gegend,wo das Jugendhaus liegt, sehr oft haben), oder weil ich Erste Hilfe Scheine sammle
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wie andere DVDs, es ist mehr ein psychologisches Talent. Meine Aufgabe ist es, mit den
jungen Leuten auf diesen Treffen mich zu unterhalten,
wenn man sieht, dass es dort Probleme gibt, das mit ihnen irgendwas nicht stimmt. Das gilt
nicht nur für Besucher, sondern uach ganz oft teamintern. Jeder hat so eine Probleme und
einfach darüber mal reden zu können, ist wichtig. Und ein Teil unserr Sicherheit ist wirk-
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lich eher Türstehermäßig, groß, männlich und überfordert, wenn da ein kleines Mädchen
mit Problemen kommt. Dafür bin dann ich da.
Ein Helfer aus dem Küchenteam nannte es mal "Deckchen und Kerzchen verteilen", womit
es natürlich nicht getan ist. Das ist so ein kleiner Insider inzwischen. Also meine Aufgabe
ist Deckchen und Kerzchen zu verteilen.
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Verstehe ;-)
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Hat sich denn dieses Organisationstalent durch die verschiedenen Fantreffen entwickelt?
Ja und nein. also ich würde es ein wenig als entdecken bezeichnen. Ich habs angepackt und
es hat Erfolg gezeigt und man lernt auch dazu. Man organisiert ja uach nicht alleine, son230

denr in einem Team. Hier im Norden gibt es einen Hauptorga, einen stellvertretenden
Hauptorga und einen Haufen Bereichsorga für Sicherheit, Küche, Programm usw. Man
lernt also auch ein wenig Teamarbeit, aber
e s ist auch manchmal so, dass ein Orga ausfällt, plötzlich hinschmeißt und dann muss man
einspringen, auffangen und den Bereich übernehmen und das meist in kürzester Zeit. Beim
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Anime Para Hamburg war es z.B. so, dass unsere Programmorga eine Woche vor dem
Event das Handtuch geworfen hat und so blieb es an der Marketingorga (meiner besten
Freundin) und mir, das Programm komplett zu planen (Uhrzeit
was wird gemacht, wo wird es gemacht, welche Preise gibt es).
Hat das denn so kurzfristig noch geklappt?
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Also wir haben es geschafft. Das war ein Nachmittag intensive Arbeit. Man wusste ja, was
man machen wollte, was an Preisen da war, was man an Helfern hatte. Leider war das alles
dann doch für die Katz, da uns einen Abend vor dem Event das Jugendhaus abgesagt hat :(
aber auch solche Extremsituationen zeigen dann, wie gut das Team zusammen arbeiten
kann, wie schnell reagiert werden kann und
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auch wie kreativ man als Team ist.
Das klingt doch gut!
Wenn du mal zurückdenkst - was sind deine schönsten Erinnerungen an eine Convention oder ein Treffen?
da gibt es viele Dinge. Es ist auch sehr unterschiedlich. Jedes Treffen hat so seine High-
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lights. Auf der Chisaii im November 2008 z.B. lag ein Großteil des Sicherheitsteams im
Helferraum herum und hat sich gegenseitig massiert. Auf der AnimagiC 2008 saß ich morgens alleine am Rhein und hab Zucker mit Cappuccino getrunken und den Sonnenaufgang
angesehen, bis dann mein Mitbewohner kam und wir
einfach eine Weile spazieren waren und uns gut unterhalten haben. Auf der LBM 2008 war

255

ich mit Mitgliedern der Showgruppe Tsuki no Senshi (der ersten deutschen Showgruppe)
in einem Hotel und wir waren zusammen im Hotelpool schwimmen, das war auch sehr
lustig. Es gibt so viele Dinge, Sprüche, Ereignisse. Es gibt keine schönste Erinnerung, es
ist alles irgendwie schön. Manchmal ist auch vieles nicht
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schön, da gibt es sicher genauso viele Dinge, aber es bleiben meist doch die schönen Dinge
260

im Gedächtnis kleben.
Und es gibt ja auch noch die Hin- und Rückfahrten. Als sehr schlimme erinnerung gibt es
da z.B. die Rückfahrt von Berlin, als meine Freundin die Fahrkarten für den Bus nach Hause verloren hat und wir beinahe nicht nach Hause gekommen wären, wenn ich nicht noch
Geld genug für uns gehabt hätte. Sehr schön dagegen die Hinfahrt zur AnimagiC letztes
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Jahr, als die Sonne langsam aufging und es immer
wärmer wurde und die Stimmung sehr gut war.
Das hört sich wirklich schön an
Was macht denn Cons und Fantreffen für dich aus? Was gefällt dir daran?
Zweideutigkeiten sind auch immer sehr lustig. So unser ehemaliger Sicherheitsteamleiter
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und jetziger Orga. "Ich kann auch härter sein, aber das bin ich nicht so gerne." ich glaube,
diese Szene kann auch gerne mal versaut sein.
;-)
Es ist einfach ein wenig in eine andere Welt eintauchen. Ich fühl mich einfach sehr wohl,
sobald ich da bin. Man sieht Freunde, die man sonst nicht so sieht. Das besonders bei Con-
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ventions, weil es oft auch Freunde sind, die nicht in der gleichen Stadt wohnen. Die Atmosphäre ist einfach lustig, sehr entspannt, obwohl es doch immer auch ein wenig Stress ist
(Sicherheit erfordert herumlaufen und
arbeiten, bei einer Con hat man die langen Anfahrtwege und man macht halt auch viel und
hat kaum Ruhe).
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Ich war auch seit einigen Jahren nicht mehr in Urlaub, so sind ein wenig die Cons Urlaubersatz.
Machst du denn noch Cosplay?
ein wenig, nähen kann ich noch immer nicht. Als Organisator sollte man auch nicht unbedingt ein Cosplay tragen. Auf Conventions zieh ihc mich dann meist etwas anders an, hab
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seit letzten Sommer zwei sehr schöne Röcke (bin eigentlich keine Rockträgerin), die ich
nun gerne anziehe. Ich hab ein Cosplay von Prince of Tennis im Schrank, das man auch
gut privat mal anziehen kann, mein Mitbewohner mag
die Serie auch und so haben wir daraus ein Partnercosplay gemacht und das getragen, aber
meist eher privat, wenn wir im Tierpark oder im Freizeitpark waren.
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Ach so
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Ich seh mir Cosplay gerne an (wenn es gut gemacht ist), aber wirklich tragen muss für
mich nicht sein. Dazu bin ich zu schlecht, ich bewundere Cosplayer, die viel Geld und
Aufwand in ihre Cosplays stecken, es ist toll, was manche hinzaubern.
Wie wichtig findest du eigentlich Conventions für dich? Was bedeuten sie dir?
295

Ich bin an sich sehr gerne da, wobei es natürlich auch sehr teuer ist, für ein Wochenende
AnimagiC könnte ich auch locker eine Woche wegfliegen. Aber es ist einfach dieses Rauskommen, ein kleiner Kurztrip, ab in eine andere Stadt und man freut sich auch immer darauf (ich schlepp meist Kleidung für eine Woche mit und 5 Paar Schuhe, die Kleidung hab
ich letztes Jahr auf der AnimagiC sogar gebraucht,
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weil es so warm war). Sie sind jetzt nicht mein Leben, da meine Prioritäten deutlich auf
dem Privaten wie Studium und Freunde liegen, und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich
sterbe, wenn ich nicht dahin kann. Es wäre schade, aber dann nicht zu ändern. Es ist auch
immer die Frage, was man dort macht. Ist es nur wegen Programm, Händlern oder Freunden oder vielleicht wegen was ganz Anderem. Auf der

305

letzten Connichi haben der Orga für Technik und Programm der Nipponcon und ich die
vor Ort sich befindenen Händler abgeklappert und für unsere Con Werbung gemacht undauf der Animcao hatten wir für die Nipponcon einen eigenn Infotisch. Auf Fantreffen bin
ich inzwishcen ja meist Orga oder Helfer, würde mich sonst auch langweilen. Die Chisaii
hat das warum auch immer gängige Phänomen, das man am
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Morgen davor total keine Lust hat, auf nervige kleine kreischende Teenies aufzupassen, die
Nacht durchmachen zu müssen oder die Anwohner mit Migrantenhintergrund aus dem
Gebäude fernzuhalten, aber sobald man da ist, das Team sieht und mit diesen umherläuft,
sich unterhält, im Helferraum rumhängt, dann ist es wieder total schön und man mag gar
nicht mehr gehen, obwohl man weiß, dass man in 15h
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noch immer wach sien wird und sich dann fühlt, als wäre man drei mal vom Traktor überfahren worden. Bei der KiAI (Kieler Treffen) vergeht die Zeit immer sehr schnell, es ist
auch nur ein paar Stunden, aber man hat oft sehr viele Gespräche und es ist tortz einer Besucherzahl von 75 Personen (2006 waren es noch max. 10) sehr entspannt und familiär.
Also bei Fantreffen entwickelt sich die Lust
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Ok, super! Ich würde an dieser Stelle gerne nochmal was anderes aufgreifen.
gerne ^_^
Du hast eben gesagt, dass du durch die Organisation auch etwas an die Szene zurückgibst. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Hat die Szene dir denn auch etwas
gegeben?
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viel. Und nicht nur mir auch anderen. Es ist ein wenig wie Familie, eine selbstausgesuchte
Familie. Und auch ein neues Umfeld, das das Hobby teilt. Zu meiner Schulzeit war ich
nicht die Beliebteste und abgesehen von ein paar Freunden hat sich niemand für mein
Hobby interessiert und man stieß eher auf Abweisung und war eher der "Freak", wenn
mans so nennen will. Und dann kommt man dahin und erlebt
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sehr viel Offenheit und Herzlichkeit, man wird mit offenen Armen empfangen. Ich war bis
dahin eine sehr schüchterne Person und bin durch die Szene sehr aufgeblüht, hab Stärken
herausgefunden, plötzlich viele neue tolle Leute gekannt, bin auch gereift dadurch, konnte
ich selbst sein und auch mal einfach quietschen und Freude zeigen, was bei mir sonst nicht
so der Fall ist und wenn man dann plant
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auf Conventions zu fahren, dann bucht man das Hotel, kauft die Zugtickets, man erlangt
ein Stück Eigenverantwortung. Und wenn man dann auch noch selbst organisiert, lernt
man auch dazu, entdeckt weitere Talente. Man wird auch selbstbewusster, wenn man auf
so viel Offenheit stößt und trägt diese Offenheit auch weiter. Man traut sich mehr.
Für viele ist Cosplay auch sehr wichtig, weil sie in eine andere Rolle schlüpfen, diese rep-

340

räsentieren und so gut es geht ausleben, aus sich herauskommen können und auch Zustimmung und Lob erfahren, wenn anderen die Cosplays gefallen und sie damit fotografiert
werden. Das macht einen ja auch stolz, wenn man Anerkennung für seine Arbeit (sei es
durch Cosplay, durch Fan Arts oder Fan Fictions) bekommt
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du sagst, du bist früher häufiger auf Abweisung ge-
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stoßen?
Ja, eben dadurch, weil Anime und Manga doch ein wenig nach wie vor das Klischee des
Kinderkrams inne hat. Und wenn man dann halt seine Nase in der Pause in einen Manga
steckt und allgemein nicht sehr redsam ist, weil einen Dinge wie Big Brother oder Britney
Spears oder andere Dinge nicht interessieren, dann gibt es ja auch nicht so unbedingt Ge-
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sprächsthemen. Man ist halt schnell dadurch ein
Außenseiter und durch die Szene ist man dann akzeptiert, fühlt sich nicht ausgegrenzt,
sondern kommt mit jedem - zumindest zu Anfang - klar.
Inwiefern ist denn die Szene da anders, oder offener?
Wobei es bei mir wirklich rein schulisch war, meine Eltern sind da offener.
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Bei vielen ist es sicher die Tatsache, dass sie das alles kennen. Ablehnung, teilweise sogar
Mobbing. Das schweißt ja schon mal zusammen. Man akzeptiert sich untereinander, auch
besonders, wenn es um Sexualität geht. In den Schulen werden Homosexuelle ja auch ger-
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ne mal ausgegrenzt. In dieser Szene stört es keinen, es ist egal, ob man hetero, homo oder
bi ist.
360

Ich würde jetzt auch nicht diese Szene über andere Szenen wie HipHopper oder Emo oder
Gothic stellen wollen. Diese Szenen haben sicher auch ihre guten Seiten und man fühlt
sich sicher auch über Kleidung oder Musik verbunden, da ich in keiner tiefer drinnen war,
kann ich daher nicht sagen, dass "meine" Szene besser ist.
Natürlich entwickelt man im Laufe der Zeit einen speziellen Freundeskreis und kann mit
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einigen Leuten aus der Szene nicht mehr so viel anfangen, aber deswegen ist es trotzdem
nicht schlimm, dass sie da sind.
Sie hat mir extrem viel gegeben, aber sich auch extrem verändert, so wie wir uns alle im
Laufe der Jahre weiterentwickeln.
Das hast du toll veranschaulicht! Und du hast auch Freunde in der Szene gefunden?

370

ja, sehr viele. Das beste Beispiel ist sicher mein Mitbewohner, der ebenfalls in der Szene
sehr aktiv ist. Er leitet nicht nur Fantreffen, sondern ist auch im Aktivenrat des Animexx
e.V. Ich hab ihn 2006 zum ersten Mal gesehen. Er kommt eigentlich aus Kiel und leitet
auch dort nach wie vor das Kieler Treffen. Nach
einer kleinen Lebenskrise (seine große Liebe verließ ihn), wurde das Verhältnis halt inten-
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siver, man sprach sehr viel, sowohl über schlimme als auch über lustige Dinge und erlebte
sehr viel zusammen. Durch ihn bin ich auch aktiv geworden, was das Organisieren angeht,
er hat mich mit ins Boot geholt. Man hat sich in guten und schlechten Zeiten unterstützt.
Letzten Sommer haben wir uns beide
tätowieren lassen. Wir haben jett beide das Kanji für Freundschaft auf dem Oberarm, eine
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große Verbindung. Er hat mein Leben sehr geprägt, auch wenn wir uns momentan gerne
mal zoffen. Jedenfalls haben wir im Sommer beschlossen, eine WG in Hamburg zu grnden,
weil hier doch ein Großteil der Fantreffen statt findet, und seit Oktober wohnen wir jetzt
auch zusammen.
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[23.03.2009]
Was glaubst du eigentlich, wie Außenstehende die Szene sehen?
Ich glaube, dass das Verhalten der Angehörigen der Szene viele ein wenig merkwürdig und
nicht unbedingt ansprechend finden, eigentlich wie viele Jugendszenen. Punks oder Goths
werden ja auch immer komisch und auch ein wenig vorsichtig gemustert, weil sie nicht
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aussehen, wie "normale" Menschen. Und in dieser Szene hat man auch viele Visus und
Cosplayer, die halt ausgefallene Kleidung tragen und
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damit auffallen. Diese Szene ist da nicht anders als andere Szenen, abgesehen davon, dass
sie viel jünger ist. Die anderen Szenen sind in den 60ern, 70ern und 80ern entstanden, die
ersten Treffen zum Thema Anime und Manga gab es erst Ende der 90er. Die AnimagiC
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war - soweit ich weiß - die erste deutsche Convention und fand 1999 statt.
Findest du, es gibt viele Vorurteile und Klischees gegenüber der Anime und Manga
Szene?
Nicht mehr als gegenüber anderen Szenen. Ich weiß nicht, ob Außenstehende es auch so
sehen, aber wenn ich irgendwo Glöckchen klingen höre, muss ich immer an die Szene
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denken. Ansonsten sind sie höchstens quietschig, laut... teilweise sehr kindisch... mehr
fallen mir spontan nicht ein. Hast du noch über andere Klischees oder Vorurteile gehört?
Viele Fans beklagen, dass in den Medien Anime und Manga häufig mit Gewalt und
Pornographie gleichgesetzt werden
Das würde ich so nicht sehen. Natürlich gibt es Anime und Manga, die speziell auf Hentai
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oder Yaoi ausgelegt sind, aber es gibt auch Pornos. Und was ist mit den ganzen Counter
Strike Spielern? CS hat nichts mit dieser Szene zu tun. Es hat immer mit dem persönlichen
Umfeld zu tun, wie die Menschen reagieren und handeln. Ich les gerne Shounen-Ai und
Yaoi Manga, aber deswegen muss ich nicht unbedingt
mir das im realen Leben antun. Es sind Geschichten, es ist keine Realität, das sollte man
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auseinander halten. Das ist wie mit dem Twilight Hype. Nur, weil es da einen sehr gut aussehenden Vampir gibt, such ich jetzt nicht nach Vampiren. Es ist eine Fiktion, nett zu lesen, aber nicht real.
Ich glaube, keine Szene kommt ohne Vorurteile aus. Genauso wie das Vorurteil, dass
Goths auf Friedhöfen rumhängen oder vielleicht auch, dass Emos immer depressiv drauf
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sind.
Ich verstehe. Wie würdest du denn einem Außenstehenden die Szene beschreiben?
Was macht sie aus?
Also vor 2 Jahren hätte ich es noch als eine sehr bunte, lustige, tolerante Szene beschrieben, inzwischen ist es eher ein Kindergarten (liegt vielleicht daran, dass ich älter geworden
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bin), wo viele sich nur profilieren wollen und alles tun, um die Aufmerksamkeit anderer zu
bekommen, es ist auch nicht mehr so bunt, da nun viele Emos und Visus zu den Treffen
kommen. Es gibt viele Pseudos, viele
geben sich keine Mühe mehr, ihre Cosplays zu machen, und viele geben vor, lesbisch oder
schwul zu sein, um besser dazustehen oder interessanter zu sein, obwohl sie eigentlich he-
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tero sind.
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Siehst du dich denn trotz dieser negativen Seiten als Teil der Szene?
Ja, das schon, aber es gibt Menschen, die etwas für die Szene tun und welche die von der
Szene profitieren. Da ich in vielen Projekten drin stecke, mache ich etwas für die Szene
und bin so Teil davon.
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Ja, ich verstehe. Du hast ja von deinen Aktivitäten als Helferin und Organisatorin
erzählt. Hat sich denn deine Aktivität in der Szene durch diese Veränderungen, die
du beschrieben hast, auch verändert?
Ja, das auf jeden Fall. Wenn man in den Foren am Lesen ist und das Niveau wirklich am
Boden ist ("Ich habe einen Vampir gesehen"), dann ist das nicht gerade positiv und man
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denkt schon, dass man vielleicht langsam auch zu alt für dieses kindische Getue ist. Es gibt
wesentlich mehr Männer im fortgeschrittenen Alter (sagen wir so 25+) als Frauen.
Und inwiefern hat das Auswirkungen auf deine Aktivitäten bzw. deine Teilnahme?
Aufgrund der aktiven Beteiligung durch Organsation solcher Treffen gehe ich nicht mehr
auf normale kleinere Fantreffen, weil ich dort einfach nichts mehr zu tun habe, wenn ich
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nicht mitten drin sein kann, um zu gucken, ob alles läuft. Da ich genug Leute aus der Szene
kenne, mit denen ich mich privat treffe, ist auch das kein Anreiz mehr und die neuen Mitglieder der Szene sind zum Einen viel jünger
als ich, so dass da eine gemeinsame Basis fehlt (man spricht ja nicht nur über Manga und
Anime, sondern auch über das Privatleben und jemand, der bei Mama und Papa lebt und
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Taschengeld bekommt und zur Schule geht, hat halt ganz andere Probleme und Ansichten,
als jemand, der eine eigene Wohnung finanzieren muss, vielleicht teilweise nicht weiß,
warum am Ende des Geldes so viel Monat übrig ist usw.)
und zum Anderen sind die Jüngeren inzwischen ja auch eher darauf aus, sich darzustellen
statt wirklich eine Gemeinschaft zu bilden wie es früher war. Früher war es eine Art Fami-
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lie, jetzt ist es ein großer Haufen Leute, die durch das Hobby verbunden sind.
Auf Conventions gehe ich immer noch gerne, weil es noch ein wenig mehr Programm gibt
und das Niveau - besonders das Cosplay Niveau - noch um einiges höher ist, zudem ist es
auch immer schön, mal in eine andere Stadt zu kommen, zwei Nächte im Hotel zu sein und
ein wenig auch Sightseeing machen zu können.
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Das hast du toll veranschaulicht!
Du sagtest beim letzten Mal, dass du durch deine Funktion als Organisatorin und
Helferin dein Talent für Organisation im Allgemeinen entwickelt hast und dass du
dir sogar vorstellen könntest, als Eventmanagerin tätig zu werden. Hast du denn
diesbezüglich konkrete Pläne?
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nein, ich möchte erstmal mein Studium zu Ende bringen und werde danach weiter schauen,
was sich so ergibt. Vielleicht noch ein weiteres Studium in Richtung Eventmanagement
oder BWL. Eine richtige Ausbildung in diese Richtung lehne ich momentan noch ab, da es
mir vor der Berufsschule graut ;)
Also eins nach dem anderen?
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mein aktuelles Studium ist ja sehr entspannt, so dass es auch nicht unbedingt sich anfühlt,
als wäre es eine richtige Ausbildung, es ist mehr eine noch immer andauernde Pause nach
dem Abi, wobei man vieles Interessantes noch lernt.
Wenn ich mir dagegen die Japanologen ansehe, da ist das um eingies aufwändiger und
anstrengender, wodurch die Japanologie als Nebenfach nach 3 Wochen auch aufgegeben
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habe.
Das kann ich mir vorstellen. Allein die Schrift zu lernen…
Gibt es denn noch andere Dinge, die du durch die Szene kennengelernt hast bzw. auf
die du durch die Szene gestoßen bist?
Ein gewisses psychologisches Talent durfte ich eher unfreiwillig bemerken. Viele aus der
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Szene sind "Problemkinder", haben Probleme im privaten Bereich in der Schule oder mit
ihren Eltern und sicher auch mit dem Vorurteil, dass Manga und Anime etwas für Kinder
ist. Viele können damit nicht umgehen und so gibt es auch immer wieder Jugendliche, die
damit drohen sich umzubringen. Und solche
Jugendliche kannte ich halt auch und hab mich mit deren Problemen auch auseinander ge-
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setzt. Es ist nicht unbedingt sehr klasse, wenn man eine SMS bekommt, dass sich die Person nun umbringen will. Ich weiß nicht mehr, wann das genau war, aber das müsste schon
2 Jahre zurückliegen, als so eine SMS kam und ich daraufhin reagiert habe. Zu dem Zeitpunkt war ich uach noch Schülerin und habe in einem
Nachbarort von Hamburg gewohnt und mich mit dieser Person verabredet und auch mei-
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nen damaligen Freund (inzwischen fast 29 und lebenserfahrener als ich) dazu gebeten. Er
hat dafür extra Minusstunden gemacht und ich musste mich mir bei meinen Nachbarn Geld
für die Fahrt nach Hamburg leihen (nicht sehr lustig). Als wir dann uns mit dieser Person
am Hauptbahnhof getroffen haben, ging es ihr zum Glück
wieder einigermaßen gut und das aufklärende Gespräch, was bei einem Selbstmord alles
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schief gehen kann (mitten im McDonald's am Hauptbahnhof mit vielen Mithörern), hatte
eine sehr heilende Wirkung auf den Jungen. Er ging danach in Therapie, um seine Probleme zu bewältigen, und hat inzwischen eine Ausbildung angefangen. Oder auch die Exmitbewohnerin meines Mitbewohners, Sie ist Borderlinerin und
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reagiert in vielen Situationen übertrieben und brauchte dadurch ein wenig mehr Aufmerk495

samkeit und eine Person, die ihr zuhört. Die hat sie in mir gefunden, auch wenn sie mich
wegen dem guten Verhältnis zu meinem Mitbewohner gerne mal verflucht hat.
Das müssen ja wirklich heftige Erfahrungen sein
Nicht unbedingt welche, die man unbedingt machen möchte, aber doch irgendwo auch sehr
hilfreich und auch aufschlussreich über den eigenen Charakter. So hatte ich auch mal ein
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Gespräch per MSN, wo jemand auch davon sprach, dass er sich umbringen will und das
sein Leben so schlimm ist, und in diesem Moment hat sich bei mir ein Schalter umgelegt
und ich habe einfach nur noch argumentiert. Nachdem die
Gefahr vorbei war, wusste ich nicht mehr, was ich eigentlich geschrieben hatte, da in dem
Moment wirklich nur noch der Kopf gearbeitet hat und die Gefühle ausgeschaltet wurden,

505

zumal ich die Person auch sehr gerne mochte. Das war ein wenig schockierend, weil ich
während des Gesprächs doch eher neben mir stand.
Das kann ich mir vorstellen. Aber zum Glück scheinst du dafür wirklich ein besonderes Talent zu besitzen!
Hast du eigentlich noch andere Interessen oder Begabungen durch die Szene vertie-
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fen können?
Ich hab mich mal am Nähen versucht, um ein Cos selbst zu machen, bin aber gescheitert.
Manga sammeln ist eine kleine Leidenschaft, die aber auch viel mit Geld zusammenhängt
und da ich nun eine eigene Wohnung hab, fehtl das Geld, um diese Sammlung wirklich
weiter auszubauen. Naja und eine Freundin aus Thüringen, die mich letzten Sommer be-
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sucht hat, hat mich auf Röcke gebracht,
ich hasse eigentlich Röcke und bin ein Jeansträger, aber ihre Begeisterung hat mich angesteckt, so dsas ich jetzt auch ab und zu mal einen Rock trage ;)
Und vielleicht ein kleines Talent, den Wert eines Manga schätzen zu können. Sailor Moon
ist ja sehr beliebt und im Laden nicht mehr zu kaufen und auf eBay wird es zu Höchstprei-
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sen verkauft, wohin gegen die ganzen neuen Manga für einen Euro verkauft werden (macht
es mir schwer, meine doppelten Manga an den Mann zu bringen) Aber sonst fällt mir
nichts ein...
Das ist doch auch schon eine Menge :-)
Du hast ja schon viel von deinen Aktivitäten in und für die Szene erzählt. Hast du
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eigentlich noch andere Hobbys oder Interessen?
finnische Kultur und Musik. Besonders die Musik hat es mir inzwischen angetan. Da haben mich zwei Freundinnen drauf gebracht bzw. mich einfach mal mit zu einem Konzert
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genommen und viele finnische Künstler sind hier sehr unbekannt (oder hast du schon mal
was von Matthau oder Lovex gehört?) und dadurch sind die Konzerte sehr entspannt und
530

klein. Ansonsten habe ich natürlich auch die Bissbücher
gelesen bzw. bin gerade bei Band 4... und ich würde gerne wieder nach Irland. War schon
zwei mal da und das Land ist wunderschön und hat auch eine sehr interesse Vergangenheit,
besonders auch in mystischer Hinsicht. Dann ein wenig Sport, einmal die Woche gehe ich
mit einem Kumpel zum Schwimmen und sobald das Wetter es wieder zulässt und ich in
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Hamburg eine passende Strecke gefunden hab, möchte ich
auch gerne wieder skaten gehen. Früher hab ich noch Hockey und Volleyball gespielt und
war reiten. Im Sommer wollen mein Mitbewohner und ich uns hier einen Tennisschnupperkurs gönnen (okay, das ist bedingt durch den Manga/Anime Prince of Tennis). Und ich
würde gerne einen Auto/Motorradführerschein machen. Mein Mitbewohner hat ein Auto,
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das ich mit benutzen könnte (wenn es irgendwann mal wieder heil ist) und mein Vater
fährt Motorrad.
Also in zwei Worten wäre es „Leben genießen“, aber in der Langfassung sind meine Interesse da doch recht normal.
Ich mach es mir auch gerne auf meinem Bett mit dem Laptop gemütlich, aber ich brauch
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eine gute Mischung. Wir haben momentan den DOM hier in Hamburg, das ist das größte
Volksfest hier im Norden, also ein sehr großer Jahrmarkt. Und da ich ja endlich in Hamburg wohne und alle paar
Minuten eine Bahn dorthin fährt, verbringe ich fast jeden Abend dort mit einem oder mehreren Freunden, einfach drüber laufen, die Stimmung genießen, mal rauskommen und
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meist in unserer Stammbude noch was trinken und halt quatschen und danach noch Eis
essen oder noch einen Abstecher über den Kiez. Gestern haben mein Mitbewohner und ich
uns spontan noch was zu trinken gekauft und saßen dann direkt
an der Hauptverkehrsader vom Kiez und haben Autos geguckt (er ist Autofan und steckt
mich inzwischen auch damit an) und zum x. Mal gefeiert, dass wir jetzt beide in Hamburg

555

wohnen. Ansonsten mach ich auch gerne was mit meiner Mädelsgruppe, die ich durch die
Arbeit kennen gelernt hab, das sind meist Kinoabende. Alternativ gibt's auch ab und an
einen DVD-Abend mit Freunden. Ich hoffe zudem, dass
noch ein paar interessante (finnische) Bands nach Hamburg kommen, Konzerte sind auch
was sehr feines :)

560

Du scheinst ja wirklich eine Menge Interessen zu haben
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Also ich finde, Kino oder DVD abende und lesen sind normale Interessen, die jeder irgendwo hat. Wenn man an Konzerte denkt, dann sind das ja meistens diese megavollen
Hallen, wo man die Interpreten kaum sieht, wenn man ganz hinten steht und die Mädels
haufenweise in Ohnmacht fallen. Da bin ich schon ein wenig spezieller, wahrscheinlich
565

liegt es auch daran, dass es meist finnische recht unbekannte
Bands sind, also wirklich ganz kleine Konzerte, wo die Musiker durch die Location laufen
oder an dir vorbeikommen, wenn sie auf Toilette müssen. Und da kann man wirklich überall stehen oder auch sitzen und sieht trotzdem noch sehr gut. Ein sehr nettes Feeling, wie
ich finde.
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Oh ja, das kann ich mir vorstellen
Fühlst du dich eigentlich noch irgendwelchen anderen Szenen zugehörig?
Kleidungsmäßig pass ich sicher in einige Szenen, aber direkt zugehörig fühlen nein. Ich
bin ich und ich engagiere mich für Dinge, die mir Spaß machen. Es könnte also auch sein,
dass ich in zwei Jahren mit einer Zahnbürste ölverschmierte Steine sauber mache. Ich ma-

575

che das, wo ich mich wohl fühle. Das ist jetzt seit sehr langer Zeit die Anime und Manga
Szene, wobei ich wie gesagt dort ja auch erst
seit 4 Jahren wirklich aktiv bin und zu den Treffen gehe. Ich hab auch schon Manga gelesen, da steckte ich noch in der Skisprungszene drin und bin zu einigen Springen gefahren
und hatte dort meine Leute und eine Menge Spaß. Momentan machen mir Konzerte sehr
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viel Spaß. Das Leben ist Veränderung und ich lasse auf mich zukommen, was das Leben
so bringt. Ich versuche ich selbst zu sein und meinen Weg zu gehen und mich dabei wohl
zu fühlen.
Ich finde es wichtig, dass man sich selbst treu bleibt. Natürlich möchte jeder irgendwo einem Ideal hinterher jagen, dem er gar nicht entspricht. Ich bin kein Cosplayer, also mach
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ich kein Cosplay. Viele geben vor, dass sie etwas sind, was sie nicht sind. Bestes Beispiel
ist dafür die Sexualität. Viele Jungs geben vor, dass sie schwul sind, um bei den Mädchen
mehr zu dürfen oder
interessanter für diese zu sein. Als ich in die Szene kam, waren gerade viele Mädchen mit
Mädchen zusammen. Viele gaben vor, lesbisch zu sein und einen Monat später sind sie mit

590

einem Kerl Hand in Hand gegangen. Ich hatte durch die Szene drei Beziehungen, aber mit
Männern. Ich bin bisexuell und dazu stehe ich. Man sollte sich halt nicht verbiegen lassen
und dazu stehen, wie man ist. Wenn man mit
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sich selbst im Reinen ist, ist es viel einfacher. Ich hab keine schlanke Figur, ich würde
mich als gemütlich bezeichnen, also ein kleiner Bauch ist da, aber ich fühle mich so wohl,
595

also warum daran etwas ändern, wenn Chips und Schokolade doch lecker sind?
Ja, das hast du sehr schön erklärt!
Um nochmal den Bogen zur Szene zu schlagen: Das sind ja viele Aktivitäten, die
nichts damit zu tun haben. Umgibst du dich denn auch mit vielen Leuten, die nicht
aus der Szene kommen bzw. auch nicht daran interessiert sind?
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Also durch Arbeit und Studium lernt man doch viele Leute kennen, die damit ja nichts zu
tun haben. Also die Konzerte mach ich mit meinen Mädels vom Studium, von denen mir
zwei doch sehr ans Herz gewachsen sind innerhalb eines Jahres. Die Beiden arbeiteten in
der gleichen Firma wie ich und gehöre auch zu der Kinomädelsgruppe. Die Szene wird ja
auch immer jünger und ich immer älter, so dass doch
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teilweise die Gesprächsthemen einfach nicht passen, weil ich doch 5 Jahre mehr Lebenserfahrung im Durchschnitt habe.
Das klingt so, als würdest du dich mittlerweile von der Szene distanzieren?
Nicht distanzieren, aber ich habe inzwischen meine Freunde gefunden und "brauche" keine
neuen. Ich kann mit mich meinen Leuten gut unterhalten und man trifft sich auch privat
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(wie zum Beispiel bei einem DVD-Abend) und diese Leute sind im Grunde mein Alter
oder älter bzw. sind mit mir gealtert, während die neuen Besucher immer jünger wurden.
Mein Freundeskreis innerhalb der Szene sind größtenteils
ja auch die Organisatoren und Helfer, die also doch einiges auf einem Fantreffen bzw. einer Convention leisten und Erfahrungen schon mitbringen und mit diesen kann man sich
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dann sehr gut austauschen.
Ja, ich verstehe. Heißt das, deine Freunde hast du in der Szene kennengelernt, und
jetzt seid ihr quasi auf einer anderen Ebene befreundet? Oder wie kann ich mir das
vorstellen?
Nein, also als ich damals in die Szene kam, ging man noch zu den Treffen, um seine Leute
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zu sehen. Das ist heute anders. Natürlich sehe ich meine Freunde auch noch auf Treffen, da
sie dort ja auch leitende Rollen haben oder - wenn man jetzt die Chisaii nimmt, wo ich
Helfer bin - in meinem Team sind, da kann man dann gut eine Runde reden, wenn man in
der Pause im Helferraum sitzt oder eine
Kontrollrunde dreht. Aber man verabredet sich jetzt auch einfach mal privat, um etwas
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gemeinsam zu machen und Spaß zu haben. Ein Fantreffen ist manchmal stressiger als man
denkt, so dass man da vielleicht nur ein paar Minuten in Ruhe reden kann, bevor man wie-
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der weiter muss, um seine Aufgabe zu erfüllen. Ich treff mich z.B. seit kurzer Zeit einmal
die Woche mit einem der Helfer vom Chisaii, den
ich auch schon rund 2 Jahre kenne, aber man hat sich damals halt nur begrüßt, oberfläch630

lich geredet und musste dann schon wieder weiter. Jetzt haben wir halt unsere Ruhe, suchen uns einen netten Ort und führen dort wunderbare und sehr tiefsinnige Gespräche.
Ist denn bei solchen Freundschaften der Szenebezug überhaupt noch vorhanden?
Ja durchaus, also um noch mal das Beispiel von eben aufzugreifen, da geht es ja auch oft
um Freunde aus der Szene. Zudem lese ich momentan das Buch "Darum nerven Japaner"
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(ein sehr lustiges Buch, kann ich nur empfehlen) und darüber haben wir auch diskutiert, da
mein Kumpel es auch gelesen hatte. Man bespricht ja auch, zu welchen Conventions man
im Jahr noch fahren wird oder gerne möchte oder
spricht über seine Erfahrungen als Organisator, da wir ja teilweise in mehreren aber verschiedenen Projekten drinnen stecken. Mein Mitbewohner ist auch aktives Mitglied im
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Animexx e.V. und erzählt mir von Zeit zu Zeit, was im Verein los ist, gibt mir also einen
kleinen Blick hinter die Kulissen. Für viele User ist Animexx ja nur ein Onlineclub, eine
Community zum Austauschen, aber da steckt halt
noch viel viel mehr hinter und wenn man das sieht, kann man nur den Hut ziehen, was so
mancher dort leistet für sein Hobby.
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Ja, das kann ich mir vorstellen.
Hast du denn auch richtige Freundschaften zu Leuten, die nichts mit der Szene im
weitesten Sinne zu tun haben?
nichts mit der Szene im weitesten Sinne... wie darf ich das verstehen? also Leute außerhalb
der Szene? Aussteiger aus der Szene? Leute, die ich dadurch halt kennen gelernt hab, die
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jetzt aber nicht mehr in der Szene sind?
Ich meine, die sich nicht für Anime, Manga usw. interessieren
Ja, wie oben bereits schon mal erwähnt, meine Leute aus dem Studium und aus der Arbeit.
Dabei besonders zwei Mädels, die in meinem Semester sind, aber halt auch in der gleichen
Firma arbeiten. Mit denen mache ich sehr viel privat zusammen wie Konzerte, Kaffee trin-
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ken gehen, einkaufen, Freizeit genießen halt.
Wie wichtig würdest du denn dann die Szene für dich und dein Leben beschreiben?
Welchen Stellenwert hat sie?
Schon einen sehr hohen, wobei sie trotzdem noch hinter Studium, Arbeit und meinen besten Freunden zurückstehen muss, weil das einfach vorgeht. Wenn ich am Montag eine
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wichtige Klausur schreiben muss und am Wochenende ist als Beispiel eine Chisaii, die ja
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über Nacht geht, so liegt meine Priorität auf der Klausur und dem Lernen für diese. Da
muss die Chisaii dann ohne mich auskommen bzw. ich komme
dann nur für ein paar Stunden, um zu helfen. Genauso wie ich jederzeit von einer Veranstaltung verschwinden würde, wenn ich hören würde, dass es meiner besten Freundin
665

schlecht geht. Familie steht auch deutlich über der Szene, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, da sie mich immer sehr unterstützt haben. Oder auch wenn ich die
Wahl habe zwischen Freitag 8h Geld verdienen, um Miete
bezahlen zu können, oder Freitag morgens zu einer Convention zu fahren, auf der ich auch
Hotel, Fahrt, Essen, Eintritt und Shopping bezahlen muss, da wird die Arbeit dann auch
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vorgehen, gerade wenn wir Notstand hätten. Dann fahr ich halt Samstag erst dorthin, was
mir ja nicht nur 8h mehr Geld, sondern auch eine Nacht weniger Hotelkosten bringt.
Wobei das jetzt eigentlich Szene im Sinne von Fantreffen beschreibt. Szene ist ja auch,
was auf Animexx los ist bzw. im privaten Bereich. Meine beste Freundin ist im Grunde
auch aus der Szene, geht aber nicht auf Fantreffen (wir kennen uns auch schon länger als
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ich aktiv in der Szene bin) und wir haben zusammen mehrere sehr nette RPGs, die mir
auch sehr wichtig sind, das macht dann auch Spaß und
geht bei mancher Hausarbeit, die ich zu schreiben hab, nebenbei. Oder auch die Zirkelarbeit (also Zirkel sind sowas wie die Gruppen bei StudiVZ), bei den Zirkeln, in denen ich
bin, geht es meistens um die Projekte, in denen ich organisiere oder helfe, und die kriegen
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schon fast täglich ihre Aufmerksamkeit, damit ich weiß, was gerade Thema ist. Also wenn
man jetzt Kino mit Szene zusammen tut, dann
ist Kino viel weiter unten. Mit der Szene habe ich jeden Tag zu tun. Trotzdem steht die
Szene jederzeit unter meinem Privatleben (Ausbildung, Freunde & Familie).
Wobei ich ja auch viele wichtige Freunde in der Szene habe, also *Worte such* Fantreffen
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und Zirkelarbeit stehen dann halt unter Szenefreunden. (ich verwirr mich grad selbst ;))
Könntest du mal versuchen dir vorzustellen, wie wohl dein Alltag ohne Anime, Manga und die ganze Szene aussähe?
Also Möglichkeit 1: ich wäre viel fleißiger, was Haushalt und Uni angeht, würde also meine Unterlagen sicher viel besser geführt wissen.
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Möglichkeit 2: Ich surf durchs Internet, guck Fernsehen, lese Bücher und bin wahrscheinlich genauso faul wie jetzt auch, nur dass der "Szenealltag" halt durch Bücher, Internet, TV
ersetzt wird.
wobei ich denke, dass sich größtenteils nicht viel ändern würde
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Ich würde mich weiterhin gerne mit Freunden treffen, hätte aber halt einen anderen Freun695

deskreis, würde vielleicht statt auf Conventions nach Mallorca fahren oder. Dann wüsste
ich wahrscheinlich, wer gleich bei DSDS welchen Song singen würde oder so ;)
Aber das klingt ja schon nach Veränderungen ;-)
Ist ja auch immer die Frage, ob es dabei um einen Alltag geht, nachdem ich aus der Szene
draußen bin, also diese Szene schon kannte oder ob ich nie von dieser Szene und den Mög-

700

lichkeiten wusste.
Ich finde, dass es einen großen Unterschied macht. Ich denke mal, wenn ich jetzt aus welchen Gründen auch immer die Szene verlassen würde, dann wäre da schon ein Loch, das
man erstmal irgendwie füllen müsste. Es würde irgendwas fehlen, weil man ja nichts mehr
zu tun hat, weil auch ein Großteil meiner Freunde nicht mehr da wäre. Wenn ich die Szene
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aber nie gekannt hätte oder nie ein Teil
davon gewesen wäre, dann wäre ich jetzt vielleicht in einer ganz anderen Szene, wobei das
genauso unvorhersehbar ist wie die Zukunft, man kann zwar überlegen, was man machen
könnte, was später möglich wäre, aber präzise sagen kann man es in diesem Augenblick
noch nicht.
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Viviane
Geschlecht:

weiblich

Alter:

18 Jahre

Familienstand:

ledig, alleinstehend

Wohnverhältnis:

lebt bei ihren Eltern

Beschäftigung:

Schülerin (Gymnasium, Jahrgangsstufe 12)

Selbst Otaku:

nein

Cluster:

engagierte Szenegänger

[09.04.2009]
Vielleicht könntest du dich zunächst einfach ein bisschen vorstellen?
Mein Name ist Viviane, bin 18 Jahre und ich bin grade dabei mein Abitur zu machen.
Willst du noch was wissen?
5

Was gibt es denn noch Interessantes über dich zu wissen?
Eigentlich nichts weiter ^^, Vielleicht noch das ich aus Sachsen komme, aber ansonsten
fällt mir nichts weiter zur Vorstellung ein. Was vielleicht noch für das Interview wichtig
wäre. Ich bin seit ca. 2004 aktiv in der Mangaszene dabei.
Ah ja, darauf gehen wir natürlich noch ausführlich ein ;-) Du bist 18 und machst

10

schon Abitur?
Ja. In Sachsen muss man nur 12 Jahre in die Schule um Abi machen zu können.
Ach so. Das wurde jetzt bei uns in NRW auch durchgesetzt
Irgendwie setzt sich das jetzt wirklich bundesweit um...
Glückwunsch, dass du alles hinter dir hast :-)

15

Noch nicht alles. Am 18. hab ihc noch mündlcihe Prüfung. Aber danke im bezug auf die
schrifltichen ^^
Dann an dieser Stelle schonmal viel Erfolg!
Danke ^^ werds mir merken wenn ich dann lerne XD
Ach ja, eins noch zur Vorstellung: Du lebst bei deinen Eltern, nehme ich an?

20

Ja
Und hast du Geschwister?
Eine Schwester, die studiert Politikwissenschaft und schreibt grade an ihrer Magisterarbeit
^^
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Ok, wunderbar, das sollte doch erstmal reichen. Dann lass uns doch mal ins "The25

ma" einsteigen
^^ ok
Wie bist du eigentlich zu Anime und Manga gekommen?
Animes hab ich in miener Kindheit schon geguckt- obwohl ich zu diesem Zeitpunkt nicht
mal wusste was Animes sind ^^, die ersten Animes waren Sailor Moon, Das SuperTrio und

30

alles sowas. Zu Mangas bin ich ungefähr 2003 gekommen, als ich auch selber mit dem
Zeichnen angefangen habe.
Aha, interessant! Wie verlief denn der Weg von Anime über Manga zum Zeichnen?
Animes hab ich einfach immer gerne geguckt. Ich fand die Zeichnungen immer so toll. In
der 6. Klasse haben wir dann als Thema im Kunstunterricht "Comics" gehabt und da hatte

35

ich damals in der´Bibliothek so ein Manga-zeichnen-lernen Buch gefunden. Meine Freundinnen und ich fanden die Zeichnungen so schön, dass wir probiert haben sie abzuzeichnen. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt.
Aber von unserer Dreiergruppe damals zeichne nur noch ich regelmäßig ^^,
Waren die anderen auch so anime-begeistert wie du?

40

Nur meine beiden Freundinnen. Zu hause bzw. wenn wir alleine waren, haben wir uns
immmer über einige Serien, übers Zeichnen etc. unterhalten. Aber niemals vor anderen
Klassenkameraden. Für die waren wir immer Babys, weil wir uns mit "Zeichentrickfilmen"
abgeben. Das war auch der Grund warum die anderen beiden irgendwann abgesprungen
sind ^^, aber mich fasziniert es bis heute noch.

45

RIchtige Anime- Liebhaber hab ich erst im Internet auf animexx.de kennen gelernt
Hattet ihr 3 denn früher Probleme in der Schule, nur weil ihr Anime mochtet?
Probleme kann man es nciht direkt nennen. Wir hatten halt nur so ein kleines Grüppchen in
der Klasse, die sich bereits mit 11 geschminkt haben und Stöckelschuhe getragen haben
etc. ... die haben uns nciht wirklich angeguckt ^^, aber direkt gemobbt wurden wir deswe-

50

gen nicht.
Aber trotzdem habt ihr euer Hobby für euch behalten?
Ja, wir haben es auch freiwillig gemacht. Hat uns auch ein bisschen gefallen, dass wir etwas ganz eigenes hatten . Andere Mädchen in unserem Alter haben ja nur Pferde im Kopf
gehabt XD

55

Ah, ich verstehe ;-)
Wie kam es denn dazu, dass deine beiden Freundinnen abgesprungen sind?
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Fing in der 8. Klasse mit der Pubertät an ^^,, Die beiden sind - ohne mich- in die Raucherclique reingerutscht. Und dann war ihnen Alkohol und Nikotin wichtiger als Mangas etc. ...
So weit ich weiß schauen sie mitunter heute noch Animes, aber wirklcihen Kontakt haben
60

wir auch nicht mehr zueinander. Wir haben heute einen total unterschiedlichen Freundeskreis.
Ach so. Bedauerst du es, dass es sich ein wenig in verschiedene Richtungen entwickelt
hat?
Eigentlich nicht besonders. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen gehabt, für die ich

65

dankbar gewesen bin, denn ohne die beiden wäre ich jetzt nicht so wie ich bin. Aber ich
habe andere Freundinnen gefunden, die zum jetzigen Zeitpunkt mehr mit mir gemeinsam
haben, als die beiden.
Das klingt doch gut
^^ hoff ich doch :3
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Du hast dich also in der Pubertät gegen das Rauchen etc. entschieden?
Könnte man so sagen. Ich hab einfach keinen Sinn drin gefunden.
Aber war man denn gleich in einer anderen Gruppe, nur weil man nicht raucht?
Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Naja... wie soll ich sagen. Bei uns an der Schule ist die Raucherclique klassen- und Jahr-
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gangsübergreifend. Ich hatte auch einfach keine Lust mit einigen Leuten was zu tun zu
haben, deswegen hab ich dann versucht zu der Clique ein bisschen Abstand zu finden.
Aber ich glaube in die Gruppe haben es auch 3 oder 4 Nichtraucher geschafft XD
Alles klar, ich verstehe ;-)
^^
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Wenn dann deine beiden besten Freundinnen nicht mehr da waren - wie hast du's
denn geschafft, neue Freunde zu finden?
Meine Freundin kenn ich seit der 1. Klasse. Als ich dann in der Dreiergruppe war, haben
wir uns zerstritten, aber als ich aus der dann raus war, haben wir uns wieder verstanden.
Und durch Profilunterricht - klassenübergreifend- habe ich einige Leute außerhalb meiner
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Klasse kennen gelernt.
Ach so, ich verstehe
An solchen stellen sieht man, auf wen man wirklich bauen kann ^^,
Ja, das stimmt
Ich greif mal ein wenig zurück: Du hast eben schon Animexx ins Gespräch gebracht.
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Wie bist du denn zu Animexx gekommen?
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Eine Klassenkameradin, die sitzengeblieben und deswegen in unsere Klasse gekommen ist,
hat mihc damals zu animexx verleitet, da sie dort schon angemeldet war.
Aber nach einem Jahr ist sie dann auch auf eine andere Schule gegangen.
Aber du bist trotzdem bei Animexx geblieben?
95

Ja, da ich in diesem Jahr wirklich gute Freunde auf Mexx kennen gelernt hab und cih dort
meinem Hobby auch nachgehen konnte. Hauptsächlich wollte ich Mexx auch nutzen, um
mich zeichnerisch weiterzu entwickeln.
Aha, interessant. Um mal eben ein paar Lücken zu schließen: Am Anfang waren
Anime, dann Manga und das Zeichnen, dann kamst du zu Animexx, richtig?
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Genau! Die Reihenfolge stimmt!
Wann war denn dein Animexx-Beitritt?
Muss ich auf meinem Steckbrief nachsehen XD
Nein nein, nur ganz ungefähr ;-)
02.02.2004
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Also vor mehr als 5 Jahren ^^
Wie hat sich denn durch Animexx dein Interesse an Anime und Manga bzw. allem,
was damit zu tun hat, entwickelt?
Ich hab einfach viel mehr Animes und Mangas an sich kennen gelernt und ich konnte mich
mit anderen über unsere Lieblingsserien unterhalten. Irgendwann hat sich dass dann immer
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mehr weiterentwickelt, d.h.: Zirkelmitgliedschaften, nach aktuellen Folgen/ Kapiteln suchen, über die weitere Entwicklung der storys diskutieren und so weiter. Das haben wir
damals nicht mal in unserer Dreiergruppe gemacht ^^,
Deswegen ist man automatisch immer tiefer in die Storys eingetaucht.
Schön beschrieben! Also hat das Teilen mit anderen Anime und Manga irgendwie
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näher gebracht?
danke XD genau!
Und du bist heute immer noch aktiv auf Animexx (ich nenn von jetzt an mal das
Ganze mit allem Drum und Dran "Szene")?
Aktiver denn je. Ich aktualisiere regelmäßig meine Fanartgalerie, was ich zwischendurch
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ziemlich vernachlässigt habe ^^,und mittlerweile bin ich mit einigen Animexxlern auch im
"realen Leben" (also außerhalb von mexx) im Gespräch.
[Link eingefügt] Mein Steckbrief. Vielleicht kannste ja irgendwelche Infos draus übernehmen, die noch wichtig sein könnten.
Ah, danke!
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^^ nix zu danken
Wie sehen denn deine Aktivitäten innerhalb der Szene aus?
Hauptsächlcih wirklich nur das Zeichnen und Forumsdiskussionen. Auf Conventions und
so war ich noch nicht. Auch kein Cosplay oder so.
Was hat dich denn bisher von Conventions oder Fantreffen abgehalten?
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Naja... ich war zwar mal auf der Gameconvention und auf der Leipziger Buchmesse, aber
nicht wegen der Szene ^^, Meistens scheitert es an der Zeit und an der Lust.
Planst du denn, mal an einer Con oder einem anderen Treffen teilzunehmen?
Man soll niemals nie sagen XD ich würde nur hingehen, wenn ich jemanden treffen will.
Aber Cosplay- Veranstaltungen kommen für mich nicht in Frage.
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Warum denn nicht?
Ich hab einfach keine Lust handwerklich zu arbeiten xD Für Basteleien aller Art bin ich
untalentiert ^^, Mir fehlt einfach der Reiz dafür.
Ich verstehe
Was macht denn den von dir eben schon angesprochenen Reiz an der Szene aus?
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Da ist es ganz klar das Zeichnen
Und inwiefern ist die Szene in dem Zusammenhang wichtig für dich?
Zeichnen ist mittlerweile zu meinem wichtigsten Hobby geworden in den letzten Jahren.
Mit Hilfe von einigen Leuten auf Animexx versuche ich mich weiterzuentwickeln und
immer neue Techniken kennen zu lernen. So bin ich beispielsweise letzten Sommer auf
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Computerkolorationen gestoßen, was ich mittlerweile zu meinem Standart gemacht habe.
Ohne Animexx und dessen Szene wäre ich nie über den Buntstifthorizont rausgegangen xD
Wie ist denn die Community eine Hilfe beim Zeichnen für dich? Kannst du das ein
bisschen beschreiben?
Natürlich xD Ich habe mittlerweile zwei Zeichnerfreundinnen gefunden. Wir entwerfen
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unsere Skizzen und zeigen sie dann per Internet dem jeweils anderen. Dann werden Verbesserungsvorschläge gegeben etc.. Auch beim Colorieren tauschen wir uns aus. Wenn es
zum Beispiel um neue Programme geht, um ´gewisse Ewinstellung etc. . Tutorials anderer
Zeichner können da auch manchmal ganz hilfreich sein ^^
Interessant! Und du stellst deine Werke dann auf deiner Animexx-Seite aus?
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Richtig. Zur Zeit bin ich auch bei DeviantArt angemeldet.
Was ist denn DeviantArt?
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Das gleiche wie Animexx nur auf internationaler Basis. Der größte Unterschied zu mexx
ist, dass dort nicht jedes Bild von den Freischalternn beäugt wurd, d.h. mehr Bilder, aber
nicht unbedingt immer selber gezeichnete Fanarts. Kontrolle ist dort nicht die Priorität xD
160

Aha, ich verstehe
Zeichnest du eigentlich ausschließlich Manga-Motive?
Ja, nur für den Kunstunterricht musste man mal was anderes zeichnen XD
Wie haben dich eigentlich Manga bzw. Anime dazu inspiriert?
zum zeichnen?
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genau
Zum einen auf die Frage hin wie ich zeichne. Man kennt ja diese Stereotypen von den großen Augen, den Chibis, den vielen EMotionen etc. zum anderen inspirieren mich die einzelnen Serien zur "Geschichte" hinter meinen Bildern. Mir ist es aufgefallen, dass es einfacher zu zeichnen geht, wenn ich ich eine HIntergrundgeschichte etc. mit dem zu zeichnen-
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den Charakter verbinde. Deswegen ist es auch schwerer einen Charakter einer unbekannten
Serie zu zeichnen ^^, Wenn ich außerdem nicht in die Szene gekommen wäre, hätte ich
nicht mit dem Zeichnen angefangen. Vorher hat es mich nicht so sehr interessiert wie heute.
Ich verstehe, das ist sehr interessant!
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Warum stellst du deine Bilder eigentlich bei Animexx rein?
wahrscheinlich um einfach ehrliche Kritik zu bekommen ^^, Im Grunde ist es so: Mutti
findet deine Bilder immer schön, aber wirklich weiterentwickeln kann man sich nur durch
Kritik anderer...und der Anerkennung wegen xD
Deswegen ist es wichtig sich einen Bekanntenkreis auf Mexx aufzubauen. Ic hab miene 2
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bis 3 Mexxler, die fast immer EIn Kommentar abgeben etc. . Aber als unbekannter Zeichner - zu denen ich zähle- ist es schwer auf andere "Kritiker" zu treffen. Zeichner, die jedoch schon einmal "Aikos Liebling" waren, haben es leichter, da sie danach meistens mehr
Kommentare etc. bekommen. Hängt auch alles davon ab was man zeichnet. Eigene Charaktere werden kaum beachtet. Jedoch Charas von aktuellen serien (One Piece, Naruto etc.)
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werden eher beachtet.
Wenn man jedoch viele KOmmentare hat sind es meistens die sogenannten quietschKommi xDD, also von wegen "Och is das süß"
Sehr schön erklärt!
freut mich, wenn du es nachvollziehen kannst was ich sage ^^,
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Ich hab mir eben mal einige deiner Bilder angeguckt und bin wirklich beeindruckt.
Mir ist vor allem die Körperhaltung aufgefallen, die find ich sehr aussagekräftig!
danke ^^, eigentlich ist Anatomie etc. nicht gerade meine Stärke... ich versuch deswegen
immer Emotionen reinzulegen ^^,
Das gelingt dir wirklich gut. Du zeichnest viele One Piece Motive?
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One Piece ist eine Serie, die mich mit einer Fruendin verbindet, die ich noch von meinen
Mexx Anfängen kenne und die mich bisher noch viel unterstützt. Außerdem ist der Manga
zur Zeit spannend ^^
Ich verstehe :-)
Du hast gerade von deinen festeren Kontakten bei Mexx gesprochen und auch zuvor
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schon gesagt, dass du da einige nette Menschen kennengelernt hast
Ja.
monkeyrei (ich benutze jetzt mal die Nicknames) kenne ich seit meiner Anfangszeit. Sie
berät mich vor allem bei Colorationen etc. Larami ist meine Hauptansprechpartnerin bei
Fanarts zu Naruto. Und Tankara und tibeena sind die Fanfic- Autoren in meiner Freundes-
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liste. Ich habe schon einige Fanarts für ihre Geschichten gezeichnet. Persönlich hab ich
bisher nur Larami getroffen.
Doch mit den anderen soll bald ein Treffen folgen.
Würdest du deine Animexx-Mädels als Freundinnen bezeichnen?
Die 4, die ich dir aufgezählt habe schon, da wir uns lange kennen und auch viel von unse-
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rem realen Leben wissen. Aber ich hab noch ein paar andere auf meiner AnimexxKontaktliste stehen, von denen kenn ich aber maximal den Nickname und den Lieblingsanime.
Ach so. Wie hast du deine Freundinnen eigentlich kennengelernt?
Die Autoren durch ihre Fanfics, als ich sie gefragt habe ob ich Bilder dazu zeichnen darf.
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Bei einer habe ich gefragt, ob sie Lust hat mit mir eine Collab zu machen. Die andere auch
durch ihre Fanarts.
Meistens war immer ein gemeinsamer Lieblingsanime/ - manga die Basis dafür.
Und ihr plant ein "reales" Treffen?
Eine hab ich in Erfurt besucht, da soll aber diesen Sommer ein weiteres Wochenende statt-
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finden, wo dann auch noch die oben erwähnten Autoren mitkommen, da wir vier schon
viel miteinander zu tun hatten auf Mexx.
Ach so. Also verbindet euch mehr als "nur" das Zeichnen und Schreiben?
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Genau. Aber nur mit den vier genannten. Wir schreiben uns auch gegenseitig über private
Probleme etc.
225

Schön, dass man in der Community solche Leute finden kann
Find ich auch schön. Am Anfang hätte ich das nicht gedacht,
aber es hat sich danach anders ergeben ^^
Sehr schön :-)
Ist es denn ein Problem für dich, dass sie nicht in deiner Umgebung wohnen?
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Hmm... mischmasch ^^, Vorteil: Dadurch sinkt die Erwartung, dass man sich dauernd sehen muss etc. und man genießt auhc mehr die Zeit mit alltäglichen Dingen ^^ Nachteil:
Wenn es dem anderen nicht gut geht, kann die Ferne manchmal sehr nervig sein. Aber bei
den heutigen Möglichkeiten ist das alles kein Problem mehr.
Meine Mexxfreunde stammen aus Österreich, Baden Württemberg und Thüringen. Also
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doch entfernt.
Oh ja...das kann man wohl sagen
Hast du denn noch Freunde in deiner Umgebung? Also Freunde, die mit der Community nichts zu tun haben?
Ja. Alle die in meiner Umgebung sind, haben nichts mit Anime zu tun. Meine "realen"
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Freunde interessieren sich nicht dafür, aber sie akzeptieren es.
Das klingt doch gut. Gibt es denn deiner Meinung nach Unterschiede zwischen den
"realen" Freunden und den "Mexxfreunden"?
Es ist eine Frage wie sehr du jemanden kennst. Leute die du jeden Tag siehst kennen dich
einfach besser und die können es auch eher nachempfinden, wenn du keine Zeit hast etc.
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Aber viel anders sind die realen und die Mexxfreunde nicht.
Ist denn die Möglichkeit des "direkten", unmittelbaren Zusammenseins eine Bedingung für Freundschaft?
Ich denke, sobald man seine Internetfreunde sieht, vertieft sich die Freundschaft. Aber eine
Bedingung dafür ist es nicht. Ich will mich hauptsächlich mit ihnen treffen um mal was
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anderes machen zu können. Alltägliche Sachen wie Kaffee trinken oder so. Aber ohne
Treffen würde ich sie nicht weniger mögen.
Ich verstehe
Du hast ja schon von deiner Leidenschaft fürs Zeichnen erzählt, die du durch die
Community bzw. Anime und Manga vertieft hast. Gibt es noch andere Dinge, die du
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durch die Szene kennengelernt hast?

Anhang 6: Interviews mit Szenegängern: Viviane

88

Da muss ich sagen, dass ich wirklich hauptsächlich das Zeichnen durch die Community für
mich entdeckt habe.
Gibt es denn irgendwelche Interessen, die durch die Szene geweckt wurden?
irgendwelche Interessen? auf anderen Gebieten?
260

Ach so, nein, ich meinte jetzt welche im Zusammenhang mit Anime oder der Szene
Áuch nicht. Das einzige was ich mache- was aber zum normalen Fan wahrscheinlich dazu
gehört- ist das weiterspinnen von den bisherigen Geschichten etc. Wenn man nicht an neue
Kapitel kommt, stellt man sich vor wie es weitergehen könnte und wie das Ende der Serie
ist. Mit anderen diese Theorien auszutauschen ist immér lustig und spannend. Dadurch
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merkt man auch wie vielschichtig eine gute Geschichte sein muss. Das hilft mir auch bei
den beiden Doujinshis die ich gerade am laufen hab.
Das klingt doch auch interessant! Du zeichnest also nicht nur, sondern schreibst
auch?
Ich schreibe nicht, ich spinne mir das im Kopf zusammen und mach mir- falls mir die Idee
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sehr gut gefällt- Notizen. Mein Ziel ist es irgendwann eine eigene Serie - egal ob kommerziell oder nur als Doujinshi im INternet- ruaszubringen. Und dafür braucht man genug
Ideen. Ich hab es einmal mit Schreiben probiert, was mir jedoch nciht gelungen ist, deswegen hab ich es schnell fallen gelassen.
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[11.04.2009]
Wie stehen eigentlich deine Eltern bzw. deine Familie zur Szene und deinen Interessen?
Meine Schwester sieht ebenfalls gerne Animes, aber auf Animexx oder so ist sie nicht.
Meine Eltern stehen dem ganzen etwas anders gegenüber. Sie finden zwar meine Zeich-

280

nungen gut, aber für meine Mutter ist es beispielswiese Kinderkram, wenn ich Animes
schaue ^^,
Und was entgegnest du ihr darauf?
Das es mir gefällt und dass ich ihre Fernsehgewohnheiten auch nicht nachvollziehen kann
(Rosamunde Pilcher und co.)
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Was glaubst du eigentlich, wie Außenstehende im Allgemeinen die Szene sehen?
´Für viele ist es wirklich Kinderkram, da viele mit Animes andere Zeichenserien, wie beispielsweise die Schlümpfe verbinden. Ihnen ist nicht bewusst, dass es viele Genres gibt.
Außerdem sieht man ansonsten nach Mitternacht die 18+ Werbungen mit Hentai- Man-
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gas... Ich denke gerade wegen diesem Kontrast ist es für viele schwierig sich ein Bild drü290

ber zu machen.
Und wie würdest du als Expertin die Szene beschreiben? Wie ist sie wirklich?
Was macht sie aus?
Oh das ist schwierig. Ich denke in der Szene sind eine Menge unterschiedliche Leute mit
unterschiedlichen Interessen. Ein Teil dieser großen Gruppe geht es hauptsächlich um die
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Animes und Mangas, die anderen um das Beisammen sein (Cosplayer etc.), aber alle werden irgendwie durch die gleiche Faszination zu dem einen Thema (Japanische Kultur, was
es ja eigentlich ist) verbunden ^^,
Aber als druckreife Definition würde ich das nciht ansehen ^^, erst recht weil ich keine
Expertin bin und mich nur in einem ganz kleinen Spektrum von der Szene aufhalte.
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Kannst du das ein wenig erklären, dass du dich nur in einem „ganz kleinen Spektrum“ aufhältst?
Wie gesagt habe ich bisher nur Erfahrungen im Bereich vom Zeichnen gesammelt und bei
Zirkeldiskussionen. RPGs, Fanfics, Cosplays beziehungsweise die Conventions an sich
und J-Rock sind nicht wirklich an mich herangedrungen.
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Wie würdest du eigentlich die Menschen in der Szene beschreiben?
Die Menschen innerhalb der Szene sind wie gesagt sehr unterschiedlich. Für ein Teil ist
das alles nur ein Hobby. Es gibt jedoch einige Hardcorer, die andere Zeichner beleidigen,
weil sie dieses oder jenes Pairing oder eine andere Serie nicht mögen. Außerdem ist bei
denen der Sinn für die Realität nicht mehr ausreichend vorhanden ^^, Man muss mit eini-
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gen wirklich kritisch umgehen. Aber der Großteil ist doch vernünftig und will einfach seinem Hobby nachgehen ^^
Das klingt doch insgesamt recht positiv
Ist es auch.
Hast du denn hauptsächlich Kontakt zu deinen 4 Freundinnen? Oder auch zu ande-
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ren Fans?
90 Prozentig nur zu den Vieren. Die anderen 10 Prozent bin ich mit anderen MExxlern
beschäftigt, nachdem sich der Kontakt jedoch spätestens nach dem 5. Gästebucheintrag
einstellt ^^,
Oh, wie kommt denn das?
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Es verliert sich einfach. Nach 5 Einträgen ist das einzige Thema, was einen verbindet ausgespart oder man merkt spätestens an diesem Punkt, dass man nicht viel gemein hat. Oder
man ist einfach zu faul zum zurückschreiben XD
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Du hast eben auch die unterschiedlichen Funktionen beschrieben, die die Szene für
verschiedene Menschen hat. Welche erfüllt sie denn für dich?
325

Für mich ist es in erster Linie nur ein Hobby, mit dem ich vom Alltag abschalten kann.
Ok, wunderbar. Mal was ganz anderes: Hast du eigentlich noch andere Hobbys oder
Interessen außerhalb von Anime, Manga und der Szene?
Hab ich, die mussten aber alle während der letzten 2 Jahre leiden, wegen dem Abi. Meine
anderen Hobbys sind Tischtennis spielen, ins Kino gehen, mit Freunden treffen etc. .
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Welches ist denn dein liebstes und wichtigstes Hobby?
Das Zeichnen. Einfach weil man es wirklich überall machen kann und man nur Stift und
Papier benötigt ^^
...und ne Menge Kreativität ;-)
und das xD
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Vielleicht können wir an dieser Stelle mal ein kleines Gedankenspiel machen?
Von mir aus. Was denn für eins?
Ganz einfach. Kannst du zunächst einmal beschreiben, wie ein ganz normaler Tag in
deinem Leben aussieht?
Äh.. aufstehen, in die Schule gehen, wenn ich zu hause bin: Emails checken bzw. nach
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sehen ob ich neue Kommentare oder Gästebucheinträge auf Animexx und Deviantart hab,
zwischendurch ein paar kleine Skizzen anfertigen und abends vielleciht was mit Freunden
unternehmen oder Fernseh gucken.
So hab ich es die letzte zeit gehandhabt ^^
Ok, sehr gut! Kannst du mal versuchen dir vorzustellen, wie so ein Tag aussähe,
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wenn du mit Anime, Manga, der Szene und allem Drum und Dran nichts zu tun hättest?
hmm... Auf jeden Fall würde das zeichnen wegfallen. Vielleicht hätte ich, weil mir Langweilig wäre, irgendeine andere AG angefangen. Aber alles andere wäre so geblieben. Ich
hätte nur einen anderen Ausgleich gebraucht ^^,
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Ausgleich zum Alltag?
Genau. Halt eine andere Tätigkeit zum Abschalten ^^
Was heißt denn "Abschalten" für dich? Ist ja ein ziemlich ungriffiges Wort
Abschalten bedeutet für mcih einfach mal auf andere Gedanken zu kommen, anstatt dauernd an Schule und Prüfungen zu denken.
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Ich verstehe. Du hast eben gesagt, ohne die Szene wäre das Zeichnen nicht mehr da.
Meinst du nicht, du hättest deine Fähigkeiten auch anderweitig entwickelt?
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Ich glaube nicht. Zu der Kunst, die man im Unterricht sieht bzw. die an Hochschulen gelehrt wird, hab ich ein eigenartiges Verhältnis ^^, Ich seh manchmal Bilder und frag mich
was das darstellen soll (geht wahrscheinlich jeden so XD). Bei Mangas und Animes geht
360

es jedoch darum eigene Geschcihten zu dne Charas zu erifnden etc., was den Reiz für mich
darstellt. Und vorher hab ich den Kunstunterricht eindeutig gehasst :-P
Wie wichtig, würdest du sagen, ist die Szene denn für dich? Wo steht sie in deinem
Leben?
Auf einer Skala von 1 bis 10 steht die Szene auf einer 7. Ich interessiere mich für Mangas
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und Co., jedoch ist es nicht unentbehrlich. Im Gegensatz zu manchen extremen Fans lebe
ich hauptsächlich in der Realität ^^,
Schön beschrieben! Was steht denn vor der Szene?
Meinst du was ich der Szene vorziehe?
Ja, genau, was in deinem leben vor der Szene kommt
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Meine Freunde, Familie, meine Schule, meine Zukunft und zur Zeit hauptsächlich die Abschlussprüfungen.
Weißt du eigentlich schon, was du nach dem Abi vorhast?
Ich will Kulturwissenschaft studieren. Meine erste Wahl Uni wäre hierbei Magdeburg
Interessant! Hast du denn keine Lust, deiner Zeichenleidenschaft weiter nachzuge-
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hen?
Ich hatte mich an einer Kunsthochschule beworben, wurde aber nicht genommen. Dadurch
hab ich aber erkannt, dass es mir keinen Spaß macht, Dinge zu zeichnen, hinter denen ich
nicht hundertprozentig stehe. Außerdem ist der Manga-Stil an solchen Hochschulen immer
noch verpöhnt.
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Das Zeichnen kann ich ja nebenbei immer noch weiterführen. Vielleicht ergibt sich ja noch
was?!
Ich drück dir die Daumen :-)
danke XD
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Dimitri
Geschlecht:

männlich

Alter:

25 Jahre

Familienstand:

ledig, alleinstehend

Wohnverhältnis:

lebt in einer Wohngemeinschaft

Beschäftigung:

freiberuflicher Grafiker

Selbst Otaku:

nein

Cluster:

geringe Teilnahmeintensität

[14.04.2009]
Vielleicht könntest du dich zunächst einfach ein bisschen vorstellen?
Okay
Mein Name ist Dimitri, bin 25 und arbeite freiberuflich als Grafiker
5

In der Manga/Anime Szene bin ich seit 11 Jahren
Mein grosses Hobby ist es zu zeichnen
Ich habe ein Comic-Projekt bei mir auf dem Tisch, andem ich schon seit 3 Jahren arbeite.
Ansonsten geh ich liebend gern auf Konzerte, am See schwimmen und einfach mal gerne
ein bisschen durch die Welt bummeln
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Du bist Grafiker? Hast du es also geschafft, dein Hobby zum Beruf zu machen?
So würd ich es nicht gerade nennen. Vom Zeichnen allein möchte ich nicht leben
Ich zeichne am liebsten aus dem Bauch heraus, ohne Druck und ohne Abgabetermin.
Müsste ich mein Leben damit verdienen, stünde ich unter einem stetigen Druck: noch mehr
Aufträge, mehr Zeichnungen, weniger Zeit usw.
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Ach so, geht denn der Beruf des Grafikers nicht ein wenig in die Richtung?
Jein
wie soll ich das erklären...
In der Grafik kann ich mein "Herz" einfacher ausschalten.
Grafik ist für mich keine Kunst mehr, es ist halt meine Arbeit
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Ich mach was für Andre und bekomm je nach Aufwand mehr Geld
Es fliesst weniger Herzblut in die Grafik als in meine Zeichnungen.
Zeichnen ist mein Hobby, ich möchte da keinen Stress reinbringen^^
Auf das Zeichnen würde ich gerne später noch genauer eingehen
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sure thing
25

Eins noch zu deiner Person: Wie lebst du?
Momentan bin ich alleinstehend und wohne in einer Lebensgemeinschaft auf einem Berg
in der Schweiz
Auf einem Berg? Kann man das wörtlich nehmen? ;-)
Jepp, so ein Teil aus Felsen das hoch in den Himmel ragt, ab einen gewissen Höhe hats
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keine Bäume mehr;)
Lebensgemeinschaft ist auch etwas falsch ausgedrückt, eher eine Wohn- und Arbeitsgemeinschaft
so ne Art grosse WG
Ach so, ich verstehe
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Ok, dann lass uns doch mal einen Schritt in Richtung Szene machen. Weiß du noch,
wie dein Interesse für Anime und Manga entstanden ist?
Das war eher ein Zufall, irgendwie
An frankobelgischen Comics war ich schon lange Interessiert. Irgendwann ging ich in die
lokale Bibliothek und sah dort in der Comic Abteilung dieses kleine Buch rumliegen. Zu-
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erst dachte ich: Krass, das ist ja ein Druckfehler! Das Buch hatte den Titel Dragon Ball.
Ich war sehr von der filmischen Seitenlayouts und der Action lastigen Erzählweise angetan
Von da an gings stetig weiter: ich entdeckte die Manga-Version von Evangelion, Lodoss
War, Battle Angel Alita usw
Dann kam irgendwann ein Kollege und meinte, er müsse mir einen ultra krassen Trickfilm
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zeigen
wir waren 14
der trickfilm sei voll geil, man würde nackte Titten sehn! (für pubertierende Jungs das
grösste)
so sah ich Plastic Little, der 1. Anime den ich sah, und auch wusste das es japanischer Her-
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kunft war.
Bei mir fings also mit den Mangas an
Das lag auch daran, das wir im Elternhaus keinen TV hatten
Und wie ist dein Interesse heute? Schaust du auch Anime oder liest du vorrangig
Manga?
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Es ist ausgeglichen
Nur das Ausmass ist arg geschrumpft
früher hab ich noch fast alles gelesen das erschien, heute bin ich viel selektiver
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Wie kam es denn zu dieser Entwicklung?
Bei den Mangas war das so, dass irgenwann meine Interessen nicht mehr mit dem deut60

schen Mangamarkt deckten.
Ich wich auf den französischen und englischen Markt aus. Dort gibt es eine Fülle an interessanten Titeln. Irgendwie erkennt man auch dort schon ein Zielgruppen Schema, das
mich irgendwie auch nicht mehr so stark interessiert.
So kam es, dass ich momentan, über den Daumen gepeilt, 4 Manga Serien lese.
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Zu den Animes:
Durch Fansubs hatte ich eine regelrechte Overdose an diesem Kram. Angetrieben durch
verschiedene Blog-Einträge und übertriebene Fan Reaktion sog ich mir Massenhaft Episoden auf die Festplatte. Irgendwann hatte ich es dann einfach Satt, die selbe ausgelutschte
Serie in ihrem 150. Aufguss zu sehen.
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Der Moe-Fanatismus der schon seit geraumer Zeit in der japanischen und amerikanischen
Szene grassiert, wurde mir zu viel.
Moe?
Ah, ein glücklicher, der noch nicht vom Moe-virus befallen wurde:D
;-) Kannst du mich aufklären?
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Moe bedeutet grob Übersetzt "brennen". Es beschreibt Charaktere die im Zuschauer Beschützerinstinkte wecken.
Das äussert sich in kindlich aussehenden Charaktere die alle irgendwie einen Sprung in der
Schüssel zu haben scheinen.
Sprich: meistens sind sie tollpatschig.
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In den Augen von Otakus: Süss und knuffig, sodass man sie Beschützen muss. So ne Art
kleine Schwester.
Ah, ich verstehe. Da fallen mir auch schon spontan ein paar Figuren ein.
Daraus ist der Otaku-Style entstanden
Wie stehst du dem Otaku-Style denn gegenüber?
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Na ja, mittlerwise nervt er mich mehr als das ich es witzig finde
Kannst du das ein bisschen erklären?
Es kommt für mich sehr darauf an, wie es umgesetzt ist.
Ach so, meinst du mit dem Otaku-Style jetzt eine Verhaltensweise von Fans oder eine
Anime/Manga-Sparte?
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Manga/Anime Sparte
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Verhaltensweisen von Fans sind ein ganz anders Kapitel, über das ich gerne später was
sagen möchte, wenn das ok ist?
Aber klar
Du scheinst ja das, was du liest und schaust gewissenhaft auszuwählen
95

Ja, denn der Kram kann mächtig ins Geld gehen.
Gewisse französische Manga kosten schon über 10 Euro
Und ich bin nicht mehr bereit, mir jeden Schrott anzutun^^
Mein Hauptkriterium sind die Zeichnungen, danach kommt die Story.
Das ist interessant. Ich hätte es eigentlich andersherum erwartet
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Wenn mir die Zeichnungen nicht gefallen, kann ich nicht in die Story eintauchen.
Wenn die Zeichnungen gut sind, die Story aber Müll, dann hör ich irgendwann einfach auf.
Wie bist du eigentlich von Manga und Anime zur Szene gekommen?
na ja, irgendwann fing ich halt mit den anderen Leuten im Comicshop an zu reden. Man
trifft sich mal mit anderen Fans.
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Da ein Kollege von mir auf nem Forum war, meldete ich mich auch an.
Dann wars nur ein kleiner Schritt zu Doujins usw.
Wie hast du dich denn anfangs mit anderen Fans getroffen? Gab es welche in deiner
Umgebung?
Ja, als ich noch in Zürich war gab es einige.
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Im Forum wo ich zur Zeit angemeldet bin, werden wöchentliche Treffen organisiert, es
gibt sogar ne eigene Convention
In der Schweiz gibt es noch einige Undercover-Otakus:D
Mittlerweile bin ich aber aus der Szene ziemlich raus
Wie kam es denn dazu?
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Das war im letzten Jahr.
Ich ging zur besagten Convention nach Winterthur nahe Zürich.
Ich freute mich riesig drauf, denn im Vorjahr war es ein geniales Erlebnis
Letztes Jahr wars aber irgendwie anders
Die Leute waren die selben, das Programm war witzig
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Ich fragte mich jedoch nach 2 Stunden: Was zum Teufel mach ich hier?
Kurz darauf Handy gezückt, Kumpels angerufen und ab in die Bar^^
Ich kann schlecht sagen, woran es lag. Der Funke wollte nicht mehr rüberspringen
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Vielleicht lag es an all den kreischenden Mädchen die in Gothic-Lolita Klamotten rum
rannten, oder an den abstrusen Reaktionen von einzelnen Otakus auf andere Mitmen125

schen...
Würdest du denn sagen, dass du seitdem auch weniger aktiv bist in der Szene?
Ja, ich geh nicht mehr so oft ins Forum. Mit einzelnen Leuten hab ich auch noch guten
Kontakt, einfach grössere Ansammlungen von Otakus sind mir etwas zu hardcore geworden.
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Es ist wie Genshiken in Echt zu erleben, "schauder*;)
Vielleicht ist ja jetzt ein guter Moment, um auf die Otakus näher einzugehen?
Der Otaku-Kultur bin ich nicht mal abgeneigt
Die Manga und Anime die ich über Otakus gesehen habe, gehören zu meinen absoluten
Favoriten
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Die Gags sind herrlich fies und zielen gnadenlos auf typische Verhaltensmuster der Otakus
ab. Göttlich!:D
Genshiken ist genial! Schade nur ist die deutsche Übersetzung so schlecht. Die besten
Gags wurden gar nicht übersetzt.
Lucky Star (Anime) ist auch witzig, weil partout nichts weltbewegendes passiert.

140

Man schaut einfach ner Otaku-Frau beim Otaku-sein zu und wie alle um sie herum den
Kopf schütteln
Fiktiv scheint noch vieles besser, lustiger zu sein als in der Realität. In der Realität ist es
oft nur traurig oder gar deprimierend.
Kannst du das ein bisschen erklären? Du hast ja eben schon erwähnt, dass du dem
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Otaku-Dasein zwiespältig gegenüberstehst
Darf ich kurz ne parallele zu Killer-Spielen machen?
Immer gerne
Wie schon im PodCast von diesem berliner Radiosender zur Thematik eingebracht, sind
99% der Leute die diese Spiele zocken, keine Killer. SIe könnten sich auch nicht vorstel-
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len, jemandem den Kopf wegzuschiessen. es geht rein ums fiktive Erleben.
Mit Otakus hat es sich bei mir ähnlich.
Fiktiv find ichs witzig, im Alltag ist es mir ne Sufe zu extrem.
Was ist denn zu extrem an ihnen?
Ich denke, im Rahmen einer Convention, wo ja schliesslich nur Fans hingehen, denkt man,
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man könne den Alltag etwas hinter sich lassen.
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So reagieren viele so, wie sies normalerwiese nicht tun würden. so wird z.B. schreiend
rumgerannt, man spricht pseudo Japanisch.
Wenn ich darüber lese, wie an amerikanischen Conventions Männer mit Yaoi-Schlägern
geschlagen werden, schäm ich mich für mein Hobby^^'
160

Man kann ja, auch wenn man nur unter Fans ist, ein Minimum an Anstand wahren...
Konntest du dich mit dieser Form des Fantums nicht identifizieren?
Nein.
Auch mit Csplay konnte ich nie wirklich was anfangen. Es kann ganz okay aussehen, aber
es kann zum Teil auch wirklich sehr grottig sein.
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Wie sehen deine Aktivitäten in der Szene eigentlich aus?
Hmm, ich hab für ne Zeit Reviews über Serien geschrieben die ich besonders mochte. Eine
Zeit lang war ich oft in Foren unterwegs um alles mögliche tot zu quatschen.
Momentan arbeite ich an einem Manga/Anime Fanzine
vermutlich bleibt es ein kleines Projekt, da es sehr aufwändig ist, das ganze meinen Stan-
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dards entsprechend zu designen.
Das klingt ja interessant! Wie kann ich mir denn dieses Projekt vorstellen?
Es ist ein Magazin, indem ich japanische Künstler die ich mag, vorstelle.
Als Bildmaterial nehm ich Artbooks her, die ich mir in letzter Zeit zusammen kaufe.
Stilistisch gesehen ist es ein wildes mischmasch aus verschiedenen Stilen.
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Ich hab z.b. was über Range Murata, Yoshitoshi ABe und Dan Kim drin
Das was lange dauert, sind die Titelbilder für die jeweiligen Artikel, da ich sie als VektorIllustrationen mache.
Nur schon am Cover hatte ich ne halbe Ewigkeit
Das hört sich gut an! Du scheinst ja eine Menge Arbeit zu investieren
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Ja. Es war mein Traum ein Magazin von Grund auf zu gestalten.
Als ich das Buch "Indie Publishing" gelesen hatte, war der fall klar
Wie willst du es denn anderen zugänglich machen?
In Zürich gibt es 2 Comicshops, bei denen ich mal anfragen werde.
Internet vertrien hab ich mir auch schon überlegt
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Oder als PDF
Das klingt alles sehr professionell.
Danke:)
Mein Zimmer ist momentan mit Ausdrucken der Layouts zutapeziert
Was machst du denn neben dem Fanzine noch so in der Szene?
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Im Moment nichts
War das denn früher anders?
Nein, eigentlich nicht, ich habe halt immer sehr viel geschrieben
Viele der Diskussionen versickerten jedoch im Sand, da sie nicht den Interessen der damaligen Szene entsprachen.
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Ich mag es, sachlich über Manga und Anime zu diskutieren, da kann man ruhig auch mal
in die dunkleren Abgründe der Szene steigen.
Für viele war Manga/Anime nur ein momentanes Hobby, es gab kein wirkliches Interesse
an einer genaueren Anschauung
Das mag ich an Manga/Anime, dass es soviele Variationen gibt, dass es massenhaft Ware
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abseits der bekannten Pfade gibt.
Es gibt z.B. die Artbook Serie Robot. Sie wird von Range Murata designed und der Inhalt
wird ebenfalls von ihm ausgewählt.
Unter diesen von ihm ausgewählten Künstlern gibt es einige, die eher durch ihr einschlägiges Material bei gewissen Leuten bekannt sind.
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Du steckst also tiefer in der Materie als andere Fans. Wie macht sich das denn noch
bemerkbar?
Ich versuche solche abwegigen Projekte zu unterstützen. Vor kurzem hab ich z.B. für ne
Unsumme ein mittlerweile vergriffenes und stark limitiertes Artbook von Range Murata
gekauft. Es ist eigentlich mehr Design-Objekt als Buch.
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Ich mag schöne oder designte Objekte, davon kann ich nicht genug kriegen
Gilt das auch über Anime und Manga hinweg?
Ja
ich war mal im Design-Buchladen in Zürich und hab mir ein Buch gekauft weil es einfach
gut ausgesehen hat. Das Cover war interessant designed und der Inhalt ist hochgradig in-
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spirierend.
Ich denke das "verdank" ich teilweise meinem Beruf, wo ich konstant up-to-date sein
muss.
Wenn es z.B. ein Buch in mehreren Sprachen gibt die ich spreche, kaufe ich das was am
schönsten aussieht^^'
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Ich verstehe ;-)
Mal eine andere Frage: Wie würdest du eigentlich die Szene beschreiben?
Eine Szene ist für mich eine Gruppe an Leuten die alle ein selbes Interessa haben und dies
je nach Person unterschiedlich ausdrücken.
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Einer zeichnet Fancomics, jemand anderes macht Cosplay, der dritte programmiert ein
225

Fangame seines lieblings Manga
Aber eins haben alle gemeinsam: sie mögen Manga/Anime, StarTrek, Starwars etc
Eine schöne Beschreibung!
Hast du denn auch Erfahrungen in der Szene gemacht, die dein Verhältnis zu ihr geprägt haben?
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Zum einen das Erlebnis an der Convention letztes Jahr, zum anderen Leute zu treffen, die
wie ich auf die etwas anderen Manga stehen
Also nicht nur auf den Mainstream?
Ja
Hast du denn solche Leute in der Szene gefunden?
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Das war eine angenehme Überraschung
Ich hab einige solche Leute kennengelernt
Eine kleine Ecke der grossen Szene
Wenn ich meine Identifikation mit der Szene nochmals zusammenfassen müsste, würde ich
sagen, dass ich mich in einer kleinen Nische des Ganzen befinde. Ich unterhalte mich gern
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mit Leuten, die sich mit etwas mehr als nur Mangas auseinander setzen, ich versuche andere Leute auf diese Nische aufmerksam zu machen und sie darin zu integrieren. Um dies zu
erreichen arbeite ich an diesem Fanzine Projekt.
Ich verstehe, sehr schön dargestellt!
Kannst du auch dieses "Mehr als nur Mangas“ etwas zusammenfassen?
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Ein Interesse an zeitgenössischer japanischen Illustration, verschiedene Stilmittel, kreative
Animationstechniken. Weiter zu schauen als nur den puren Ulterhaltungswert.
Sicher ist Mind Game ein sehr unterhaltsamer Film, er ist aber auch genial animiert und hat
wirklich interessante Animationstricks, das selbe gilt für die Serie Kemonozume oder z.B.
die mangas von Taiyo Matsumoto.
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Das ist sehr interessant! Woher kommen eigentlich diese tieferen Interessen an Manga bei dir?
Schon in der Ausbildung hab ich mich sehr für kunstgeschichte und halt sehr für Kunst im
Allgemeinen interessiert.
Ich find es immer wieder Toll zu sehen und auch zu verstehen wie etwas gemacht ist. Bei
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Illustrationen wäre dies z.B. nicht ausradierte Hilfslinien, oder halt ein interessanter duktus
des Striches.
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Also hast du immer auch diesen hintergründigen, zeichnerischen und künstlerischen
Blick auf Manga?
Zuerst hatte ich den nicht, da las ich sie einfach der Unterhaltung wegen.
260

Als ich dann anfing auf französisch Übersetzte undegroun Manga zu lesen, wurde das Interesse an mehr solcher Zeichnungen geweckt.
Deshalb habe ich vorhin auch erwähnt, dass mir die Zeichnungen bei Mangas am wichtigsten sind.
Die Art der Zeichnung beeinflusst die Auffassung der Geschichte extrem.
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Aufgefallen ist mir das vorallem beim Manga Hell Girl (Deutsch bei Tokyopop), die Mädchen-Manga artigen Zeichnungen passten überhaupt nicht zu der Horror Story um eine
Totengöttin die "schlechte" Menschen auf Abruf in die Hölle abführt.
Ein düsterer Stil hätte da viel besser gepasst. So wirkts einfach nur aufgesetzt und llächerlich.
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Ja, ich verstehe.
Konntest du denn in der Szene mit Leuten über solche hintergründigen Dinge an
Manga diskutieren?
Ja, da gibt es mehrere. Vor allem mit Berufskollegen und anderen Kunstinteressierten.
Mit meinem Vater kann ich gut darüber diskutieren
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Auch über Manga?
Ja.
Wow, das können bestimmt nicht viele von ihren Eltern sagen
Als ich früher Dragon Ball sammelte, war er immer gleich zur Stelle um den neuesten
Band zu lesen.
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Er ist jedoch noch heikler als ich, was die Zeichnungen und das generelle Design angeht:D
Hast du eigentlich auch engere Kontakte innerhalb der Szene geknüpft?
Doch, das kann man so nennen, ja.
Es gibt da Leute die ich sicher einmal die Woche treffe, wenns gut kommt.
Die meisten kenn ich jedoch von früher aus der Kunstschule und aus der Design-
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Ausbildung.
Also leben sie in deiner Umgebung? Bzw. du kannst sie persönlich treffen?
Ja, die wohnen alle in und um Zürich.
Einige wohnen in der französischen Schweiz, da wird das Treffen eher schwierig
Hast du diese Leute denn durch die Szene kennengelernt? Oder kanntet ihr euch

290

schon vorher?
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Einen Teil habe ich durch die Szene kennengelernt, den Rest kenne ich von früher.
Die sind dann weggezogen, oder ich zog von der französischen Schweiz zurück in die
deutsche Schweiz.
Ich war mal ein Staff Mitglied auf nem grossen deutschen SciFi Portal und habe dort Re295

views über Manga und Anime geschrieben.
Irgendwann ist dann alles versandet, da einfach dieser persönliche Kontakt fehlte.
Hast du denn auch Kontakte zu Menschen in der Szene etabliert, die nicht in der Nähe leben?
Das hat nie so richtig funktioniert.
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Ich mag es halt, sich zu treffen, ein Bier trinken, miteinander reden.
Das alles geht schlecht via Internet
Das stimmt wohl ;-)
Hast du eigentlich auch Freunde, die mit der Szene und Anime und Manga nichts zu
tun haben?
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Ja, sicher, wär ja traurig wenn nicht.
Unterscheiden sich diese Freundschaften denn zu denen, die du durch die Szene gefunden hast?
Nein, eigentlich nicht wirklich.
Die haben alle eine abgefahrene Seite an sich, so passt das alles prima zusammen
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Einige kommen aus der Gamer-Szene, andere sind Rapper, Scater, Punks etc.
Aha, sehr vielseitig also. Fühlst du dich eigentlich selbst noch zu anderen Szene zugehörig?
Ja, zur Oldschool-RPG-Zocker Szene, Underground Hip Hop und halt die ganzen Künstler
Leute^^
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Oldschool RPGs? Wie Final Fantasy?
Das ist ein JRPG
Nö, ich meine so Spiele wie Ultima 7, Might and Magic 5, Fallout 1 und 2, Baldurs Gate 1
und 2
Und darum gibt es eine ganze Szene?
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Oh ja... und was für eine... scary
Interessant! Kannst du ein bisschen davon erzählen?
die meisten Leute in der Szene sind der Ansicht, dass seit dem Jahr 2000 keine guten
RPG's mehr produziert werden. Wird etwas neues angekündigt, wird erstmals Alarm geschlagen. Irgendwo durch haben sie schon recht, sie übertreiben halt etwas
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Das Problem mit heutigen RPG's ist, sie spielen sich eher wie Ego-Shooter. Charakterwerte habe keinen oder sehr geringen Einfluss auf den Spielverlauf.
Nehmen wir mal Fallout 1 als Beispiel: Hat ein Charakter hohe Intelligenz und Charisma
hat er mehr Dialogoptionen, einer mit niedriger Intelligenz kann nur Grunzlaute von sich
geben.
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Im Hintergrund werden immer wieder die Würfel gerollt, ob der Spielercharakter etwas
entdeckt etc
Seit 1999 gibt es keine game-Story die die von Planescape Torment übertrifft.
Viele Leute in der Szene schimpfen über diesen Fact. Es gibt keine Statistik basierende
RPG's mehr.
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Ich verstehe. Da gibt's scheinbar wirklich eine Menge Diskussionsbedarf!
Wie sehen denn deine Aktivitäten in dieser Szene aus?
Wirklich aktiv bin ich in der Szene nicht. Ich teile nur ihr Interesse an solchen Games
Ich versuche Indie RPG Entwickler zu unterstützen indem ich ihre Games kaufe und nicht
alles runterlade.
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Leider gibt es wenige davon
Wie sieht's denn mit den beiden anderen Szenen aus? Bist du in denen auf irgendeine
Art und Weise aktiv?
Einige meiner Freunde sind in der Hip Hop Szene aktiv, sie rappen selbst.
Wenn also wiedermal ein guter Rapper nach Zürich kommt, werden alle Leutz zusammen-
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getrommelt und man geht en groupe ans Konzert.
Das ist immer wieder ein geniales Erlebnis.
Das kann ich mir vorstellen. Hast du's auch schon selbst mit dem Rappen versucht?
Ja, habs aber wieder aufgegeben, ich hab das Talent nicht.
Naja, zuhören kann ja auch Spaß machen ;-)
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Genau:D
Wie sieht denn dein Engagement in der Künstler-Szene aus?
Ich besuche viele Ausstellungen und habe Kontakt zu Leuten die als Künstler tätig sind.
Leider hab ich jetzt keine Zeit mehr dafür, aber früher bi ich jeden Mittwoch Abend an
eine Aktzeichen Session gegangen.
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Wie schon zu Beginn des Interviews erwähnt, zeichne ich sehr viel und habe neben dem
ganzen Rest ein Comic-Projekt in Arbeit.
[15.04.2009]
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Du hast ja gestern schon einmal eine Conventions erwähnt, die du besucht hast
360

Ja, die JapAniManga Night
oder auch die PolyManga
Kannst du mir ein bisschen von diesem Erlebnis erzählen?
Ich freute mich riesig auf die Convention, denn es war ein Moment wo ich mal die vielen
anderen Forumsmitglieder in Person kennenlernen konnte. Viele Leute die ich schon kann-
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te kamen auch.
Die Atmosphäre war total relaxed, alle waren super drauf.
Was ich den ganzen Tag so machte? Ich sprach mit Leuten, von denen ich wusste, dass sie
meinen Geschmack teilen. Das war echt super.
Ich kam mit der Person ins Gespräch welche die Auswahl der Animes für den Kinoabend
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gemacht hat. Es stellte sich heraus wir haben einen quasi identischen Geschmack
Ich entdeckte auch einige neue Manga Serien, da einer der Leute ne grosse Ladung japanischer Bände dabei hatte
War das deine erste Convention bzw. dein erstes Fantreffen?
Nein, aber die 1. Convention welche ich angetrieben durch die Community darumherum
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besucht habe.
Meine 1. Convention war die Polymanga in Lausanne... (war das wirklich in Lausanne?)
Ich glaube, sämmtliche Besucher der JAN kommen via das schweizer Mangaforum.
Das ist eh ein Haufen super Leute
Es ist alles recht klein gehalten und die meisten kennen sich sowieso von wöchentlichen
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Fantreffen
ich denke das machte den Charme dieser Convention aus
Was sind denn deine schönsten Erinnerungen an diese Conventions?
Diskussionen mit anderen Fans
Tod müde surreale Animes angucken ist auch ein ulkiges Erlebnis:D
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Aber das beste ist schon der Kontakt zu anderen Gleichgesinnten
Hast du denn versucht, mit einigen dieser Gleichgesinnten auch nach der Convention
in Kontakt zu bleiben?
Ja, das ging auch super einfach über das Forum
Da die meisten arbeiten ist ein Treffen meist etwas schwierig
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Einige organisieren monatliche Zeichentreffs, wenn ich dann grad in der Gegend bin,
schau ich mal vorbei
leider will es mit den Daten nicht so recht klappen
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Die Polymanga besuch ich nicht mehr, da es irgendwie zu einem Discount-Markt mit Eintrittspreisen verkam.
395

Kram kaufen kann ich auch in Zürich, da muss ich nicht nach Lausanne oder Genf tuckern
Gehst du eigentlich auch zu den wöchentlichen Treffen, die das Forum veranstaltet?
Nein, da ich auf dem Berg in der Zentralschweiz wohne
Die fahrt nach Zürich dauert je nach Tageszeit über 2 Stunden
Nur schon mal aufs Postamt gehen ist ne sache von ca 2 Stunden
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Dafür wirst du hoffentlich mit einer tollen Landschaft entschädigt ;-)
Haha:D Wenn ich die Fotos meiner Aussicht meinen Kumpels zeige, drehen die mir
manchmal fast den Kopf um :D
Hast du eigentlich nach der negativen Erfahrung der Convention, die du gestern beschrieben hast, noch irgendwelche Treffen besucht? Du sagtest ja, das wäre ein Mo-
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ment gewesen, in dem du dich nicht mehr so zur Szene zugehörig gefühlt hast
Keine grossen Treffen mehr. Ich treffe mich noch mit einzelnen Leuten und so.
Sind das einfach Treffen unter Freunden? Oder immer mit konkretem Szene-Bezug?
Treffen mit Freunden, die auch im Bezug zur Szene stehen können.
Ich habe ja keine Freunde wegen dieses Erlebnisses verloren.
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Da ist schon mehr dahinter
Du hast ja gestern schon das Zeichnen als dein wichtigstes Hobby erwähnt. Wie bist
du eigentlich dazu gekommen?
Genau, meine Leidenschaft quasi
Keine Ahnung, seit kleines Kind war ich immer am kritzeln, sagen zumindest meine El-
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tern;)
Für mich ist es ein super Mittel um Stress abzulassen.
Wie ein Kampf zwischen dem eigenen Vorstellungsvermögen und der Ungeschicklichkeit
der Hand
Wenn sich Vorstellungsvermögen und Hand irgendwo in der Mitte treffen ist das ein sehr
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befriedigendes Gefühl.
Früher passierte das nicht sehr oft, was in Massenhaft zerrissener Zeichnungen endete
Wenn ich weg fahre, schlepp ich auch immer ein Skizzenbuch mit.
Als ich im Dezember in Indien war, machte ich auc viele Zeichnungen, die jetzt mit Rückblick betrachtet mehr über die Atmosphäre des Landes aussagen als meine abverreckten

425

Fotos
Für mich ist die Kunst genau das richtige Mittel mich auszudrücken.
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Wirklich beeindruckend!
Gibt es eigentlich eine Verbindung zwischen deinen Hobbys Zeichnen und Anime/Manga bzw. der Szene?
430

Nein eigentlich nicht. Ich versuche stetig so zu zeichnen wie es kommt, ohne etwas bewusst imitieren zu wollen.
Ich gehe mehr als "Künstler" an das Ganze ran, als ein Illustrator der seine Werke auch an
den Mann bringen muss.
Ich hege eine große Abneigung gegen sogenannte "Euro Mangas"! Anstatt einen fremden
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Stil zu kopieren, sollte man lieber an seiner eigenen Zeichensprache feilen. Kein wunder
liegt das deutschsprachige Comicschaffen im sterben!
Sorry, in dem Gebiet bin ich recht extrem drauf ;)
Das ist schon völlig ok, es geht ja hier um deine Ansichten und deine Meinung.
Haha, ich wurde drum im Comicforum.de schon wege dieser Ansichten zurechtgewie-
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sen^^'
Wo ich das Problem sehe, viele wollen gleich im Mangastil zeichnen, bevor sie klassische
Zeichentechniken beherrschen.
Wovon ist denn dein Zeichenstil geprägt? Wie kann ich mir denn deine Zeichnungen
vorstellen?

445

voilà: [Link eingefügt]
Wow, wirklich beeindruckend!
Hmm, schwer zu sagen von was der geprägt ist...
Wenn ich "versuche" etwas zu zeichnen, geht es oft daneben, wenn ich einfach drauflos
zeichne geht es am besten.

450

Denn wenn ich "versuche" entsteht im Kopf eine Erwartung die ich nicht erfüllen kann.
Mein Zeichenlehrer hat mich mal schmerzhaft drauf aufmerksam gemacht.
Ich wollte ein Bild malen das alles "genial" finden würden. Es fanden dann auch alle genial, doch dann kam der Lehrer und meinte in gebrochenem französisch: Das ist Scheisse!
(wörtlich)

455

Künstler unter sich? ;-)
Du hast gestern auch franko-belgische Comics erwähnt. Interessierst du dich dafür
auch?
Und wie!
Genau so, wie für Manga?

460

Noch etwas mehr würd ich meinen.
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Kannst du ein bisschen davon erzählen? Gibt es denn um franko-belgische Comics
auch eine Szene?
Ich bin jedoch auch noch viel heikler als mit Mangas
Die Comic Szene ist riesig
465

Die Zahl der französischen Comicverlage ist riesig, demnach ist auch das Angebot extrem
vielfältig.
Es gibt mehrere kleine Verlage die sehr künstlerische Comics verlegen, darauf steh ich
total
Was anders als in der Manga-Szene ist, ist der Dialog zu den Künstlern.
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An Comic Festivals wo ich war, waren immer viele Zeichner zu Gast, mit denen man reden konnte. Echt interessant
Es gibt Bereiche in der Comicszene die sich keinen Dreck um Kommerz scheren, da wird
das Medium schon zur Kunst. Das gefällt mir sehr, da fühl ich mich total zu hause
Bist du denn in der Szene auch aktiv?

475

Ja, ich mach an Comicwettbewerben mit, unterstütze Indie-Publisher und Fanzines.
Ich fühl mich da besonders zu Hause, da ich irgendwann auch dort meine Story an den
Mann bringen will.
Bei mir am See gibt es ein jährliches Underground-Comic-Festival, da geh ich jedesmal
hin. Es ist immer wieder beeindruckend was man dort zu sehen bekommt. Eine visuelle
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Volldröhnung:D
Dort wo ich zur Ausbildung ging, fand auch eine jährliche Comicveranstaltung statt, die
leider von der rechten Partei unterdrückt wurde.
Echt schade!
Nur noch schnell ein paar Wörter zum Medium selbst:

485

Klar, gerne
Ich empfinde bei frankobelgischen Comics oft einen stärkeren emotionalen Impact als bei
Mangas.
Die Geschichte des Comics "Der Alltägliche Kampf" ist für mich bis jetzt unübertroffen
was ihre menschlichkeit und den Witz angeht.

490

Es steht auch ein anderer Grund hinter der Veröffentlichung: Frankobelgische Autoren
haben grösstenteils freie bahn was den Inhalt und die Struktur der Geschichte angeht. In
Japan hat der Verleger ja immer das letzte Wort.
In Japan sind die Geschichten mehr Kommerztauglich, wobei es viele ausnahmen gibt.
Das hast du wirklich toll beschrieben!
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Merci :)
Gerade für mich, der ich die franko-belgische Comicszene nur begrenzt kenne.
Für mich sind frankobelgische Comics was zum geniessen, Mangas sind sowas wie trashige B Movies mit Kultfaktor
Wenn du das mal alles überblickst, wie würdest du den Stellenwert der Anime und
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Manga Szene in deinem Leben bewerten?
Weniger wichtig als das Zeichnen und frankobelgische Comics, aber wichtig genug damit
ich mich ausführlich mit der Materie befasse.
Ich bin ein sehr visueller Mensch, mich interessiert alles was Bilder hat.
Wenn ich könnte, würde ich mit Kunst- Illustrationsbüchern überhäufen^^'
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Hat die Szene denn irgendwelche Auswirkungen auf dein Leben bzw. auf deinen Alltag?
Also, ich laufe nicht mit farbigen Haaren rum. trage keine T-Shirts mit Mangafiguren drauf
rum, es stehen keine Figuren in meinem Zimmer, ich höre keine japanische Musik mehr.
Es ist etwas, was ich in meiner Freizeit tue.

510

Wie bindest du denn die Szene in deine Freizeit ein?
Am Abend mal nen Blick ins Forum werfen, für mic interessante Blogs lesen und eventuel
noch nen Anime schauen.
Bis auf meinen Bruder kenn ich niemanden der total gegen dieses Hobby ist:D
Ich hoffe du kommst trotzdem mit ihm klar ;-)

515

Ich komm prima mit ihm klar, er hat nur manchmal etwas krasse Ansichten
Nochmal was anderes: Gibt es irgendetwas, das du durch die Szene bzw. durch Anime und Manga kennengelernt hast? Oder ein Interesse, das dadurch hervorgerufen
wurde?
Hmm...

520

Mich reizt es irgendwie nicht wirklich nach Japan zu reisen...
Was aber mein Interesse geweckt hat, ist das obsessive Verhalten von japanischen Otaku
Ich frage mich, was geht in denen vor, dass die so extrem drauf sind?
Ich kannte das Phänomen halt nur aus Genshiken, irgendwann stiess ich im Netz auf diesen
Blog, auf dem abstruse News aus der japanischen hardcore Otaku Szene veröffentlicht

525

wurden.
Da dachte ich nur noch: What the hell?!
Es hat schon fast eine surreale Note, wenn einer 300+ identische CD's von einem Animesoundtrack in seinem total chaotischen Zimmer ablichtet und ins Netz stellt.
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Oder Leute die Mangas und Merchandise verbrennen nur weil sie rausfinden das die weib530

liche Hauptfigur eventuell keine Jungfrau mehr ist...
Irgendwie total abgefahren
Da kann ich meinen Bruder und seine Abneigung sehr gut verstehen :D
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Myv
Geschlecht:

weiblich

Alter:

18 Jahre

Familienstand:

ledig, in einer Beziehung

Wohnverhältnis:

lebt bei ihren Eltern

Beschäftigung:

Schülerin (Gymnasium, Jahrgangsstufe 12)

Selbst Otaku:

ja

Cluster:

Szenekern

[23.01.2009]
Könntest du dich einmal ein wenig vorstellen?
OK..also Ich bin 18 Jahre alt und wohne in Baden-Würtemberg. Ich geh in die 12 Klasse
eines Gymnasiums und wohne mit meiner Mutter und meinen Halbgeschwistern zusam5

men, es sind Zwillinge.
Du steuerst also auf das Abitur zu?
ja sicher....ich bin ja schon in der 12..ich hab ja nur noch ein jahr. auch wenn ich nicht sonderlich gut bin in der schule..*lach*
Hast du denn schon eine Idee wie’s nach der Schule weitergehen soll?
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Das..ist eine ziemlich schwere Frage xDD^^ denn das weiß ich selber nie so wirklich genau. Ich will eigentlich gern Buchhändler lernen (auch wenn ich jetzt nciht das übermaß an
Bücher lese xDD) und dann würd ich gern irgendwann meinen eigenen Manga und Japanladen aufmachen^^ ich weiß noch nicht genau. Anonsten würd ich auch gern im neotokyo
lernen in München, das ist ein laden mit import artikeln aus japan.^^

15

Hauptsache Manga- bzw. Japanbezug? ;-)
sicher^^...Ich kann leider nicht sonderlich viel....deswegen will ich einen Japan-bezogenen
Job und will nebenher versuchen Mangaka zu werden...freiberuflich
Ok, sehr schön. Dann starten wir doch mal direkt durch: Erinnerst du dich noch, wie
du zu Anime und Manga gekommen bist?

20

Ja. Ich war in etwa 6, so genau weiß ich es nicht mehr, aber es war die Zeit wo Sailor
Moon im Fernsehen lief, ich bin damit aufgewachsen. In meiner Grundschulzeit hab ich
das jeden Tag gesehen und hab es geliebt. Ich hab es geschaut bis ich 11 war oder 12, dann
haben sie es abgesetzt. nebenbei hab ich mich noch an anderen Animes erfreut, wie zum
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Beispiel Jeanne die Kamikazediebin oder etwas Digimon, Pokemon etc. Aber damals
25

wusste ich noch nicht was Animes sind und wusste auch nicht das die Serien aus Japan
kamen.
Aha, verstehe. Und wie hat sich daraus ein „bewusstes“ Interesse für Anime und
Manga entwickelt? Weißt du das noch?
Es war, als eine neue Schülerin zu uns in die klasse gekommen ist. Sie hat Mangas gelesen,

30

da war ich 14 und sie hat auch japanische Musik gehört. Ich bin ihr damals in eine buchhandlung gefolgt wo es welche gab und hab dann gleich mal einen in die Hand genommen.
Die Zeichnungen haben mich fasziniert und die Thematik der Mangas. Vorallem dem shonen-ai oder auch yaoi war ich sofort verfallen. So hat es damals angefangen.
Interessant! Und seitdem bist du dabei geblieben?

35

Genau. Sie hat sich zwar im laufe der zeit davon entfernt, aber bei mir blieb es und wuchs
immer mehr an.
Kannst du dieses "wuchs immer mehr an" mal ein bisschen beschreiben?
Also. Ich hab mir damals den ersten Manga gekauft. 'Kleiner Schmetterling' hieß er. Ich
hab mir von da an jede Woche die Mangas die im laden standen angesehen. Wenn was

40

dabei war , das mich interessiert hatte, dann hab ich ihn mir gekauft und gelesen. Das
nahm immer mehr zu. Heute habe ich knappe 220 Mangas und hätte natürlich mehr wenn
das geld nicht knapp wäre. Ich war allerdings alleine mit meiner Leidenschaft weil ich
niemanden sonst kannte der das mochte und das hat mich sehr traurig gemacht. Mir hat die
Zugehörigkeit allgemein gefehlt. Ich war ohnehin ein Außenseiter. Dann habe ich zu Ani-
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mexx gefunden....durch zufall. Dem größten Anime und Manga Portal in Deutschland. Wo
ich endlich Leute treffen konnte die genauso Mangas mochten wie ich.
War das dein erster Schritt auf dem Weg in die Community?
Ja. Davor hab ich nur Mangas gelesen , hatte aber keinerlei Kontakt zu gleichgesinnten und
hab dann die 'Community' für mich entdeckt. Anfangs hab ich mich nicht sonderlich zuge-
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hörig gefühlt, weil ich so wenig Ahnung hatte, aber man lernt schnell von andern wenn
man ihnen zuhört. So hab ich dann auch angefangen selbst Mangas zu zeichnen.
Was ist es eigentlich, das du an Anime und Manga besonders magst? Was macht sie
für dich aus?
Das ist eine gute Frage...ich weiß es selbst nicht so genau. Ich glaube es war der ganze stil.

55

Das niedliche , süße. Keine andere Comicart kommt dem gleich. Und dann war es eben das
Yaoi Genre und das Magical-girl genre das mich am meisten gelockt hat. Denn vorallem
das findet man in anderen Comics nicht. ..diese sind ja auch nicht so sehr verbreitet.

Anhang 6: Interviews mit Szenegängern: Myv

111

Es ist auch so das ich mir immernoch oft anhören muss, wann ich vorhabe erwachsen zu
werden und endlich mit dem 'kinderkram' aufhöre..wobei viele meiner mangas ab 18 sind,
60

aber egal. Das sind die leute die das nicht verstehen.
Was mich ebenfalls fasziniert hat war die ganze Art der Leute, in der szene. Das hat mich
total umgehauen, wie alle miteinander umgehen. So herzlich..das hat mich einfach gerührt.
und es war genau das was ich vorher nicht gefunden hatte, dieses zugehörigkeitsgefühl
Wie hat sich denn deine Teilnahme an der Szene seit deinem ersten Kontakt durch

65

Animexx entwickelt?
Also anfangs habe ich mich nur sehr selten bei Animexx aufgehalten und habe nur hin und
wieder mal Fanarts angeschaut, an denen ich mich erfreut habe. Dann hatte ich eine kleine
Mexx-ruhepause. Woran das genau lag weiß ich auch nicht, aber wohl auch daran das ich
kein internet hatte. Später hab ich wieder angefangen und hab dann mit dem so genannten

70

RPG spielen angefangen..sagt dir das was?
Role Playing Games?
ja klar..aber das ist ja bei animexx was anderes als das was man normalerweise drunter
versteht. Hat ja nichts mit Games zu tun sondern mit dem Schreiben
Kannst du mir das erklären?
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gern
Also es ist eine sehr aktive beteiligung an den story der vorhandenen animes und Mangas,
hat aber nichts mehr mit zeichnen zu tun. Es gibt ja diese fanfiktions. Also Story über
schon vorhandene storys , die man sich selber ausdenkt und das RPG ist so, das ich zum
beispiel ein Charakter play und du den andern. Dann schreibt man immer abwechseln ein
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stück der story und dann darf der andere ..der muss darauf eingehen und das jeweils aus
der sicht seines charakters. ich glaube das es nichts gibt außer animexx wo man das machen kann...*lach*
Das klingt interessant!
ist es auch^^ es ist eines meiner hobbys bei animexx und ich verbringe nahezu meine halbe

85

freizeit damit. Es macht wirklich spaß und ist kreativ. Natürlich wird das nicht nur mit
Animes und mangas gemacht, sondern auch viel mit japanischen bands, was ich jetzt viel
betreibe^^. Ansonsten hab ich dadurch auch viele nette Leute kennengelernt und habe zwei
richtig gute freunde, die aber beide nicht hier in der Umgebung wohnen. Manchmal ist es
schon traurig für uns. Viele sind allein in ihren Städten.

90

Aber das Hobby ist auch SEHR teuer...
Ja? Was macht es denn so teuer?
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ich würd sagen ..es ist zum Beispiel die tatsache..das ein Manga knappe 7 Euro kostet..ok
sagen wir 6 und den hat man in ner stunde durch. Man fühlt sich glücklich, aber man will
irgendwie immer meh..die suchtgefahr ist da^^ Aber nicht nur die Mangas. ich zum Bei95

spiel sammle die alten Sailor Moon stäbe und Broschen von bandai, die einen heiden Geld
wert sind und ich geh jedes Jahr nach Bonn und Kassel auf die animagic und die Connichi.
Dort geb ich noch mehr geld aus und dann sind da noch die J-rock CDs und DVDs die hier
leider immernoch sehr teuer sind, da der import eben teuer ist. Als an sich kann ich sagen
das ich doch im jahr in etwa 100 Euro für mein Hobby ausgeb..gut muss man nicht ma-
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chen...aber ich tus gern
Ja, ich denke jedes Hobby hat seinen Preis.
Schon, aber manche sachen sind schon sehr teuer das muss man sagen: Wenn ihch für eine
DVD etwa 60 euro zahlen muss und für ein Artbook 50 Euro oder sowas,..es summiert
sich. Auch die Anime DVDs sind sehr teuer..obwohl sie die preise mitlerweile senken was

105

ich sehr gut finde.
Das ist wirklich ne Menge
Du hast eben erwähnt, dass du auch selbst zeichnest. Das finde ich interessant! Veröffentlichst du deine Zeichnungen auch?
Richtig veröffentlicht hab ich noch nichts, aber in animexx kann man meine Bilder an-
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schauen, ich kann dir eines über ICQ schicken wenn du möchtest. Das Zeichnen ist einfach
etwas unglaublich wichtiges für mich und ich habe auch vor was für meinen Beruflichen
weg dahin zu tun.
Ja, gerne! Bilder online zum Anschauen bereitzustellen ist ja auch eine Form der
Veröffentlichung.

115

[Link eingefügt]
hoffe es geht
Ja, hat geklappt.
Wow, ich bin wirklich beeindruckt!
Ich zeichne jetzt seit 5 Jahren Mangas oder eher fast 5...ich zeichne alles selber und ohne
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Vorlage, nach meinem Abitur will ich auf die Comicakademie in München gehen. Als ich
klein war, hab ich schon Sailor Moon Figuren gezeichnet ..aber anderes nie, also waren es
wirklich die Mangas die mich gefesselt haben, obwohl ich auch Portraits und sowas zeichnen kann.
Wirklich beeindruckend! Ist denn die Comicakademie eine Schule die sich auf Manga

125

spezialisiert? Oder Comics im Allgemein?
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Im grunde ist es eine Akademie die sich um alles was mit Comics zu tun hat spezialisiert.
Aber was die Mangas ausmacht sind ja die figuren. Das heißt der Kurs ist bei allen Comics
fast gleich, nur die Figuren unterscheiden sich ein wenig...zum beispiel von amerikanischen Comics
130

Dann scheint ja eine ganze Menge Motivation dahinterzustecken, wenn du sogar vorhast, dein Hobby zum Beruf zu machen.
Was anderes konnte ich mir für mich niemals vorstellen. es gab nichts anderes das ich sonderlich gut konnte und meine noten sind auch nicht sonderlich gut. Deswegen hab ich beschlossen das zu machen, wobei ich natürlich nicht sagen kann , ob aus mir ein Mangaka
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wird...das weiß man ja nie. Aber Motivation steckt tatsächlich dahinter und man darfs sich
niemals von andern beeinflussen lassen. ich hatte schon so viele tiefs weil ich dachte das es
so viele gibt die das besser können als ich. ich wollte oft aufgeben
Hast es aber zum Glück nicht getan.
Ich kann auch für storyboards zeichnen und Buchillustrationen machen, das wäre also kein
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problem für mich. Es ist mir nur wichtig das ich der Szene immer treu bleibe, denn das ist
es was mich ausmacht. Ich wäre niemals wie ich heute bin ohne sie.
Du hast eben gesagt, du warst früher eher eine Außenseiterin und hattest kein richtiges Zugehörigkeitsgefühl. Wie hat sich das denn durch die Szene geändert?
Naja, es war halt so...das ich nie das Gefühl hatte überhaupt wo dazu zu gehören. Zu den
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sogenannten 'Tussen' die ständig lästern und so hab ich nicht gehört und ich war eher still
und naja, wurde viel gemobbt...so geht es vielen. Ich war irgendwie immer unglücklich.
Ich hab so viel verschiedene Musik gehört, aber ich hatte das Gefühl nicht, das ich gesucht
hab. ich hab mich trotz einzelner freunde und so einsam gefühlt, hatte kein richtiges hobby
das mich ausgefüllt hat: Und dann kamen die Mangas, sie haben mich fasziniert, damit

150

kam schonmal das. Dann kamen die Leute und wie die alle zusammenhalten..das war toll.
Ich hab dann auch angefangen Visual kei zu hören und von da an hab ich mich richtig ins
positive verändert. ich hab mehr selbstvertrauen bekommen, es war mir egal das ich für die
andern 'komisch' war , weil ich eben andere Klamotten anhatte wie gängig war und es hat
mir plötzlich auch gefallen das alle mich so angesehen haben. ich war plötzlich jemand. ich

155

wusste wo ich hingehörte und das war die Szene. Von da an war ich glücklich...ich kann
das nicht anders beschreiben und Animexx ist eine familie. Obgleich es auch dort mal leute
gibt die sich anzicken. Ich kenne keine Szene wo dieses gefühl so stark ist. Ich hab schon
so viele sachen erlebt, vorallem auf den Conventions. Ich wüsste nicht was ich ohne die

Anhang 6: Interviews mit Szenegängern: Myv

114

Szene machen sollte, ohne die ganzen Menschen vor allem, ohne die Conventions und oh160

ne die Bands die mein Leben jeden tag so schön machen und mich begeistern.
Du sprichst so positiv über die Menschen und den Zusammenhalt in der Szene. Wie
klappt es denn, Freundschaften in der Szene aufrechtzuerhalten? Du sagst ja, dass
die meisten aus allen möglichen Teilen Deutschlands kommen.
Es ist tatsächlich sehr schwer. oft sind es einfach kontakte die man ein paar wochen hält,
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aber dann verschwiden sie wieder. Das finde ich sehr sehr schade. Viele trauen sich auch
einfach nicht richtige Kontakte zu knüpfen. ich kenne viele solcher leute, die sehr negativ
denken, weil sie in ihrer stadt keine freunde haben oder ähnliches , haben sie auch öfters
Angst davor bei animexx bande zu knüpfen aus angst vor enttäuschung. ich versuche den
leuten immer klar zu machen das diese Angst nicht nötig ist: Aber sicher gibt es auch Leu-
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te die nicht nur nett sind in der Szene..aber das gibt es ja auch überall. Es ist auch oft so
das man sich trifft auf Conventions. Man ist drei tage am stück zusammen udn hat sich
vorher och nie irgendwo gesprochen. Aber sofort ist das gefühl da das wir alle zusammengehören, egal wer und deswegen ist es so einfach auf Cons den tag oder das wochenende
zu verbringen, man ist nie allein..oft ist es nur so, das genau diese Con-Kontakte, etwa ei-
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nen Momant nach der Con aufhören und erst wieder anfangen wenn man das jahr drauf
wieder auf die Con geht.
Und wie funktioniert das bei deinen Freundschaften innerhalb der Szene? Wie
schaffst du es, dass das Ganze nicht abreißt?
Also zwei Personen hab ich hier im Umkreis. Mit denen klappt es toll. Wir telefonieren oft

180

oder machen kleine interne Animexx-treffen beim chinesen. Was die leute betrifft die ich
nur aus dem Internet kenne oder durch andere sachen wie cons und Briefkontakte.....muss
ich sagen das es drauf ankommt. Ich finde der unterschied ist sehr groß zu normalen leuten
in der schule. Denn es ist so, das man sich endlich über das unterhalten kann was auch
sonst keiner hören will. Wir nehmen alles nicht so ernst und machen viel Quatsch und sind

185

wie andere es formulieren würden 'kindisch' ich bin ganz anders wenn ich andere Visus
oder allgemein leute aus der szene Treffe, als ich sonst bin, aber das mach ich nicht mit
absicht. Ich mache das unterbewusst. Ich habe auch einige freunde bei Animexx mit denen
ich regelmäßig mehrmals die woche telefoniere. Die freundschaften sind sehr herzlich und
freundlich und es macht spaß kontakt zu diesen Menschen zu haben. Das band ist doch

190

sehr groß,aber es kann genauso gut auch wieder verschwinden -..nur ein Beispiel. Treffe
ich jemand neues der nicht aus der Szene ist..unterhalte ich mich normal...wir tauschen
einige infomationen über uns aus und danach trennen wir uns und es ist egal. Aber treffe
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ich jemanden aus der Szene, dann ist das so, als würde ich jemanden treffen den ich schon
ewig kenne, wir lachen und machen unsinn...es fühlt sich an wie eine richtige freund195

schaft...ganz anders wie bei personen die nicht in der szene sind. Ich hoffe du verstehst
was ich meine. Wenn ich dann gehe, bin ich traurig....
Ja, das hast du sehr schön veranschaulicht!
das hoffe ich^^ manchmal ist es nicht einfach das alles zu erklären
Du machst das aber wirklich gut.
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Ich bin einfach so. Ich erzähle gern darüber. Und ich bin froh wenn ich anderen leuten erklären kann wieso wir so sind, wie wir sind . Ich bin sehr froh das du mir zuhörst..es macht
mir spaß..wirklich. Vielleicht ist es auch für manche leute einfach nicht ihr ganzes leben
und sie haben auch noch andere dinge die sie glücklich machen. Ich allerdings klammer
mich daran, ich brauch das, weil sonst alles schief läuft das ich außen herum noch habe, es
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ist für mich eine Zuflucht..die Szene. Ich kann auch genau sagen das ich in zehn jahren
imer noch in der szene festhäng..egal was meie familie sagt. Es ist eben nicht ihre zeit.
Wie steht denn deine Familie zur Szene?
Also meine familie ist da geteilter Meinung. Bei meiner mutter kommt es auf die Laune an.
Sie halten es für eine ja..nicht Quatsch..aber meine mutter golaubt halt das das nur eine
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frage der zeit ist bis ich das nicht mehr mag. und sie sagt auch immer ich soll doch endlich
aufhören das zeug zu kaufen und erwachsen werden. So denken auch die andern in meiner
Familie. Von meinen Bekannten und mitschülern kann ich sagen: Sie haben es akzeptiert.
Sie finden es interessant und ich bin froh wenn ich ihnen neue sachen erzählen kann, das
sie dann interessant finden, wie über das Cosplay oder ähnliches. ich zeige gern wohin ich
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gehöre und es sollen ruhig alle wissen, immerhin hat es mich glücklich gemacht.
Das klingt doch toll :-)
Vielleicht können wir mal ein kleines Gedankenspiel machen? Kannst du zunächst
einmal beschreiben, wie ein ganz normaler Tag in deinem Leben aussieht?
mhmm..das is schwer, aber gut ich versuchs..also ein ganz normaler Tag..gut

220

Also naja, morgens bevor ich in die schule fahre, dann höre ich meine Lieblingslieder. ich
singe gern mit und lass die Musik auf mich wirken, weil sie mich beruhigt bevor ich in die
schule muss und der stress anfängt.. dann wärend ich schule hab, is nichts, außer das ich
hin und wieder mal jemanden zuquatsch über die szene. In der Mittagspause bin ich bei
animexx im internet und schreib RPG und schau Cosplaybilder an, unter anderem auch
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MusikPVs. Das brauch ich um mich zwischendrin zu beruhigen. Dann geh ich in den
Buchladen und erfreu mich an den mangas..(die kennen da alle schon meinen namen..wie
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peinlich) Ubnd wenn ich daheim bin, dann versuch ich mich von meinen Brüdern mit live
DVDs und zeichnen und animexx abzulenken. Was mich auch glücklich macht ist meine
sammlung bestaunen oder meine Poster umhängen..außerdem mit meinem Freund telefo230

nieren und dann informier ich mich abends immer noch über neue releases von CDs
DVDs, bin auf ebay um sachen zu suchen von sailor moon oder ähnlichem. Vor dem zu
bett gehen hör ich immer noch mein Liebliglied und ja^^ ich hoff das war jetzt nicht zu
ausführlich, ich red immer zu viel.
Nein, das hast du wirklich toll beschrieben! Teilt dein Freund denn deine Leiden-
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schaft für die Szene?
Das tut er, war aber wirklich zufall^^ damals hatte er das noch nicht. Er begleitet mich aber
auf jede Convention, allerdings ist er kein RPG schreiber und er hört völlig andere japanische bands als ich. Aber ansonsten kann ich sagen das ich mich wirklich glücklich schätzen kann.
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Das klingt doch schön ;-)
Ok, zurück zum Gedankenspiel: Kannst du dir jetzt einmal vorstellen, wie so ein Tag
aussehen würde, wenn du mit der Szene und dem ganzen Drum und Dran nichts am
Hut hättest?
Ehrlich..ich erzähl es dir, aber der tag wäre sehr traurig
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denn ich kann mich sehr gut daran erinnern was vor der szene war.
Morgens würde ich lustlos in die schule gehen und würde mich aufregen, aber ich wüsste
nich wie ich mich wieder beruhigen sol. ich würde allen leuten erzählen was mich aufregt.
Dann würde ich heimkommen. Total genervt und schlecht gelaunt. Meine Brüder müssten
nur einmal den Mund aufmachen und ich würde ausrasten. ich würde in mein zimmer ge-
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hen und dort den fernseher anmachen. Ich würde den halben tag irgendwelchen sinnlosen
scheiß schauen um wieder etwas glücklicher zu werden und gut gelaunt, aber es würde
nicht klappen. Dann würde ich meine hausaufgaben nicht machen, weil ich keinen nerv
habe und würde abends auf meine Brüder aufpassen, weil meine mum arbeitet und sie nur
blöd anmachen. Später würde ich deprimiert ins Bett gehen und das wärs gewesen..Nicht
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sehr toll..nicht wahr
Das ist wirklich ein ganz anderes Bild.
jetzt weißt du wieso ich so glücklich bin das alles zu haben....mein leben war vorher nicht
sonderlich toll...nur überall stress, Ärger..vor allem halt in der Familie...
Und wo würdest du die Szene in deinem Leben einordnen?
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Die szene steht für mich an erster stelle. ich weiß das es falsch ist: Bildung und beruf und
sowas sind wichtig, aber so ist es eben nicht. Ich weiß die schule sollte an erster stelle
kommen oder die familie, aber das ist nunmal nicht so. Die szene und mein Freund, sind
gleich, dann kommt meine Familie und dann meine schule.
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[30.01.2009]
Wie, glaubst du, sehen Außenstehende wohl die Szene?
Naja, sie verstehen es nicht. Es sind die alten Klischees die da rumirren. Entweder Mangas
sind Kinderkram oder aber pervers. Wir werden nicht ernst genommen, sondern eher als
unreif abgestempelt. Was der J-rock angeht ...das finden die meisten einfach nur seltsam
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und den' Mist ' kann man ja nicht hören..muss ich mir oft anhören. Viele finden es aber
auch amüsant..beispielsweise bei einer Convention, wenn alle im Cosplay auftauchen.
Aber naja, Animes..verbinden erwachsene eben entweder mit hentais oder aber mit Pokemon und sowas. Ich kann es nicht richtig erklären. Aber sie verstehen das nicht, das das
nichts mit einem unreifen verhalten zu tun hat
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Wie würdest du als Experte denn einem Außenstehenden die Szene bzw. die Community erklären?
mhmm...das ist schwierig. Aber ich würde es als eine Leidenschaft erklären. Manche Menschen haben andere Fimmel: Flugzeuge, oder was weiß ich, Modelautos oder Disney Filme...bei uns sind es eben die Mangas , die Animes, unser Zusammenhalten. Die Szene ist
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das wo wir Freunde finden können...viele von uns sind im leben vorher alleine gewesen,
weil sie nirgenwo hingehört haben und sowas. Es ist einfach eine leidenschaft. Die Faszination an den mangas, den Animes, der Kultur ...so würde ich das sagen
Eine schöne Erklärung! Könntest du einmal versuchen, die Szene mit 3 Schlagwörtern zu beschreiben? Was sind die 3 wesentlichen Dinge, die du mit ihr in Verbin-
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dung bringst?
Toleranz, Freundschaft, und Liebe...das is halt das erste was mir einfällt^^
Ok, sehr schön. Du hattest beim letzten mal schon die Conventions angesprochen.
Was verbindest du denn spontan mit einer Con?
Es ist das Ereignis des jahres für mich. Ich könnte nicht ohne Leben. Wenn eine vorbei ist,
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freu ich mich automatisch schon wieder auf die nächste..das ist unglaublich. Ein wundervolles Erlebnis.
Es ist einer der glücklichsten tage des jahres
Das klingt toll, dabei würde ich gerne mal bleiben.
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gern
295

Kannst du einmal versuchen zu beschreiben, was den Reiz von Conventions ausmacht? Was macht sie für dich so besonders?
Ich erzähle dir was ich gefühlt habe als ich das erste mal da war ja?
Ja klar, sehr gerne!
Ich hatte damals nicht gewusst was mich erwartet, aber ich war total aufgeregt. Es war
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endlich mal das erste mal das ich so viele auf einem haufen von uns sah, von denen ich ja
sonst niemanden kenne. Man fühlt sich das Jahr über einsam, die einzige verbindung ist
Animexx und ich hatte große erwartungen da rein gesetzt. Also ich also aus diesem Auto
austieg und diese vielen menschen sah, in den bunten kostümen, alle mit so viel liebe gemacht, war ich einfach überwältigt! Ich wusste ich bin zu hause, ich wusste das ich genau
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hier her gehöre und das mich nichts sonst glücklicher macht als diese gemeinschaft. Es war
als würde man alle kennen, alle lächelten sich an, jeder umarmte sich, obwohl man sich
noch nie gesehen hatte. Die tatsache das sie alle wie ich waren, machte mich so überglücklich. Natürlich sind auch die verkaufsstände toll, man gibt extrem viel geld aus, avber das
hat mich fasziniert. Die wettbewerbe waren auch toll. und man weiß gar nicht wo die Zeit
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hingeht. Man ist 12 stunden auf der Con, aber es ist so schnell vorbei und wenn man geht,
dann ist mahn traurig und will eigentlich bleiben. Fürmich ist die Con das schönste erlebnis mit der szene....
Das hast du wirklich toll dargestellt! Erinnerst du dich an irgendein Ereignis oder
irgendeine Con noch ganz besonders?
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ja..da war etwas..das mich an dieser convention damals ganz besonders gerührt hat, aber es
ist eigentlich nichts besonderes..^^
Ich hatte damals ein Cosplay..es war vor 3 oder 4 jahren. Ich hatte ein Sakuma Riyuichi
Cosplay an von Gravitation. Aufe jden Fall lief ich gerade die überfüllte Treppe hinunter
und überlegte was ich als nächstes mache, da hör ich plötzlich von hinten ein Mädel
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schreien. "Riyuichi warte..!", ich dreh mich etwas irritiert um und ein Mädel rennt die
Treppe hinunter, an den Leuten vorbei und sptingt mich an, drückt michg halb tot und
strahlt mich an, dann hat sie gesagt. "Ich musste dich einfach knuddln!" perplex lies sie
mich stehen und ich war total baff. Das war einfach wow...ich weiß auch nicht ob du verstehen kannst wieso.

325

es war die tatsache das ich dieses Mädchen noch nie gesehen hatte und es einfach so war,
als hätte sie sich gefreut mich nach was weiß ich wie langer zeit wieder zu sehen...das hat
mich umgehauen...
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mittlerweile bin ich das aber gewöhnt^^
Auf wie viele Cons gehst du denn so im Jahr?
330

Also eigentlich ging ich immer nur auf eine auf die Connichi und das seit 2006, aber mitlerweile geh ich auch noch auf die Animagic in bonn ^^ also zwei
aber die sind ja auch riesig und die größten deutschen Cons
Und kleinere Treffen?
mhmm nicht wirklich viele...in unserer stadt machen wir immer ein kleines mit 20 leuten,
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aber das is ja was anderes
is auch nichts besonderes, wir sitzen nut den ganzen tag im Asia imbiss und labern und
zeichnen^^
Aha. Gibt es eigentlich auf den Conventions irgendwelche Traditionen? Irgendwas,
das nie fehlen darf?
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hmm..also das Cosplay auf jeden Fall^^, Karaoke, kleine Eventreffen..also zum Beispiel
Death note treffen^^ xD ( das hab ich schon gemacht), dann die Cosplay wettbewerbe.
(und natürlich HändlerräumexD)
Wie lange machst du denn schon Cosplay?
seit ich das erste mal da war^^ aber es waren keine besonderen sachen. Weil ich nicht nä-
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hen kann. Also einmal eben Sakuma von Gravitation und dann noch L von Death note und
dann mach ich dieses Jahr Uruha von der J-rock band gazette
Bei L z.B. gehören ja viel Mimik und Gestik dazu. Machst du das auch, also den
"Play" Anteil? oder eher nur "Cos"?
Nein, eben weil L so einfach war, war es mir extrem wichtig seine ganze rolle zu verkör-
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pern. ich will ein guter Cosplayer sein und das hab ich cuh gezeigt. Ich lief noch auf dem
Weg nach hause so wie L immer läuft und es is auch bei gott nicht einfach drei tage am
stück barfuss zu laufen....^^
Du bist wirklich barfuß gelaufen?
jap drei tage am stück und das auch in der innenstadt und in der S-bahn..wir sind in Köln
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gewesen und mussten dann mit der s-bahn nach Bonn fahren. Ich hab keine schuhe dabei
gehabt, die hab ich bei meinem Onkel daheim gelassen^^
Das ist konsequent ;-)
ich sag ja wenn cossen dann auch richtig..ich liebe L! Death Note...is für mich meine absolute Bibel und Kira is nur geil..ich vergöttere ihn^^

360

Was bedeutet dir denn Cosplay? Warum machst du es überhaupt?
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Eigentlich hatte es keine sehr große rolle anfangs. ich habs nut aus spaß gemacht. Aber
nach L...ich habe ihn gelebt....nicht nur so...und mein Freund war auch light^^ Mitlerweile
kann ich mir nicht vorstellen ohne cos zu gehen, denn die bewunderung die man bekommt,
tut einem einfach gut. Es macht weniger spaß wenn man ohne geht. Und wenn ich das mit
365

dem Nähen nicht hinbekomm, dann ge ich weiterhin als L^^
Du bist also dabei, ein neues Kostüm herzustellen?
ja es ist das erste mal... aber da ich wirklich unbedingt Uruha machen will und so,..werd
ich mich auch reinhängen das es klappt...
Ok, sehr schön. Ich würde gerne noch einmal etwas aufgreifen. Beim letzten Mal ha-

370

ben wir ja schon über deine Leidenschaft für’s Zeichnen gesprochen. Weißt du noch,
wie dieses Interesse entstanden ist?
ja...das hat schon früh angefangen, genaugenommen mit meiner Sailor moon phase..die ich
ja eigentlich nie abgelegt habe^^
Ich war einfach ein Fan davon und wollte das eben zeichnen können, damals war ich ja erst
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6, aber als ich richtig mit dem zeichnen angefangen hab, hab ich auch noch nicht so richtig
mit der szene zu tun gehabt. Sailor moon inspiriert mich auch heute noch.
Würdest du denn sagen, dass es noch andere Dinge gibt, die dir heute wichtig sind,
die du aber ohne deinen Kontakt zu Anime und Manga oder ohne die Szene vielleicht
nie kennengelernt hättest?
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eigentlich so gut wie alles...*lach* Aber vor allem die Musik...ich bin so überglücklich das
ich die japanische Musik entdeckt habe. Animes kannte ich ja vor der szene schon und
auch ein paar Mangas
Was macht denn japanische Musik für dich so besonders?
komisch aber ich weiß es nicht. Es ist nur so...das ich heute kaum noch in der lage bin
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ernsthaft amerikanische oder deutsche Musik zu hören. Es geht einfach nicht, das japanische das fehlt mir sofort. die Sprache ist so wundervoll und die kommt bei den ruhigen
Liedern noch mehr zur geltung. Ich liebe die Stimmen der Sänger meiner Lieblingsbands
(Dir en grey vorallem^^) und ich mag den Visual Kei stil unheimlich gern. Er ist so ergreifend, fesselnd. und hat was einzigartiges.
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Aha, ich verstehe.
Du hast eben gesagt, "so gut wie alles" hättest du ohne Anime und Manga oder die
Szene vielleicht nie kennengelernt. Was denn noch, neben japanischer Musik?
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naja...die Mangas, die Animes, meine Freunde, die Musik und vor allem die realfilme, also
die asiatischen realfilme...also meistens shonen-ai thematik, aber das sind keine Por395

nos...xD^^
eigentlich alle bereiche meines Lebens. außer schule...
Schön beschrieben!
Hast du eigentlich neben Anime, Manga und der Szene noch andere Hobbys und Interessen, die dir wichtig sind?
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Ich brauch kein anderes hobby, ich hab wirklich kein Bedürfnis was anderes zu machen.
Ich hab noch zwei Pflegepferde, gehe also reiten...aber sonst: Früher hab ich Ballett gemacht, aber das dürfte ich sicher nich mehr.
Zwei Pferde? Ist die Pflege denn zeitintensiv?
Eigentlich sind es sogar drei, aber reiten tu ich nur einen, aber nein, is nicht so inten-
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siv....momentan is eh arschkalt...brr...ich hab außerdem extrem viel schule
Ich würde gerne noch mit dir über ein anderes Thema sprechen: Den Otaku. Was
bedeutet der Begriff eigentlich für dich?
Naja, also ich weiß zwar was Otaku heißt und das es eigentlich eher ne beleidigung is, aber
für mich war der begriff eh nie ein richtiges THema. Ich bezeichne mich als Visu...nicht
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als Otaku..trotzdem find ich den begriff für leute wie mich aber ohne Visual kei passend...ich finde das es einen Fan beschreibt der seinem Hobby doch sehr SEHR intensiv
nachgeht
Ist denn jeder Anime und Manga Fan gleichzeitig ein Otaku?
Nein, auf keinen Fall. Es gibt ja auch leute die es nicht so intensiv ausüben und nur ab und
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an mal manga lesen , es aber auch noch andere wichtige dinge für sie gibt. Otakus sind
schon etwas extremer, aber ich bin eigentlich schon einer...wenn ich das auf die Szene und
so beziehe...
Und warum, würdest du sagen, bist du einer?
Naja, weil ich wirklich Tag und Nacht an Mangas und Animes häng..bzw wie ich sagte ich
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bin ein Visu...ein Otaku bin ich wirklich nur wenn man das auf die Mangas und so bezieht
, aber ich bezeichne mich als keiner.
Du hast eben gesagt, das sei eigentlich ne Beleidigung. Aber du scheinst den Begriff ja
positiv aufzufassen.
ja ich weiß nicht...offiziell ist es eine....also das sind für fans gedacht die außer dem nichts
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mehr anderes in ihrer umwelt auffassen, aber ich interpretiere das eben anders. ich bin ein
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Hardcore fan und ich steh dazu...wer das nicht kann, der tut mir leid., ich steh zu dem was
ich bin.
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Sebastian
Geschlecht:

männlich

Alter:

19 Jahre

Familienstand:

ledig, alleinstehend

Wohnverhältnis:

lebt bei seiner Mutter

Beschäftigung:

Fernstudium, um den Realschulabschluss nachzumachen

Selbst Otaku:

ja

Cluster:

Organisationselite

[28.01.2009]
Ok, vielleicht könntest du dich zunächst einfach ein wenig vorstellen?
Jo , ich bin der Sebastian , 19 Jahre Alt ~
Hobbys sind natürlich : Anime / Manga / Zeichnen / Cosplay / BJDs ( Ball Jointed Dolls ) /
5

Videogames
Ich selbst kann sehr aufgedreht sein ( ist glaube ich so eine Animexx.Krankheit , zumindest
bei den meisten...) , aber ich bin vorsichtig was neue bekanntschaften angeht und viele
halten mich deswegen fürn.....joar.( dabei kennen sie mich nicht mal , ABER ein Urteil
über mih bilden xD" )

10

Ich lebe alleine bei meiner Mutter ( der Grund is ja nicht wichtig~~~ ) und ja , ich habe
Geschwister ,2 ältere Halbbrüder , Väterlicherseites^^
soweit so gut ich denke der Rest kommt noch~xD
Ok, sehr schön. Was machst du denn beruflich?
Beruflich LEIDER noch nichts.

15

Ich arbeite derzeit an meinem Realschulabschluss ( möchte den Nachmachen ) da ich so
vielleicht an die Games Academy kann.
Ansonsten will ich Nebenberuflich Mangaka werden.
( ich denke das haben sicherlich viele gesgat , aber ich meine es auch ernst ;3 )
Das hört sich nach konkreten Plänen an.

20

Ja , aber die Pläne umzusetzen ist ein wenig schwer , aber was ich mir in den Kopf setze
will ich auch schaffen , auch wenn es etwas dauern mag!(:
Du hast eben gesagt, viele hielten dich „für einen...joar“?
Animexx hat sich die letzten Jahren stark verändert. ( leider )
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Es ist zu einer regelrechten Gerüchteküche geworden , macht man irgendetwas , dann weiß
25

es gleich die ganze Gesellschaft. ( zumindet kommt es mir so vor )
Das problem liegt eigentlich daran ..das der Neid unter den Cosplayern immer größer wird
, und das finde ich regelrecht ..entshculdigung: Scheisse.
Ich wurde von jemandem "fertig" gemacht nur weil ich zu meinem Cosplay Plateau getragen hab ..-.- ( Den Namen nenne ich jetzt natürlich nicht )
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Da wurde ich tatsächlich mehrmals ermahnt wie ich soetwas denn dem Character den ich
cosplaye "antun" könnte , nur weil die Person eine andere Ansicht von Cosplay hatte ( eien
Ansicht die Zurzeit leider viele vertreten )
" Cosplay ist kein Spaß , es ist ein Wettbewerb und es geht nur darum wer besser ist "
Ich finde das Schade , es ist ein HOBBY und jeder darf doch cosplayen was ER möchte
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und WIE er es möchte..dieses gegenseite runtermachen hasse ich wircklich.
( is für mich zB auch ein grund Animexx zu verlassen wenn das so weitergeht )
Ich verstehe.
Bloß die neuen Fans die jetzt durch das "blöde" Pokito an die Sache rankommen und sich
bei Animexx anmelden , schnappen das natüerlich auf , und viele der neuen "mitglieder"
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merkt man das diese spührbar in diese richtung gehen die besten seien zu wollen. Ehrlich
gesagt habe ich dieses Hobby gewählt weil es "nicht die Norm ist" und eigentlich dachte
ich damals das die ganzen Cosser eine Riesenfamilie ist ( ja so hab eich das damals mit 12
genannt ûu" )...Eben weil bei diesem Hobby diese typischen dinge nicht waren die im
normalen Leben auch auffindbar sind. Ich wollte immer ein Hobby haben um auch mal
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dem harten Alltag entfliehen zu können.
Doch jetzt darf man sich nichtmal mehr auf eine Convention trauen wenn man zB etwas
falschen am Cos hat was NICHT Perfeckt ist...-_-"
Aber da Pfeif ich drauf , ich lass mir ja nicht sagen wie/wen/was ich zu cosplaynen habe (:
Ist es denn schwierig, solche Leute und ihre Meinungen zu ignorieren?

50

Natürlich ignoriere ich solche Leute , aber das problem ist das viele halt so denken und
man sich jedesmal mit diesen auseinandersetzen muss...):
Ich und meine Cosplaygruppe hatten eben dieses Problem letztes Jahr ( mag ich nicht groß
drauf eingehen am besten ) und das sprach sich wie ein Laubfeuer überall herrum und WIR
waren dann die bösen und untendurch. Naja kann man nix machen xD

55

Ich habe meine Leutz auf die ich mich verlassen kann und die auch Cosplayen um Spaß zu
haben oder einfach richtig doofe sachen mitmachen. Und dieses Hobby soll ja auch z.B.
zum spaß unrealistisch sein eben weil das leben realistisch genug IST.
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Aber dennoch verliere ich nicht den Sinn zur Realität denn die ist mir immenroch wichtig
;3
60

Deutsche die nicht in dem Hobby sind sind leider immer schon zu Negativ auf diese "szene" eingestellt und die denken man sei völlig Plemm-Plemm , aber ich denke das ist mir
egal.
Zudem ich im privat Leben mich ja auch nicht wirklich "normal" kleide und einfach auffallen möchte irgendwo.
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Diese "Norm" die die Menschen gelernt haben ist schon irgendwo schade.
Das ist interessant. Du hast ja auch gesagt, dass du dein Hobby auch deshalb gewählt
hast, weil es nicht "normal" ist. Ist „normal sein“ etwas Negatives für dich?
Wenn du mal durch die Stadt gehst und dir die Menschen ansiehst , vor allem die Jugendlichen. Sie Kiffen, saufen, schlagen sich mit ihren Freunden oder gar ihren Eltern. Sie sehen

70

alle gleich aus und sind sozial down (es ist doch wircklich wahr)
Und diese Tussen ( aufgetakelte Mädels mit zugeschminktem gesicht ) und diese HipHopper die nichteinmal mehr klares Deutsch reden können ( obwohl sie deutsch sind )...ne
, dazu habe ich noch nie gehört.
So wollte ich niemals sein....ich finde es schlimm das dies aber die NORM ist der man sich
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anpassen soll , sieht man anders aus , ist man in der Gesellschaft unten durch. Man sieht es
doch auch im Fernsehn ( ZB die TalkShows die meine Mutter immer sieht xD )...wenn dort
eine Mutter sitzt die noch mit 40/50 sich flott macht udn gar in die Dicso geht..ganz ehlrich
: das find ich cool XD.
Und die sagen zu irh " Du bist nicht nromal du solltets zuhause sitzen und dich um dem

80

Haushalt kümern"
Weisst du wie ich mein?(:
Ja, du hast das gut veranschaulicht!
Und da will ich ausbrechen und sagen >HALT STOPP<
Jeder soll so rumlaufen wie ER möchte.

85

Leben wie er möchte.
Ist doch jedem eigentlich wircklich seine Sache.
und ja mensch, auch wenns für Aussenstehende etwas "Krass" is, ja UND?XD
sie selbst müssen es ja nicht tun , aber Akzeptanz wäre schon von Vorteil.
Danke.

90

xD
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Gibt es da auch eine Verbindung zu deiner Teilnahme an der Szene (Ich meine damit
die ganze Community, die um Anime und Manga, Cosplay etc. existiert)?
Nein , damals wo ich 10 war..oder Jünger....lief ich auch noch normal rum!xD
damals ab ich immer Sailor Moon..Lady Oscar im fernsehn gesehn.
95

habe mich mit meinen Freunden darüber Unterhalten und noch nichtmal was von Animexx
oder gar Conventions gewusst xD
2002 war dann meine erste Convention und gegen..ehm..2004/5 bin ich erst zu Animexx
gekommen ^^"
Da ich damals auch weder einen PC noch Internet hatte

100

oh ja..die anfangsZeiten..xD;
Was hat dich denn an Anime und Manga so fasziniert? Und dich noch heute fasziniert?
Genau vor dieser Frage hatte ich angst.
Ich weiß es einfach nicht.xD

105

Diese "Sucht" ( bitet das Wort nicht zu ernst nehmen xD) erwischt einen einfach und man
kann einfach nicht mehr damit aufhören.
Aber Ich denke für mich ist es an den Mangas zB : der flüssige Erzählstil..die filigraneren
Figuren.
Ich lese auch nebenher richtige Amerikanische Comics und verstehe sie wircklich schlech-

110

ter als Manga.
Die Manga sind darauf ausgelegt sich auch mit Problemen zu befassen die zB die Leser
auch im Privaten haben ( nicht alle~)
Und :
Es ist nicht nur allein was für Kinder , wer das nocheinmal behauptet dem zeige ich böse
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Beispiele an Animes die definitiv NICHT Disney Niveau haben xD
Klingt gefährlich ;-)
Wie bist du denn dann zur Community gestoßen?
uoah..
naj aschon seit der Grundschule kannte ich schon die AnimaniA...sind dadurch auch zur
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ANimagiC gefahren..dann kamen andere Hefte die sich mit dem Thema beschäftigt haben..und so kam ich auch zur japanischen Musik Szene J-Rock/Pop ect.
und darüber wiederrum bin cih mal auf einem Konzert gewesen , kleine Indi-band aus Japan.
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Dort habe ich eine mir bis heute beste Freundin kennengelernt und die mir dann Animexx
125

gezeigt hat udn meinte ich solle mich da ja anmelden ect..joar , das hab ich getan und dann
gings los xD
Du bist einfach so zur Animagic gefahren?
ne , nicht einfach so.
Ich hatte von dieser Convention jedes Jahr in der AnimaniA gelesen und hatte immer mei-
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ne Eltern damals gedrängt hinzufahren xD
Dann , 2002 haben sie sich breitschlagen lassn und wir sind alle gemeinsam gefahren ,
zusammen mit einer Freundin , und meine Eltern.
Joar,..und da wurd ich richtig infiziert denke ich.
Mein Vater zB findet das bis heute seltsam was wir machen , akzeptiert es aber.
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Meine Mutter LIEBT das Hobby xD
sie ist riesiger HellSIng Fan geworden , ich errinere mich zurück ALS SIE es wr die in
meinem Zimmer stand und meinte " DU da kommt son neuer Anime auf VIVA...kannst du
mri den aufnehmen ?"
da war ich perplex xD
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aber hab mich auch geefreut
bis heute kam sie auch öfters mal mit auf Conventions , unerstützt mich beim nähen..
Wow, das klingt toll!
ja , deswegen : Alle meine Freunde lieben meine Mutter und wollen adoptiert werden
o_o...xD
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Und nach der Animagic kam J-Pop/Rock?
Jap genauu~
Bis heute voll infiziert auch davon.
weils einfach nicht die stinknormale, westliche Mucke ist ( Und die Kerle einfach mal sexy
sind.Das ist mein ernst~ für jemanden wie mich ist das ein festschmaus xD )
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dann fings auch an mit den Cosplays , soviele hab ich bishe rnicht geschafft , aber 5 Stück
werd ich dieses jahr schaffen
Was sind denn bisher deine besten oder schönsten Kostüme gewesen?
ehm...
da ich noch nicht SOviele geschafft habe da ich hier ,wo ich wohne, kuam möglichkeiten
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habe an billigen Stoff oder Utensilien zu kommen..
Einmal Yagami Light & Matt von Death Note.
und Neku Sakuraba von The World Ends With You ( NDS )
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hmm..und mein bisher imemrnoch nicht feriges ist Abel Nightroad von Trinity Blood..und
ich denke da werde ich noch auf ewig dran sitzen
160

Ist es sehr aufwendig?
Jaa...sehr aufweindig , aber daran liegt der reiz ;3
deswegen steht er ersteinmal hinten an und ich versuch die anderen zu schaffen.
Was bedeutet dir Cosplay eigentlich? Was macht den Reiz daran für dich aus?
also an sich bedeutet es mir viel.
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Diese Herausforderrung jedesmal zu suchen und seine Grenzen in Sachen der Herstellung
auszutesten REIZT einfach.Dazu kommt das man ja immer mehr dazu lernt ( vielleicht geh
ich auch auf eine Mode Schule deswegen >>" )
Und eben dieses für einen Tag ein anderer mensch zu sein ,macht einfach Spaß.
Damit gibt man ja auch dem Character, wie dem Erfinder eine Art,...Honorar. Finde ich.
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Man ehrt seinen lieblinsg Character mit einem Kostüm (:
Ok , für Rollenschlüpfen könnt ich auch ins Theater..aber es ist einfahc nicht das gleiche.
Aber am Ende jeder COn ist man auch eifnach froh das der Stress weg ist und man aus
dem Cos herraus kann.Aber ..obwohl man um einiges and Geld ärmer ist , so lohnt es sich
einfach immer wieder!
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man fragt sich auch als Cosplayer immer:
Warum machen wir das eigentlich?xD
Wir geben saumäßig viel Geld für allerlei Dinge aus..für das Cos..für die
Fahrt..fahrnestundenlang zur Con hin und zurück..kaufen uns Staubfänger..
Antwort : Es ist einfach ein GEILES Hobby und eben Spaß! XD
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Schön erklärt! Du hast ganz zu Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass du vorsichtig
bist, was neue Bekanntschaften angeht und deshalb schnell von anderen mit Vorurteilen behandelt wirst.
Ja das stimmt , aber das ist bei mir aufgrund einiger Privater Vorfälle entstanden. Von daher kann ich nicht zuuviel davon erzählen.
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Ich bin nicht soo naiv das ich jedem offen in die Arme laufen würde , sagen wir es so.
Und deshalb wirst du von anderen vorverurteilt?
Ja , wie ich sagte : Vorurteile.
Die denken dann sofort das ich dauernd so drauf bin nur wiel ich neue Bekanntschaften
einfach vorsichtig gegenüber stehe.
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Weil eigentlich sind einige es gewohnt das man gleich sagt " Ja komm alss uns Freunde
sein!" oder soetwas.
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Aber das mach ich nicht.ich habe nur Personen bei mir auf der Kontaktliste die ich kenen
möchte , die ich mnag udn mit denne ich auch Kontakt habe.
Natrülich steh ich nicht komplett negativen anderen gegenüber , halt nru voirsichtiger.
195

Und viele meinen zu mir ich habe einen Arroganten Blick drauf und haben deswegen
Angst vor mir oder denken auch deswegen ich SEI Arrogant o_____o
Aber da sag ich imma : Sprech mich doch einfach an ich beisse nich!xDDDDD
und wenn sie sich dann getraut haben , sehen sie das ichs nich bin xD
Ich verstehe ;-)
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Wie stehen eigentlich die Menschen, die dir wichtig sind, zur Community bzw. zu
deinem Hobby?
Das witzige : es sind alles Leute von Animexx , oder Leute die auch ANime/Manga mögen.
Also ich habe damit eigentlich keinerlei Problem.
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Mit "Normalos" (so nenn ich einfach mal nicht Szene Leute) hab ich nur noch wenig am
Hut weil ich einfach nicht mit denen kann , ich weiß nicht worüber ich mit denen reden
soll.Wenn man irgendwelchen dummen Kommentare abgibt wird man schräg angesehn
^^"
„Normal People SCARE me“ xD
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*mag den Spruch*
Sind denn die Leute in der Szene irgendwie anders als die "Normalos"?
Ach so kann man das nicht sagen.
Aussenstehende betiteln Otakus als FREAKS wiel sie sich einfach nicht mit dem Thema
beschäftigen wollen , also betiteln wie sie als auch als FREAKS weil wir nicht so sein wol-
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len wie sie (:
also hält sich das so die Waage.
Vondaher , egal welche Szene..welches Hobby man doch hat..is es doch jedes aufs neue
Speziell.
Gibt es denn Menschen in der Szene, die du als deine Freunde bezeichnen kannst?
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ja natürlich!
meine Gruppe zB..oder meine feste Freundin die ich auf diesem Wege kennengelernt hab.
oder meinen ex freund.
( ich Liebe nicht das geschlecht , ich Liebe den Character ;3 )
Ich habe viele viele richtige Freunde gefunden die da sind wenn ich sie brauche, und dar-
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über bin ich auch glücklich (:
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Das klingt doch toll. Hast du sie durch die Szene kennengelernt? Oder war der Kontakt schon vorher da?
Jap , erst über Animexx hab ich alle meine Leutz kennengelernt , oder auch durch Cons.
wenn ich denn mal mit wem geredet habe XD" )
230

Bei Animexx kommen ja Leute aus ganz Deutschland und noch darüber hinaus zusammen. Wie schaffst du es denn, zu deinen Freunden Kontakt zu halten?
Sie kommen größtenteils aus allen Ecken Deutschlands (:
Man hält via Mexx ( wie so ne Kontaktbörse irgendwoe xD )MSN/Skype , oder Telefon
Kontakt.

235

das funktioniert ganz gut
Hauptsächlich trifft man sich auf Conventions oder fährt seien Freunde mal für eine komplette Woche besuchen (:
Ihr trefft euch auf Conventions? Besuchst du solche Fantreffen häufig?
Na kla!XD
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Ohen Cons gehts nich xD
und wenn die Leute da sind die man kennt, spricht man sich ab und trifft sich dort (:
oder fährt gemeinsam hin.
Wie regelmäßig besuchst du denn Conventions?
das kann ich nichtmal genau sagen.
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Es komtm immer auf die mögloichkeit an und auf das geld.
aber 3 Cons mindestens im Jahr.
große Cons.
Auch kleinere?
jau na klar (:
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viele kleine Fantreffs ( hierin der umgebung wnen ich es zeitlich/geldlich schaffe )
alles wird genutzt wenn es geht^^
Was macht denn Conventions und Fantreffen für dich aus? Warum sind sie dir so
wichtig?
Das man sich mit gleichgesinnten Treffen kann...dann die cosses natürlich , das einkaufen
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von Merchandise UND einfach mal dem Alltag für ein paar Studnen entfliehen (:
Ok, ich verstehe. Du hast ja schon erwähnt, dass Außenstehende so ihre Schwierigkeiten mit der Szene haben. Wie, glaubst du, sehen sie die Szene?
Man merkt es doch irgendwo.
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Sie fragen nicht , zeigen auf einen mit dem Finger und sagen " Satanist , Punk , Schwuch260

tel" solche Dinge oder sachen die ECHT unter der Gürtellinie sind.
Nein..sie fragen nicht einfach mal WARUM man so rumläuft oder was wir machen.Neiiin.
Oder am geisletn " Omg das sind Tokio Hotel fans"
....No Comment sag ich da nur.
Alles was nicht der Norm entspricht ist Un-Normal.
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Obwohl es ausnahmen gibt udnd vorrüberwiegend Ältere Herrschaften die dann lieb angetappselt kommen und fragen warum wir denn so aussehen und was wir machen.
Ist öfters so wenn irgendwo ein Photoshooting haben
ich war in der Schule der aussenseiter , wurde selbst von den lehrern Niedergemacht udn
hab dadurch nicht meienn Abschluss geschafft
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Deswegen mache ich ihn zurzeit nach und lass mich davon nicht niedermachen (:
Woher kommt denn diese neue Motivation?
Ich wollte lieber so sein wie ich will anstatt mich der Norm anzupassen.
Das wollte ich noch nie.
Naja meine Schulkameraden haben ja geshen wie meine Klotten sind...was ich mache , das
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ich cosplaye.
das hielten die für Kinderkacke und ich wäre ja alt genug damit aufzuhören ^^"
ich sollte lieber rauchen, saufen und mit den Mädels rummachen und in Discos gehen
( wie war das mit dern Norm?;3 )
Damals war mir das Mobbing
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( gegen was die Lehrer nichts getan haben , und mich auch noch ändern wollten weil ich ja
nicht "normal" war )
eigentlich egal , natürlich war es hart jeden Tag aufs neue fertig gemacht zu werden.
Aber es ist ja MEIN Leben und da hat mir keiner etwas reinzureden.( ey Hobbys hat JEDER >_< ) Ich habe die anderen ja auch nicht für ihre Hobbys fertig gemacht ( die natür-
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lich die Typischen waren weil sies nicht anders gelernt haben und sich nicht trauen "andere" Dinge zu versuchen )
Ausserdem war mir da mein Abschluss wichtiger , aber ich habe ja nur meinen HauptSchul
Abschluss bekommen und wegen meinem Klassenlehrer ( meine Mum hat sich SEHR oft
mit ihm gestritten) bin ich mit 2 schlechten Noten an meinem Real vorbeigerattert.
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Was hat dich denn dann dazu gebracht, dich über das Mobbing hinwegzusetzen und
es nochmal mit dem Realschulabschluss zu versuchen?
Weil ich ja Privat einfach mein Leben schaffen will (:
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ich kann ja nix dafür wenn andere Leute einfach mein Hobby nicht akzeptieren, nur weil es
in deren Augen "nicht normal" oder kindisch ist. Ich habe zumindest nie Alk getrunken ,
295

noch nie geraucht oder egschweige denn Drogen genommen wie die in meiner Klasse.
Und jetzt wo ich ihn nachmache , hab ich NIEMANDEN der neben mir sitzt und mich
piesakt.
Es ist einfach MEIN Leben (:
( ich mache den Realabschluss via fernstudium nach )
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Ach so. Und, kommst du gut voran?
Jau natürlich (:
Hab meine Freunde die mich unterstützen ,und natürlich ,meine Mum XD
Sehr schön! Hattest du denn damals in der Schule diese Unterstützung nicht?
Nur meine Mutter , aber ich wollte mich ja durch die Schule beissen , ich woltle nicht auf-
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geben.
Ich hatte nur eine Freundin in der Klasse die auch voll auf Anime/manga war.
Wir zwei waren sozusagen die Freaks der Klase udn wurden ausgerenzt ^^"
*ausgegrenzt
Zu meiner Schulzeit hatte ich noch kein Internet.
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ich war zwar hier und da auf COns , aber habe keine Leutz kennegelernt ( wiel man noch
neu war und angst hatte wen anzusprechen XD )
Und das hat sich geändert?
In gewisserweise ja (:
Ich habe Freunde gefunden auf die ich zählen kann.
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damals hatte ich zwar Freunde, aber die haben mich sitzen lassen weil ich ja nicht "normale" Hobbys hatte
und meine Freunde ich derzeit hab , wir haben das letzet jahr soviel scheiß durchgemacht (
auch sachen die nix mit Anime/manga zutun haben) und das hat uns noch mehr zusammengeschweißt^^
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Das klingt doch toll!
genau XD
und alles dank meiner Mum die mir damals die AnimaniA mit nach Hause gebracht hat.
Hätte sie das damal snicht getan ( da war ich in der grundshcule) wäre ich wohl nie
wircklich auf die Szene gekommen XD
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" Alles fing an mit einem heft" wäre eine wunderbare Überschrift für ein Buch xD
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[30.01.2009]
Wir hatten ja letztes mal über die Vorurteile gesprochen, die viele Außenstehende
gegenüber der Szene bzw. Community haben. Wie würdest du als Experte denn die
330

Szene charakterisieren? Wie ist sie deiner Meinung nach wirklich?
Eigentlich kann man das gar nicht direkt Characterisieren weil alle Menschen so was von
Unterschiedlich sind und somit auch die Character anders ausfallen.
Aber überwiegend sind die leute richtig umgänglich , offen für alles..sarkastisch und für
jeden Spaß zu haben
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Die wenigsten trinken Alkohol oder nehmen gar Drogen.
Die meisten rauchen leider wegen dem Stress mit dem Cosplay denk ich ^^"
Und negative Seiten hat jede "Szene/Community".
Wie ich bereits sagte das sind die schwarzen Schafe mit ihrem Drang nach "Bester sein zu
wollen".
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Und was macht für dich die Community aus?
Das witzige ist das ich das selten jemanden erklären kann.
Da muss man schon mit auf eine Con um das Feeling dafür Live mitzuerleben.
Eigentlich ist es der Reiz daran anders zu sein , auch wenn man dafür in kauf nehmen muss
neidergemacht zu werden von leuten die das absolut bekloppt finden xD
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Und zahlst du diesen Preis gerne?
na klar , ich denke das tut jeder für sein hobby, weil man sich das ja nicht verbieten lässt.
Ich denke niemand würde sich zB jetzt Fußball verbieten lassen nur wiel einige sagen Fußball is dumm ;3
Das ist ein interessanter Vergleich. Warum, glaubst du, finden viele Menschen Fuß-
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ballfans, die in voller Montur gekleidet und geschminkt sind, „normaler“ als zum
Beispiel einen Cosplayer?
Weil alle mit Fußball aufgewachsen sind und das als Selbstverständlich annehmen ^^"
die meisten Leute kennen Anime nur für Kinder und UUH erwachsene dürfen soetwas
nicht anschauen das sind sie ja kindisch und dumm...|D
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Aber rumgröhlen wie n bekloppter wenn mehrere Menschen einem ball hinterherjagen und
wenn die Mannschaft verliert aufeinander losgehen xD
Mal angenommen, du müsstest jemandem kurz und knapp die Szene beschrieben.
Wie würdest du das machen?
Musst ich schon mehrmals auf der straße eigentlich sollte ich das gewohnt sein xD"
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Aber kurz und knapp einfach :
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Spaß ^_^
die Szene kann ih gar nicht beschreiben.Is schwer weil das meiste hab ich oben shcon getan ^^
Freundlich , offen ect pp.
365

( wenn man nicht wie gesgat an die falschen Schafe gerät )
Ok, sehr schön. Wir hatten ja beim letzten Mal schon ein wenig über Conventions
gesprochen. Woran denkst du eigentlich als erstes, wenn es um Conventions geht?
Stumpf : ich hatte gerad das Gewusel der Leute in meinem Kopf xD
gedränge , cosplays , freunde , Spaß xD
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Stress nich zu vergessen <--- ich denke der macht echt süchtig O.o;
Könntest du mir vielleicht mal von deiner bisher schönsten Convention erzählen?
uff.
Das geht gar nicht den jede Con is einzigartig und toll :3
Hm, gab es denn vielleicht schöne Erlebnisse, an die du dich besonders gerne erin-
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nerst?
das ich meine Freunde gefunden habe ~
und leider sind es soviele kleine erlebnisse die ich gar nich beschreiben kann ,.. auf Cons
passiert SOviel und das Gehirn dneke ich kann das alles gar nicht aufnehmen.
Du hast dort deine Freunde gefunden?
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ja , durch das Cos , oder durch einen irgendeinen BLÖDEN zufall kommst du mit den leuten ins Gespräch (:
es gibt ja auch wiederrum kleine FanTreffs auf den Cons ( Serien Speziefisch , aber da bin
ich nie weil cih die con sehn will xD ) da Treffen sich auch einige Leute.
Aber da ich selten den Kontakt selbst suche , sprechen MICH meist die Leute an , erst auf

385

das Cos , dann versteht man sich , macht Fotos...dann werden die Namen von Mexx ausgetauscht und darüber schreibt man , bis hin zu MSN zum telefonieren und dann private treffen (:
Aha, ich verstehe!
Die Community hat ja (wenn ich mal einiges vom letzten mal zusammenfasse) einige
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Auswirkungen auf dich. Zum Beispiel, dass du neues Selbstvertrauen hast, u.a. für
deinen Schulabschluss und einfach so zu sein, wie du bist. Würdest du sagen, die Szene hat dein Leben auch in anderen Bereichen beeinflusst?
hmm , stimmt alles soweit und das wars auch wie es bisher mein Leben beeinflusst hat.
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Aber es beeinflusst einem vielleicht auch wie man die Liebe sieht ( ich habe gelernt nicht
395

mehr auf das Geschlecht zu schauen c: Denn Liebe fällt dahin wo sie will wenn man sich
versteht )
hmm..was noch?
ich hab endlich berufswünsche
Damals war ich nicht wirklich im klaren darüber was ich machen will
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und ich denke ich hätte das zeichnen aufgegeben ( wo ich jetzt mitunter jede freie minute
mit verbringe ^^" )
Was sind denn deine Vorstellungen in dieser Hinsicht?
Game Designer ( deswegen die Games Academy ) und Mangaka ^^
Sehr interessant! Was ist denn die Games Academy?
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Die gibt es in frankfurt und Berlin ( wenn ich mich nicht täusche auch in Köln..)
Dort lernt man wie Videospiele aufgebaut sind..wie man sie desingt..also von einer Idee
bis zum fertigen Spiel ^^
und da ich zB So Square Enix ( u.a. Final Fantasy ) so verehre was die damals mit wenig
Geld gerade so geschafft haben und heute eine der größten Game-macher sind , habe ich
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mich da imme rmehr für interessiert.Aber 3D Progs sind schwer alleine zu verstehen und
so würd ich gerne einma auf die Games Academy gehen
also ist eine Private Ausbildung im grunde
Hat das Ganze denn einen Informatik-Schwerpunkt?
in mehreren Bereichen
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Ich denke sicherlich ja.PC Kenntnisse sind sichelrich von vorteil , wobei man diese dort
auch lernen kann (:
Aber bisher fehlt mri noch mein Real Abschluss und das Geld für die monatliche rechnung
der Schule..|D
weil es fältl shcon schwer auf Cosplays/ Conventions zu vezichten.
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Aber ich denke selbst ohne das wäre si enoch zu teuer..´-`
da hat man schon eienen BerufsWunsch ( TRAUM! ) und kann ihn nicht wirklich umsetzen weil das geld fehlt.
Du bist doch mit deinem Realschulabschluss schon auf dem besten Weg.
Genau (:
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Wie gesagt ich WILL das schaffen und ich werds auch versuchen , noch bin ich Jung und
hab zeit XD
Wie bist du denn von der Szene zum Berufswunsch Game-Designer gekommen?

Anhang 6: Interviews mit Szenegängern: Sebastian

136

Ach Games...das is auch das normalste eigentlich xD
schon vor der Anime/manga Sache haben meine Halbbrüder gerne gezockt ( Nintendo und
430

soetwas)
Und ich habe den GameBoy bekommen ( noch den schön alten fetten klobig grauen XD)
und dann hab ich einen N64 bekommen..udn so nahm da shalt seinen lauf ^^
und damals war meine Mutter auch shcon voll bei der Sache und hat immer gerne gezockt
( sieplayt auch jetzt immernoch gern mit , und muss jedes Game versuchen XD )
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und jetzt später , jetzt will man seine videoGame helden Cossen xD
ist schon witzig wenn man einen Super Mario auf ne rCon rumlaufen sieht xD;
Das kann ich mir vorstellen ;-)
Du hast eben gesagt, dass du erst seit deiner Zeit in der Community konkrete Zukunftspläne hast. Wie ist es denn dazu gekommen?
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Naja ohne Manga/Anime hätte ich niemals wo ich Sailor Moon geschaut habe das zeichnen richtig angefangen (:
und wäre so nei zur Szene dazugestoßen oder geschweieg denn den beruf Mangaka entdeckt ^^"
Lässt sich denn als Mangaka in Deutschland Geld verdienen?
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ja , also seine Brötchen kann man damit schon verdienen.
Es kommt einfach auf die Leistung an die du im Monat bringst und wioeviele Seiten und
umsatz.
( daher kann ich nicht den genauen €uro betrag nennen )
Deswegen ist es immer besser eine feste Arbeit nebenher zu haben (:

450

Deine Pläne scheinen sehr konkret zu sein.
genau^^
eben die games Academy ( wo ich nebenher, wenn ich die Ausbildung dort mache, auch
zeichnen kann und mit dem Geld die Bleibe zu finanzieren ect )
Und sehr interessant, dass die Szene dabei scheinbar so viel bewirkt hat.
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jap , einige haben mir damals gesagt das soetwas nix bringt und dieser Hype nicht lange
halten wird bei mir xD
*lach*
dabei ist es jetzt schon so gut wie ein ganzen leben bisher
Vielleicht können wir an dieser Stelle mal ein kleines Gedankenspiel machen?

460

Kannst du dafür zunächst mal grob beschreiben, wie ein normaler, schöner Tag in
deinem Leben aussieht?
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uhm...
Ausschlafen (soweit möglich) , rechner anmachen , Skizzen vom vorabend einscannen ,
diese bearbeiten , nebenher noch Hausaufgaben machen...und auch bisschen mit meinen
465

Freunden schreiben.Bis es wieder Abends ist und ich ins Bett geh xD aber vorher mach ich
shconma die SKizzen für den den nächsten tag ^^
Ok, sehr schön! Wie sähe denn wohl so ein Tag aus, wenn du mit der Community und
allem, was dazu gehört, gar nichts zu tun hättest?
*lach*
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ouh Man xD
*nachdenken muss*
früh aufstehen , Schule , nach Hause gehen , abgammeln..hausaufgaben machen..abgammeln...bissl zocken vielleicht und...nichts tun.
Vielleicht abends weg und am nächsten tag die Schule schwänzen und langsam übelst ab-
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rutschen
Langsam abrutschen?
naja die heutigen Jugendlichen sind meist so ´__`
und ich denke ich wäre genau dazu geworden
sowas was dann von der Super Nanny behandelt wird xDDDDD
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Oh ;-) Ok, wo würdest du denn die Szene mit allem Drum und Dran in deinem Leben
einordnen?
sie nimmt 75% meines Lebens ein XD
( und 100% in meinem Zimmer...)
Was nimmt denn die anderen 25% ein?
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mein normales Leben , Schule ect c:
Sachen mit der Fasmilieu nternehemn ( wnen möglich) und joar..andere Hobbys das zocken zB
Wobei mir natürlich meine Schule auch wichtig ist ^^
Ja, ich verstehe! ;-)
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Du hast gerade "andere Hobbys" erwähnt. Du hast also noch andere Interessen neben Anime, Manga und der Szene?
jau klar (:
is ja jetzt nich so das ich JEDEN TAG auf eine Convention gehe oder jeden Tag an einem
cos arbeite ^^
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Viele Cons werden bei mir auch gestrichen entweder weil ich keine Lust hab ( kann vorkommen ûu ) oder wenn das Geld nicht da is.
Aber die meisten Dinge lassen sich vereinbaren wie zb das zocken zusammen wenn meine
Leutz hier sind ) weil viele otakus haben ein zokcer Herz xD
Hast du eigentlich schonmal selbst ein Fantreffen organisiert? Oder ähnliches?

500

jap , und wir werden dieses Jahr versuchen ein regelämßiges Treffen zu organiesieren was
abe rnur indirekt mit Anime/Manag zutun hat.
Die erste wo ich mitgewirkt hab als Orga war die CCH ( Cosplay Chaos Hannover ) Aber
die ging ,dank mangelnden Interesses ( beider seiten von Orga UND besucher) leider
zugrunde...^^"

505

Aha, und was für ein Treffen planst du jetzt?
ein BJD treffen (:
Ball Jointed Dolls
( ein andere szudem SEHR teures Hobby |D ) für den mich viele meien rmännlcihen Kollegen für bescheuert halten xD

510

aber ohne Anime und Manga wiederrum--wäre ich auch da niemals drauf gekommen...witzig xD
Wie stellst du dir denn das Treffen vor? Schon was geplant?
also bisher ist es nur eine Idee und wir müssen ersteinmal uns umhorchen ob interesse von
anderen daran gibt..WO wir das machen und wegen Sponsoren zB

515

Sponsoren? Das klingt aber nach einer großen Sache ;-)
neiin xD
soweit denke ich noch nich xD
aber ich bin Gut Freund mit einer Doll Händlerrin und die würde sicherlich gerne mithelfen ^^

520

mir schwebt eher ein kleiner Raum vor wo man seinem Hobby fröhnen kann..wo man zusammen sitzen kann,ereden , sachen austauschen , soetwas^^
Das klingt doch gut! Was hast du denn damals für die CCH gemacht?
ich war mitgründer ..also obester der obersten XD
geplant wie war sie machen , wo ect.

525

habe auch die Flyer Designd und die Shirts der Orga gemacht ^^
Wow, klingt anspruchsvoll
jap das ist es auch , du trägst im grunde für alles die verantwortung ^^"
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Ok, ich würd gern noch mit dir über ein anderes Thema sprechen. Du hast dich ja
schon ein paar mal selbst als Otaku bezeichnet. Was bedeutet das für dich?
530

ach eigentlich nicht viel..bloß Anime/Manga Fan is ein langes Wort und hört sich zudem
blöd an.
Aber Otaku ist in Japan auch eher eine Beleidigung ( leider! ) und hm..aber viele deutsche
Fans nenen sich so weils kurz ist
ist einfacher und nich so umständlich

535

aber in den westlichen Ländern ist Otaku halt eine bezeichnung für ANime/Manga fans
Bezeichnest du selbst so, weil du ein Fan bist? Oder willst du damit was Besonderes
ausdrücken?
Eigentlich nur wiels eben kürzer ist , sich shcöner anhört und weil ich ein Fan bin (:
Ok, wunderbar! Ich würde fast sagen - das war's schon :-)

540

wow, schade dasses shcon rum is XD
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Daniela
Geschlecht:

weiblich

Alter:

20 Jahre

Familienstand:

ledig, in einer Beziehung

Wohnverhältnis:

alleinlebend

Beschäftigung:

arbeits- bzw. ausbildunssuchend

Selbst Otaku:

unentschlossen

Cluster:

Szenekern

[01.02.2009]
von mir aus kanns losgehen
Gerne. Ok, vielleicht kannst du dich zunächst einmal ein wenig vorstellen?
vorstellen, naja was ist denn für dich von interesse?
5

Ach, das überlass ich ganz dir ;-)
weiblich, 20 sucht
ach ne
^^"
naja weiblich stimmt 20 auch

10

Daniela darfste mich nennen, und mein hobby ist eigentlich komplett durchzogen von der
Szene über die du dich unterhalten möchtest
egal ob es da ums lesen geht, obwohl ich nciht nur mangas lese sondern generel ales gerne,
oder Musik, die ich liebe, oder der Freundeskreis. Ich bin ein stubenhocker der gerne liest
zockt oder abende mit freunden zu hause verbringt. Und das ist alles ein wenig von der

15

anime-manga szene geprägt worden, mich hat nämlich mein fernseher erzogen ^^"
das waren noch zeiten
XD
Kannst du das ein bisschen beschreiben, alles ist "von der Szene durchzogen"?
naja meine freunde sind durch die bank weg alle mehr oder minder fans von etwas das mit

20

anime oder manga zu tun hat, und auch wenn wir uns anders kennengelernt haben so war
das doch immer etwas das uns zusammenhielt, weil es ne gute grundlage für gespräche bot
wenn man den anderen nciht kannte zum beisspiel
oder meine hobbys wie lesen
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ich habe eher mangas gelesen als ich kleiner war, weil da mehr bilder waren und diese bil25

de in meine augen auch ncoh wunderschön waren
aber lesen ist lesen und so kam ich auch zu "normalen" romanen und so bin ich zur leseratte geworden
und das finde ich heutzutage ganz gut
dem widerrum verdanke ich einen zumindest gut ausgesprägten wortschatz würde ich mei-

30

nen denn wen ich so sehe wie einige in meiner theatergruppe sich unterhalten da denk ich
mir gut das ich noch normale wörter kenn
naja dann musik
dank anime und manga hab cih auch begonnen mich für japanische musik zu interessieren
und muss nciht dem mainstream folgen

35

ich finde schön das ich auch für andere musik offen bin das ist besonders dehalb so weil
die musik die ich mag auch so anders ist das einige keine verständnis für sie haben.
Ist es denn wichtig für dich, in dieser Hinsicht nicht dem Mainstream zu folgen?
das ist mit der zeit zu einem aspekt geworden der mit gefällt aber es ist nciht der grund^^
es ist so, wen ich ein lied höre dann gefällt es mir oder eben nciht da weiss ich meist noch

40

cniht welche sprache das ist
aber ich finde das japanisch zum besipiel eine schöne sing-sprache ist und andere denke
vielelicht das klingt komisch^^"
das ist auch ok vieles ist gewöhnungsbedürftig heutzutage^^
aber es gibt zum beispiel spiele soundtracks wie von Final Fantasy oder Kingdom hearts

45

da gibt es das selbe lied englisch und japanisch. nur die sprache anders, die aussage ist etwa die selbe und die melody gliech
da gefällt mir oft das japanische besser
ich mag auch sehr gerne instrumentalstücke
und in dem Punkt hat FF mich geprägt und ein paar animes die ich gern schaue die gute

50

komponisten hatten
Das sind ja schon einige Bereiche, in denen Anime und Manga dein Leben irgendwie
beeinflusst haben. Langsam verstehe ich, was du mit „von der Szene durchzogen“
meinst.
ja, das streckt sich dann weiter über filme, serien, die tatsache das ich japan im allgemei-

55

nen interessant finde und, wie viele andere bestimmt auch, die sprache nur zu gerne lernen
würde, nur das es über floskeln und die zahlen bisher nicht hinauskam
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sogar namen für meine haustiere oder einfach die japanische mentalität die ich mir ein wenig versuche anzueignen. immer ruhig bleiben und lächeln^^
Das klingt interessant! Wie hat sich denn dieses Interesse für Japan entwickelt?
60

mit sailor moon schon xD
in vielen animes und mangas hat man dinge gesehen die da selbstverständlich waren wie
das essen oder schulformen oder so und als deutsche in relativ jungem alter hat man davon
noch keine ahnung also informiert man sich einfach darüber wie das da so ist auch des verständnisses halber. vieles wurde aber auch in anime und manga selbst erklärt. banales bei-

65

spiel die namens anhängsel -chan, -kun oder so. man hat schon irgendwie dadurch das gefühl das man sich einbisschen mit der sprache auskennt wenn auch nciht viel, es ist wie
einkleines erfolgserlebnis das natürlich auch dazu animiert alleine mehr darüber zu lesen
dann probiert man von alleine chinesisch oder japanische restaurants sucht also einfach ein
bisschen fernost hier in deutschland und dann muss es ja nur noch gefallen^^.

70

Ich habe festgestellt das ich sushi nciht so mag aber ich kann sagen ich habs probiert.
^^
naja man lernt durch die mangas schon viel wenn sie auch in japan spielen und dann ist
einfach schon eine gewisse grundlage da das ist dnek ich ausschlaggebend für viele, und
war es für mcih auch

75

Glaubst du denn, dass sich dieses Interesse für Japan und alles damit Zusammenhängende auch ohne Anime und Manga entwickelt hätte?
das kann ich gar nicht sagen. man weiss ja nie wie einen das leben noch damit in verbindung gebracht hätte aber ich denke es wäre niemals so ausgeprägt gewesen, denn anime
und manga begleiten mich seit vielen jahren und haben mir auch durch schwere zeiten ge-

80

holfen in denen ich kaum etwas anderes hatte. da hängen erinnerungen dran, auch ahaerlebnisse die ich sonst nicht gemacht hätte und ich denke wichtiger als die frage ob das
interesse auch anders zu stande gekommen wäre ist, ob ich mich überhaupt zu dem menschen ertwickelt hätte der ich bin. Mir grauts vor der Daniela die ich dann vielleicht wäre
Möchtest du das ein bisschen erklären?

85

naja zum beispiel waren anime und manga ein mobbinggrund an meiner realschule, jetzt
wars leider so das ich da ihnehin am anfang kaum freunde hatte so das es mir ncihts gebracht hätte mein interesse zu leugnen. aber genau dadurch trieb es ein paar mädels zu mir
die das selbe problem hatte und wir entschieden uns dann nicht mit der masse zu gehen
und uns schminken und rauchen und alles zu machen um irgendwem zu gefallen, wir blie-

90

ben unter uns weil wir wussten das das reicht sonst wäre ich heute vielleicht ein dummes
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blondchen das raucht nur an makeup denkt und nciht fürsich selber sprechen kann. und
das wir mal hin und wieder gemobbt wurden das passiert häufig im zusammenhang mit
anime und manga und hat nur dazu beigetragen da sich nie werden wollte wie die anderen,
eine zeitlang hielt sich bei mir der gedanke das anime/manga fans immer gute menschen
95

sein müssen und nicht ignorant sind oder zu "erwachsen" oder mobber
bis heute habe ich zumindest die erfahrung gemacht das anime/manga fans zumindest immer hilfsbereit und nett sind, zickig werden sie manchmal nur wenn man sich ebend einfach nciht versteht aber das ist ja normal ^^
Was haben denn Anime und Manga (oder die Community bzw. Szene) dazu beigetra-

100

gen, dir über diese schwierigen Phasen hinwegzuhelfen?
eigentlich einfach nur dadurch das sie da waren
man weiss das in der szene alle hilfsbereit sind, und wenn man auf ein treffen geht das dich
da jeder fremde einfach nur weil er dazugehört fraglos offenherzig empfängt und begrüßt
viele identifizieren sich mit vorbildern aus mangas oder mögen da bestimmte eigenheiten

105

oder haben sich aufgruddessen besonders mit bestimmten themen beschäftigt zum besispiel wenn sie einen chara mögen der gemobbt wird dann führt das soweit das sie sehr
genau über das thema nachdenken und in der szene hab cih das persönlich zum beispiel
auch ncoh nie erlebt das es sowas gab
ich habe bei mir zum beispiel festgestellt das ich meisten unterbewusst aus serien die cha-

110

raktäre am meisten mag die es selber sehr schwer haben/hatten das ist also NIE der hauptchara der es meistens einfach hat und den ich oft nciht mag, also andersrum ist auch das
leben prägend auf das lese/guck-verhalten wie ein teufelskreis.
ich hab auch festgestellt das es ein wenig beeinträchtigt was ich gerne werden möchte oder
im theater wo ich grade zwangsweise hinmuss spielen möchte. das gemobbt werden ver-

115

folgt einen natürlich und dann möchte man sich gerne auch mal anders darstellen als man
ist, weshalb ich auch immer ein bedürfnis verspüre mich stark mit lieblingscharas zu identifizieren. und auch nur darüber nachzudenken ist wieder wie eine gelungene abwechslung
und baut stress ab
finde ich >.>

120

ich hoffe ich schweife nciht zu sehr ab >.<
Nein nein, im Gegenteil. Lass dich nicht von meinen Fragen einengen ;-)
puh
^^"
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ich hab mich schon etwas dahin entwickelt das ich gerne etwas von mir darstelle wenn
125

einer kommt der was über mich wissen möchte
auch eine nachwirkung. die zeit war früher ziemlich schlimm, aber ich kann schon behaupten das es jetzt gut läuft. aber so manche ticks bleiben einfach
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie hat das Mobbing denn aufgehört? Oder hat es
das nie wirklich?

130

ich bin total paranoid wenn mir einer gegenübersitzt ich denke dann immernoch manchmal, die reden oder lachen grad über mich.
das mobbing hat nie wirklich angefangen oder aufgehört
ich hab einfach irgendetwas an mir
mein freund meint es ist meine undefinierbare art zu gucken.

135

son komischer angela merkel blick XD. wenn cih ein ausdrucksloses gesicht mache dem
man nichts ablesen kann dann denke wohl viele ich wäre sauer oder unfreundlich dabei
bemühe ich mcih immer umhöflichkeit. Ich sage immer meine meinung auch wenn sie
komisch ist und ecke damit bei leuten an die lieber haben das alles nach ihnen geht. ich
ecke an wen ich sage ich stehe nciht gerne nebenrauchern weil ich von dem geruch husten

140

muss und dan guckt man mcih komisch an oder weil ich mich nicht in umgangssprache
ausdrücke sondern in normalem deutsch
in der theatergruppe in der ich jetzt bin war das zum beispiel der grund naja uhnd das rauchen weil da alle rauchen das man am anfang ncihts mir machen wollte aber es hat sihc
schön dort entwickelt ich konnte dann anders überzeugen.

145

aber immer wen ich in eine neue gruppe komme ist es das selbe problem. halt auf der schule war es noch anders. lauter pubertierende monster klar ist das nch anders da reichte schon
da sich keine marken klamotten hatte aber ich war selber ja auch trotziger und so
heute kann ich anders damit umgehen und sowas damit auch leichter beenden
Und du wolltest dich dem Ganzen nie fügen oder anpassen?

150

genau das war mir wichtig. manchmal wollte ich absichtlich anders sein, aber meistens
wollte ich einfach geniommen werden wie ich bin und das wollte früher keiner. der witz ist
das die jungs damals auch alle dragon ball oder so geguckt haben nur weil das deren
oberstes mobbingspielchen war und damit aufzuziehen konnten die das nciht zugeben, und
als uns das klar war haben wir für uns ganz schön gelacht ;)

155

ich muss ja zugeben cih war ebend auch ein rebell^^ aber in der pubertät darf man das
Aber klar ;-)
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Deine Freundinnen, mit denen du das zusammen durchgestanden hast, waren auch
Teil der Anime und Manga Community?
ja genau
160

und deshalb sind wir auch heute noch eng in kontakt und mit ein paar besuche ich bald die
connichi
ich war die letzten 2 jahre schon da aber nciht als besucher sondern als händler ich arbeite
nämlich nebenbei in einem comicladen *g*
Du hast ja eben schon die Menschen in der Szene beschrieben. Wie bist du eigentlich

165

von deinem Interesse für Anime und Manga zur Szene gekommen?
durch animexx
die seite ist dir bekannt oder?
Ja, die kenne ich.
erst waren es ja nur meine freundinnen die ich hatte aber als wir dann im jahr 2003 ne in-

170

ternet flat bekamen und ich so das netz durchstöberte fand ich die seite und meldete mich
an da war ich 14
innerhalb von nem monat zeigte ich sie meinen freunden und die meldeten sich auhc an
und da lernte ich auch viel, erstmal über den umgang in der szene und es war ungewohnt
für mich das alle einem total selbstverständlich weiterhalfen und das generieren des steckis

175

machte spass, das lesen der anderen auch weil es bei mexx so individuell ist. das verstärkte
dann auch mein interesse an pc und co.
ich stellte fest das in der szene grundlegend erstmal alle bekloppt waren und man deshalb
erstmal man selbst sein konnte
;-)

180

dann bot mexx off treffen an in der nähe und mit freunden ging ich hin und lernte auch
viele nette leute dort kennen
es war einfach alle neu und interesant und am tollsten fand ich das auf animexx leute waren die über 40 jahre zählten und das hat mich damals total beeindruckt und in dem gedanken bestärkt das das nicht nur ne kinder phase ist. meine mutter beheuptete nämich gerne

185

ich würde nu in einer mangatraumwelt leben, so nannte sie es, aber da unser verhältnis
nciht das beste war konnte sie das ja uch nicht so genau wissen. jedenfalls halfen mir die
persönlichen ansichten auch ein bisschen diese verwirrtheit loszuwerden, ob es wohl unnormal sein könnte das man sichmit 14 so gern für sowas interessiert
also die ansichten anderer mexxler
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Du sprichst so positiv von den Menschen in der Szene. Findest du, dass sie sich von
den Außenstehenden irgendwie unterscheiden?
ich habe ja manchmal das gefühl das man zum Anime/Manga fan geboren ist weil ich mir
einfach nicht vorstellen kann das bestimmte eigenschaften die eigentlich fast alle anime/manga fans haben und aussenstehende kaum oder weniger nur durch die szene selber

195

oder durch zufall oder so bei den personen entstanden sein sollen.
es ist die art und das verhalten, aber es ist schwer zu greifen oder zu erklären. die art mit
fremden menschen umzugehen ist ein gutes besipiel und die toleranz für alles, aber ds ist
quasi eine konsequenz aus deren art zu dneken, zu handel und so.
interessant ist die art wie sie, oder eher wir eine serie zum besipiel ernst nehmenkönnen,

200

ohne dabei realitätsverlust zu erleiden.
meine mutter sagte ja imme rich und meine mangatraumwelt da. sie war der festen überzeugungdas mit mir was ciht stimmt oder ich zickig oder launisch oder so bin wegen animes.
aber das stimmte ebend nciht das gegenteil war der fall. die launen waren einfach nur pu-

205

bertär und normal, aber damit kam sie nciht zurecht aber das ist auch cniht das thema ^^".
jedenfalls hab cih animes ernst genommen und auch mit charas geweint oder gelacht es ist
schon so das man hineinversetz wird aber trotzdem kann man das von der realität trenne,
wie durch eine tür
und cih habe festgestellt das keiner der aussenstehenden das je begreifen konnte

210

zumindest keiner den cih kannte
und cih frage mich noch heute wieso die dann bei ihren serien und filmen lchen oder gespannt sind
lachen soll das heissen
ich weiss cniht ob cih ncoh andere beispiele für die szene finde aber wenn dann poste ich

215

die im nachhinein XD
Klar, wenn dir später was einfällt – einfach unterbrechen
ok^^
Du hast zu Anfang gesagt, die Szene zeiht sich auch durch deinen Freundeskreis.
Kannst du das ein bisschen erklären?

220

noch zum vorherigen thema: ich weiss nur das mir das das erste mal auffiekl als man und
in der klasse in der pause damit neckte das die so sailor moon sprüche oder kamehame ha
oder so nachmachte und und dann damit aufzog wie wichtig wir das nehmen würden
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wir haben das dann nie verstanden. aber wir haben einfach gerne über serien verläufe und
charas diskutiert und die jungs damals hatten nciht verstanden warum.
225

zur letzten frage
alsoich habe keine freunde die nichts mit anime und manga zu tun haben
das ist aber keine absicht sondern zufall und sogar meine kollegen haben damit zu tun weil
sie im comicladen arbeiten
Ach so, also hast du sie nicht durch die Szene kennengelernt?

230

meine erste freundin wohnte im nachbarhaus als ich 3 war, sie ist mir heute in der szene
am liebsten, und spielt theater in ner cosplay gruppe
meine anderen freunde aus der realscule dann waren ja zu mir gekommen wegen dem
mobbing und weil wir ebend die gemeinsamkeit hatten das wir alle animes mochten
und so ging das immer weiter in der szene selber habe ich zwar freunde gefunden aber

235

viele wohnen zu weit weg
das sind internet-freunde. die meisten hab cih so kenengelernt und waren zfällig ebenfalls
in der szene.
aber es gab auch ein paar negative aspekte speziell von animexx. das heisst für mich war
das eher positiv aber naja.

240

2 freundinnen haben sich durch die szene von uns distamziert. ob das auch ohne die szene
passiert wäre bleibt dahingestellt jedenfalls haben die in der szene neue freunde gefunden,
was ducrh animexx sehr schnell geht, und man selber blieb dann zurück und war der buhmann, aber letzendlich ist hier auch wieder positiv das sie wenigstens schnell neue oder
vielelicht passendere freunde gefunden haben.

245
[02.02.2009]
Du hast ja gestern gesagt, dass all deine Freunde irgendwie mit Anime und Manga zu
tun haben. Sind sie denn auch Teil der Community, oder nur an Anime oder Manga
interessiert?
250

das ist unterschiedlich.
am anfang waren sie alle teil davon schon aus neugier
man kannte das ja alles nciht
aber jeder hat für sich versucht sein interesse in sein leben einzubinden wie es am besten
passt und deshalb passte es bei manchen einfach nciht

255

eine freundin von mir kann zum beispiel auf der arbeit nicht offen äußern das sie japan
oder mangas mag weshalb sie sich nur privat damit beschäftigen kann nur das ihr privat
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leben grade so kurz ist das kaum zeit bleibt sie ist arzthelferin und arbeitet manchmal 14
stunden
ich habe dagegen mehr zeit. aber ich bin zum beispiel obwohl ich es gerne ändern würde
260

eher inaktiv im moment wohingegen eine andere freundion ausser cosplayen und mangas
lesen gar ncihts anderes macht, neben ihrem abi
wieder eine andere freundin liebt anime und manga auch aber sie nimmt bewusst nicht so
an der szene teil weil sie gerne beobachtet aber nicht mitmischt^^
aber alle von uns haben ein grundinteresse auch an der szene, es ist nur manchmal schwer

265

es im leben unterzubringen je nach kollegen und lebensstil oder möglichkeiten.
Ach so, ich verstehe. Du bist eher inaktiv? Was heißt denn das?
ich würde gerne meher an conventions teilnehmen oder cosplayen aber ich habe nciht das
geld dafür weil ich noch keine ausbildung gefunden habe.
ich wollte immer studieren aber ich kann mir das nciht leisten

270

deshalb suche ich immernoch ne ausbuildung und bin momentan auf harzt4 angewiesen,
das ist echt beschissen das kan man gar nciht anders sagen
Oh, ach so. Hast du denn schon alle Möglichkeiten in Betracht gezogen? Bafög zum
Beispiel?
und da ist man natürlich froh wenn man seinen kleinen luxus in form von internet oder

275

büchern und dvds hat
Ja klar, das kann ich mir vorstellen
ja aber ich habe dann probleme meine wohnung zu halten weil cih bereits alleine wohne
und das lässt sich auch nchit mehr so einfach ändern
Hm. ja, das klingt schwierig. Und dann kommen ja auch noch die Studiengebühren

280

dazu
ach wenns nur 500€ sind im semester dann ist das ok das unterstütz ich ja, solange es nciht
mehr wird wenn es für vernünftigeb dinge ausgegeben wird dann kann die schule noder uni
das geld sicher brauchen oder so, aber andere haben nun mal das glück das eltern das bezahlen, ich habe vor 2 jahren angefangen hier auf null grundlage was aufzubauen und ne-

285

benher das fachabi zu machen manche haben ebend pech im leben
Hast du denn dein Fachabi schon?
mittlerweile ja seit april 08^^
Glückwunsch! :-)
danke^^

290

seitdem such ich ne ausbildung
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bin da echt stolz drauf weil es ein guter durchschnitt ist hab festgestellt das ich besser zurecht komme allein in der wohnug und plötzlich hatte ich auch super noten
und ich bin seit ich hier wohne mehr und mehr zu der überzeugung gekommen das ich
nicht mehr länger warten will bis ich endlich geld verdiene weil es schrecklich ist vom amt
295

abhängig zu sein, die machen nie ihre arbeit richtig ich hab damit nur ärger und die machen es einem sauschwer mit allem und sehen es ausserdem nciht gerne wen man eine längere ausbildung einschlägt weil die einen ja schnell ans arbeiten bringen wollen
deshalb mache ich hoffentlich dieses jahr eine ausbildung zur kauffrau im gesundheitswesen da verdient man nciht wenig

300

und wen ich später das geld habe studiere ich vielelicht doch noch pädagigok oder so XD
Das klingt doch nach konkreten Plänen!
naja wenigstens sozialarbeit
ich versuchs
ich tu mich mit sowas eigentlich schwer

305

aber ich weiss genau was ich nicht will
dashilft auch schon weiter
das sozialamt bei uns ist echt das grauen
Ich drück dir die Daumen, dass du das Richtige findest!
danke^^

310

Mal eine indiskrete Frage: Ist dein Freund denn auch Teil der Szene?
klar^^
ist nicht indiskret kannst mich ales fragen ob ich antworte ist schliesslich meine entscheidung^^ aber ich bin da für alles offen
Alles klar ;-)

315

Hast du ihn denn auch durch die Szene kennengelernt?
nein^^ viel witziger
wir haben als kinder immer zusammen die nachbarschaft unsichergemacht mit 6 oder so.
dann haben wir uns aber aus den augen verloren und uns auf einer lan party von einem
guten freund wieder getroffen mit 18. tja und wir waren sofort verknallt -^.^-

320

schon ne komische geschichte XD
aber er hat sich genauso wie ich in der zeit in der wir nichts miteinander zu tun hatten in
die anime/manga richtung entwickelt
nur nicht so intensiv wie ich, er ist mehr der zocker
Sehr schön :-)
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Ich würde gerne nochmal was anders aufgreifen: Du hast gesagt, du hast Schwierigkeiten, wenn du in neue Gruppen stößt. Kannst du das ein bisschen beschreiben?
in neuen gruppen kennt man ja nunmal niemanden und ich bin dann so, das ich erst alle
beobachte und mir jemanden suche von dem ich denke das ich mit dem am besten anfangen kann zu reden oder so. das problem ist das die anderen dann immer denken das ich

330

nciht mit denen zu tun haben will nur weil ich cniht so offen auf alle zu gehen kann. aber
ich hab da nunmal schlechte erfahrungen gemacht und werde dann natürlich nicht so gerne
vor den kopf gestoßen ich versuche eben immer erst alle einzuschätzen. leider führt das
dazu das die meisten immer der ersten eindruck haben ich bin einzelgänger oder will nciht
in die gruppe oder ich wäre irnwie komisch oder, das war in der theatergruppe so da hiess

335

es man dachte cih wäre total arrogant, wegeh meinem wortschatz! ^^"
nur weil ich weiss was ne anamnese ist oder kein problem damit habe mich ohne abzulesen
auf hochdeutsch zu unterhalten statt im slang
ich habe in gewisser hinsicht immer anpassungsprobleme weil ich nun mal bin wie ich bin,
viel lesen und magas mag und schnell auffalle in der theatergruppe wars weil cih schnell

340

viele ideen einbrachte aber mich privat mit denen nciht unterhalten konnte da fiel ich dann
als streber auf, nur da sich so eigentlich nciht bin
und das passiert mir in jeder gruppe aber in immer anderer form oder immer wegen nem
anderen grund ich hab mich scon damit abgefunden
Lösen sich denn diese Vorurteile auf, wenn die Menschen dich besser kennenlernen?

345

manchmal wenn ich jemanden finde der ähnliche interessen hat dann gehts aber manchmal
ist die ganze gruppe eben so das keiner versändnis fürs lesen zum beispiel hatte da hatte
ich auch schon
einmal saß ich im zug mit meine freund und wir haben beide i#ein buch gelesen und neben
uns auf nem 4er sitz saß ne bande mädels total aufgetakelt als sie ausstiegen hörten wir nur

350

wie sie lachten und meinten "Wie kann man nur lesen ist doch voll langweilig " xD wir
haben echt gelacht
wenn das ne gruppe ist die denkt ich wäre unnormal nur weil ich kein ahnung lese oder
gerne dr. house gucke oder warum auch immer dann heisst es immer gleich streber, zicke,
unnormal oder aussenseitr. eine hatte mal kein verständnis dafür das ich kein interesse dar-

355

an habe hosen in größe 36 zu tragen also quasi abzunehmen und mich zu schminken nur
weil in ihren augen sex wichtiger war als n job da hab ich auch nix mehr drauf antworten
können XD
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aber wie das in gruppen so ist gibt es eigentlich immer einen der veständnis hat der vieleicht nen mittelweg geht und das reicht dan ja schon
360

ich kam meist eh besser mit den lehrern/betreuern aus als mit gleichalterigen und die freuen sich ja eher mal über jemanden den bildung interessiert
Das klingt fast so als müsse man sich in einigen Kreisen rechtfertigen, wenn man
nicht genau das macht, was die anderen tun
so ist es ja acuh

365

ich weiss nicht ob das nur im ruhrpott so schlimm ist aber hier in dortmund und umgebung
findet man zwar immer genug bekloppte aber im durchschnitt ist speziell meine generation
eher zum abgewöhnen
Die Community ist ja eigentlich auch eine Gruppe, wenn auch eine äußerst große.
Gab's denn da auch irgendwelche Schwierigkeiten?

370

da hab ich nie welche gehabt
weil es da normal ist nciht normal zu sein
viele unterschiedliche grupen wie emos goth oder andere durchziehen ja auch die mangaszene
Aha, verstehe. Meinst du denn, es ist nur ein "Wir sind eben nicht normal"-Gefühl,

375

das dir einen unkomplizierten Zugang zur Szene gewährt hat?
eigentlich nciht
es ist eher so das dort jeder jeden nimmt wie er ist und manche davon sind sogar sehr normal
und dort ist es so das erstmal jeder mit ofenen armen empfangen wird wen man sich später

380

nicht mag ist das ja egal das findet man ja noch raus aber in anderen gruppen ist es umgekehrt da wird erstmal jeder komisch angeguckt bevor man sich nen 2. blick erlaubt und
man findet manchmal nie raus ob man de anderen vielleicht gemocht hätte
zumindest war das meiner erfahrung nach immer so
Das ist wirklich interessant! Warum mag das so sein? Immerhin ist die Szene ja auch

385

eine Gemeinschaft von Individuen.
ich glaube weil viele sich denken das sie selber genommen werden wollen wie sie sind und
viele sind echt abgedreht laufen zum besipiel nur in puppen sachen rum, babydollmäßig
oder habne sich angewöhnt zu sprechen wir ihr lieblingschara oder so was oder manche
lassen immer japainische floskeln in ihre sätze fliessen das sind so eigenarten die bei uns

390

hingenomme werden und woanders nciht. und weil sie das ausleben wolle und als selbstverständlich sehen machen sie das auch bei anderen
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man lacht darüber oder auch cniht aber dann nimmt man es hin
Das hast du schön beschrieben! Was meinst du eigentlich (oder was weißt du aus deiner Erfahrung), wie Außenstehende die Szene sehen?
395

das ist unterschiedlich. aber viele sind sehr intollerant. es wird viel darüber gelacht oder
hergezogen das bei uns viel gecosplayed wird
zum beispiel
vorallem erwachsene sehen das als beispiel für "nicht erwachsen-werden"
es gibt aber auch ausnahmen.

400

aber bei den meisten aussenstehenden hält sich imernoch die annahme das sein nur ne komische phase, ein boom der wieder verschwindet so schnell wie er gekommen ist obwohl
sich die szene ja schon seit guten 10 jahren hier hält
klar gibt es auch rücklauftendenz das liegt aber an der reiz und marktüberflutung von verlägen wie tokyopop -.-

405

egal das war nciht die frage XD
verläge oder verlage?
Ich denke, es heißt Verlage :-)
gut XD
mein chef wusste dadrauf irgendwie auch keine antwort

410

^^"
Kleiner Tipp: Umweg über „Verlagshäuser“, schon ist das Problem gelöst ;-)
XD
gute idee
wir umgehen immer die mehrzahl von couch mit "sitzgelegenheiten" XD+

415

Auch sehr gut ;-)
Meinst du, diese Intoleranz ist auch der Grund, warum Fans gemobbt werden?
ja
spanenderweise am häufigsten von anhängern anderer gruppen wie gothics oder punks
Wie kommt es denn dazu?

420

nicht generell
aber das sind häufig leute die in der dortmunder city rumlaufen und wenn man ihnen auffält dann kommen schonmal so srüche. gothics weniger
punks manchmal aber es gibt auch gruppen die ebenso krass im auftreten sind wir cosplayer oder so und die für was anderes kein verständnis haben das sollte nur ein beispiel sien
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Wie würdest du als Expertin denn einem Außenstehenden ganz vorurteilsfrei die
Szene beschreiben?
puh
in erster linie als interessengemeinschaft natürlich^^
dann als sehr offenherzige fangemeinde für themen wie anime, maga aber auch japan gene-

430

rell, die sich gerne noch auf ihre kindheit beruft um mal auszuspanen und nicht immer
ernst sien zu müssen. als gemeinschaft die nciht be- oder verurteilt was man ist sondern
das gerne unterstützt und sei es das man noch gemeinsam rollenspiele a la mutter-vaterkind spielt XD naja nur etwas ausgeprägter da spielt man dann eher Detektiv Conan nach
oder so XD

435

nein also uich glaube letzteres würde ich cniht sagen
naja
XD
Woran denkst du eigentlich spontan zuerst, wenn du an die Szene denkst?
Detektiv Conan *_______* das liegt aber an meiner momentanen Phase^^

440

das ist immer anders
ich würde in erster linie sagen cosplay, j-Misic und Connichi
sagen
weil connichi unteranderem DAS event ist wenn man in der szene ist
und cosplay bei uns am meisten auffällt un den meisten viel spass macht wenn off treffen

445

von animexx ist es eigen tlich standart das man verkleidet kommen kann, nicht muss
Aha. Du hast eben gesagt, mit der Szene verbindest du spontan Cosplay, J-Music und
Conichi. Über J-Music haben wir ja schon gesprochen. Machst du denn selbst
Cosplay?
ich möchte sehr gerne aber das ist leider auch teuer

450

man muss die möglichkeit haben gute geschäfte zu erreichen und das material zu bezahlen
aber dieses jahr will ich für die connichi unbedingt ein cosplay machen mit meiner freundin zusammen und die fährt uns dafür nach düsseldorf dann schaun ir mal^^
Du planst also gerade dein Cosplay?
das ist in dem sinne mein erstes

455

aber fürs theater mache wir das ja auch aber das ist irnwie noch anders
ich wollte das immer mal machen aber es kam nie zu dem eigentlichen schritt mal was
einzukaufen oder so
aber meine freundin hat jetz einfach losgelegt und dann ha cih mitgeplant
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Und, schon aufgeregt?
460

XD nein gar nicht ich freu mich sehr aber in dem sinne aufgeregt min ich nicht das kommt
erst wen das cos fertig ist dnek cih^^
schon mal auf einer so großen con gwesen?
das ist für einen fan sogar aufregend wen er nur händler spielt ^^
Nein, bisher noch nicht. Stelle mir das Ganze aber auch sehr interessant vor!

465

Welche Charaktere wollt ihr denn darstellen?
also WOLLEN oder MACHEN? naja wir haben ne liste von sache die wir machen wollen
und 3 die wir vieleicht für dieses jahr schon schaffen.
Ich interessier mich für beides ;-)
also einmal wollen wir als partner cosplay nico robin und ihre mutter nico olvia aus one

470

piece machen hier sind bilder [Link eingefügt] robin [Link eingefügt] olvia
sind aus one piece
also da gibts ja viele outfits der beiden aber wir wollen halt die klamptten auf diesen bildern hier
Aha, sind das die, die ihr jetzt plant?

475

ja genau
ausserdem hat meine freundin ein beeits fertiges cos von Lulu aud Final fantasy X
[Link eingefügt]
an dem tag würde ich dan black lady machen^^ aus sailor moon
[Link eingefügt]

480

und dann machen wir zu 4. noch ein cosplay zur schwarzen Organisation
Wow, wirklich ganz schön aufwendige Kostüme!
das ist gar nciht so aufwendig wenn man nähen kann, aufwendig ist das von LuLu aber
ausnahmsweise hat sie das gekauft wegen den gürteln und so das war zu schwr die anderen
sind relativ einfach weil es entweder alltagsklamotte sind wie bei der BO oder weil der

485

stoff nur zugeschnitten werden muss wie bei Blacklady das geht schon
schwierig ist immer nur schmuck
Sehr interessant! Und weißt du auch schon, auf welche Con du als Nico Robin gehen
willst?
vieleicht auch die nächste aber mal abwarten. da die connichi ja drei tage geht kan man

490

jeden tag ws anderes anziehen aber das kommt drauf an was man machen will da gibt es ja
viele angebote. wenn man in den Händlerraum geht sollte man besser nciht als lulu da rumlaufen dannblaibt von dem cos nciht viel über oder als blck lady dann kann man die perrü-
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cke nämlich vergessen aber da würde Robin gehen also überlegen wir nach diesen aspekten welche cos wir mitnehmen oder ob wir vieleicht dann mal in zivil gehen
495

das schwierigste ist eigentlich vom Hotel zur connichi zu kommen ohne festgenomme zu
werden. es gab wohl vor einigen jahren als die Connichi noch jung war mal so nen vorfall,
aber mittlerweile weiss man in kassel das das jedes jahr da so abgeht und die anwohner
gewöhnen sich dran XD
Zum Glück ;-)

500

Lass uns doch mal ein bisschen bei den Conventions bleiben, das finde ich sehr interessant. Nimmst du regelmäßig an Cons oder anderen Fantreffen teil?
leider nein. der Connichi eintritt zum beispiel kostet für alle 3 tage 36 eure + 100€ hotel
und dann noch tacshengeld
deshalb kann ich das nicht

505

Das ist wirklich ne Menge!
und der rintritt ist nur so "günstig" weil ich im januar bereits gebucht hab (frühbucherrabatt) und weil cih mitglied im animexx eV bin
dann bekommt man auch rabatt
Dreitageskarten für die gesamte Veranstaltung (Fr.-So.) kosten:

510

bis einschließlich 31. Januar 2009 je 38,- Euro,
bis einschließlich 15. April 2009 je 44,- Euro,
danach bis einschließlich 31. August 2009 je 50,- Euro
das ist ne menge heu
dan gibts noch etliche kombinatons tickets für nur 2 tagen, einen tag, eltern ticket und so

515

und das ist bei anderen cons ähnlich ich fahre also auhc das erste mal privat
kommen ja noch spritkosten dazu und so
dabei würde ich mir wünschen das ich mehr besuchen könnte, aber ich will versuchen nun
jedes jahr zu nichi zu gehen weil ich es als händler schon überwältigend fand wie viel da
geboten wird

520

wenn man den eintritt bezahlt hat ist der rest ja alles umsonst
ausser im händlerraum versteht sich ;)
Wird denn die Conichi deine erste Con sein, auf der du nicht als Händler bist?
die erste große in dem sinne
ich war schon auf kleineren hier in dortmund oder so, aber die bieten ja auch nciht so viel

525

und manga messen, wo man aber hauptsächlich zum einkaufen hingeht hier in castrop
Ach so. Hast du denn als Händler sonst was von der Con mitbekommen?
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naja als händler ist der tag auf der connichi immer hart da hat man selten pause aber mein
chef macht mir da schon zugeständnisse weil er ja weiss das ich und mein kollege Andi
eigentlich selber gern dabei wären
530

wir durften uns also am samstag der conncihi immer den 2 stündigen cosplay wettbewerb
der gruppen cosplayer anschauen der ist immer zum totlachen
und dan mal bei den anderen händlern stöbern da bekommt man dann ja händler rabatt^^
den bekomm ich aber auch privat noch XD mein chef wird ja da sein dann bekomm ich
sein ticket und kann als händler einkaufen ;)

535

naja aber die connichi ist so groß und verwinkelt das man viel ezit braucht um sich überhaupt zurecht zu finden
ich war froh das ich das klo gefunden hab
ich konnte leider nirgens reinschnuppern ausser eben mal in wettbewerbe oder konzerte
odr so weil der saal direkt nebenan war

540

Worauf freust du dich denn besonders, wenn du in diesem Jahr mal uneingeschränkt
mitmachen kannst?
naja weder den wettbewerb weil der einfach immer lustig ist hab kaum woanders soviel
gelacht
die müssen ja 3 mnuten theater spielen in den rollen deswehen ist das immer cool

545

dann karaoke^^
woanders kann man ja kaum japanische songs singen
von wegen singstar und so
da hätte ich ja gerne die japanischen versionen^^
und dann auch selber mal cosplayen zu können

550

wie ich hoffe
und das hotel *___*
das ist schön^^
ich vereise einfach gerne
Das hört sich wirklich gut an.

555

ist es auch^^
Hast du denn von den Treffen, auf denen du bisher warst, irgendwelche besonders
schönen Erinnerungen?
ich guckemir schon immer gerne die bilder an de fans gemacht haben von der connichi, es
ist einfach anders wenn man sagen kann den raum erkenne ich wieder^^

560

hmm erinnerungen ja
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zum beispiel an ein Animexx off treffen zu karneval ich meine es war 2006 da hab cih ein
nettes mädchen kenen gelernt das ncoh cniht bei animexx war aber sich dan anmeldete und
wir verstehen uns sehr gut^^ sie ist jetzt sogar als aupair in japan
an dem tag haben wir uns auch ale verkleidet davon gibts auch ein paar coole fotos aber
565

man hätte uns fast rausgeworfen weil wir im dortmund stadthaus waren, da sind so cafes
und ähnliches und es gibt viel freie fläche
ich glaub die cafe besitzer fanden das nciht so nett aber weil wir dann da gegesen und getrunken haben konnten die uns nciht mher rauswerfen XD
Ich verstehe ;-)

570

Was macht denn Fantreffen und Cons für dich so besonders?
das man sich wörtlich aus spass an der freude trifft und immer leute dabei sind die man
eigentlich cniht kennt, hier in dortmund sind die normalerweise privat organisiert und man
macht einfach al was zu dem thema. es war auch schon so das mich das aus einer phase
geholt hat in der ich ziemlich lustlos war und das dann die lust ein manga zu lesen wieder

575

geweckt hat
[Link eingefügt]
das ist bild von dem treffen im stadt haus XD
kein wunder das die cafeangestellten komisch gucken
hat ja was herrausforderndes, aber wir versuche immer niemanden zu stören

580

esmwar nur zufällig so das viele gothic anhänger mitdabei waren
aber sicher nciht alle XD
Ein tolles Foto. Aber du hast recht, ein wenig einschüchternd wirkt es schon ;-)
Wie haben dich denn Anime und Manga von dieser Lustlosigkeit befreit, die du gerade erwähnt hast?

585

naja eines der treffen hat einfach viel spass gemacht un d ich konnte mich mit einer "femden" super über ein manga unterhalten das ich auch mochte, dann über eins das cih cniht
kannte und dann hatte cih lust sie zu lesen und das hat mir etwas antrieb verschafft überhaupt wieder zu lesen zu zocken oder mal wieder zuzeichnen. es gibt ja echt so tage da hat
man auf gar ncihts llust und sowas ist dann super

590

jetzt hab cih zum beispiel wieder lust conan zu lesen nur das ich leider schon bei band 59
angekommen bin und 60 kommt erst nächsten monat in die läden T.T
aber auch wen man einfach nur mit den leuten irgendwo zusammen sitzt ist das anregend
und man hat immer was zu lachen.
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wir saßen auch mal mit bestimmt guten 150 anderen mxxlern im japangarten in düsseldorf
595

und saßen da ienfach nur rum
ein paar haben gekosplayed und ne fotostory draus gemacht wir haben nur zugesehen aber
es war witzig
es gibt zum besipiel ein mädchen aus dortmund das da auch dabewar das Neko heisst als
Nickname^^ und sie verhält sich absolut wie eine katze

600

die ist im japangarten von einem stein zum andern gehüft und fast ins wasser gefallen aber
es war einfach klasse XD
[Link eingefügt]
auch n foto von dem tag
der ganze garten war su zugepfastert von fans

605

viele sitzen dan da und zeichnen
man hat dan immer sien eigenes Con-Hon dabei und wen man jemanden sieht denn man
verewigt haben will, egal ob man mit dem mal gesprochen hat oder nciht man gibt ihm das
buch und er zeichnet was rein
das macht auch viel spass

610

Was, meinst du, würde dir am meisten fehlen, wenn du die Szene und das ganze
Drum und Dran nie kennengelernt hättest?
eine nachmittagsbeschäftigung, ausserdem die vielen netten und spannenden gespräche die
man mit einigen führen kann/ich geführt habe
und sei es eine diskusion über mikro und makrokosmen oder meinetwegen das wahre ziel

615

der Organisation
es verhindert den trott des alltags
reisst einen glücklcherweise ein bissche aus dem alltag raus auch wen man nur ein bischen
über ien buch redet
das finde ich in deiser szene schöner als in anderen. das manga/anime/japan univesum ist

620

so groß das jeder was anderes gutfinden kann und trotzdem alle zusammen gehören
in andere szenen mang man vieleicht nur gothic musik/kleidung etc und das beschränkt ja
schon ein bischen
ich kan auch mal keinen bock auf Conan haben aber dan auf was anders aus der szene zum
beispiel eine sängerin dann heisst das aber ebend nciht das ich mcih dafür nciht mit der

625

szene beschäftigen kann es bleibt in dem kreis
und das interview hier ist auch ein gutes beispiel
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ich führe ien nettes gespräch mit jemandem der ähnliches interesse hjat oder sich zumindest für die szene interessiert und das macht spass^^
Danke :-)
630

das gibts ja auch nicht überall, das glück hat nciht jeder ;)
Das freut mich natürlich zu hören
^^
Vielleicht können wir an dieser Stelle mal ein kurzes Gedankenexperiment machen?
gerne^^

635

Ok, könntest du zunächst einmal beschreiben, wie ein ganz normaler, schöner Tag in
deinem Leben aussieht?
ok ich versuchs mal
soll es ein freier tag sein oder ein wochentag mit allem drum und dran?
Such dir einfach einen aus, das überlass ich ganz dir

640

ok.
also ich stehe im moment wegen der blöden maßnahme^^" um 8 Uhr auf. bin dann immernoch totmüde aber es hilft ja nix XD dann trinke ich kakao füttere die Katzen und schmuse
mit denen während ich mcih fertig mche und gehe dann zur maßnahme, das ist 2 straßen
weiter in einer kirchengemeinde dahaben die ein bühne. ich muss um 9 da sien, dan ma-

645

chen wir dan besprechungsrunde, dann auwäremen mit soielen und so und dann arbeiten
wir an den rollenideesn und so weiter. manchmal schaue wir in der rguppe auch einen film,
spielen singstar, oder arbeiten eben an den bewerbuingen die wir abschicken wollen. in den
pausen lese ich immer, im moment nebel von avalon. ich gehe danach nach hause, das ist
immer zwischen 1 und 5 je nachdem. dann koche ich was oder esse brot und spüle, sauge

650

was so ansteht. dbei hab cih immer laut musik an. glcklicherweise habe ich nette nachbarn.
also eigentlich sind die grausam, die hören selber zu jeder undenkbaren zeit SEHR laute
musik, aber so kan cih das wenigstens auch. dann beschäftige ich mcih meistens mit meiner aktuellen Phase. also letztens war das ncoh Detektiv conan, aber leider hab cih das grad
ausgelesen also such cih mir dan was anderes zu lesen, oder wie im moment spiele ich mal

655

wieder ein Playstation spiel, das hab ich länger nicht gemacht. Im moment spiele ich also
in dieser zeit Dirge of cerberus - Final Fantasy 7 oder Digimon, und nebenbei schaue ich
dvd. ich habe das bedürfnis immer 2 dinge in dieser art gleichzeitig zu tun weil cih
manchmal das gefühl habe sinst zeit zu verschwenden ^^". Freunde treffe cih eher am wochenende desahlb wird an einem wochentag wie diesem eher telefoniert wen überhupt. das

660

mache ich meist abends. dann telefoniere ich mal ne stunde mit meiner freundin mit der ich
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zur connichi gehen will um zu schauen wann wir uns treffen wegen der kostüme und der
hotelbuchung oder sowas. und zwischen alldem bi ich alle halbe stunde mal am pc gucken
was die downloads machen ;) oder wer so bei icq on ist.
so etwa?
665

XD
Wirklich toll, dass du das so ausführlich dargestellt hast!
Ok, kannst du dir jetzt einmal vorstellen, wie so ein Tag aussähe, wenn du mit Anime,
Manga und der Szene nichts am Hut hättest?
Ich wäre tot oder ein Sozialfall

670

XD
Oh…Kannst du das ein bisschen erklären?
ich würde vermutlich auch lesen am nachmittag aber ich kann mir das kaum vorstellen wie
ich die zeit in der niemand hier ist mit etwas anderem fülle soll!
ich hab viel sport ausprobiert aber das war nichts für mich ich würde dann heute vilelicht

675

noch bogenschiessen aber das acht man ja auch nur 2 mal die woche
Es ist wirklich schwer, es ist so integriert in mein leben das ich nicht wüsste was ich sonst
tun würde, es fällt mir auch sehr sehr schwer mir vorzustellen was andere leute in ihrer
freizeit tun
naja vielelicht wäre ich ordentlicher und würde mehr putzen XD

680

dann hätte ich ja nichts besseres zu tun. im moment ist das ja cniht der fall und ich bin
dann gerne schonmal aul wenns ums putzen geht
einfach weil cih dann immerschon an das spiel/ die geschichte denke die ich lesen/spielen
will und es vorkommt das ich das putzen zu gunsten dessen mal verschiebe
das wäre etwas was cih mir vorstellen könnte.

685

und ich würde mich vielelicht auch intensiver mit pc software auseinandersetzen denn das
interesse ist d, aber ich beschäftige mich damit nur soweit wie nötig um alles machen zu
können was ich brauche und mcih interessiert.
naja und statt animex würde ich ebend nur dr. House gucken und sowas. das tue cih auch
so, aber wenn man die szene wegnimmt dann bleibt ja nur das über

690

das problem ist nur das ich auf lesen und PC nur kam wei ich mcih für anime und manga
interessiere
das würe also vielelicht sogar wegfallen
und zeichnen auch oO
ich zeichne sehr gern, damit habe ich wegen sailor Moon angefangen

Anhang 6: Interviews mit Szenegängern: Daniela

695

161

und das hat sich ganz gut entwickelt wie ich finde, es macht viel spass
das würde mir sehr fehlen
glaub ich oO
Das kann ich mir vorstellen
ist die frage ob cih es merken würe das es fehlt wenncih es nciht kenne

700

Wo würdest du denn dann die Szene in deinem Leben einordnen?
in wie fern?
Welche Rolle spielt sie in deinem Leben?
ziemlich weit oben. Sie ist sehr wichtig geworden ohne das ich es gemerkt habe. sie füllt
mein komplettes privatleben. Da mein Freund und meine Freunde auch alle teil dessen sind

705

füllt sie gespräche und ganze abende mit dvd abenden und mal abgesehen von der beziehung mit meinem freund ist sie für mcih damit das wichtgste weil sie auf ihre art auch die
freundschaften und unsere unternehmungen als clique beeinflusst und mit einschliesst
ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. ich muss sagen das ich das echt gar nciht so
bewusst wahrnahm bevor ich wegen des interviews darüber nachdachte, ich wuste erst

710

nciht io ich dir eine so große hilfe bin weil ich nunmal eher passiv in der szene bin was die
aktivitäten angeht
Du bist sogar eine sehr große Hilfe! :-)
Ok, wir hatten ja schon über dein Interesse für Japan gesprochen, das durch die Szene entstanden ist. Und du zeichnest auch gerne?

715

ja sehr gern^^
ich schreibe auch gerne geschichten oder FFs
deswegen mag ich animexx so weil es als plattform für alle formen der kreativität herhält^^
Du scheinst wirklich kreativ zu sein! Lässt du denn auch andere an deinen Bildern

720

oder Stories teilhaben?
naja auf animexx hochgeladen sind einige sachen^^
XD kannst dich ja ungehindert auf meinm stecki umsehen
aber ich schick dir nen link
mom

725

Ich schau mir das sehr gerne an!
^^" achte blos auf das datum einige sind UR alt
[Link eingefügt]
ist lang XD
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Gehe es gleich mal in Ruhe durch.
730

Du hast ganz zu Anfang des Interviews gesagt, die Szene hätte sogar beeinflusst, was
du mal werden willst
ja früher wollte ich natürlich comiczeichnerin werden.
^^
aber ich habe festgestellt d asich einige talente habe, dinge in dene cih gut bin aber nciht

735

gut genug. es würde nciht reichen. aber ich glaube bei disney würde cih mich immernoch
bewerben wenn es nciht so weit weg wäre ich möchte nciht nach amiland XD
naja dann wollte cih was wissenschaftliches machen oder medizinisches wa sich immernoch spannend fionde, weil cih Ai Haibara so toll finde XD
naja ich werde wohl kaum mit giften hantieren aber ich hatte mich an einer pta schule be-

740

worben. leider konnte ich mit dann die ausbildung nciht leisten
in nem comicladen arbeite ich ja bereits ich hatte mich auch für eine ausbildung zur buchhändlerin interessiert nur leider nix bekommen, ausserdem kann ich woanders mehr verdienen. aber meine beruftwünsche haben alle in der grundidee was mit nem anime/manga
oder chara zu tun den cih mag

745

auch archäologin wegen nico robin ^^"
aber das ist das allgemeine interesse dann nciht groß genug
Du lässt dich also inspirieren?
ja ich weiss leider sonst nciht wie ich nach einem job suchen soll den ich machen will weil
ich da eher eindimensional bin.

750

aber ich weiss eine sache die ich gerne mal wäre: reich und exzentrisch XD
letzteres bin cih ja schon irnwo
^^
An „reich“ kannst du ja noch arbeiten ;-)
aber ich habe alles zum glücklich sein. nur nciht das geld um eine familie zu gründen oder

755

in einer wohnung zu wohnen die meiner menge ankram und bücher (um die 1500) gerecht
wird
46m² sind nciht viel
also wird im wohnzimmer gepennt und das nervt
XD

760

Das kann ich mir vorstellen. Aber mit einem Job kommt auch bestimmt eine größere
Wohnung ;-)
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Ich würde mit dir noch gern über ein weiteres Thema sprechen. Was bedeutet das
Wort Otaku für dich? Was verstehst du darunter?
hmm naja ich habe das wort kennengelernt als begriff für einen fanatischen fan der sich in
765

seinem ganzen leben tag ein tag aus nur mit der szene beschäftigt
naja ursprünglich hatte man dann auch das bild eines dicken alten kerls im kopf gehabt der
keine freunde hat, an realitätsverlust leidet eine zu kleine wohnung für zu viel kremel hat
und von harz 4 oder sowas in der art lebt.
aber heutzutage bezeichnen sich animexxler und andere in der szene gerne als otakku

770

ich finde da auch gut weil das wort gerne in diversen schlecht recherchieten dokus verwendet werden und dann immer alle denken das alle fans automatisch so sind wie die
klischee otakkus wie der dicke arbeitslose.
ich denke also der bregiff hat sich in seiner beeutung verändert und diese stereotype sind
ausnahmen geworden

775

einfach schon deshalb weil die szene größer ist als früher
auch der klassische otakku muss heute nciht mehr alleine sein ;)
icht hatte ursprünglich das bild des otakkus aus dem manga Oh! My Goddess und damals
kannte cih den begriff cniht aber da wurde einer genauso dargestellt und da hab cih mich
dan informiert damals dachte man noch viel stärker das das echt so ist

780

Wann wäre denn für dich jemand zu "fanatisch"?
gar nciht ich denk mir immer jedem das seine und wenn jemand sein leben so führen will
und es für ihn lebenswert genug ist ist das auch ok
ich finds zwar nciht so toll von hartz4 zu leben weil man dan mehr zit für animes hat aber
es gibt auch leute die auf steuerkosten leben um zu saufen und dan doch besser animes ^^
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Thomas
Geschlecht:

männlich

Alter:

21 Jahre

Familienstand:

ledig, alleinstehend

Wohnverhältnis:

lebt bei seinen Eltern

Beschäftigung:

Ausbildung zum Bürokaufmann

Selbst Otaku:

ja

Cluster:

engagierte Szenegänger

[14.03.2009]
Also wo fangen wir an?
Vielleicht kannst du dich zunächst einmal ein bisschen vorstellen?
joa Also
5

Ich nenne mich Online immer [entfernt] das ist mein Nickname überall im Netz und auch
Außerhalb davon.
Alle meine Freunde nennen mich auch einfach [entfernt].
Ich bin 21 Jahre alt und stecke zur Zeit in einer Ausbildung als Bürokaufmann.
Ich arbeite seit 2 Jahren für einen Verein für Menschen mit geistigen und Körperlichen

10

Behinderungen.
Ich wohne noch bei meinen Eltern und das wird sich so schnell wohl auch nicht ändern.
In einer Ausbildug verdient man nicht die Welt.
Damit kann man schwer auf eigenen Füßen stehen.
Ja, das ist eher schwierig. Wie lange wird denn deine Ausbildung noch dauern?

15

Also jetzt ist genau die Hälfte rum also noch 1,5 Jahre.
Macht dir die Ausbildung bzw. die Arbeit denn Spaß?
Klar
Bürojob ist ganz typich für Otakus
Ich arbeite mit ca. 20 Frauen zusammen in einem Büro was auch nicht weit weg ist von

20

mir aus.
Meine Mitarbeiter mögen mich sehr
das merkt man
Alle freuen sich sehr wenn ich da bin.
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Und lieben es mir Aufgaben zu übertragen.
25

Da sie wissen das ich alles immer sehr gewissenhaft erledige ohne das sie 3-4 mal Nachfragen müssen.
Auch Aufgaben die kaum zu schaffen scheinen übertragen sie immer mir. Denn sie wissen
das ich immer einer Lösung finde.
Das klingt doch gut!

30

Ja
Ich beschwer mich auch selten über meine Arbeit.
Du bist der einzige Mann im Betrieb?
Ja. klar ich darf immer alles schleppen aber naja
Ich komm mit den Frauen auf der Arbeit meist besser klar

35

Obwohl ich sonst in meinem Leben große Probleme mit dem anderen Geschlecht habe.
Jedenfalls bei gleichaltrigen.
Kannst du mir das ein bisschen erklären?
Schwer
Also ich sag mal

40

Ich war noch nie jemand der jetzt eine große Vorliebe für das andere Geschlecht gehabt
hätte.
Viele denken auch ich wäre Schwul aber das stimmt nicht.
Im gegensatz zu allen anderen in meinem alter habe ich mich nicht wirklich für sowas interessiert.

45

In der Schule wollten mehrmals Mädchen was von mir aber die sind bei mir einfach abgeprallt.
Für mich gab/gibt es einfach wichtigere Dinge.
Ich habe allgemein immer wenig Bezgu zu Gleichaltrigen gehabt.
Was nicht verwunderlich ist.

50

Ein Jugendlicher der sich weder für Alkohol, Zigaretten oder Mädchen interessiert ist
schon sehr seltsam in der heutigen Gesellschaft.
Da hat man wenig Freunde aber auf die meisten konnte ich auch gerne verzichten.
Ich habe mir immer Freunde gesucht die auch anders waren.
ich finde es immer schlimm denn meistens wird man als Schüler gehänselt wenn man an-

55

ders ist.
Diese Leute bleiben dann immer die Außenseiter.
Doch so war ich nicht.
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Ich habe alle die zusammengesucht die die Außenseiter waren.
Weil einer für sich wurde in der Pause oft von den anderen niedegemacht.
60

Doch wenn wir zu 6 rumstanden hat sich das keiner mehr getraut.
Wir blieben einfach unter uns.
Wir waren ja nicht gewalttätig oder so. Aber wenn man zusammen steht dann trauen sich
diese anderen leute einfach nicht an einen heran.
Denn Leute die andere gerne fertig machen weil sie anders sind sind immer feiglinge die

65

auf einzelne jagt machen.
Ja, ich verstehe. War denn deine Eigeninitiative eher zum Schutz oder auch, um
freundschaftlich zusammenzuwachsen?
Naja
Es war so

70

Ich kam auf die neue Schule.
Also ich kam eben neu auf diese Schule und iretnwann kommt dann immer die erste Pause.
Auf der steh man dann immer erstma alleine rum
Dann hat man die Entscheidung was man tut.
Fast alle aus meiner Klasse die ich gerade neu kennen gelernt habe gingen zum rauchen.

75

Sowas kam natürlich für mich nicht in Fragen.
Aber einer davon stand ganz alleine rum.
Später kam ein andere hinzu und die beiden haben sich über Animes unterhalten.
Da dachte ich ahhhh
Bin ich hin und bin einfach ma ins Gespäch reingefallen

80

Da ich mich schon damals immer viel besser mit Animes auskannte als alle anderen.
Da ich alles immer schon auf japanisch kannte und nicht nur das was auf Deutsch kommt.
Sie waren beide beeindruckt
Also stand ich jede Pause bei denen rum.
Die anderen haben den wohl früher auch immer gerne ma fertig gemacht weil er einfach

85

anders ist. Er ist gut in der Schule und lernt viel und er hasst Raucher so wie ich.
Aber da ich ja doch schon damals 1,8 groß war und nicht gerade schmächtig aussehe haben
die es seit dem gelassen.
Weil ich immer bei ihm rumstand.
Später kamen auch immer mehr leute zusammen in den großen Pausen.

90

Alle wollten das ich über Animes erzähle.
Und sie merkten das wenn wir zusammen waren keiner mehr nieder gemacht wurde.
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Das ist wirklich eine interessante Entwicklung!
Ja
Die haben mich später alle als ihren Anführer gesehen dabei wollte ich nur Freunde haben
95

und niemanden anführen.
Hast du denn die Rolle trotzdem angenommen?
Klar
So mehr oder weniger
hatte aber nicht viel zu bedeuten

100

Nur wenn sie zwei man gestritten haben
Bin ich ma kurz dazwischen
Und dann haben sie sich wieder vertragen
Aber irgentwann endet auch mal die Schule und von denen kenne ich heute nur noch einen
der alle paar Jahre mal anruft.

105

Wir hatten nie Kontakt außerhalb der Schule.
Nach der Schule habe ich jemanden getroffen der genau zu mir passte.
Mit dem bin ich heute noch befreundet.
Und wir verbringen fast jeden Tag zusammen und schauen Animes, spielen Games und
reden viel über Animes.

110

Was heißt denn "der genau zu mir passte"?
Naja
Viele andere die ich kannte.
Waren Anime Fans
Jedoch er nannte sich selbst schon Otaku.

115

Das ist dann eben schon ein Anime Freak
Den anderen habe ich immer alles erzählt und so.
Doch er zeigte mir viel neues
Mit Mangas hatte ich davor niemals Kontakt
Er zeiget mir das man die in Buchläden kauft

120

das wußte ich nicht
Durch ihn nahm ich auch den Begriff Otaku an den ich vorher nicht kannte
Ich war beeindruckt von ihm
Wie hast du ihn denn kennengelernt?
Ich spiele da so ein Kartenspiel was aus einem Animes stammt. Nennt sich Yu-gi-oh,

125

kennst du vielleicht.
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Ja, das kenn ich
Also es gab eben einen Laden in der Stadt da haben sich immer alle getroffen um zu spielen und zu tauschen.
Eines Tages habe ich gegen ihn gespielt.
130

Er war überascht wie gute Karten ich hatte und wie gut ich das Spiel kannte.
Da er mehr ein Fun Spieler war ich aber zu den Profis zählte damals.
ich bin auch ein Offizieller Judge für das Game.
Von daher sind meine Regelkenntnisse sehr gut
Ich hab halt gegen ihn gewonnen

135

Dann holte er einige Karten raus die er selbst mit Anime Bildern beklebt hatte.
Das macht er so.
Ein eigenes Spiel?
Er schneidet aus Anime Zeitschriften Bilder seiner Lieblingscharaktere
und klebt sie auf Yu-gi-oh Karten

140

Ah, verstehe
die Karten dienen hier nur als Material zum drauf kleben
und weil sie handlich überall rein passen
Als ich diese sah war ich begeistert
Sprach ihn sofort darauf an

145

Wir kamen den ganzen Tag ins Gespräch
und am Ende kam ich mit zu ihm nach Hause
Sein Zimmer ist komplett mir Anime Postern voll gekleistert
Überall liegen Mangas und DVDs
Ich war total begeistert

150

Und so wurde ich halt nach und nach von einem eingachen Fan zu einem richtigen Otaku.
Heute sieht mein Zimmer auch so aus. Nur etwas aufgeräumter.
Und ihr seid bis heute befreundet?
Ja
seit 4 Jahren

155

Er ist schon wieder auf dem Weg zu mir wie jeden tag
Ich hab ihm extra gesagt das ich grade mit wem schreibe und er wird sich bis wir fertig
sind mit meiner Ps2 vergnügen.
Sehr gut. ;-) Wir können ja auch die Länge des Interviews anpassen
Jo
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Du hast eben schon mehrmals den Begriff Otaku genannt. Du bezeichnest dich ja
auch selbst so. Was verstehst du eigentlich unter dem Begriff?
Oh das ist die ultimative Frage die jeder stellt.
eine sehr interessante Sache ist das
Dazu will ich gerne weiter ausholen

165

Gerne
Also ich kenne/kannte ja viele Leute
Und ich mußte feststellen das sich jeder den Begriff zurecht legt wie er möchte.
Zum einen gibt es Leute die sagen.
Hey ich bin ein Otaku denn ich mag Animes und kenne mich damit aus.

170

Diese Leute sehen es als das optimum eines Fans.
Sie gehen davon aus das es gut/schön/toll ist sich sich zu nennen.
Wenn man einfach ein Fan von Animes ist.
Dann gibt es wieder andere die meinen.
Otaku ? nenn mich nicht so. Bist du blöd das ist in Japan voll die beleidigung.

175

Die sehen es als etwas ulitmativ schelchtes
Otakus sind weder Gesellschafts fähig
noch zu sonst was Fähig
sind fette stinkende Typen ohne Freunde und keinem Hang zur Realität
Viele nennen sich auch sofort Otaku wenn sie hören: oh so nennen sich echte Fans

180

Dann hören sie: oh das kann man auch negativ sehen
Auf einmal hassen sie den Begriff.
Weil sie meinen in Japan wäre der Begriff ganz ganz negativ und nur bei uns Positiv.
Ich jedoch kenne mich da besser aus.
Otaku ist nichts weiter als das Wort Freak, Nerd oder ähnliches

185

Es ist weder Positiv noch Negativ im eigentlichen Sinne
Es bezeichnet Menschen die extrem von einem Hobby versessen sind.
Die andere Dinge nicht wirklich interessieren.
Jedoch hat das Wort mit Animes gar nichts zu tun.
Nur in Amerkia nennen auch alle einen Computer Freak einen Nerd.

190

In Japan halt alle einen Anime Freak einen Otaku.
Ich selbst finde den begriff nicht gut oder schlecht. Es ist keine Auszeichnung oder eine
Beleidigung. Ich bin einer und das weiß ich.
Eine tolle Beschreibung!
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Ja viele sagen immer wenn meine Rechtschreibung besser wäre könnte ich meine Texte an
195

Zeitungen oder so verkaufen ^^
Du hast gesagt, du bist mit der Zeit vom einfachen Fan zu einem richtigen Otaku geworden. Wie hat such das denn geäußert?
Naja
Ich finde der Übergang von einem Fan zu einem Otaku sind 3 bestimmte Punkte.

200

1.) Ein Fan schaut Animes in seiner Heimatsprache. Es ist im egal wie es klingt Hauptsache er versteht alles ser schnell und leicht.
Ein Otaku weiß nur das Original zu würdigen.
Ihm ist es egal ob er extra Englisch lernen muss um die meisten Sub Titel zu lesen.
und auch wenn ihm mal was endgeht oder er nicht alles 100 % versteht. Hauptsache japa-

205

nische Synchro weil es einfach das echte ist.
2.) Ein Fan guckt gerne Animes und hat vielleicht 1-2 Mangas ma gelesen.
Das wars dann auch meist.
Er guckt Animes genau wie anderen im fersehn.
Ein Otaku guckt meist nur Animes und nicht viel anderes.

210

Er ist viel zu beschäftig alle neuen Animes zu kennen als das er für andere Dinge Zeit hätte.
Er sammelt auch Fanartickel
Poster, Mangas
Figuren

215

Geld ist da unrelewandt
Hauptsache etwas haben
Ich bin auch so
Meine Mutter sagt manchma
Warum gebe ich alles aus für Animes, Firugen und so ?

220

Dann sage ich: Geld macht mich nicht glücklich nur das was ich damit kaufen kann
Und glücklich will man ja sein.
Was bringen mir 500 Eruo auf meinem Konto ?
Lieber Dinge kaufen an denen ich Freude habe.
Ja, ich verstehe

225

Sowas machen einfache Fans eher weniger.
Und dann ist immer ausschlaggebend wie man sich allgemein verhält im Alltag oder so.
Ist das Punkt 3?
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Ja
Ein Otaku wird immer darauf bedacht sein mit anderen über genau dieses Hobby zu reden.
230

Jemand der gerne Animes guckt der redet auch mal gerne über Politik vielleicht oder über
sonst aws
Ein Otaku wird bei jedem erstmal testen ob er Animes kennt
Also jetzt nicht auf Arbeit oder so
Aber auf Foren, Blogs, Chats

235

Wenn sein Gegenüber auch ein otaku ist kann man sich wunederbar Kurzschließen udn
ewig darüber reden.
Ansonsten reicht es vielleicht für 1-2 Sätze zu wechseln.
Ein Otaku möchte meistens nur über sein Hobby reden.
Aber auch da ganz speziell.

240

Weil einige mögen Mangas mehr als Anime oder Animes mehr als Games oder Games
mehr als Figuren.
Das ist alles sehr speziell ausgeprägt.
Nicht jeder Otaku sammelt Figuren, Mangas, Games und DVDs
einige nur das eine oder andere

245

Auch innerhalb der Gruppen gibt es Untergruppen.
Bei Anime gibt es Genres wie: Shounen, Horror, Drama, Echhi, Comedy
Bei Mangas ähnlich
Bei Games gibts es: Horror, RPGs und sowas
Bei Figuren gibt es einige die diese selbst basteln und anmalen

250

Andere wie ich kaufen sie nur zum hinstellen.
Ich verstehe
Du hast zu Beginn des Gesprächs gesagt, ein Bürojob sei typisch für Otakus?
Ja
ich beziehe mich bei veilen meiner Aussagen auf das Manga Genhiken, kennst du das ?

255

Ist das nicht der Manga, in dem es um eine Art Otaku-Gruppe geht?
Ja
Die studieren zusammen
und sind in einem Otaku Club
Findest du denn, dass der Otaku in dem Manga angemessen dargestellt wird?

260

Also ich kann jedem sagen.
Der Manga Genshiken spiegelt das Otaku sein zu 100 % wieder.
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Es ist werder überzogen noch untertrieben.
Es ist zu 100 % realistisch.
Genau so sind sie.
265

Deswegen liebt jeder echte Fan den Manga und das Animes davon.
Ich würde dir das Manga echt empfehlen denn ich als Fan weiß das das was da steht alles
stimmt.
Ich hab schon davon gehört. Aber werde es mir wohl mal genauer anschauen!
Klar Vorurteile werden verwendet manchmal aber auch wiederlegt.

270

Dinge die einfach stimmen kann man nicht wiederlegen. Ich sagte ja man darf es nicht alles Positiv sehen.
Was siehst du denn nicht positiv am Otaku-sein?
uff
hmm

275

Weil du gerade sagtest, man dürfe nicht alles positiv sehen
Naja weil viele meinen
Wenn man ein Otaku ist, ist man jemand der am meisten Ahnung hat und der mega cooles
Vorbild ist.
Der weiß alles und der kennt sich eben aus und der ist lustig und sowas.

280

Klar klingt das immer mal gut.
Otakus sind halt ne eigene Gemeinschaft unter sich.
Sie sehen sich als die wahren Fans.
Sie verstehen die Zeichner der Mangas und erleben die Abenteuer in Mangas und Games
besondern intensiv. Denn sie steigern sich da sehr rein.

285

Sie spielen ein Spiel nicht einfach nur einmal druch.
Sie sitzen auch 500 Spielstunden um alle aufs maximum Level zu bringen und jeden Speziall Endboss zu besiegen und jedes Item zu finden.
Sowas macht Eindruck auf andere
aber es gibt vielen andere

290

Also Final Fantasy VII und Final Fantasy X sind gute Beispiele
BEI FF X habe ich von jedem die Mega Waffe geholt und alle Monster für die Anstanölt
10 ma gefangen.
Aber es gibt auch Games wie Disgaea.
Da kann man mit Lv 200 schon den Endboss besiegen.

295

Aber es ghet bis Lv 9999 weiter
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Oh...
und dann kann man mega Endbosse besiegen die auch lv 9999 sind
wo es noch geheime Items und neue Storywendungen zum freispielen gibt
Oder bei Tales Of Eternia
300

Da kann man mit lv 80 auch das Spiel locker schaffen
doch man kann auch auf lv 999 weiter machen
Inwiefern ist denn das Otaku-typisch?
Naja
Ein Fan spielt ein Spiel durch

305

er schafft die normale Story zu ende
er ist damit fertig
er kauf ein neues Spiel
Aber ein otaku
der spielt das spiel 5 ma durch

310

der sucht jedes einzelne Versteckte Item
der will alles zu 120 % geschaft haben
der will das er der Beste in dem Game ist
das er sagen kann "ich habe da lv 999"
Außerdem

315

Ist es so das es in Games wie z.B. Tales Of Eternia
So ist das wenn man das absolute maximum schafft
das man dann sozusagen mit etwas belohnt wird
was nur die aller besten erreichen
Weil in Tales Of Eternia kann man am Ende gegen den Hauptcharakter aus Tales Of Phan-

320

tasia kämpfen.
Das ist für einen Fan unbezahlbar.
Gegen wen zu käpfen den er aus einem anderen Game kennt.
Sowas geht oft nur wenn man ganz lange spielt.
Ich verstehe. Was ich mich gerade frage: „Otaku“ hört man ja in der Regel nur in

325

Verbindung mit Anime und Manga. Du hast ja jetzt viel von Games gesprochen. Und
dass man auch da einen Otaku erkennen kann.
Ist denn der Otaku demnach nicht auf den Anime und Manga Bereich beschränkt?
Ohja eine sehr schöne Frage
Das ist es was ganz viele falsch machen
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174

Otaku = Anime und Manga
das ist einfach falsch
Also einmal darf man Games und Animes gar nicht so weit auseinandern ziehn.
Denn viele Games haben eine Grafik wie in Animes.
Disgaea z.b. oder Tales OF Spiele

335

sind komplett 2d
Es gibt auch Animes davon
Warum sollte ein Fan vom Anime nicht auch vom Game ein totaler Fan sein.
Die Sache ist
ich hab das Anime von Tales Of Eternia geguckt.

340

Und dann das Game gekauft
weil ich die Charaktere so mochte
nun werde ich da natürlich das maxiumum versuchen rauszuholen
aus dem Game
Doch das meinte ich nicht
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Animes und Games sind manchmal nur vergeilchbar
Oft aber nicht
es gibt da nenn Film der nennt sich einfach nur Otaku
Sehr schön erklärt, jetzt verstehe ich, was du meinst.
Was möchtest du selbst denn damit ausdrücken, wenn du dich als Otaku bezeichnest?
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Naja das ich ein totaller Fan bin. Ich möchte mich etwas absondern vom gewöhnlichen
Anime Fan.
Nicht das ich die nicht mag aber ich sehe mich als mehr.
Wenn man jemanden sagt "hey ich nenne mich Otaku"
Dann weiß der gleich "aha der scheint ein totaller Fan zu sein"

355

Den Begriff verdienen wenige
und er ist ein gutes Erkennungsmerkmal
Denn einigen sagen dann: "oh ein Otaku ne das ist mir zu krass"
oder halt.: " oh ein Otaku cool das er sich so nennt ich bin auch iner"
Wie gesagt ich nenne mich nicht einfach so ich bin einer und das soll einfach jeder gleich

360

wissen.
Das ist wie bei Yu-gi-oh
da sagt man auch "oh ich bin Fun Spieler"
oder " hey ich bin Profi"
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Ich verstehe!
365

Wie wirkt sich das Ganze denn auf deinen Alltag aus?
Naja
an sich wirkt es sich wenig aus
denke ich
Ich gehe zur Arbeit und bin da einfach meist gut drauf. Ich komme nach Hause und schaue
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Animes und spiele Games.
ich habe einfach andere Hobbys als andere
Einige gehn am Wochende in ne Disko und saufen und nehmen Drogen oder sonst was.
ich sitze zu Hause und schaue Animes und spiele Games
Man könnte sagen ich verlasse selten das Haus
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denn draußen gibt es kaum etwas was mich interessiert
maximal mal zum Laden ein Manga kaufen
Das Internet ist mein Plattform um leute kennen zu lernen und zu reden nicht die Straße
wie für viele andere.
Jetzt hast du gerade sehr schön deinen Alltag beschrieben. Kannst du mal versuchen

380

dir vorzustellen, wie er aussähe, wenn du mit Anime, Manga oder der Community nie
was zutun gehabt hättest?
Naja ich würde das tun was ich früher getan habe.
Den ganzen Tag einfach meine non-Anime Games zocken und ansonsten mich langweilen.
Den Fernsehr durchzappen und das wars.

385

Achja dann würde ich vielleicht auch wieder Sport treiben wir früher.
aber auch nur selten
Mein Leben war früher halt sehr öde
[15.03.2009]
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Auf die Frage, wie denn dein Alltag wohl ganz ohne Anime, Manga und die Community aussähe, hast du gesagt, dein Leben sei vorher sehr öde gewesen. Kannst du das
ein bisschen erklären?
Naja wie gesagt ich habe früher wenn ich von der Schule kam fast den Rest des Tages am
PC gesessen um Starcraft oder andere Aufbau Spiele zu spielen.

395

Oder einfach die ganze Zeit igrentwas im Fernsehn geguckt.
Heutzutage wenn ich nach Hause komme
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geh ich erstmal auf 2-3 Foren und 1-2 Blogs und lese mir das neueste durch. Gucke ob es
neue Anime News gibt oder was neues zum ziehen. Außerdem spiele ich auch ein auf einem Anime basierendes Online Game wo man immer mal mit wem reden kann oder sons400

tiges.
Mir kann gar nicht langweilig werden.
Früher saß ich oft einfach nur da und hab 1-2 Stunden nur blöd auf den Fernseher gestarrt.
Ich war einfach nie der Typ der sich nach der Schule mit Freunden trifft um dann "Abzuhängen".
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Wie kam es denn dann zu einer Veränderung?
Also es gab dafür 2 Dinge die mich dahin beeinflussten.
Das erste war das ich meinen besten Freund kennen gelernt habe wie ich ja Gestern schon
erwähnte.
Durch ihn wurde ich so zu sagen richtig eingefürht in die Welt des Otaku daseins.

410

Die andere Sache war als mein Bruder sich eine DVD gekauft hat. Von einem Anime was
er vor Jahren mal gesehen hatte.
Das war das Anime Neon Genesis Evangelion.
Er hatte mir schon Jahre davon erzählt wie gut ewr das damals fand als das mal am Abend
auf Vox lief.
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Irgentwann hat er sich das dann mal auf ebay gekauft.
Ich wollte die Serie natürlich auch mal sehen. Also wollten wir sie uns zusammen ansehen.
Jedoch wurde ich hier ersteinmal geschockt.
Als er mir sagte das das Anime nur auf japanisch drauf sei.
Ich der damals nur Animes mit Deutscher Synchro kannte war schockiert.

420

Ich dachte wie auf japanisch ? Da versteh ich ja kein Wort.
Dann hat er mir erklärt das es da Untertitel gibt.
Ich kannte bis dahin nur Untertitel in kurzen Szenen in einigen Filmen.
Und konnte mir nicht vorstellen einen ganze Serie so zu erleben.
Ich dachte "das kann nur ein reinfall werden"

425

Aber das wurde es nicht. Ich gewöhnte mich schnell an den Gedanken Untertitel zu lesen
denn der Anime war einfach nur Atemberaumend.
Er ist auch heute 5 Jahre danach noch mein Lieblingsanime.
Als das Anime dann zu Ende war, war ich erstma am Boden zerstört.
Weil ich war es nun gewöhnt jeden Tag 2-3 Folgen davon mit meinem Bruder zu schauen.
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Das war nicht wie die Animes die sonst kannte.
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Auf japanisch war alles viel Gefühlvoller viel besser und auch ungeschnitten.
Die Geschichte zog mich so in ihren Bann das ich den Gedanken nicht ertragen konnte das
es das jetzt gewesen sein sollte.
Das ich sowas nie wieder haben könnte.
435

Also wollte ich mehr Animes sehen. Ich wollte Serien die mich auch noch einma so fesselten wie diese.
Doch ich merkte dann schnell das Animes mit Deutscher Synvchro das einfach nicht können. Zum einen weil es auf Deutsch viel schlechter klingt und zum anderen weil die möglichkeiten Deutsche DVDs zu bekommen extrem eingeschränkt waren.
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Also mußte ich mich netgültig dafür entscheiden Animes mit Untertiteln zu schauen sonst
würde ich nie wieder dieses tolle Gefühl haben wie bei Neon Genesis.
Doch oh schreck mußte ich dann sehn.
Animes mit Deutschen Untertiteln sind extrem selten.
Und ich sah das es fast alles nur mit Englischen Untertiteln gab.

445

In Englisch war ich der schlechteste Schüler aller Zeiten.
Ich hab mich immer grad so auf ne 5 gerettet.
Doch was sollte ich nun tun ?
Ich mußte Englisch lernen !
Und ich habe es !

450

Und dann habe ich mir weitere DVDs gekauft.
Es folgten Serien wie Escaflowne, Full Moon Wo Sagashite, Trigun, Chrono Crusade und
so weiter
Diese Serien haben mich begeistert, sie waren endlich so wie ich es haben wollte.
Besonders Chrono Crusade wovon ich mir danach auch alle Mangas gekauft habe. Es wird
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nie wieder ein Anime oder ein Manga geben wo ich soviel heulen mußte.
Es war grandios
Doch nicht nur in Sachen Animes hatte ich mich weiterentwickelt.
Denn durch meinen neuen Freund kam ich in Berührung mit Mangas.
Sowas kannte ich vom hören und erzählen aber wußte darüber gar nichts.

460

Ich dachte nur "naja ist ja sicher nur halb so gut wie das Anime dazu"
Da es doch nur ein Buch ist ohne bewegte Bilder und ohne Synchro.
Doch ich sollte mich täuschen.
Mein Kumpel hatte mir immer erzählt "kauf dir Pita Ten das Manga"
Klar es dah süß und lustig aus.
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sah
ich dachte joa
bis dahin hatte ich maximal ein paar lustige Mangas gelesen. Da ich dachte das die zu
mehr nicht taugen würden.
Er wollte mir nichgt genau sagen was so toll an Pita Ten war aber meinte es wäre auch sehr

470

lustig und so.
Also hab ich es mir geholt.
Und gelesen, die ersten 5 Bände warun zum tot lachen.
Aber dann kam der große Hammer. Auf einmal wurde das Manga so unfassbar traurig und
spannend das ich die restlichen Bände am Stück verdrückte.
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Ich mußte da mehrmals absetzten weil ich mir die trämnen abwischen mußte. Denn das
Manga ist extrem traurig.
Das Ende war so traurig das ich es kaum ertragen habe es zu Ende zu lesen.
Doch dadurch erkannte ich das Mangas viel mehr sein können.
Und setzte es mit Animes auf eine Ebene.
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Es folgten auch hier viele weiter Mangas.
Und so hatte ich also immer mehr Animes und Mangas denn ich wollte immer mehr dieser
schön erzählten Geschichten.
Die so viel besser waren als alles was man im Fernsehn vorgesetzt bekommt.
Dann merkte ich das man von all den Serien auch Fanartickel erwerben konnte, besonders
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über ebay.
Poster, Kissen, Figuren und alles von meinen mir liebgewonnen Charakteren.
Ich mußte es haben umbedingt und fing an auch das zu sammeln
Doch dann wollte ich mich auch mir mehr Leuten darüber austauschen als nur mit meinem
einen Freund.
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Denn einige Mangas die ich hatte hat er nicht also konnte ich mit ihm darüber nie reden.
Also suchte ich nach Foren und anderen und fand auch was.
heutzuge bin ich nicht mehr so der Foren Mensch sondern schreibe viel mehr auf Blogs.
Dort wird man immer über alles informiert was es so neues gibt.
Wow, das ist wirklich eine sehr interessante Entwicklung! Du hast das wirklich toll
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dargestellt!
Ja ich bin selbst überascht von mir.
Wie sehen denn deine Aktivitäten in Foren und Blogs etc. heute aus?
Ich hätte nicht gedacht das ich das alles jemanden einfach mal so erzähle.
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Naja in Foren fast gar nichts mehr
500

Ich gucke hin und wieder mal ob wer mit ne Nachricht geschreiben hat. oder gucke ob es
dort Animes zum zehn gibt ich suche.
Auf einem Yu-gi-oh Forum gucke ich eben nach Turnieren.
Und wie steht’s mit anderen Dingen? Wie Animexx zum Beispiel?
Also von Animexx habe ich überhaupt keine gute Meinung.
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Animexx ist nicht so der Ort für Otakus sondern eher für diese Art von Anime Fans.
Interessant. Kannst du das ein bisschen erklären?
Naja
Also es gibt da sicher auch Otakus doch eher wenige.
Weil wenn ich mir da so die Steckbriefe von vielen anschauen und ich kenne auch viele die
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da sind.
Ich habe mit vielen versucht Kontakt aufzunehmen und mein Kumpel auch.
Doch beim Wort Otaku waren die sofort abgeschreckt.
Ist das denn auf anderen Plattformen im Internet anders?
Ja

515

naja
es ist schwer das zu beschreiben
Es gibt halt viele Foren und Blogs, doch im Deutschsprachigen Raum findet man wenige
die richtige Otakus sind.
Dann gibt es auch genügend die das von sich sagen bowohl es nicht stimmt.
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Wenn in einerm Forum wie Animexx fast nur solche Leute sind.
Ist das kein ort für jemanden wie mich.
Dort sind meiner Anischt nach sowieso 25 % aller Leute nur Fans japanischer Musik.
Die 2-3 Animes kennen
Oder genügend die einfach nur dort rumhängen um Freunde zu finden. Weil sie nicht ganz
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den Sinn eines Forums verstanden haben.
Vielen auf Animexx würde ich eher eine Singlebörse empfehlen.
Oder ein Forum was nur um J-Pop/Rock handelt
Denn mit einem echten Fan haben die da meist nicht viel gemeinsam.
Ach so, ich verstehe
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In vielen Blogs wird sich über die Seite nur lustig gemacht da dort auch viele Kiddy sind.
Denn die meisten da sind zwischen 15-20 Jahre alt
Wogegen ich auf Seiten verkehre wo das Altre zwaichen 20-40 leigt.
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Leute in dem alter sind dann richtige Otakus.
Viele geben auch ihr Hobbys Animes und Mangas auf
535

Wenn sie so 20-22 werden.
Weil sie meinen das sowas nur was für Kinder ist.
oder für Judengliche aber nichts mehr für Erwachsene
Ich hasse es das viele Leuten meinen Animes wäre was für die jüngeren.
Ja, das ist wohl leider eins der häufigsten Vorurteile
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Fast alle Animes hätten in Deutschland ne Altersfreigabe ab 18 +
Wenn sie nicht so blöd verstümmelt werden würden durch die Zensur.
Außerdem denken viele bei dem Begriff Animes.
An Trickflime für kleine Kinder wie Heidi, Biene Maja oder sowas
Auch wenn das schon Animes sind.
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Wieder andere denken dann nur an billige Hentai Werbungen aus dem Spätfernsehn
Oder daran das das nur Serien sind wo Weiber die mit 14 aussehen wie 21 in knappen
Schuluniformen rum rennen.
Solche Vorutreile sind das schlimme für einen Fan und ich höre sowas ständig.
ich versuche immer jeden jeweils vom gegenteil zu überzeugen und schaffe dies auch oft.

550

Denn ich bin der festen Überzeugung das es keinen Menschen gibt der keine Animes mag.
ich bin mir 100 % sicher das es für jeden Menschen auf der Welt mindestens ein Anime
gibt was ihm gefallen würde.
Da ich eben weiß das man die nicht alle in einen Topf werfen kann.
Denn denkst man mal an Filme wie Chihiros Reise ins Zauberland.
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Der Film hat nenn Osca bekommen.
Ich denke den Film würde fast jeder gut finden.
Das ist jedoch ein sehr typische Anime und nichts einmaliges
denken aber viele
Und halten sich damit an die alten Klischees?
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Jaaaaaa
Das Problem ist das unsere Gesellscahft auch dafüpr sorgt das diese nicht abgebaut werden.
Denn wenn man mal guckt was so auf RTL 2 läuft.
Ich meine Pokito TV, was ein Sender für Animes sein soll
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Wo die dann ständig 10 Jährige einladen die dann über Animes reden.
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Und wo neben extreeeeeem geschnitten Animes dann noch blöde Amerikanische Zeichentrickfilme laufen die denen als Animes verkauft werden.
Damit auch wieder sieht "oh Animes sind dumme nievaulose Serien für Kinder"
Wenn ich da an das Anime von Yu-gi-oh denke
570

Ich würde soo unfassbar gerne mal zu den ganzen Leuten sagen die das Anime davon auf
Deutsch kennen, in einen Laden zu gehen und davon die Mangsa zu kaufen.
Weil alle die denken Animes wären was fpr Kinder sollen sich mal apar Mangas anschauen. Denn diese sind komischerweise nie zensiert oder geschnitten.
Weil wer mal Band 1-4 von Yu-gi-oh gesehen hat der würde dann ma aufwachen.
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Weil dort prügeln sich die Hauptcharaktere mit Schlägern und spielen umd das Leben der
Menschen bei sehr kranken Spielen.
Sowas kann man ohne Altersfreigabe im Laden kaufen.
Das stimmt.
Ich würde gerne nochmal auf Die Community zurückkommen, wenn du magst
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Ja
Wie hast du eigentlich Kontakt zu anderen Fans oder Otakus?
Naja zum einen durch das Onlien game was ich spiele. Auch wenn das da nicht so häufig
ist.
Ein Online Anime Game zieht natürlich Otakus an.
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Denn sonst spielen alle anderen ja World Of Warcraft.
Darf ich fragen um welches Spiel es sich handelt?
Naja das heißt Ragnarok Online und ist ein typisches RPG Game.
Man macht sich einen Char und tötet Monster um Erfahrung und Items zu sammeln.
Jedoch muss ich sagen das viele das Game einfach verkennen.

590

Es ist nicht einfach das Ziel so schnell wie möglich 99 zu werden sondern spaß zu haben.
Mich begeistern am aller meisten am Game ja auch das Handles System.
Und eben das ich dort mit anderen Fans reden kann.
In ro gibt es halt viele Communitys
Auch wenn ich dort nicht mehr soviel Kontakt habe wie früher.
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Da einfach viele die ich kenne aufgehört haben
Ansonsten habe ich den meisten Kontakt wie gesagt auf Foren.
Auf den meisten Foren gibt es ja seine eigene kleine Community.
äh Blogs
nicht Foren verschrieben
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Auf den Blogs wo ich bin ist der anteil an hardcore Otakus ca. 80 %.
In Ro würde ich es auf ca. 40 % schätzen
Und bei Animexx auf 1 %
Ich verstehe. Und was machst du so auf den Blogs?
Naja bei so einem Blog gibts ja einen der den Blog schreibt.
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In dem Fall ein ganz extremer hyper hardcore Otaku.
Den ich ganz gut kenne.
Er schreibt halt alle 1-2 Tage einen Artickel in seinen Blog.
Das kann ganz verschiedene Inhalte haben.
Ob nun eine Vorschau auf ein neues Anime.
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Die bewerutung einer Folge/Serie
Oder er schreibt und postet Bilder von den Sachen die ers sich neu gekauft hat.
Und wir können eben mit unseren Kommentaren etwas dazu sagen.
Er geht dann meist auf diese Kommentare ein.
Und so entwickelt sich oft in vielen seiner Beiträge eine Disskusiuon über ein bestimmten
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Thema.
An dem jeder der will teilen nehmen kann.
Da redet man dann darüber wie gut oder schlecht ein Anime ist.
Oder ob die Serien heute oder früher besser oder schlechter waren.
Oder man labert sich einfach nur gegenseitig zu
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Klingt auf alle Fälle interessant!
Du hast beim letzten Mal gesagt, das Internet wäre deine Art, Menschen kennenzulernen. Bezieht sich das auch auf den Blog und Ragnarok? Oder wie kann ich mir das
vorstellen?
Also durch den Blog habe ich ja jemanden kennen gelernt.

625

Den Betreiber den ganzen.
Wir schreiben uns öfters mal e-mailsIn Ro war ich lange Zeitr in einer Gilde.
Dort gab es zwar jetzt nicht so die hardcire Fans doch trotzfdem leute die ich zu meinen
Freunden zählte.

630

Das ist leider jetzt vorbei nachdem die Gilde zu bruch ging und viele aufgehört haben. ist
auch der Kontakt weg.
Wie schaffst du es denn ansonsten, solche Freundschaften aufrecht zu erhalten?
hmm
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schwer bis gar nicht
635

normaler Weise spielt man einfach immer zusammen
Ist wie beim Yu-gi-oh spielen
da gab es früher auch eine große Community mit vielen Spielern.
Wir waren da auch alle Freunde.
Was macht denn Freundschaft für dich aus?
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Naja
man trifft sich, man kennt sich, man hat spaß zusammen
Weil in Ro und Yu-gi-oh gibt es auch viele Idioten oder so
Leute die seine Freunde sind den kann man auch vertrauen.
Hauptsache man kann zusammen reden
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In Yu-gi-oh war diese Community besonders schön
Weil wenn wir unter uns waren
konnten wir einfach mal so sagen hey pass ma auf meine Karten auf oder man komnnte
mal seinen Hefter die Runde rum gehen lassen ohne zu gucken ob sich wer was einsteckt
Wenn andere da waren ging das nicht
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Leute die man nicht kannte
In einer Community aus Freunden sollte man sich vertrauen können
Ach so, zum Yu-gi-oh Spielen habt ihr euch presönlich getroffen, nicht nur online?
Ja klar
wir hatten früher einen laden da waren Tische und wir konnten uns dort jederzeit freffen
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um zu spielen und zu tauschen
Heute ist das nicht mehr so leicht
Heute gibt es diese Tische nicht mehr.
Also reden wir maximal bisschen Online und treffen uns immer mal zu Turnieren.
Ist dir denn dieser persönliche Kontakt wichtig? Oder können auch reine Online-
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Bekanntschaften genauso gute Freundschaften sein?
Ich sag mal solange ich mit einem Freund in Real life Kontakt habe reichen mir weitere
online
Ich bin da bisschen eigen.
Weil mit Leuten Online kann man nicht zusammen Animes gucken. Doch Animes gucken
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macht zu zweit viel mehr spaß.
Das kann ich mir vorstellen.
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Du hast ganz zu Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass man wenig Freunde hat,
wenn man heutzutage nicht raucht und trinkt usw.
Naja
670

Es ist einfach so wenn man sich solche Leuten anpasst.
findet man genug die genauso wie man selbst ist.
Da alles voll damit ist
Ob die das Freundschaft nennen wer weiß.
Aber solche Leute stehen halt immer zusammen rum und findet auch bei bedarf sicher
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schnell neue gleichgesinnte.
Man sucht sich Freunde da wo die Leute sind wie man selbst.
Geh ma als Nichtraucher in ne Kneipe.
Oder als Nicht Otaku auf ne Convention.
Und wo findest du Leute, die sind wie du selbst?
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In Ragnarok Online und auf Blogs
oder halt Conventions wenn ich mal zu einer komme
Ja, ich verstehe. Du hast ja schon häufiger übers "Anders-Sein" gesprochen. Was
bedeutet das denn für dich?
Naja, ich versuche nicht mich zwanghaft anzupassen um von jedem gemocht zu werden
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oder um nicht anzuecken.
Mir egal ob mich Raucher nicht mögen wenn ich laut sage das ich alle Raucher hasse.
Ich passe auch in der Anime Community meine Meinung nicht an.
Wenn z.b. viele sagen Soul Eater ( ein Anime) wäre schlecht
Wenn das einer sagt sagen es viele nach
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Aber ich schreib dann einen Gegentext
und mir ist es egal ob die mich dann in die Pfannen wegen meiner Meinung hauen
ich passe mich nicht an um andren zu gefallen
War das immer schon so? Oder gab es da bestimmte Momente, in denen du solche
Entscheidungen erstmals treffen musstest?
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Ja
klar
Als Kind da fangen dann schon in der Grundschule oder so die ersten an mit
Hey wollen wir mal Zigaretten versuchen
Weil die ja sehn das das alle anderen auch machen.
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Also muss das ja cool sein und so
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Aber ich hab das immer totall abgeblogt
Geld ausgeben für etwas was eglich schmeckt und stinkt ?
Das waren meine Gedanken als Kind
Heute weiß ich auch wie schädlich das ist für den Körper
705

Und das es zu einer Sucht wird
Wenn ich heute in der Berufsschule sehe
Wie die aus den Räumen zur Pause stürzen weil sie es nicht mehr ohne 2-3 Zigaretten aushalten.
Da weiß ich das ich es richtig gemacht habe.
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Wer mit 10 anfaängt der ist mit 18 dann schon ein halbes Wrack
Und diese Konsequenz hat sich auch auf andere Entscheidungen ausgewirkt?
Naja Alkohol ist ähnlich
Ansonsten wollte ich halt nie ne Freundin. Und wenn ich so höre was anderen da so passiert ist finde ich das auch gut von mir
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Die betrügen sich dann gegenseitig oder geraten an die falsche. Auf ro räumen die die Accounts von denen aus oder sowas.
Wenn ich dann von welchen höre die 20 sind und schon 6 Ex-Freundingen haben.
uff
Auch ist se schlimm wie sich die Kerle oft von denen ausnutzen lassen.
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Weil die lassen sich alles bezahlen und immer was schenken.
Wollen alles bestimmen und und und
Ich will mir von keinem was vorschreiben lassen.
ich entscheide selbst alles
Und auf solche Dinge wie Körperlich Nähe verzichte ich auch gerne.
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Ja, ich denke, das sollte jeder für sich selbst entscheiden
Jo
Ich würde gerne nochmal einen kleinen Sprung machen
^^
Hast du dich eigentlich vor deinem intensiven Kontakt mit Anime durch NGE und
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deinen besten Freund auch schon für Animes interessiert?
Ja
Zurückblickend ist mir klar geworden das ich als Kind nur Animes geguckt habe.
Damals kamen auch sehr gute Animes noch im Deutschen fernsehn.
Wie Nadia Macht des Zaubersteins
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Auch war ich früher ein Fan von Sailermoon
oder auch von Doremi
und viele viele andere Serien
Ich habe immer liebr Animes geguckt als anderes
War denn das Interesse damals noch nicht so intensiv?
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naja kann ich nicht so genau sagen
ist schon lange her
ich habe schon immer stark mit allen Serien mitgefiebert
Achja dazu gibt es so ein schönes Zität aus Genshiken:
"Wenn du merkst das du ein Otaku bist, warst du längst einer"
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Verstehe ;-)
Hattest du eigentlich in der Zeit, in der du dein Leben als "öde" beschrieben hast,
irgendwelche anderen Hobbys oder Interessen gehabt?
nein nur PC Aufbau Games
Ich meine als ganz kleines Kind war ich auch viel draußen
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ich saß nur da und habe liebend gerne meine PC Games gezockt.
und meine Serien geguckt was auch oft Animes waren
Wenn man es anders nicht kennt fehlt einem auch nichts, man hätte nur gerne was anders.
Ach so, also war "öde" eher eine rückblickende Beschreibung?
öde war ganz früher
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Bevor ich nenn eigentn PC hatte
PC Spiele wie Gothic 1+2 die beschäftigen einen gut
Wo ich noch unbedingt nachhaken wollte: Du hast extra für Anime-Untertitel Englisch gelernt? Das klingt beeindruckend!
Ja das machen viele so
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Es ist unglaublich was menschen tun für ihre Hobbys
Meine Lehrer sagten auch immer ich bin viel zu schlau für die Realschule
Aber hatte schlechte Noten
Für meine Hobbys war mir aber kein Auwfand zu groß
Für die Schule tat ich nie was
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Weil für ne Arbeit hätte ich nie Englisch gelernt aber um Anime zu schauen
Für lernmittel wollte ich auch nie was ausgeben
hab ewig mit uralten Fühlern geschrieben
aber stelle mir lieber Figuren für 100 € hin
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tja
770

Ich schaffe es kaum eine Bewerbung sinnvoll zu formulieren
Aber schreibe auf Foren Texte über Animes die sonst wie lang sind.
Ok das war jetzt bisschen überzogen
Aber du weißt wohl was ich meine
An der normalen Schule hatte ich aufm zeugnis

775

4,4,4,4,5,4,4,3,4
heute an der Berufsschule
1,1,1,2,1,1,3,1
Das ist ein wirklich anderes Bild
Ja

780

Mein Problem war das ich die allgemeien Schule nie kapiert habe
Das war sowas wo man einfach hin mußte und was lernen sollte nur weil es einem die Lehrer sagten.
Ich meine Musik und Kunst, Hallo ?
ich wollte nie Künstler oder Musiker werden

785

bekomme da ebr 6en ?
weils mir zu blöd ist und darum bin ich dann angeblich dumm ?
Oder auch in Geagraphie
mir doch egal wie die Hauptstadt einre kleinen Insel in der Südsee heißt die leute da wissen
sicher nichtma wo Deutschland liegt

790

Und ob nun Eisen 5,6 oder 20 Elektionen hat hat mich auf Arbeit noch nie einer gefragt
Ich lerne nicht Dinge die ich für sinnlos erachte.
An der Berufsschule lernen wie alles was wir für einen Beruf brauchen.
Da lernen wir Wirtschaft und Rechswesen.
Das ist wichtig und deswegen setzte ich mich da mehr ein.

795

Ach so. Du willst also hinter dem, was du tust, immer einen Sinn sehen?
Ja
Ist wie beim Rauchen
Wenn ich hunger habe dann esse ich
bin ich müde schlafe ich

800

ist mir langweilig gucke ich Animes
Aber wann rauche ich ?
Weil es schick ist ?
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Ich sehe den Sinn nicht.
Ja, ich verstehe.
805

Deswegen tue ich nur Sachen die für mich Sinnvoll sind.
Weil auf arbeit ist es so.
Klar einige Aufgaben da sind auch sinnlos.
Aber hey wenn ich das mache bekomme ich Geld von denen also was soll.
Gibt es eigentlich noch andere Dinge, die du ohne dein Interesse für Anime und Man-

810

ga vielleicht nie kennengelernt hättest?
naja
ja
Das ist aber so ne Sache über die man nicht so gerne redet aber es gehört auch dazu.
Klar es gibt ja auch die große Sparte von hentai.

815

Ich meine ich war nun nie der Typ der sich für Pornos interssiert hätte.
Aber es gibt Animes und Hentais die mir dann schon gefallen
Sowas wird auch alles wunderbar in Genshiken erklärt.
Wie gesagt das Manga ist sehr echt und Schnonugslos.
Da werden auch alle negativen Seiten angesrochen.

820

Was sind denn deiner Meinung nach diese negativen Seiten am Otaku-Sein? Du bist
ja quasi ein Experte
Ja an sich schon
Zum einen bigt es natürlich Otakus die den Hang zur Realität verliren.
leute die dadurch nicht mehr Gesellschafts Fähig sind.

825

Eine große Sparte ist hier auch Hentai.
Denn da gibts es Sachen sie sind sehr hart an der Grenze von allem.
Leute die das zu stakr konsumieren können meiner Meinung nach auch schlimme Dinge
tun. Jedoch wüde ich das sehen wie bei dieses Disskusionen bei Killer Spielen.
Klar wenn jemand zu oft Counterstrike spielt kann es sein das er dann Amok läuft.

830

Doch das Game macht ihn nicht zum Amok Läufer es fördert dies nur.
leute die zu oft Lolicon Hentai consumieren wo es auch oft um vergewaltigung geht könnten dann übergriffe auf Kinder starten doch sind sie dann nicht dadurch so geworden.
Ein sehr sehr heikles Thema immer wieder
Was man nicht ganz außer acht lassen darf.

835

Ja, das stimmt. Aber siehst du denn auch negative Otaku-Seiten bei dir selbst?
Ich sehe nichts so recht negatives
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Wenn ich es negativ sehen würde dann würde ich es nicht tun.
Ich gebe zu ich besitze auch lolicon Hentai.
Doch das macht mich sicher nicht zum Kinderschänder.
840

Einige würde aber so urteilen.
Genauso besitze ich auch die Ultima OVAs von Hellsing.
Dort geht es um Nazis
überall Hakenkreuze und anderes
Dadurch bin ich aber kein Nazi !

845

Ich habe auch früher oft diese Killer Spiele gespielt. Ich gebe zu ich töte auch gerne in
Spielen leute aber ich laufe nicht Amok.
ich bin ein netter und an sich völlig normaler Mensch, wie du erlebt hast.
Ja, das kann ich bestätigen ;-)
Ich wollte sowas extra am Ende ansprechen das du vorher mekrst wie ich wirklich bin.

850

Klar Otakus sind meistens sehr intelligent
sie sind sehr wohl gesellschaftsfähig und so
sie arbeiten wie alle anderen auch und genauso hart
Doch klar haben sie Ihre macken
Wenn ich sehe wie gewaltbereit heutzutage die Jugendlichen sind. Ein Otaku wird so gut

855

wie nie aggressiv werden.
Ich forsche auch über meines gleichen
Ich will mehr als ein einziger Fan sein.
Ich bin ja in einem Verein der sich gerade dafür einsetzt.
etwas was du auch erwähnensolltest

860

Der Anime No Tomodachi oder kurz ANT
Der am längsten bestehende Anime Verein Deutschlands
Ah, den kenne ich. Die haben auch sehr nett damals meine Umfrage, die auch zur
Arbeit gehört, gepostet und mir damit sehr geholfen!
achja stimmt ja

865

der Verein sollte auf jedne Fall Erwähung finden
Er leistet gute Arbeit
Klar, wenn ich kann, werde ich Bezug darauf nehmen
kk
Ok, wollen wir und noch einem weiteren Thema widmen?

870

von mir aus
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ich hab heute nichts mehr vor
Sehr schön ;-)
Du hast eben schonmal Conventions erwähnt. Was fällt dir denn spontan ein, wenn
du daran denkst?
875

Coventions sind Veranstaltungeh wo viele Menschen zusammenkommen die ein bestimmtes Interesse teilen. Um sich darüber auszutauschen und spaß zu haben.
Besuchst du denn auch Cons oder anderen Fantreffen?
Ja
war aber erst 2 mal bei sowas

880

Die Sache ist das sowas meist weiter weg von meinem Wohnort ist.
Und die Fahrt dahin + Eintritt + Hotel sehr teuer ist
Für sowas spare ich dann Halbes Jahr oder so
z.b. jetzt gerade
am 17. April beginnt der 11 Anime Marathon

885

beim 8 und 9 war ich schon dabei
das sind auch die beiden einzigsten Cons wo ich je war
Kannst du mir ein bisschen davon erzählen?
Also es gibt viele Conventions
Jedoch ist der Anime Marathon so eine Art Geheimtipp

890

Dieses kennen wenige
Du mußt dir das so vorstellen
Nehmen wir mal eine Convention wie ka
Stellen wir uns einfach einen Ort vor der voller leute ist
In einer großemn Stadt oder so

895

Es gibt ja Cons die sind riesig
dort sind viele Stände und Leute und und und
Doch dieses ist auch nicht jeder Mans Sache.
Einige mögen es eher gemütlich und ohne soviel Getummel.
Beim Marathon sucht sich der ANT jedes mal extra ein Hotel aus

900

Was groß und gemütlich ist aber immer etwas abseits
Dann besetzten wir das gesamte Hotel
Also alle Zimmer sind dann von Fans belegt.
Und alle Räume dort werden von uns genutzt
Also das gesamte Gelände ist dann so zu sagen Otaku Gebiet
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Das schafft eine ganz geile Atmosphäre
Weil das ist dann für dieses eine Wochende eine eigene kleine Welt für Otakus.
überall sieht man Leute in Costümen
Leute die auf den Sofas im Eingangsbereich sitzten und über die neustn Animes reden
In der Manga Bibliothek kann man lesen

910

In den Games Rooms sich mit anderen Fans meßen
oder einfach non stop Animes gucken
in den 4 Räumen speziell dafür
Und auch alle Mitarbeiter dort sind alles Fans
Es ist eine Con von, mit und für fans

915

Ich weiß nicht genau wie das sont ist aber diese Flair hat man sicher sonst nirgens.
Das klingt wirklich toll!
Was sind denn deine schönsten Erinnerungen an die beiden Male, bei denen du da
warst?
Beim ersten Marathon war besonders die Auktion toll.

920

Eine Raum voller Fans die auf Fan Artickel bieten ist sowas von toll.
Da wird gelacht und gespaßt und geboten bis zum abwinken.
Dann gibt es noch eine Aktion immer
Das eine einen Kuchen dazu mit bringt.
Von diesem werden dann immer nach und nach jewwiles ein Stück verkauft.

925

Das Geld was dafür eingenommen wird geht an den Verein.
Alles andere wird ja für andere versteigert
So bieten die auch ma 5-6 € für ein Stück Kuchen.
Weil sie wissen es hilft dem Verein als eine kleine Spende.
Ich hoffe der schmeckt dann auch ;-)

930

Keine Ahnung ich kriege nie einen ab
Ich verklopp immer alles voher in den Shops
Wie viele Fans nehmen denn daran teil?
öh
100 oder mehr

935

oder an der ganzen Con ?
Ja, genau
aso
ca. 300
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Ach so, und 100 etwa an der Auktion?
940

genau
Das ist doch schon eine stattliche Zahl. Und was machst du noch so, wenn du da bist?
Naja wie gesagt auf jeden fall viel kaufen.
Wo bekommt man sonst mal richtig gute Fanartickel ohne versand kosten wie auf ebay.
Ansonsten viel mit anderen ins Gespräch kommen

945

und einfach ausspannen und die umgebung genießen
Machst du eigentlich auch Cosplay?
Also die letzten beiden male nicht aber dieses jahr schon
Schon fleißig am schneidern? ;-)
neeee

950

Ich mache soas nicht selbst
Ich weiß das das sonst fast alle selbst nähen doch das kann ich echt nicht.
Auf ebay kann man leute dafür bezahlen einem ein Costüm auf den Leib zu schneidern.
Das habe ich getan und nun hängt es hier an meinem Schrank.
Und welchen Charakter stellst du dann dar?

955

Den Milleniums Earl aus D. Gray-man
Also ich hab die Serie vor kurzem gesehen
Sie gefiel mir extrem gut
Nachdem ich am Anfang doch sehr skeptisch awr
und dann einige nicht so tolle Filler Folgen kamen

960

Wurde die Serie am Ende nochmal richtig gut
habe seit mehreren Jahren nicht mehr so bei einem Anime mitgefiebert gehabt
Die Charaktere waren alle etwas sehr besonderes
Und gerade der Hauptbösewicht hatte es mir angetan
Also der Milleniums Earl

965

Sein Auftreten ist einzigartig
Am Anfang hält man den für ne Witzfigut und man ihn einfach nicht ernst nehmen
Weil er ist ein fast komplett Runder Kerl mit Frag und Zylinder
Der die ganze zeit bis über beide Ohren grinzt
und immer alle seine Freinde nett begrüßt

970

Als wäre er der nette Kerl von nebenan
ich such ma ein Bild
hier der hintere:
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[Link eingefügt]
Sieht unheimlich aus ;-)
975

Ja aber er redet nicht so
Er redet langsam und nett
Auch wenn er später auch mal sauer werden kann und zeigt warum der der Hauptbösewicht ist
Ich habe das Outfit gewählt

980

Da ich finde man sollte nur Cosplay von leuten machen dessen Figut man auch hat
Da der Earl eine Runde Kugel ist kann man ihn super nehmen wenn man etwas dicker ist.
Ach so. Ist es dir denn wichtig, die Rolle auch zu spielen?
klar
er ist ganz wichtig

985

alleine er hält die Serie besonders gut hoch
Normaler Weise ist ein Anime besonders interessant wegen seine Helden. Dcoh D. Grayman glänzt viel mehr durch seine Bösewichte.
Da diese ganz anders als das ist was man sonst kennt.
Neben dem Earl gibt es noch die Familie Noah

990

dessen Ooberhauot er ist
oberhaupt
Diese sind alle auch ganz eigen
Da gibt es dann zwei die immer zusammenhängen
und eigentlich nur am rumalbern sind

995

Dann ein Kleines Mädchen die die wohl gefährlichste ist
obwohl sie sich wie ein Kind verhält
Aber sie kann leute in eine eigen Traumwelt ziehen und sie dort um den Verstand bringen.
Aber wir reden jetzt zuviel von D. Gray-man
Nein nein, das ist schon ok so :-)

1000

Warum ist es dir denn wichtig, die Rolle auch zu spielen, nicht nur darzustellen?
Naja jeder ist gerne mal wer anders.
Viele wollen gerne in die Rolle eines Helden schlüpfen.
Aber ich viel lieber in die eines Bösewichtes.
Sein Auftreten ist kaum zu beschreiben.

1005

Ich meine er schwbt da an seinem Regenschirm herunter.
und verbeugt sich vor seinem Gegner
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und erzählt noch bisschen
und tut an sich auch nicht mal was
Aber manchmal kann er halt auch anders
1010

und wenn er dann mal eben so mit einer handbewegung ne ganze Stadt zerstrört macht das
Endruck
Er ist halt unheimlich und böse aber an sich auch ein lustiger Typ
Ich mag ihn und will ihn verkörpern
Er ist einer der Besten Gegenspieler die es gibt in Animes.

1015

Was ihn auch so erhaben macht ist das er nicht am Ende besiegt wird.
Es gibt keinen Finalen Kampf wo er vrenichtet wird.
So ist er der weige Bösewicht
ewige
Verstehe. Das ist ungewöhnlich

1020

Ja er verkörpert halt das Böse im Menschen wenn man so will
obwohl man immer wieder sagen muss er ist nicht so richtig böse
Wie bist du denn drauf gekommen, überhaupt Cosplay zu machen?
Naja Zufall
ich hab einfach nach Cosplay gesucht

1025

fand aber nichts passendes
dann dachte ich
Achja der Earl wäre gut
Der passt zu mir
und schon war es auf ebay gefunden

1030

Also er ist jemand den ich gerne spielen will und jemand den ich auch Glaubhaft rüber
bringen kann denke ich.
Viele Chars könnte ich nie glaubhaft imitieren.
Also eine ganz schöne Herausforderung
Ja aber es macht merh Spaß

1035

Weil man kann ihn entweder als netten Kerl spielen
der sich vor allen verbeugt und so
oder man kann auch nachts rumgehn und einen auf bösen Buben machen ^^
also so tun als ob
Man macht sicher auch Eindruck mit dem Outfit

1040

Verstehe ;-)
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Ok, ich würde gern noch auf etwas anderes zurückkommen, wenn’s dir recht ist
Ja
Wie viel Platz bzw. Zeit nehmen Anime, Manga, die Community etc. eigentlich in
deinem Leben ein?
1045

Also ich würde meine Tag so aufteilen
nennen wir mal alles zusammen Otaku Aktivitäten
8 Stunden Arbeit / 8 Stunden Schlafen und essen / 8 Stunden Otaku Aktivitäten
Also 1/3 des Tages
Am Wochende dann eben die 8 Stunden von der Arbeit mit dazu

1050

Ist denn da überhaupt noch Platz oder Bedarf für andere Aktivitäten oder Interessen?
bedarf nö
Wüsste nicht was es sonst noch geben sollte
Ich will ja extra mein Leben damit füllen.

1055

Ich such mir überall wo es geht den Anime Weg aus.
Weil ich spiele ein Online Anime Game
lese Mangas
gucke Animes
spiele auf Console Anime Games

1060

schreibe und lese auf Blogs über Anime und Mangas
rede darüber mit meinem freund
Ich nehme den Weg der mir am meisten gefällt, warum etwas anderes tun?
Ist ja nicht so das ich das zwanghaft mache ich mache es weil ich es für das beste halte
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Anhang 7: Beispiel für den Prozess der Kodierung von Interviews
1. Überführung des Textmaterials in erste In-vivo-Kodes
Daniela, 20 Jahre, Z. 85-98

In-vivo-Kodes

„naja zum beispiel waren anime und man-

-

ga ein mobbing grund an meiner realschu-

Anime und Manga Grund für Mobbing in der Schule

le, jetzt wars leider so das ich da ohnehin
am anfang kaum freunde hatte so das es

-

Anfangs kaum Freunde in Schule

leugnen. aber genau dadurch trieb es ein

-

Hobby in Schule nicht geleugnet

paar mädels zu mir die das selbe problem

-

Mädchen mit gleichen Interessen und

mir ncihts gebracht hätte mein interesse zu

hatten und wir entschieden uns dann nicht
mit der masse zu gehen und uns schmin-

Problemen gefunden
-

ken und rauchen und alles zu machen um

Bewusste Entscheidung gegen die
Masse, Schminken und Rauchen

irgendwem zu gefallen, wir blieben unter

-

Niemandem zwanghaft gefallen

uns weil wir wussten das das reicht. und

-

Blieben lieber unter sich

das wir mal hin und wieder gemobbt wur-

-

Opfer von Mobbing in Schule

den das passiert häufig im zusammenhang

-

Mobbing betrifft häufig Anime- und

mit anime und manga und hat nur dazu
beigetragen da sich nie werden wollte wie

Manga-Fans
-

die anderen, eine zeitlang hielt sich bei
mir der gedanke das anime/manga fans

von den anderen/der Masse
-

immer gute menschen sein müssen und
nicht ignorant sind oder zu "erwachsen"

-

manchmal nur wenn man sich eben einfach nicht versteht aber das ist ja normal “

Fans nicht ignorant, zu erwachsen,
mobben nicht

-

me/manga fans zumindest immer hilfsbereit und nett sind, zickig werden sie

Anime- und Manga-Fans scheinen
immer gute Menschen zu sein

oder mobber. bis heute habe ich zumindest die erfahrung gemacht das ani-

Durch Mobbing weitere Abgrenzung

Fans erfahrungsgemäß immer hilfsbereit und nett

-

Fans ab und zu zickig, aber in einem
normalen Rahmen
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2. Überführung der In-vivo-Kodes in erste Konzepte
In-vivo-Kodes

Erste Konzepte

-

 Subjektive Kausalität zwischen Mob-

Anime und Manga Grund für Mobbing in der Schule

bing und Anime/Manga-Interesse

-

Anfangs kaum Freunde in Schule

 Mangel an freundsch. Beziehungen

-

Hobby in Schule nicht geleugnet

 Steht zu ihrem Hobby (jap. Comics)

-

Mädchen mit gleichen Interessen

 Gleichgesinnte gefunden, die das

und Problemen gefunden
-

Bewusste Entscheidung gegen die
Masse, Schminken und Rauchen

Hobby und die Probleme teilen
 Bewusste Abgrenzung von Peers und
deren Verhalten

-

Niemandem zwanghaft gefallen

 Keine zwanghafte Anpassung

-

Blieben lieber unter sich

 freiwillige Reduzierung sozialer Kontakte und Beziehungen

-

Opfer von Mobbing in Schule

 Leiden unter Mobbing

-

Mobbing betrifft häufig Anime- und

 Subjektive Kausalität zwischen Mob-

Manga-Fans
-

Durch Mobbing weitere Abgrenzung von den anderen/der Masse

-

Anime- und Manga-Fans scheinen
immer gute Menschen zu sein

-

Fans nicht ignorant, zu erwachsen,
mobben nicht

-

Fans erfahrungsgemäß immer hilfsbereit und nett

-

Fans ab und zu zickig, aber in einem
normalen Rahmen

bing und Anime/Manga-Interesse
 Bewusste Abgrenzung von Peers wegen negativer Erfahrungen
 Explizit pos. Charakterisierung der
Anime- und Manga-Fangemeinschaft
 Abgrenzung der Fans (pos.) von anderen Menschen (neg.)
 Explizit pos. Charakterisierung der
Anime- und Manga-Fangemeinschaft
 Negative Charakteristika der Fangemeinschaft kaum erwähnenswert
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3. Weitere Abstrahierung der ersten Konzepte
Erste Konzepte
-

Abstraktere Konzepte

Subjektive Kausalität zwischen Mobbing und Anime/Manga-Interesse

-

Leiden unter Mobbing

-

Bewusste Abgrenzung von Peers we-

 Massive negative soziale Erfahrungen außerhalb der Szene

gen negativer Erfahrungen
-

Bewusste Abgrenzung von Peers und
deren Verhalten

-

Abgrenzung der Fans (pos.) von an-

 Abgrenzung

von

Menschen

und

Gruppen außerhalb der Szene

deren Menschen (neg.)
-

Explizit pos. Charakterisierung der
Anime- und Manga-Fangemeinschaft

-

Negative Charakteristika der Fange-

 Gegenüberstellung inner- und außerszenischer Eindrücke u. Erfahrungen

meinschaft kaum erwähnenswert
-

Mangel an freundsch. Beziehungen

-

freiwillige Reduzierung sozialer Kon-

 Mangel an positiven sozialen Beziehungen außerhalb der Szene

takte und Beziehungen
-

Gleichgesinnte gefunden, die das
Hobby und die Probleme teilen

-

Steht zu ihrem Hobby (jap. Comics)

-

Keine zwanghafte Anpassung

 Knüpfen positiver sozialer Kontakte
durch Anime/Manga (bzw. Szene)
 Betonung der eigenen Individualität

Weitere Abstrahierungen, durch die sich die Konzepte zu Kategorien verdichten lassen,
werden erst durch interviewübergreifende Vergleiche und Kontrastierungen möglich.

