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Gomà polemitza també amb l’afany corrector que s’associa sovint a la
docència del català, com si la catalana fos una llengua sobre la qual mai no
en sabem prou i que sempre ens han de corregir. De fet, tot el llibre es pot
llegir com una polèmica amb «els ultrancers, els puristes, els morrofortistes,
com els anomena Pau Vidal» (p. 172). Gomà, però, no entra en el cos a cos
amb ningú en concret. Només en una ocasió cita «el lingüista polèmic i
aguerrit Josep Maria Virgili» (p. 177) a propòsit de l’ús figurat de recolzar,
que Virgili combat –seguint Fabra– i que Gomà defensa –discrepant, en
aquest punt, de Fabra. Atesa la càrrega polèmica de tota la seva obra, pot-
ser hauria sigut interessant que Gomà hagués entrat en diàleg explícit amb
algunes de les veus que defensen un model lingüístic contrari al seu, espe-
cialment en la seva millor versió (per honestedat, cal polemitzar sempre
amb la millor versió de la posició contrària, i no amb les meres caricatures
o epígons). Així, quan Gomà combat l’obsessió de la lluita contra la inter-
ferència del castellà, hauria sigut interessant que es confrontés explícita-
ment amb el professor Gabriel Bibiloni, que considera que la «depuració»
d’hispanismes és la millor manera de continuar la tasca iniciada per Pom-
peu Fabra. O amb correctors com ara Jem Cabanes o Jordi Badia, que se
situen en la mateixa línia.

Enric Gomà no és cap acadèmic. Escriu sense notes a peu de pàgina i
sense oferir llistats bibliogràfics de cap mena, i no té cap interès a aclaparar
el lector amb exhibicions erudites. Hi ha, tanmateix, i malgrat ell mateix,
molta erudició en els seus llibres, filtrada a través d’un estil volgudament
desenfadat i antiacadèmic: Gomà documenta l’ús dels mots amb el màxim
rigor, utilitza hàbilment la bibliografia existent i fonamenta amb arguments
els seus posicionaments. Des de la comunitat acadèmica seria bo que les
seves aportacions fossin llegides i considerades, i que generessin debat.

 Ignasi Moreta, Universitat Pompeu Fabra, Departament d’Humanitats,
Ramon Trias Farga, 25-27, E-08005 Barcelona, <ignasi.moreta@upf.edu>,
ORCID: 0000-0003-4517-308X.

Emili Samper Prunera: Mirades i estudis des de la Setmana del Còmic
de Tarragona. Tarragona: Cercle d’Estudis Històrics i Socials
“Guillem Oliver” del Camp de Tarragona / Publicacions de la
Universitat Rovira i Virgili, 2021. 200 S. ISBN 978-84-8424-925-2.

Der an der Universitat Rovira i Virgili in Tarragona tätige Philologe und
Literaturwissenschaftler Emili Samper hat neben der Ethnopoetik und
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Folkloristik (siehe seine Beiträge in diesem Band der ZfK) einen weiteren
Forschungsschwerpunkt, der sich ebenfalls – im weitesten Sinne – dem
Bereich der Populärkultur zurechnen lässt, nämlich den Comic. Davon
zeugt die vorliegende Aufsatzsammlung, die Samper anlässlich von 12
erfolgreich organisierten Setmanes del Còmic de Tarragona vorlegt, einem vom
Verein Delirópolis zwischen 2008 und 2019 veranstalteten Festival mit
Ausstellungen und Vorträgen, an dem der Autor lange Jahre mitgewirkt
hat. Der erste Beitrag des Bandes, „Quan la ciutat es vesteix amb vinyetes“
(S. 15–37), enthält eine detaillierte Chronik dieses Festival-Zyklus mit
Informationen zu den Rahmenthemen und den jeweils geladenen Künst-
ler*innen und Fachleuten. Auch der zweite Beitrag (S. 38–56) hängt un-
mittelbar mit der Setmana und ihrem Veranstaltungsort zusammen; Samper
stellt hier sehr eingehend den 2011 von der Stadtverwaltung Tarragona
herausgegebenen Titel 1811. El setge de Tarragona vor, einen Band des gera-
de im katalanischen Sprachraum sehr produktiven Subgenres des histori-
schen Comics, der die Belagerung Tarragonas im Zuge der Napoleoni-
schen Kriege auf der Iberischen Halbinsel zum Thema hat und von den
lokalen Zeichnern Hugo Prades und Zar (Josep Lluís Zaragoza) unter der
Autorenschaft von Àngel-Octavi Brunet umgesetzt wurde.

Die weiteren sechs Aufsätze sind aus Vorträgen hervorgegangen, die
Samper zu verschiedenen Setmanes beigetragen hat, und sie umspannen ein
weites Feld von Themen, Autor*innen und Genres des europäischen und
nordamerikanischen Comics. In „Vinyetes i blogs: El còmic a la xarxa“
(S. 57–96) stellt Samper ein breites Spektrum an Webseiten von Comic-
Autoren, -Experten und -Verlagen aus Spanien vor, wobei die Inhalte die-
ser Weblogs teilweise das Geschehen in der Comicszene und auf dem
Comicmarkt dokumentieren, sich teilweise aber auch primär der Kreation
in Form von Webcomics widmen. Da dieser Beitrag den Stand von 2009
wiedergibt, sind viele der vorgestellten Seiten inzwischen verschwunden,
und Samper leistet so einen wertvollen Beitrag zur Historiographie des von
kontinuierlichem Wachstum und großer Dynamik gekennzeichneten For-
mats Webcomic. Er stellt auch die Genese des Blogs <www.comicat.cat>
dar, der nach wie vor aktiv ist und aktuell als wichtigste Informationsplatt-
form zum katalanischsprachigen Comic betrachtet werden kann. Ebenfalls
der katalanisch-spanischen Comicwelt gewidmet ist der Beitrag „De Super-
lópez a Pulgarcito: Un viatge als mons escarolitrópico-gmnésicos de Jan“
(S. 113–132), der in akribischer und außerordentlich informativer Weise
den Lebens- und Schaffensweg des 1939 geborenen Künstlers Juan López
Fernández alias Jan darstellt. Jan gehört der für den iberischen Comic prä-



 Ressenyes 423

genden Schule um den bis 1986 bestehenden Verlag Bruguera zu, und er
ist vor allem für seine Figur des (Anti-)Superhelden Superlópez (in der
katalanischen Version meistens ‚Superllopis’ genannt) bekannt, dessen
Abenteuer humoristische Parodien auf das Genre des US-amerikanischen
Superhelden-Comics à la Superman darstellen. In „La mirada femenina en
la novel∙la gràfica. El cas de Persèpolis“ (S. 97–112) behandelt Samper das
bekannte, 2000–2003 in Frankreich publizierte Werk der iranischstämmi-
gen Künstlerin Marjane Satrapi (* 1969), das als erste Graphic Novel (im
heute gängigen Sinne) des frankobelgischen und europäischen Comics gilt,
sowie dessen transmediale Verarbeitung in Form des gleichnamigen Zei-
chentrickfilms von 2007.

Auch in den folgenden beiden Aufsätzen geht es um trans- bzw. inter-
mediale Adaptionen, allerdings stehen nun Comicfiguren und -serien des
US-amerikanischen Verlags DC Comics im Mittelpunkt. In „Batman: La
sèrie animada o Com captar l’essència del cavaller fosc“ (S. 133–153)
beschäftigt sich Samper mit der Galionsfigur des Verlags sowie in erster
Linie mit der zwischen 1992 und 1999 produzierten Zeichentrickserie, die
auch unter dem Titel Batman & Robin ausgestrahlt wurde. Allerdings bettet
der Autor diese Darstellung in den Gesamtkontext der Batman-Verfilmun-
gen ein. Der 2017 entstandene Text „De la vinyeta a la pantalla: DC a la
televisió“ (S. 155–173) ist den für das Fernsehen produzierten Realfilm-
Adaptionen von Comics des DC-Universums insgesamt gewidmet, wobei
der Schwerpunkt bei den jüngeren Fernsehserien und deren Verflechtun-
gen liegt. Während diese beiden Aufsätze, die im Übrigen von der großen
bibliographisch-dokumentarischen Sorgfalt des Autors zeugen, die bekann-
testen Serien und Figuren des nordamerikanischen Comics thematisieren,
behandelt der letzte (und jüngste) Beitrag „Bellesa i horror: L’art d’Emily
Carroll“ (S. 175–187) das noch schmale, zunächst als Webcomic und
danach gedruckt erschienene Werk an Grusel- und Horror-Geschichten
dieser 1983 geborenen anglokanadischen Künstlerin, die außerhalb ihres
Herkunftslands und der comicwissenschaftlichen Fachwelt noch weit-
gehend unbekannt ist.

Dieser Sammelband ist aufgrund seiner Genese zweifelsohne hetero-
gen, die versammelten Beiträge aber profund recherchiert und für Comic-
Interessierte zweifelsohne eine gewinnbringende Lektüre.
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