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electrocomics / Berlin  

 

Der Bildschirm eignet sich hervorragend als Projektionsfläche für die avancierte 

Bildsprache des Comic. electrocomics.com macht ambitionierte, unkommerzielle 

Comicprojekte auf der ganzen Welt verfügbar.  

 

Das Pdf ist ein Format, dass Grafik und Zeichnung perfekt darzustellt. Unsere e-books sie 

sind für den Bildschirm optimiert, sie sollen nicht ausgedruckt werden. 

 

Vorveröffentlichungen von umfangreichen Comicerzählungen erleichtern den Zeichnern 

das manchmal jahrelange Arbeiten an einem Werk: Gleich nach Fertigstellung gehen die 

neuesten Kapitel online.  

 

Ausverkaufte Comics bleiben als e-book zugänglich.  

Mit freiwilligen Einzahlungen können Leser die Arbeit der Zeichner honorieren. Ein 

freiwilligen Bezahlmodus kann langfristig beibehalten werden, wenn genügend Leser den 

vergleichsweise lächerlichen Preisempfehlungen (ca. 1,50 Euro) Folge leisten.  

In ästhetischer Hinsicht steht ein Electrocomic einem gedruckten Buch nicht nach. Die 

hypnotisch leuchtende Oberfläche des Bildschirms gleicht die fehlenden haptischen 

Qualitäten von Papier aus. Der electronische Comic im gut bearbeiteten Pdf-Format soll 

nicht als Konkurrenz zum allseits geschätzten Printprodukt verstanden werden, sondern 

als ein weiteres eigenständiges Medium.  

 

Electrocomics ist online seit Juni 2005, initiert von Ulli Lust mit der ideologischen 

Unterstützung von Kai Pfeiffer und Eric Wunder.  

www.electrocomics.com  

 

Die Österreicherin, zunächst als Kinderbuchillustratorin tätig, lebt seit Mitte der 90er Jahre in Berlin 
und zeichnet mittlerweile vorrangig Comics für erwachsene Leser. Neben der erotischen Serie 
„springpoem“, die auf einem prähistorischen Frühlingsritual basiert, gilt ihr Hauptinteresse der 
Comicreportage und dokumentarischen Comics, u. a. „Alltagsspionage" mit der Zeichnergruppe 
monogatari und „Wer bleibt – eine Comicreportage aus Halle-Neustadt" für die Stiftung Bauhaus-
Dessau (als e-book bei electrocomics.com).  
 
Zuletzt erschienen: „Fashionvictims, Trendverächter – Bildkolumnen und Minireportagen aus 
Berlin" (avant-verlag). Sie betreibt den Webcomic-Verlag electrocomics.com, der internationale 
Autorencomics publiziert. 
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2009 erscheint der umfangreiche autobiographische Comicroman ihrer exzessiven Jugend, „Heute 
ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens“ (avant-verlag). 
 
www.ullilust.de  
 
Kai Pfeiffer 

Zeichner, Autor, Musiker aus Berlin. Publizierte u. a. die Bücher „Opérations esthétiques" (Le 
Dernier Cri), „Künstliche Menschen", „stadtelphen. urban elphes" (monogatari/electrocomics.com), 
Comicserien in der FAZ und im Tagesspiegel, Comicreportagen und -Essays u. a. mit der 
Zeichnergruppe monogatari („Alltagsspionage"), oder als „artist in residence" der Stiftung Bauhaus-
Dessau („Halle-Neustadt") oder das Wiener Museumsquartier („Im Kaffeehaus – Bericht einer 
Reise im Sitzen"), die beiden Letztgenannten als digital projizierte und vertonte „Raumcomics". 
Kurator der Ausstellung „Kleiner als das Leben, grösser als die Realität - neue deutschsprachige 
Comicerzähler" (Comicon Neapel und Comic-Salon Erlangen, 2006), Ko-Kurator der Ausstellung 
„Tauchfahrten: Zeichnung als Reportage" (Kunstverein Hannover 2004 und Kunsthalle Düsseldorf 
2005). Herausgeber der Anthologien „Plaque" und „flitter" (avant-verlag).  
Zuletzt erschienen: „Radioaktiv forever – ein Comic-Essay" (electrocomics.com). Im Herbst 2009 
erscheint sein Roman „Der letzte Ratgeber – Anleitung zur Katastrophe" (Semele-Verlag). 
 
www.kaipfeiffer.com  
www.polybone.net  
 


