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Peshawar, Nordwest-Pakistan: Ein Tum-
melplatz für Touristen, Geheimdienst-
ler, NGO-Mitarbeiter, Waffen- und
Drogenschmuggler. Der Fotograf Didier
Lefèvre und ein Team von Ärzte ohne
Grenzen bereiten sich hier auf eine
Reise in den Norden Afghanistans vor,
wo sie ein provisorisches Lazarett ein-
richten wollen. Könnten sie Fahrzeuge
und Straßen benutzen, wären sie in
einem Tag am Ziel. Doch in Afghanistan
herrscht Krieg. Legal dürfen sie die
Grenze nicht passieren. Sie müssen sich
einer der Karawanen anschließen, die
über Bergpässe von bis zu 5.000 Metern
Höhe nach Afghanistan einsickern. Drei
Wochen werden sie dafür brauchen –
wenn alles glatt geht. Bei der vorigen
Reise ging es nicht glatt. Ein Mitarbeiter
wurde erschossen. Es ist heiß in
Peshawar. Die Kartons für die Reise
müssen perfekt gepackt werden – nichts
darin darf noch Spiel haben. Während
der Expedition über steinige Pässe wird
das Gepäck so sehr durchgeschüttelt,
dass von einem Röhrchen Tabletten nur
noch Pulver übrig bliebe, würde es
auch nur ein bisschen hin und her
rutschen. Danach wird alles noch was-
serfest verschlossen – auch Flüsse for-
dern Opfer.

Lefèvre kommt aus Paris. Er möchte
das Team begleiten, um Fotos zu schie-
ßen. Er ist jung und fühlt sich den
Strapazen gewachsen. Doch es ist nicht
nur die körperliche Anstrengung, es ist
auch der Krieg, der diese Reise gefähr-
lich macht. Dazu kommen die oft unbe-
kannten Traditionen der afghanischen
Bergstämme, die einzuhalten lebens-
wichtig ist: Hier passiert niemand ein
Tal oder eine Anhöhe ohne die Erlaub-
nis des Stammesältesten.

Zeitgeschichte und Schicksale
In der Comic-Trilogie „Der Fotograf“
hat der Szenarist Fréderic Lemercier
mit Zeichner Emmanuel Guibert die
Erlebnisse von Lefèvre zu Papier ge-
bracht. Die Geschichte, teils gezeichnet,
teils mit Fotos dokumentiert, spielt 1986
während des Krieges zwischen den so-
wjetischen Truppen und den von west-
lichen Staaten finanzierten Mudscha-

heddin und beschreibt, welche Mühsal
es ist, in einem solchen Konflikt huma-
nitäre Arbeit leisten zu wollen.

Leserinnen und Leser erfahren viel
über die Arbeitsweise von „Ärzte ohne
Grenzen“ und über Leben und Riten der
afghanischen Stämme. Nach der Lektü-
re dieser inzwischen in acht Sprachen
übersetzten Trilogie versteht man die
aktuelle Situation in Afghanistan besser
und begreift, dass es zur Befriedung
dieses Landes nicht reichen wird, in
Kabul einen Statthalter zu installieren
und zu glauben, auf diese Weise am
Hindukusch eine moderne Demokratie
einführen zu können.

Neben Afghanistan gehört der Iran
zu den Ländern, über die gegenwärtig
am meisten diskutiert wird. Es geht um
Atombomben und Kriegsdrohungen,
um Demokratie und freie Wahlen, um
Diktatur und religiösen Fanatismus.
Marjane Satrapi ist Iranerin und floh
als Jugendliche nach Paris:
„Als ich in Frankreich ankam, fielen mir
sofort die Vorurteile meiner Heimat gegen-
über auf. Ich musste pausenlos gegen Kli-
schees und Vereinfachungen anreden. Eines
Tages hatte ich dann das Bedürfnis, die
letzten 20 Jahre, die Iran so gänzlich umge-
krempelt haben, festzuhalten.“

Genau das hat sie getan. In ihrem zwei-
bändigen Comicroman „Persepolis“, in

sechs Sprachen übersetzt und mittler-
weile auch verfilmt, schildert sie ihre
Kindheit und Jugend in Teheran. Da alle
Familienmitglieder mit der geschichtli-
chen Entwicklung des Landes verwo-
ben sind, erhält man auf der einen Seite
eine komplette und spannende Ge-
schichte des Iran vom Sturz des Schahs
über die islamische Revolution unter
Khomeini bis zum Krieg gegen den Irak
und auf der anderen Seite einen aktu-
ellen Einblick in Leben und Sichtweisen
des iranischen Mittelstands.

Aus der Perspektive des Mädchens,
das sie damals war, ist das streckenweise
sehr komisch. So wundert sie sich, dass
in ihrer Familie alle ganz selbstver-
ständlich für Gleichheit eintreten, das
Dienstmädchen aber in der Küche essen
muss. Die Komik endet allerdings da,
wo sie über Verfolgung, Verhaftung,
Folter und Exekutionen berichtet.

Beobachten, staunen, zeichnen
Heute beschäftigen sich anspruchsvolle
Autorencomics eben auch mit Ländern,
über die man normalerweise nur wenig
Authentisches erfährt. Der kanadische
Zeichner Guy Delisle hat gleich drei
solcher Alben vorgelegt. Nachdem er in
„Shenzhen“ seinen Aufenthalt in der
chinesischen Sonderwirtschaftszone ver-
arbeitet hat, skizzierte er in „Pjöngjang“
Impressionen aus Nordkorea, wo er
zwei Monate für eine französische
Trickfilmfirma tätig war. Und als seine
Frau für „Ärzte ohne Grenzen“ nach
Birma fliegen musste, reiste er kurzer-
hand mit, machte den Hausmann, küm-
merte sich um ihr gemeinsames Kind
und hatte den Zeichenblock immer da-
bei. So entstanden seine „Aufzeichnun-
gen aus Birma“.

Delisle nimmt keine Wertungen vor.
Er beobachtet, er staunt, er zeichnet
politische und ganz alltägliche Situa-
tionen: Klimaanlagen bei Stromaus-
fall, einen Supermarkt für Touristen,
Mönche und Bombenleger, vorsint-
flutliche Zensurmethoden, Tourismus
in Bagan, die Kinderliebe der Bir-
manen, rebellische Jugendliche und
vieles mehr. Das Ergebnis ist ein ab-
wechslungsreiches Album, das einen

Von Kabul bis nach Abidjan
Moderne Autorencomics geben Einblick in fremde Kulturen
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interessanten Einblick in die sozialen,
politischen und kulturellen Strukturen
des Landes gibt, präzise beobachtet
und mit einer wunderbaren Portion
Selbstironie erzählt.

Wie es sich anfühlt, sich nicht als
Tourist, sondern als Migrant in kom-
plett fremder Umgebung zurechtfinden
zu müssen, das erzählt der australische
Autor und Illustrator Shaun Tan in
seinem Album „Ein neues Land“. Ohne
ein einziges Wort, nur mit unglaublich
ausdrucksstarken Bildern vermittelt er
in dieser fiktiven Geschichte das Gefühl
der Fremdheit, Verlorenheit und Ein-
samkeit, das man hat, wenn man dort
neu anfangen muss, wo man weder die
Sprache versteht noch die Schrift lesen
kann und die sozialen und kulturellen
Gewohnheiten komplett anders sind als
zu Hause. Da tummeln sich Wesen, die
dem Figurenkabinett von Hieronymus
Bosch entsprungen sein könnten, in
kubistisch anmutender Architektur, und
die rätselhaften Symbole und Rituale
der fremden Welt erschließen sich dem
Neuankömmling nur mit Hilfe der Be-
wohner.

Man könnte kritisieren, dass genau
diese Hilfe in der Realität seltener statt-
findet als in Tans Comic und seine
Hauptfigur das Glück hat, dauernd auf
freundliche Menschen zu stoßen, aber
davon abgesehen ist dieses Album ein-
fach genial: meisterhaft gezeichnet und
rundum liebevoll produziert. Die in
Rückblenden erzählten Geschichten der
anderen Migranten machen klar, dass
Flucht und Emigration kein Spaß und
keine Laune sind, wie Politiker oft un-
terstellen, sondern immer nur der letzte,
verzweifelte Ausweg.

Natürlich muss man nicht immer nur
Probleme thematisieren. Man kann Co-
mics auch dazu nutzen, einseitige Welt-
bilder zu korrigieren. Beispiel Afrika:
Wenn in den Medien von dem schwar-
zen Kontinent die Rede ist, geht es fast
ausschließlich um Bürgerkrieg, Hun-
gersnot und Flüchtlingselend. In ihrer
Comic-Trilogie „Aya” beschreiben Mar-
guerite Abouet und Clément Oubrerie
dagegen den ganz normalen Alltag von
drei jungen Mädchen, die in der west-
afrikanischen Metropole Abidjan an
der Elfenbeinküste leben.

Die sich wandelnde Rolle der Frau
ist ein Schwerpunkt ihrer Geschichte.
Während ihre Freundinnen als Lebens-
planung das konventionelle Frisieren,
Schneidern, Ehemann angeln auf dem
Programm haben, möchte Aya lieber
eine sinnvolle Ausbildung. Da es sich
um eine Mädchenclique handelt, dreht
sich naturgemäß auch vieles um Män-
ner, Schönheitswettbewerbe, Eifer-
sucht, versehentliche Schwangerschaf-
ten und um die Frage, wie frau es ihren
Eltern beichtet. Was nicht immer ganz
so schwierig ist, denn auch die sind
keine Unschuldslämmer. So löst die
Ankündigung, dass sich der Vater von
Ayas Freundin eine zweite Frau neh-
men will, einen Aufstand der Frauen
aus.

Alles in allem kommuniziert diese
Geschichte, die schwungvoll und amü-
sant erzählt, unterhaltsam zu lesen und
klasse gezeichnet ist, ein sehr lebendi-
ges und authentisches Bild von Afrika,
seiner Kultur, seinen sozialen Werten
und dem Zwiespalt zwischen Tradition
und Aufbruch zu emanzipatorischen
Lebensweisen.

Den Kinderschuhen entwachsen
Das Medium Comic ist den Kinderschu-
hen entwachsen und liefert durch
autobiografische Erzählungen Hinter-
grundinformationen zu vielen Themen.
Von Militarismus, Holocaust, Krieg,
Krankheit, sozialer Ausgrenzung und
sexuellem Missbrauch bis hin zu histo-
rischen Gegebenheiten gibt es span-
nende und informative Alben. Diese
Vielfalt spricht längst nicht mehr aus-
schließlich Jugendliche an. Denn zur
Vielfalt der Themen kommt die Vielfalt
der Zeichner und Zeichenstile – eine
wahre Fundgrube für Freunde zeitge-
nössischer Kunst.

Autorencomics haben allerdings ei-
nen Nachteil: Da sie meist nur in klei-
nen Auflagen und zudem aufwändig

gedruckt werden, sind sie teuer. Die
hier beschriebenen Alben kosten zwi-
schen 10 und 30 Euro – das kann sich
nicht jeder Schüler leisten. In der
Schulbibliothek stellen sie aber eine
echte Bereicherung dar. Sie ermögli-
chen es, Schülerinnen und Schüler
durch den Einsatz eines jugendgerech-
ten Mediums auch für komplexe poli-
tische und soziale Themen zu interes-
sieren.

Peter Hetzler
Peter Hetzler ist freier Journalist und betreibt
die globalisierungskritische Website MONO-
POLIS (www.monopolis.net), die auch in
Schulen  eingesetzt wird, und stellt in seinem
Weblog COMICKUNST regelmäßig aktuelle
Autorencomics vor (http://comickunst.word-
press.com).

• Guibert, Lefèvre, Lemercier: Der Fo-
tograf, 3 Bände, Edition Moderne
• Marjane Satrapi: Persepolis, zwei
Bände, als Taschenbücher bei Überreuter,
gebunden in der Edition Moderne
• Guy Delisle: Shenzen, Pjöngjang,
Aufzeichnungen aus Birma, alle bei
Reprodukt
• Shaun Tan: Ein fremdes Land, Carl-
sen
• Abouet Oubrerie : Aya, drei Bände,
Carlsen




