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Peter Hetzler ist freier Journalist und 
stellt in seinem Weblog und immer mal in 
der HLZ aktuelle Autorencomics vor (htt-
ps://comickunst.wordpress.com). In dieser 
Ausgabe geht es um Comics, die auch in 
der Schulbibliothek stehen können.
Stellen Sie sich vor, Sie würden auf 
schlappe fünf Millimeter Körpergröße 
geschrumpft. Und 150 Zentimeter un-
ter der Erdoberfläche ausgesetzt. Was 
meinen Sie, wem und was Sie da al-
les begegnen? Der 16-jährigen Susan-
ne passiert genau das. Weil sie sich 
auf eine Stellenanzeige des Gottes Ha-
des gemeldet hat – seines Zeichens zu-
ständig für die Unterwelt. Der sucht 
eine Nachfolgerin, und Susanne möch-
te wissen, was unter ihren Füßen alles 
lebt und krabbelt.

Eine Reise unter die Erde
Viele der für Menschen lebensnotwen-
digen Organismen leben unter der Erde. 
99 Prozenzt von ihnen sind unerforscht, 
tragen aber dazu bei, dass wir Nahrung 
und Kleidung haben. Mineralien und 
Gestein interagieren miteinander und 
sorgen für Durchlüftung und Bewäs-
serung der Böden, Pilze kommunizie-
ren mit Bäumen und anderen Pflanzen. 
Winzige Nematoden-Würmer lockern 
den Untergrund auf. Dazu kommt noch 
allerlei anderes Getier – und alle treten 
Susanne in Originalgröße entgegen. Da 
gibt es einiges zu entdecken.

Nach dem Geheimnis der Quanten-
welt und dem Geheimnis des unfehlba-
ren Gedächtnisses legt Mathieu Burni-

at mit „Eine Reise unter die Erde“ ein 
Album vor, in dem er es schafft, bio-
logische und geologische Interaktion 
anschaulich darzustellen. Man erfährt 
Dinge, von denen man nie gehört hat - 
oder weiß jemand, was ein Mykorrhi-
za ist? -, kann aber alle wichtigen Be-
griffe in einer kleinen Enzyklopädie am 
Ende des Bandes noch einmal nach-
schlagen. Von der Erzählstruktur her 
eher für Kids, inhaltlich aber auch für 
Erwachsene interessant.

Vom Untergrund zur Oberfläche
In „Welt ohne Ende“ erklärt Jean-Marc 
Jancovici, Experte für Energiefragen 
und Klimawandel, wodurch die globa-
le Erwärmung entsteht. Er schafft es 
spielend, hochkomplexe Sachverhalte 
aus den verschiedensten Wissensgebie-
ten zu erläutern und in wirtschaftliche, 
ökologische und gesellschaftliche Zu-
sammenhänge zu stellen. Er vergleicht 
Öl, Kohle, Gas, Kernkraft, Wind und 
Sonne miteinander. Er stellt Zusam-
menhänge zu unserem Konsumverhal-
ten, zu Ernährung, Transportwesen, 
Weltbevölkerung, Produktionsweise 
und vielen anderen Dingen her. Er er-
klärt, wie viel Energie nötig war, da-
mit sich die Lebenserwartung der Men-
schen in den vergangenen 200 Jahren 
verdreifachen konnte. Und arbeitet Ab-
hängigkeiten heraus, auf die man von 
selbst niemals gekommen wäre.

Was einem dabei klar wird, ist eben-
so spannend wie informativ – und gele-
gentlich unangenehm: Denn wenn wir 

die Klimaprobleme in den Griff bekom-
men wollen, wird es mit einer Fernreise 
weniger pro Jahr und einem bisschen 
Recycling nicht getan sein. Wir wer-
den unseren Lebensstandard in vielen 
Bereichen runterfahren müssen. Jan-
covicis Glauben an die Sicherheit der 
neuartigen Mini-Atomkraftwerke muss 
man nicht teilen. Und wenn ein Grund-
interesse an Mathe und Physik vorhan-
den ist, bietet das Buch so viele Infor-
mationen und Aha-Effekte, dass man 
es gelesen haben sollte, wenn man die 
Komplexität der Klimaproblematik ver-
stehen will. Von Christophe Blain in 
humorvolle Bilder umgesetzt.

Flach-Erde-Anhänger und mehr
Andererseits: Existieren all diese Prob-
leme wirklich? Ist die Erde tatsächlich 
rund, oder ist sie in der Realität einfach 
eine platte Scheibe – flach wie eine Piz-
za, nur eben mit Straßen, Hochhäusern 
und Autos statt mit Käse, Salami und 
Pilzen belegt? Das jedenfalls glauben 
die Flache-Erde-Anhänger. Eine ande-
re Gruppe, die sich Truther nennt, ist 
der Meinung, die Mainstream-Medien 
würden sowieso alle lügen, aber sie, die 
Truther, hätten deren Fake News durch-
schaut und wüssten, wo es langgeht. Ob 
Mondlandung, Corona oder was auch 
immer – nach Ansicht der Truther ist 
das alles erfunden.

In ihrem Album „Glauben Sie an die 
Wahrheit?“ geht die Journalistin Doan 
Bui der Frage nach, wie solche Meinun-
gen entstehen. Bei Verschwörungsthe-

oretikern gibt es eigentlich wenig zu 
lachen, aber Doan Bui schafft es, den 
Widersinn ihrer Theorien witzig auf die 
Seiten zu bringen. Sie schreibt nicht nur 
über sie, sondern hat sich auch mit ih-
nen unterhalten und gibt einen Einblick 
in deren Denkweise. Dabei zeigt sie un-
ter anderem anhand der Kampagnen der 
Impfgegner, wie solche Theorien entste-
hen, welchen historischen Ursprung sie 
haben und wie sie nach Bedarf weiter-
verwurstet werden.

Am interessantesten ist das Kapi-
tel über die Fake-News-Fabrik, in dem 
Bui detailgenau beschreibt, wie das, 
was die Schwurbler alternative Fakten 
nennen, entsteht und verbreitet wird, 
nicht durch Einzelne, sondern richtig-
gehend automatisiert und millionen-
fach. Auch Oberfaker Donald Trump 
wird mit einem Kapitel gewürdigt. Ein 
ebenso amüsantes wie aufschlussrei-
ches Album, vom Verlag ab 12 Jahren 
empfohlen.

Eine Verschwörungstheorie, die sich 
bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts 
hält, ist die über die Protokolle der Wei-
sen von Zion. Die Behauptung, sie wä-
ren von einem jüdischen Kongress als 
Programm zur Welteroberung beschlos-
sen worden, ist von vielen, selbst von 
einigen, die sie wie der US-Industriel-
le Henry Ford anfangs verbreitet ha-
ben, als Fälschung entlarvt worden. Der 
antisemitische Unsinn, der darin ver-
breitet wird, dient auch heute noch zur 
Legitimation von Anschlägen auf jüdi-
sche Einrichtungen und Menschen. Was 
lernen wir daraus?

Es scheint so zu sein, dass es we-
nig Sinn macht, an den Verstand von 
Menschen zu appellieren, die ihn offen-
sichtlich längst verloren haben. Wis-
senschaftler haben festgestellt, dass wir 
alle an unseren Vorurteilen hängen und 
sie selbst dann nur widerstrebend ab-

legen, wenn uns das Gegenteil bewie-
sen wird. Es ist wohl einfacher, sich ein 
eindimensionales Feindbild aufzubau-
en, als sich mit der Komplexität einer 
zunehmend globalisierten Welt ausei-
nanderzusetzen. In dem Album „Das 
Komplott“ zeigt der 2005 verstorbene 
US-amerikanische Zeichner Will Eis-
ner, wie die Fälschung der Protokolle 
entstanden und im Laufe der Geschich-
te je nach politischer Lage immer wie-
der reanimiert worden ist. Es ist die 
gleiche Vorgehensweise wie bei der Le-
gende von der angeblichen Umvolkung 
Deutschlands und anderem rassisti-
schen Unsinn.

Was tun gegen Vorurteile?
Aber wie soll man damit umgehen, 
wenn Schüler oder eigene Kinder plötz-
lich rassistische Sprüche nachplappern? 
Da kann man ziemlich schnell ziem-
lich hilflos davorstehen. In „Völlig me-
schugge?!“ (nach der gleichnamigen 
ZDF-Serie, die auf KIKA lief) beschäf-
tigt sich Andreas Steinhöfel mit genau 
dieser Frage: Als Bennys Opa stirbt, 
erbt Benny einen Davidstern, den er 
ab sofort trägt. Für den moslemischen 
Flüchtlingsjungen Hamid, bis vor kur-
zem Bennys Freund, ist das nicht ak-
zeptabel. Und Charlie, die junge Um-
weltaktivistin, muss plötzlich sehen, 
wie sie verhindert, dass die Freund-
schaft zwischen ihnen zusammenbricht.

Die Kids merken irgendwann, dass 
es etwas gibt, das wichtiger ist als die 
Vorurteile, von denen sie auseinander 
getrieben werden. Bis dahin ist es al-
lerdings ein steiniger Weg. Melanie Ga-
ranin skizziert die Kinder in ihren far-
benfrohen Bildern so lebendig, dass 
man die Quirligkeit und die Lebens-
lust richtig fühlt. Ein nicht nur inhalt-
lich interessantes, sondern auch wun-
derhübsches Album, das zwar für Kids 

geschrieben, aber auch für Erwachsene 
schön zu lesen ist.

Bleibt die Frage: Wie schafft man 
es, eine Meinung, die durch Eltern an-
erzogen wurde und sich durch jahre-
lange Tradition festgefressen hat, ab-
zuschütteln? Etwas als sachlich falsch 
zu erkennen mag einfach sein, wenn 
man logischen Argumenten gegenüber 
aufgeschlossen ist. Das ist Kopfsache. 
Aber wie schaffen wir es, auch unse-
ren Bauch davon zu überzeugen? Élodie 
Font beschreibt in ihrem Comic „Co-
ming in“ genau dieses Problem. Sie ist 
im Grunde lesbisch, will es aber nicht 
wahrhaben. Dabei geht es nicht darum, 
der Außenwelt mitzuteilen, dass man 
künftig andere Wege geht. Sondern da-
rum, es in sich selbst zu akzeptieren. 
Wie sie hier um Klarheit kämpft, wie 
sie ihre inneren Widersprüche reflek-
tiert, wie sie sich selbst bescheißt, um 
nichts ändern zu müssen, wie sie über 
alle Hilferufe ihres Körpers drüberbret-
tert und sich sogar, nachdem sie aller 
Welt ihre lesbischen Gefühle offenbart 
hat, immer noch fragt, wie sie vor sich 
selbst dazu stehen soll. Élodie Font war 
sich nicht sicher, ob sie diesen autobio-
grafischen Comic wirklich machen soll, 
wo doch im 21. Jahrhundert jeder les-
bisch, queer oder sonst wie anders sein 
darf. Aber etwas zu dürfen, ist nicht das 
Gleiche, wie auch dazu stehen zu kön-
nen. Dabei muss es nicht um Homose-
xualität gehen. Es könnte auch jemand 
sein, der sich fragt, ob er wirklich den 
Beruf ergreifen soll, den seine Eltern für 
ihn vorgesehen haben. Oder um eine 
Frau, die sich fragt, ob sie weiter eine 
Beziehung ertragen soll, die mit ihrem 
Leben nichts mehr zu tun hat. Oder um 
einen jungen Moslem, der sich fragt, ob 
es wirklich ein Problem ist, dass sein 
Freund Jude ist...
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Comics für die Schulbibliothek
Auch Graphic Novels können helfen, die Welt zu verstehen


