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Zum höllischen Gang der Dinge

Reale und fiktive Lebensläufe in Comicform

„Auch wenn wir uns noch so sehr bemühen, unseren Geist zu kultivieren und
die Persönlichkeit zu bilden – der Körper macht uns alle wieder gleich.“ [Peter
Liechti] Nicht, dass ich heute Morgen in der Kirche gewesen wäre. Aber zu
„Christi Himmelfahrt“ kann einem schon mal so mancher Gedanke zum Leben, Erleben, Überleben, Verleben und schlussendlich Ableben kommen. Der
Apparat „Mensch“ ist da ja erst mal recht eindimensional gestrickt: in die Welt
geworfen, um abzunibbeln; trotz aller biologischen und/oder kybernetischen
Frischzellenkuren. Warum in Gottes Namen also den Mund aufmachen und
Humanismus predigen – wenn man nicht darauf versessen ist, die Abwicklung
der eigenen Existenz zusätzlich zu beschleunigen?!

Mathilde Ramadier und Anaïs Depommier erzählen von „Sartre“. Es ist
wohl nicht die leichteste Aufgabe, einen Denker dieses Kalibers grafisch zu
porträtieren. Gestalterisch und erzählerisch halten sie sich an einen konventionellen Stil: In schönen Farbzeichnungen erzählen sie ihre Chronologie
des Literaten und Philosophen. Allerdings gelingt es ihnen vor allem in den
langen Dialogszenen das Denken von Sartre, de Beauvoir und den Umstehenden zu skizzieren, auch wenn vieles nur angerissen wird und Vorkenntnisse nicht schaden, um alle Anspielungen zu verstehen (Egmont). Nicht ganz
so bekannt wie Sartre ist „Zátopek“. Der tschechische Läufer Emil Zátopek
hat mit seiner ungewöhnlichen Trainingsmethode und seinem erstaunlichen
Ehrgeiz an die Grenze zu gehen die Wettkämpfe der 50er-Jahre beherrscht.
Jan Novák und Jaromír 99 („Alois Nebel“) haben dem Sportler mit ihrer
außergewöhnlich gestalteten, an kommunistische Propaganda-Kunst erinnernden Biografie ein Denkmal gesetzt, das in Stationen von seinem Leben
erzählt und nebenbei auch den politischen und sozialen Rahmen in dem
Ostblockland skizziert (Voland & Quist).

Was treibt uns zum Leben, was zum Leben, wie wir es leben? Taucht man in
die – vom ehemaligen Kriegsreporter Arturo Pérez-Reverte zu literarischem
Leben erweckte – Biografie der einst mächtigsten Frau im Drogengeschäft ein,
springt einen der pure Überlebenstrieb regelrecht an. Ein Anruf, der für die Geliebte eines Drogenkuriers den Tod bedeutet. Eine Flucht. Eine scheinbar sichere
Existenz. Und dann doch der unaufhaltsame Aufstieg zur „Königin des Südens“ [Suhrkamp]. Aus Rache? Aus Stolz, Dickköpfigkeit oder doch nur Zufall?
Weil Situationen situative Entscheidungen kreieren? / Und dann ist es trotz

aller Kultiviertheit ein schlichter Reflex, der wie in Martin Beyers erster von
dreizehn bitter-süßen „Mörderballaden“ [Asphalt & Anders] den Abgang heraufbeschwört. Es ist der ultimative Moment, in dem das Schicksal implodiert
und nichts als die leere Hülle der Sinnhaftigkeit übrig bleibt. / Und die Hinterbliebenen, die sich plötzlich mit dem eigenen Sein und dessen vermeintlicher
Wertigkeit konfrontiert sehen. Schon bricht sich der triebhafte Wahn, der bis
dato nur als Gewalt-, Sex- oder Autoaggressionsfantasien unter der Oberfläche
gelauert hat, unvermittelt Bahn. Man muss lachen und könnte heulen, wie
hilflos sich die Mitschüler des vom „Vollstricker“ kunstvoll in einen Maschendrahtzaun genähten Opfers gegenseitig/selbst ‚zerfleischen‘. Dabei ist Jakob
Noltes „ALFF“ [Matthes & Seitz] nichts anderes als eine aberwitzige Groteske
über eine Jugend/Gesellschaft in bipolarer Depression. / In einer egoman befeuerten Spirale aus Gewalt versus Grausamkeit. Heldenhaft-menschlich versucht Streak Robicheaux, selber kein Kind von Traurigkeit, in James Lee Burkes
„Mississippi Jam“ [Pendragon] Halbwelt, Cops, dem personifizierten Bösen und
nicht zuletzt seinem Partner Einhalt zu gebieten – und vergisst dabei seine eigene heimelige Existenz. / Dabei könnte es so schön friedlich sein: In der freien
Natur oder dem Garten Beeren lesen und Kräuter ziehen, um sich mit Nick
Moyle & Richard Hood seine eigenen „Bier, Wein, Likör & Co.“ [ullmann] zu
kredenzen. Eins werden. Mit sich. Nur draußen ist feindlich.
Aber Pustekuchen! Basisdemokratisch schlummert der Tod in jedem von uns.
Statt sein ‚Manifest‘ für die Menschlichkeit zu vollenden, fristet der Filmemacher Peter Liechti seine letzten Tage im Spital. Zerrissen zwischen fotografischen Erinnerungen an die Menschen im Südsudan und der unbarmherzigen
Kälte der Urologie. Gefangen im verdammten Leib. Wie jedermann. Doch: „Tröstet mich diese Erkenntnis, oder deprimiert sie mich? Am ehesten müsste ich
wohl sagen: Ich traue ihr nicht.“ [aus „Dedications“, Scheidegger & Spiess]


Lars Albat

„Love & Rockets“ ist die groß angelegte Erzählung der Los Bros. Hernandez Gilbert und Jamie. Inzwischen sind die Erzählungen, die sich vor allem

auf zwei Erzählstränge in der Subkultur von Los Angeles (Jamie) und einem
Dorf in Lateinamerika aufteilen (Gilbert) auf knapp 4000 Seiten angewachsen. Die fünf von 1989 bis 1994 erschienenen Sammelbände des „L&R“-Magazins hat Reprodukt seinerzeit auf Deutsch veröffentlicht. Lange vergriffen,
startet mit „Der Tod von Speedy“, der von Jugendlichen in den 80er-Jahren
und ihrer Suche nach dem Platz im Leben erzählt, nun eine Neuauflage (einziger Makel: die Originalcover fehlen). Zugleich erscheint mit „Liebe und
Versagen“ eine aktuelle Geschichte von Jamie aus dem Jahr 2014: Hier ist
die jugendliche Protagonistin aus „Der Tod von Speedy“ Mitte vierzig und
lebt ihren Alltag. Doch die Vergangenheit lässt sie nicht los. Jamie Hernandez erzählt mit seinen schlichten Schwarz-Weiß-Zeichnungen angenehm
undramatisch, realistisch und einfühlsam von ganz normalen Menschen.
Den Hernandez Bros. gelingt ein Porträt einer ganzen Generation – und das
seit über dreißig Jahren! Es wäre schön, wenn Reprodukt den Faden auch
langfristig aufgreift. Mit „Wege aus dem Viertel“ erscheint Gabi Beltráns
Sequel zu „Geschichten aus dem Viertel“. Beltrán erzählte dort von seiner
schwierigen Kindheit und Jugend in einem Palma de Mallorca, das so gar
nichts mit unseren touristisch geprägten Vorstellungen gemein hat. Zwischen dysfunktionaler Familie und kleinkrimineller Clique ist auch Beltráns
im neuen Band geschilderte Jugend nicht gerade gesegnet mit Liebe und
Geborgenheit. Bartolomé Segui erweckt die Erinnerungen in gedeckten
Farben zum Leben (Avant Verlag).
Der Franzose Winshluss hat schon Disneyfiguren und Pinocchio respektlos
neu interpretiert, an der Verfilmung von Marjane Satrapis „Persepolis“ war
er auch beteiligt. Mit „In God we trust“ widmet er sich nun ausgiebig der
Blasphemie. Wo Robert Crumb mit „Genesis“ nur eine fleischlichere Variante
der Bibel inszenierte, hat der Belgier Winshluss in zahlreichen Zeichenstilen
und Formaten von Kurzgeschichten über Cartoons zu Werbeanzeigen nur
Spott übrig. Religiöse Gefühle verletzen? Ehrensache! Oh Gott, ob Satire das
darf… (Avant Verlag). 
Christian Meyer
choices verlost 1 Exemplar „Zátopek“ von Jan Novak
auf choices.de

choices verlost je 1 Exemplar „Mississippi Jam“, „Mörderballaden“
„Alff“ und „Dedications“ auf choices.de
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