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In der Science-Fiction-Serie „Vers les mondes inconnus“ von Auguste Liquois, im französischen Comicmagazin Le Téméraire, müssen sich Norbert und Aulia antisemitisch und 
rassistisch dargestellter Feinde erwehren. (Le Téméraire Nr. 16 vom 1. September 1943, 8/Rückseite)
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wegs: Sie bringt Hitler und Stalin nach Genf vor den Völkerbund, und 
beide wurden als Kriegstreiber verurteilt. Ein halbes Jahr zuvor hatte das 
Deutsche Reich mit dem Überfall auf Polen den Krieg in Europa begon-
nen, und die Sowjetunion war in Ostpolen und Finnland einmarschiert. 
Da sich die Vereinigten Staaten zu diesem Zeitpunkt noch neutral ver-
hielten – zwei Jahre vor Pearl Harbour –, dürfte die deutsche Reichsre-
gierung mit solch einer „Kritik“ nicht gerechnet haben. Die Antwort 
kam in Form eines Hetz-Artikels der SS-Wochenzeitschrift Das schwarze 
Korps vom 25. April 1940: „Jerry Siegel greift ein!“. Darin wurde der 
Superheld als „Bizepsheini“ lächerlich gemacht und der Comicautor auf-
grund seines jüdischen Glaubens als „geistig und körperlich Beschnitte-
ner“ und „Israelit“ beschimpft: „Jerry Siegellack stinkt. Bejammernswer-
te amerikanische Jugend, die in der verpesteten Atmosphäre leben muss 
und nicht einmal merkt, welches Gift sie tagtäglich schluckt.“89  
 Der zweite Artikel, „Blühender Blödsinn – ,Comic Strips‘ ein 
bei uns unbekanntes, Amerikas Kultur schlagartig beleuchtendes Ge-
biet der USA-Publizistik“ aus dem Illustrierten Beobachter vom 24. 
August 1944, scheint ein Rundumschlag gegen Comics an und für 
sich zu sein. Doch eines der Comicbeispiele zeigt den wahren Hinter-
grund: Unter dem Zwischentitel „Primitivste Hasspropaganda gegen 
Deutschland“ wird die Übersetzung einer Smilin‘ Jack-Seite geliefert, 
auf welcher zwei uniformierte Nazis in einem U-Boot mit Haken-
kreuz den Titelhelden zum Verrat von militärischer Geheimnissen 
zwingen wollen. Im Grunde gab beinah jede Comicfigur nach dem 
Kriegseintritt der USA Hitler Ohrfeigen und Tritte, egal ob sich der 
Comic an Kinder, Jugendliche oder Erwachsene richtete. Und der Be-
hauptung im Illustrierten Beobachter, Comics wären im Dritten Reich 
ein „unbekanntes“ Gebiet, kann dank der oben angeführten Beispiele 
und Quellen widersprochen werden.

Was läuft verkehrt? Akademische wie auch journalistische Arbeiten 
stehen in der Sorgfaltspflicht, wonach gründliche Recherchen voraus-
gehen müssen. Doch der Tenor ist gleichgeblieben: Comics von Rechts 
wären selten, da lange Zeit als undeutsch abgelehnt worden. Wie kann 
das sein? Die angesprochenen Bücher von Munier und Dolle-Wein-
kauff stehen in der Regel in der Staats-, Uni- oder Stadtbibliothek vor 
Ort, im Gegensatz zu den Jahrbuchreihen Comic! Jahrbuch und Deut-
sche Comicforschung. Ein Erfahrungsaustausch unter ComFor-Mitglie-
dern 2008 brachte zu Tage, dass Bibliotheken aus verwaltungstechni-
schen und finanziellen Gründen dazu neigen keine neuen Jahrbücher 
in ihren Bestand aufzunehmen. Wenn Einrichtungen, deren Sinn und 
Zweck es ist, Forschung zu fördern (DFG und Stiftungen) und neue 
Erkenntnisse zugänglich zu machen (Bildungsanstalten und Biblio-
theken), keine Gelder in bereits vorhandenes und notwendigerweise 
noch zu erbringendes Wissen über Bildgeschichten aus der Zeit des 
Faschismus und aus der (neo-)nazistischen Szene investieren, wird die 
Gesellschaft der Möglichkeit beraubt, Faschismus besser zu verstehen 
und adäquater über Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitis-
mus aufklären und dagegen vorgehen zu können.

Faschistische Motive in Comics

Auch jenseits eines „Hitler-Deutschlands“ und „Mussolini-Italiens“ 
sehen einige AutorInnen faschistische Motive in bestimmten Comics. 
Wiederum kann dieses Thema hier nur mit ein paar Beispielen ange-
rissen werden. 
 In seinem Aufsatz „Krieg im Abenteuer-Comic“ übt Martin 
Compart Kritik an „martialischen SF-Comics“. Er hat dabei vor allem 

89  Ebd., 84.

die Comicserie Flash Gordon von Alex Raymond im Blick: „Der Ko-
lonialismus wurde ins All getragen. Unendlich weite Welten schienen 
auf jeden Amerikaner zu warten, der sich nicht nur ein Stück Land, 
sondern ganze Planeten Untertan machen konnte; und das natürlich 
alles noch im Dienste der Zivilisation. Für jeden Flash Gordon gab es 
ein Mongo. Wieder einmal wurde Völkermord und Eroberung als ehr-
bare und akzeptable Sache dargestellt. Die Inhalte der SF-Pulps und 
SF-Comics sind ein weiteres Indiz dafür, wie faschistisches Gedanken-
gut damals weltweit verbreitet war.“90 Nicht nur den Inhalt, auch die 
Graphik prangert Compart an: „Raymond frönt einer Ästhetik, die 
den Nazis sicherlich gefallen hätte. Der Reiz seiner Linienführung, die 
Gordon, hoch erhobenen Hauptes in einer Schneelandschaft stehend, 
in den blauen Himmel blickend zeigen, ist identisch mit den Reizen 
der Filme einer Leni Riefenstahl. Gordon ist geradezu der Prototyp des 
arischen Übermenschen (der dann konsequent einen Vernichtungs-
feldzug nach dem anderen gegen rassisch andere führt).“91 Ein zweites 
Bild, das den Tyrann Ming den Grausamen, Herrscher des Planeten 
Mongo, zeigt, kommentiert er mit den Worten: „Inbegriff der gel-
ben Gefahr: der böse Asiate und Nachfahr des Dschingis Khan.“ und 
eine Zeichnung mit dem zotteligen Brukka, der lüstern nach Flash 
Gordons Freundin Dale Arden greift: „Jud Süß als Außerirdischer im 
Flash-Gordon-Comic.“92 Nichtsdestotrotz enthielt die Serie ab Mitte 
1941 Anfeindungen gegen das Dritte Reich.93 
 

Die englische Science-Fiction-Comic-
serie Trigan (1965 bis 1982) von Au-
tor Mike Butterworth und ihrem lang-
jährigen Zeichner Don Lawrence wird 
von Horst Schröder in seinem Buch 

Bilderwelten und Weltbilder als „eine Kombination aus Kriegsserie und 
Rechtspropaganda“ bezeichnet: „Butterworth stürzt sich enthusia-
stisch auf alles, was einem echten Rechtsradikalen anstößig erscheint: 
Demonstranten (wilder Pöbel), Hippies (unmännliche Waschlappen), 
streikende Arbeiter (Faulpelze), Revolutionäre (bärtige Mörder) usw. 
usw.“94 Wolfgang J. Fuchs und Reinhold Reitberger verurteilen die po-
litische Botschaft der Comicserie in ihrem Comics-Handbuch ebenfalls: 
„Hier werden auf einem fernen Planeten Trigan blonde und blauäugige 
Elitemenschen im Kampf gegen ,rassisch Minderwertige‘ gezeigt. Die 
faschistoide Aussage dieser Serie wurde so explizit, dass sich schließlich 
sogar der exzellente Zeichner John Lawrence – allerdings viel zu spät 
– von den Texten des Autors Mike Butterworth distanzierte und die 
Gestaltung der Geschichte vom Herrenmenschenreich Trigan einem 
anderen überließ.“95 Don Lawrence im Interview mit den Redakteu-
ren Andreas C. Knigge (Comixene) und Hans van der Boom (Strip-
schrift), am Rande des italienischen Comicfestivals Lucca 1976: „Ich 
habe gerne mit Mike Butterworth zusammengearbeitet, er war kein 
schwieriger Typ, und ich konnte seine Manuskripte jederzeit ändern, 
wenn ich es für nötig hielt. Nur hatte ich das Gefühl, dass er immer 
mehr Faschist wurde. Um das zu verdeutlichen, habe ich den Leuten 
Nazi-Uniformen gezeichnet, aber das gab Krach mit I.P.C. [dem Ver-
lag]. Ich glaube, Butterworth ist ein ziemlicher Reaktionär: Die ganze 
Trigan-Saga ist eine totale Diktatur. Zuerst hat mich das nicht gestört, 
aber dann hatte ich Angst, dass sich das ausdehnt, und habe einfach 
diese Uniformen gezeichnet, nur so, um ihn zu parodieren; es war 

90  Compart 1985, 28.
91  Ebd.
92  Ebd., 31. Zur “Gelben Gefahr” vgl. Schröder 1982, 28.
93  Vgl. Schaffer 1994, 18-25.
94  Schröder 1982, 39.
95  Fuchs/Reitberger 1978, 135. Vgl. auch Knigge 1977.

„Jud Süß als Außerirdischer 

im Flash-Gordon-Comic.“
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keine ernsthafte Kritik 
meinerseits.“96 Da der 
Zeichner diese Beden-
ken offensichtlich erst 
nach Jahren der Zu-
sammenarbeit bekam, 
setzen viele Kritike-
rInnen im Rückblick 
den Zeichner mit der 
politischen Ausrich-
tung der Serie und 
ihrem Autor gleich. 

Ein Beispiel aus 
Deutschland, das 
ebenso als bedenklich 
angesehen wird: Perry 
Rhodan im Bild und 
Perry Rhodan – un-
ser Mann im All sind 
Comicserien aus den 
1960/70er Jahren zur 
äußerst erfolgreichen 
deutschen Science-Fic-
tion-Romanheftserie 
Perry Rhodan. Auch 
ihnen wirft Schröder 
faschistische Motive 
vor. Unter dem Titel 
„… und morgen das 
ganze All!“ schrieb er 
polemisch: „Sämtli-
che Kritiker sind sich 
einig, dass in ,Perry 
Rhodan‘ Rassismus, 
Führerprinzip, Ge-
meinschaftsideologie, 
Militarismus, Impe-
rialismus und ähnliche 
faschistische Elemente 
eine wichtige Rolle 
spielen, was natürlich 
von der Verlagsleitung 
heftig in Abrede ge-
stellt wird. […] Das 
über die Romanreihe 
Gesagte trifft auch auf 
die Comic-Version zu, 
die 1967 als Perry Rho-
dan im Bild auf den 
Markt kam. In 27 von 
Kurt Caesar miserabel 
gezeichneten Heften 
zog Autor Scheer in 
enger Anlehnung an 
die Romanreihe sei-
nen sturen Faschismus 
durch. Das lief aber 
nicht sonderlich gut, 

96  Knigge/Van der Boom 1977.

In der Perry-Rhodan-Comicfolge „Invasion aus dem All“ werden außerirdische Wesen erschossen. (Perry Rhodan im Bild Nr. 7/1967, 17-18) Die 
Szene wurde dargestellt von Kurt Caesar, einem Zeichner mit faschistischer Vergangenheit (vgl. Sackmann 2006-a).
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und so wurde die Reihe 1968 unter dem anbiedernden Titel Perry – 
unser Mann im All neu gegründet. Zeichner war noch immer Caesar. 
Die Autoren Voltz und Kneifel, zur Kerngruppe des Romanstabes ge-
hörend, entfernten sich zwar ein wenig von der Romanvorlage, sorgten 
aber dafür, dass sich ansonsten wenig änderte. Beliebtestes Motiv war 
der Angriff durch Fremdrassige, der mit den Superwaffen des Solaren 
Imperiums zurückgeschlagen wurde. Oder wie es an einer Stelle heißt: 
,Wir zeigen euch, wer hier die Fremden sind! Feuer!‘“97 

Eine Comicseite, auf der gefangen 
genommene feindliche Außerirdische 
erschossen werden, erläutert Schröder 
wie folgt: „Einübung in den Mas-
senmord: Die wespenähnlichen IVs 

wollen die Erde erobern und werden natürlich von Rhodan besiegt. 
Damit nicht genug. Mit einem knappen ,Es muss sein!‘ beauftragt 
Rhodan seinen Adjutanten Bull mit der ,Vernichtung‘. Damit die Op-
fer und die Leser auch was davon haben, wartet Bull auf das Erwachen 
der IVs, bevor er sie abknallt. In der Romanreihe war das Großreine-
machen abstrakter. Die Superwaffen des Solaren Imperiums löschten 
gleich ganze Sternensysteme der Gegner wie eine falsche Schulaufgabe 
aus.“98 Ab 1970 kamen andere Autoren und Zeichner zum Zuge, und 
der Comic wurde Teil der Pop-Sexwelle. Ein Portrait über Kurt Cae-
sar und dessen faschistischen Hintergrund liefert Eckard Sackmann in 
seinem Jahrbuch Deutsche Comicforschung: „Geboren und aufgewach-
sen im Deutschen Reich, zog es ihn in den 1930er Jahren nach Italien. 
Dort wurde er rasch berühmt.“99 U. a. zeichnete er für das katholische 
Jugendmagazin Il Vittorioso die Comicabenteuer des Fliegers Romano, 
der während des Spanischen Bürgerkriegs als italienischer Legionär 
auf Seiten der Faschisten kämpft und während des Zweiten Weltkrie-
ges auf Seiten der Achsenmächte. Sackmann: „Für die jungen Leser 
von Il Vittorioso (dt. ,Der Siegreiche‘) war das damals bestimmt eine 
spannende, die vom Faschismus immer wieder hervorgehobene Stärke 
Italiens untermauernde Lektüre.“100 Das Beispiel der Comics von Kurt 
Caesar zeigt, dass die Kenntnis der Comics vor 1945 für die Interpre-
tation von Comics nach 1945 äußerst hilfreich sein kann.

97  Schröder 1982, 90-92. Vgl. auch Seeßlen 1994, 115-116.
98  Schröder 1982, 90.
99  Sackmann 2006-a, 119.
100  Ebd., 123.

Nicht so weit zurück liegt die Veröffentlichung der vier Folgen des 
ersten Teils der Comicgeschichte „Der Stern von Afrika“ von Franz 
Zumstein im Comicmagazin Zack Nr. 118-121/2009. Die Handlung 
mit erfundenen, aber auch realen Personen spielt im Frühjahr 1942 in 
Libyen, wo sich die britischen auf der einen und die deutschen und 
italienischen Truppen auf der anderen Seite gegenüberstehen. Der 
18-jährige Nordafrikaner Ali, deutsch-italienischer Abstammung, ist 
ein glühender Verehrer des deutschen Jagdfliegers Hans-Joachim Mar-
seille, auch bekannt unter dem Namen „Stern von Afrika“. Marseille 
wurde für seine vielen Abschüsse feindlicher Flugzeuge berühmt und 
bekam im September 1942 die Brillanten zum Ritterkreuz mit Eichen-
laub und Schwertern verliehen. Ali lernt sein großes Vorbild auf dem 
Feldflugplatz Martuba kennen und bekommt von ihm Flugunterricht. 
Alis Flugkünste machen auf Feldmarschall Rommel so großen Ein-
druck, dass er an einem Luftangriff auf Panzer und einen Schiffkonvoi 
teilnehmen darf. Danach erzählt er seiner großen Liebe Aisha im Bett 
von seinen Schreckensbildern und Schuldgefühlen. Aisha verspricht, 
für ihn und seine Gegner zu beten. In den folgenden vier Tagen schießt 
er fünf Maschinen ab, und tatsächlich überleben die Piloten. 

Bereits nach Veröffentlichung der ersten Folge attestierte der Co-
micjournalist Stefan Pannor in Spiegel online, hier hätte sich „das re-
nommierte deutsche Comicmagazin Zack von den Kriegsmythen der 
Nazi-Zeit blenden“101 lassen. Im Comic wäre wenig von Ansätzen zur 
Differenzierung zu spüren, im Gegenteil, das ambivalente Verhältnis, 
das Militärerzählungen seit je her zum Krieg hätten, so Pannor, wäre 
in „Der Stern von Afrika“ endgültig umgekippt in offene Begeiste-
rung.102 In einem Interview mit Bernd Glasstetter für splashcomics 
verteidigte sich der Comiczeichner: „Die Äußerungen kommen etwas 
früh. Meine Hauptfigur wird von seiner Schwärmerei für Flieger und 
Piloten in eine Welt hineingezogen, von der er allmählich überfordert 
wird. Erst recht, als er in Band zwei auf die englische Seite verschlagen 
wird und sich vollkommen dem Irrsinn und Aberwitz des Krieges ge-
genüber sieht. Das kann der Artikelschreiber verständlicherweise noch 
nicht wissen, das ist die Crux der schrittweisen Vorveröffentlichung 
und der unendlich langsamen Entstehung eines Comics.“103 Nach 
der Veröffentlichung der vierten Folge schloss sich Lutz Göllner dem 

Urteil seines Kollegen 
an und kritisierte den 
Zack-Chefredakteur: 
„Man möchte Zum-
stein gar nicht unter-
stellen, er würde eine 
faschistoide Weltsicht 
haben. Vermutlich ist 
er einfach nur furcht-
bar naiv. Es wäre aber 
auch die Aufgabe ei-
nes Redakteurs gewe-
sen, den Schweizer vor 
sich selbst zu schüt-
zen. Dazu gehört aber 
mehr, als einfach eine 
Handvoll Hakenkreu-
ze zu retuschieren.“104 
Auch im Zack-Forum 
auf der Internetplatt-

101  Pannor 2009-a.
102  Ebd.
103  Glasstetter 2009.
104  Göllner 2009.

Der Titel der Comicserie „Der Stern von Afrika“ von Frank Zumstein im Zack Magazin rückt eine der Hauptpersonen in den Mittelpunkt: Hans-
Joachim Marseille war erfolgreicher Jagdflieger der Wehrmacht an der afrikanischen Front im Zweiten Weltkrieg. (Zack Nr. 118/2009, 15)

„Wir zeigen euch, wer hier 

die Fremden sind! Feuer!“
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form Comicforum sprachen viele LeserInnen als Reaktion auf den Co-
mic und auf die Kritik von einem unreflektierten Umgang mit dem 
Thema Faschismus. Die Serie wurde in Zack nicht fortgesetzt.

In der Diskussion: rassistische und 
antisemitische Stereotype 

Rassistische und anti-
semitische Darstellun-
gen sind nicht auf Co-
mics der rechtsextre-
men Szene beschränkt. 
In seinem Aufsatz geht 
Compart auch auf den 
Aspekt „Propaganda 
– Feindbild“ ein: „Bis 
heute dienen Angehö-
rige fremder Rassen als 
Feindbilder schlecht-
hin. In manchen mo-
dernen Comics (so 
der offen faschistische 
Storm von Trigan-
Zeichner Lawrence 
und diversen hollän-
dischen Textern) wer-
den Andersartige so 
verzerrt und entstellt 
dargestellt, wie es im 
Dritten Reich nicht 
schlimmer hätte ge-
schehen können. Vom 
ausgehenden 19. Jahr-
hundert an dienten Angehörige der gelben und schwarzen Rassen als 
bedrohliche Feindfiguren in den Unterhaltungsmedien. Dies hatte auch 
mit der Rechtfertigung der Kolonialmächte für ihre brutale Unterdrük-
kung der Kolonialbevölkerung zu tun.“105 Im gleichen Sinne schreiben 
Horst-Joachim Kalbe und Eckart Sackmann in ihrem Aufsatz „Zehn 
kleine Negerlein: Afrikaner im deutschen Kolonialcomic“: „Nackte Wil-
de im Bastrock, die sich entweder extrem feindselig oder anbiedernd und 
tölpelhaft verhalten – das Klischee der Darstellung von Schwarzafrika-
nern im Comic hat seinen Ursprung in der Arroganz und Herrschsucht 
des raubgierigen Europa.“106 
 Compart benennt Beispiele für die Darstellung von Chinesen 
als Feindbild und führt dazu aus: „Eine besondere Bedeutung im ge-
samten massenmedialen Bereich im Allgemeinen und im Comic im 
Besonderen kommt dem ,bösen Chinesen‘ als Sinnbild der ,gelben 
Gefahr‘ zu. Nach Taiping- und Boxeraufstand war der Chinese als die 
bedrohliche Kreatur für den weißen Mann fest etabliert. […] Die Ent-
wicklung Chinas zur Volksrepublik trug dazu bei, dass sich das Bild 
vom grausamen, verschlagenen Chinesen bis heute erhalten hat.“107 
 Idesbald Goddeeris, Assistant Professor of Imperial and (Post) 
Colonial History, zeigt in seinem Beitrag „The Japanization of China. 
Chinese images in Belgian comics in the 1930s and 1940s”, hier in die-
sem Sammelband, auf, wie in frankobelgischen Comics die ursprüng-
liche negative Stereotypisierung von JapanerInnen auf ChinesInnen 

105  Compart 1985, 24.
106  Kalbe/Sackmann 2010, 15.
107  Compart 1985, 25.

übertragen wurde. Aber auch die ChinesInnen hatten ihre rassisti-
schen Feindbilder, wie der Geschichtswissenschaftler Takuma Melber 
in seinem Aufsatz „Mangas als Impulsgeber für die Geschichtswissen-
schaft?!“, ebenfalls in diesem Sammelband, anhand der selbstkritischen 
Mangareihe Barfuss durch Hiroshima von Keiji Nakazawa nachzeichnet. 
Passend zum Thema die Beobachtungen von Wolfgang J. Fuchs und 
Reinhold Reitberger aus dem Jahre 1978: „Die ersten sieben Alben des 
1947 entstandenen Rex Danny wurden nicht ins Deutsche übersetzt, 
da in ihnen die Asiaten als fratzenhafte ‚Japsen‘ dargestellt wurden. 
[…] Im Zuge der Neuentdeckung alter Comic-Klassiker wurde man 
gelegentlich auch mit den Sünden der Vergangenheit konfrontiert, als 
die ,Comic Relief‘-Figuren (also die Charaktere, die den Witz in die 
Handlung einzubringen hatten) gelegentlich mit Negern und Chine-
sen besetzt waren. Die Diskussion über die Episoden in Will Eisners 
The Spirit, in denen der wulstlippige Negerjunge Ebony als Witzfigur 
auftrat, wurde so lange auf der Leserbriefseite des Spirit-Magazins ge-
führt, bis 1977 nach 16 Nummern das nachdruckbare Material vorerst 
aufgebraucht war – obwohl Will Eisner selbst Ende der vierziger Jahre 
Ebony aus dem Figurenarsenal von The Spirit gestrichen hatte, weil er 
sich damals für ihn schämte (ein nicht so kontroverser Eskimojunge 
musste eine Zeit lang für Comic Relief sorgen).“108 
 Auch die frühen Tim-und-Struppi-Comics (frz.: Tintin) von Her-
gé zeigen stereotype Darstellungen: In seinem Kapitel über „Stereoty-
pe“ schreibt Ole Frahm (Gründungsmitglied der Arbeitsstelle für Gra-
phische Literatur an der Universität Hamburg): „Die ersten Abenteuer 
des Künstlers führten seine Protagonisten zwischen 1928 und 1931 in 
die junge Sowjetunion und in die belgischen Kolonien; antikommu-
nistische Haltung und rassistische Stereotype artikulieren sich in den 
Bildfolgen unverblümt. […] Tim im Kongo […] überarbeitete er 1946 
oberflächlich – es wurde immer wieder Gegenstand der Kritik. Erst 
2007 forderte die Commission für Racial Equality in Großbritannien, 
das dort vor nur wenigen Jahren mit einem kontextualisierenden Vor-
wort veröffentlichte Album aus den Kinderabteilungen der Buchläden 
zu entfernen, worauf der Band nun auch nicht ins Afrikaans, die Spra-
che der weißen Siedler Südafrikas, übersetzt wird. In Belgien wurde im 
selben Jahr sogar Anzeige erstattet, um den weiteren Verkauf der fast 
80 Jahre alten Kolonialfantasie zu unterbinden. Im Kongo, so notiert 
Nancy Rose Hunt, ist dieser Band bis heute sehr erfolgreich: Tim im 
Kongo ist weit über Zaire hinaus zu einem postkolonialen Scherz über 
die westlichen Besucher geworden, die an kolonialer Nostalgie … in-
teressiert sind. … Nicht nur lieben die Kinder es, diese Abenteuer zu 
lesen, so erzählte mir Blaise-Pascal Baruani, sondern die Eltern kaufen 
das Album für ihre Kinder, damit sie ihnen die kolonialisierte Welt zei-
gen können, in der ihre Eltern einst lebten, und wie Europäer kongole-
sische Subjekte imaginierten.‘ (2) Es kommt nicht zuletzt auf die Lek-
türe und ihren sozialen wie politischen Kontext an.“109 Benoit Peeters 
zitiert Hergé aus einem späteren Interview von Numa Sadoul: „Als ich 
Tim im Kongo zeichnete, war ich voll von den bourgeoisen Vorurteilen 
der Zeit, in der ich lebte … 1930 wusste ich nichts vom Kongo als das, 
was sich die Leute damals erzählten: ‚Die Neger sind wie große Kinder 
… Ein Glück für sie, dass es uns gibt‘, usw. Und nach diesen Kriterien 
habe ich die Afrikaner gezeichnet, in dem rein paternalistischen Geist, 
der zu dieser Zeit in Belgien herrschte.“110 Ausführlich auf die „Tin-
tin-Affäre“ der letzten Jahre um Tim im Kongo geht Britta Madeleine 
Woitschig in ihrer Überschau „Comicmarkt Frankreich 2009/2010“ 

108  Fuchs/Reitberger 1978, 129 und 131.
109  Frahm 2010, 267-268. (2) „Nancy Rose Hunt: Tintin and the Interruptions 

of Congolese Comics. In: Paul S. Landau/Deborah D. Kaspin (Hg.): Images 
and Empires. Visuality in Colonial and Postcolonial Africa. Berkeley/Los 
Angeles/London 2002, S. 90-123, hier S. 96. […]“ Vgl. Farr 2006, 20-27.

110  Peeters 1983, 43.

Die kubanischen Anticomics prangerten Gewalt, Rassis-
mus und Antikommunismus in US-Comics an und setz-
ten Geschichten über Emiliano Zapata, Pancho Villa, Sit-
ting Bull, Sandino und Tupac Amaru dagegen. Die sechste 
Ausgabe hatte François-Dominique Toussaint-Louverture 
zum Thema. Der Brigadegeneral afrikanischer Herkunft 
und spätere Gouverneur kämpfte in den 1790er Jahren 
für die Gleichberechtigung der Farbigen auf der Insel Hi-
spaniola. (Anticomics Nr. 6/1975, Titelseite) 


