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Von Asterix zu Anime
Comic-Tag Comics sind Kinderkram? Alberner Müßiggang? Ein Vorurteil, findet der Comicbuchhandel. Also, was
fasziniert an den Bilderstreifen?, fragten Annette Zoepf (Fotos) und Jenifer Witte (Text) in der Stadtbücherei

Monster

Mangas

Autor, Illustrator und Comiczeichner: Zugegeben, das klingt fad und umständlich. Ungleich knackiger wirkt da Christian Mosers Selbstbezeichnung als „Monsterologe“. Seit
2001 zeichnet der gebürtige Münchener bereits seine „Monster des Alltags“, darunter
zum Beispiel: „Die Erwartung“, ein brauner Klops, der traurig eine Abmahnung vorstreckt, oder „Die Frühlingsgefühle“, drei Monster mit Keule, Pfeil und Fangnetz. All
das nur, um zu beweisen, dass es gar nicht die Schuld des gebeutelten Menschen ist, wenn
er unvollkommen bleibt. Ja, Moser muss ein liberaler Mensch sein. Genau das jedenfalls
schätzt er auch am Comic: „Sie sind zwar verwandt mit dem Film, aber viel weniger autoritär. Der Film diktiert das Tempo, beim Comic aber kann ich zurückblättern.“

Was die beiden Mädchen am Maltisch aufs Papier bringen, erkennt man schon aus der
Ferne – an ihrer Kleidung. Milena Karpova, 16, und Sarah Brandt, 18, sind an diesem
Samstag als Cosplayerinnen gekommen, jenem japanischen Verkleidungstrend also, der
detailgenau Anime- und Mangafiguren imitiert. In geübten Bewegungen zeichnen die
beiden großäugige Kätzchen, in wenigen, schwungvollen Strichen. Doch fragt man sie,
was sie am Manga fasziniert, fällt die Antwort bescheiden aus. Sie könne Menschen nicht
so gut zeichnen, sagt Milena. „Mit Manga ist das aber nicht so, da sind menschliche Figuren einfacher.“ Sarah, die noch eben einen sehr detailliert gemalten Menschen in die Luft
hielt, geht es ähnlich. Ein zeitintensives Hobby, sie übt täglich. Das erklärt den Schwung.

Sr. Michaela bleibt
Generaloberin der
Vincentinerinnen
Schwester Michaela Lechner wurde
als Generaloberin der Barmherzigen
Schwestern vom hl. Vinzenz von
Paul im Amt bestätigt. Die Wahl
fand im Rahmen von fünftägigen
Beratungen statt. Sr. Michaela
Lechner sind vier Ratschwestern
zur Seite gestellt, die mit ihr zusammen die Entscheidungen für die Gemeinschaft treffen, nämlich Sr. Carissima Fendt, Sr. Beatrix Franger,
Sr. Veronika Häusler und Sr. Dorothee Maier. Die Tagung fand im
Kloster St. Vinzenz in Dießen statt,
weil das Mutterhaus der Kongregation derzeit neu
gebaut wird.
Auf die neue
Ordensleitung
kommt die Fortsetzung und Vollendung
großer
Aufgaben zu: der
Neubau des GesundheitszenSr. Michaela
trums bei der Kli- Lechner
nik Vincentinum
und die Fertigstellung des Dienstleistungszentrums im Bereich des
ehemaligen Hauptkrankenhauses.
Vor allem aber geht es um den Bau
des künftigen Mutterhauses an der
Gögginger Straße samt einer Pflegeeinrichtung, zunächst vorwiegend
für Schwestern der Kongregation.
Dabei ist es nicht mit der Erstellung
der Gebäude getan. Es gelte vielmehr, die entstehenden Bauten mit
Leben zu erfüllen und mit der Gemeinschaft der Schwestern auch
weiterhin in jeder Hinsicht Wege in
die Zukunft zu gehen, so die Vincentinerinnen. (kru)

Alles für
das Ballett

Mundart

Maltherapie

Josef Hölzl macht das, was Uderzo und Goscinny schon mit Asterix taten: die eigene Heimat zu Papier bringen. In seinem Falle wären das: Comics in bairischer Mundart, mit Hefeweizen in der Hand und Gamsbart am Hut – „nicht plump, schon ein bisschen hintersinnig“, wie er betont. Als freischaffender Künstler zeichnet Hölzl eigentlich vor allem
Stillleben, Landschaften und Porträts. Doch vor vier Jahren kam er zum Fach, als er dem
Zeichnerverein Comicaze beitrat. Seither nennt er sich „Huawa Sepp“. Was ihn dazu
trieb? Eben jener kleine Gallier, den er als Kind las und liebte. Mit Comicaze jedenfalls ist
er offenbar eine zweite Liebesehe eingegangen: Der Verein hat bereits einen Band zur
bayrischen Ikone Karl Valentin und „Die Wiesn-G’schichten“ veröffentlicht, mitsamt
Hefeweizen und Gamsbart vom Hubersepp. Passt? Basst.

Strichnin, das sagt schon der Name, ist nur bedingt leichte Kost. Das ist aber auch nicht
der Anspruch. Er habe seinen Studenten ein weites Experimentierfeld für ihre eigenen
Erzählungen geben wollen, erklärt Professor Mike Loos. Das Magazin ist das Produkt des
Projekts „Comicwerkstatt“ an der Hochschule, und seit 2007 können sich die angehenden
Illustratoren dort ausprobieren, austoben, ausdrücken. Nicht immer nur über Gutes. Katharina Netolitzky (links) erzählt bewusst autobiografisch vom Sterbebett des Großvaters,
sie sagt: „Man kann sehr viele Gefühle im Comic transportieren.“ In gedrückten Bildern
beschreibt ihre chinesische Kommilitonin Yi Luo wiederum die anfängliche Isolation eines Lebens in Augsburg. „Ich versuche, etwas auszudrücken, das ich in der Realität nicht
machen kann“, erklärt sie, „es hilft mir, Probleme zu überwinden.“

Leben im eigenen inneren Gefängnis
Porträt Martha F. reiste acht Jahre quer durch Deutschland und finanzierte ihr Leben mit Diebstahl und Betrug.
Dafür kam sie fünf Jahre hinter Gitter. Ab Mittwoch stellen sie und andere straffällig gewordene Frauen Bilder aus
VON INES LEHMANN
Das hätten sich die acht Frauen der
Malgruppe des SkF (Sozialdienst
katholischer Frauen) nicht träumen
lassen: Dass die bayerische Justizministerin Beate Merk nur ihretwegen
nach Augsburg kommt, um eine
Ausstellung zu eröffnen. Die acht
Frauen haben nämlich vor allem eines gemeinsam: Jede von ihnen saß
lange Zeit im Gefängnis.
Martha F. ist eine von ihnen.
Martha F. ist nicht ihr richtiger
Name. An ihrer Arbeitsstelle, wo F.
seit drei Jahren tätig ist, möchte sie
auf keinen Fall mit dieser Geschichte in Verbindung gebracht werden.
Niemand soll wissen, welches Leben
sie früher geführt hat. Mit ihrer
Vergangenheit hat sie abgeschlossen. Eine Vergangenheit, in der sie
sich vor allem nach einem sehnte:
Normalität.
Acht Jahre lang reiste Martha F.,

die „um die 60 Jahre“ alt ist, durch
die Bundesrepublik, schlief in Hotels und Pensionen, saß in Cafés, las
Bücher, häkelte und „tat sonst eigentlich nichts“. Eine Wohnung
hatte die Frau nicht, ihr ganzes Hab
und Gut passte in einen Koffer. Das
Geld, das sie für Reisen, Übernachtungen, Lebensmittel, Bücher und
Häkelgarn brauchte, stahl sie. Sie
griff zu, wenn Handtaschen unbeaufsichtigt herumlagen, fälschte
Schecks.
Die Hotels verließ sie, ohne zu
bezahlen. „Ich hab von heute auf
morgen gelebt, ohne Pläne, ohne
Zukunft.“ Acht Jahre lang nannte F.
ihren richtigen Namen nicht mehr.
Acht Jahre lang stellte sie sich als jemand vor, der sie nicht war. Nicht
sein wollte. Über die Jahre habe sich
ein „Wahnsinns-Druck“ aufgebaut,
manchmal lag sie in ihrem Hotelbett
und wollte einfach sterben. „Ich
dachte die ganze Zeit, wann hört das

auf?“ Nach acht Jahren hörte es auf.
F. war in München, als sie Zeugin
eines Unfalls und von der Polizei befragt wurde. „Da hab ich ihn genannt, meinen richtigen Namen, das
erste Mal nach acht Jahren“, sagt
sie. Ganz bewusst habe sie das getan.
Dem Staatsanwalt gestand sie

„Ich dachte
die ganze Zeit,
wann hört das auf?“
Martha F.

mehr Straftaten, als er Anzeigen
vorliegen hatte. „Ich hab alles gesagt, ich wollte reinen Tisch machen.“ Fünf Jahre Freiheitsentzug
brachte ihr das Geständnis. Aber das
erschreckte sie nicht mehr. „Ich
habe zu viele Jahre vorher in meinem eigenen inneren Gefängnis gelebt.“
Martha F. war 14, als ihre Mutter

sie nach der Trennung vom Vater
und unter dem Vorwand eines
Kurzbesuches von Bayern in die
ehemalige DDR mitnahm und ihr
erst dort sagte, dass sie nicht zurückfahren würden. „Ich war wie
gelähmt und begann, mich zu verschließen.“ Als sie 18 war, verließ
ihre Mutter sie wegen eines Mannes.
„Für mich sei dort kein Platz, erklärte mir meine Mutter.“
Die Jahre plätscherten dahin, F.
erlernte einen Beruf, heiratete, wurde geschieden. Im Hinterkopf hatte
sie all die Jahre den Wunsch, nach
München zurückzukehren. Aber
der Eiserne Vorhang hinderte sie
daran. Ihre Gefühle verbannte die
Frau hinter Schloss und Riegel, bis
sie selbst dort landete. „Völlig allein
und entwurzelt“ kam sie 1989 nach
München, aber die Stadt ihrer Träume konnte ihr Bedürfnis nach Heimat und Geborgenheit nicht stillen.
Mit der Suche nach einem echten

Zuhause begannen ihre „Wanderschaft“ und kriminelle Karriere.
„Das ist keine bewusste Entscheidung“, erklärt Bärbel MarbachKliem, die die Malgruppe leitet.
„Man geht in eine Pension, um ein
Dach über dem Kopf zu haben und
ohne nachzudenken, wie man das
Zimmer bezahlt.“ Das gehe ein-,
zweimal gut, daraus entwickle sich
eine Dynamik. Menschen, die nicht
gefestigt sind, könnten so „sehr
schnell auf die schiefe Bahn geraten“. Seit 2009 lebt Martha F. in
Augsburg ein normales Leben. Das
Bild, das F. für die Ausstellung gemalt hat, heißt „Die Maske“.

„Destillationen # 2“ heißt der Beitrag des Augsburger Balletts an den
Bayerischen Theatertagen. Junge
Ensemblemitglieder beweisen sich
darin auch als Choreografen. Mit einer Einschränkung: Ballettchef Robert Conn ist ebenfalls mit von der
Tanzpartie. Seinen Beitrag „Don’t
fret“ widmete er ganz persönlich
dem theaterbegeisterten Ehepaar
Jutta und Günter Hartmann. Nicht
ohne Grund. Der Immobilienberater Günter Hartmann hatte noch vor
der offiziellen Premiere, die am
heutigen Montag ist, seinen Geschäftspartnern und Freunden eine
Preview ermöglicht – mit Hintergedanken. Hatte der Abend gefallen,
sollten die 60 Gäste sich mit einem
finanziellen Beitrag bedanken. Der
Abend gefiel sehr, und deshalb kann
nun bald ein lang gehegter Wunsch,
den Conn als „neue Haut“ bezeichnete, in Erfüllung gehen.
Die „neue Haut“ ist ein Tanzboden für den Ballettsaal, der den Ansprüchen des hervorragenden Augsburger Ensembles genügt. Und da
so eine Haut einige Tausend Euro
kostet, ist das vom Theater nicht allein zu stemmen. „Wir wollen den
weichen Standortfaktor Kultur unterstützen“, erklärte Günter Hartmann nach dem umjubelten Abend
im Ballettsaal. Dass es allen ausnehmend gut gefallen hatte, wurde in
anschließenden Gesprächen und bei
kleinen kulinarischen Leckerbissen
deutlich ausgesprochen. Aus „Destillationen # 2“ konnte also herauskristallisiert werden: Das Theater
Augsburg ist auch dank Tanz einfach Spitze. (sysch)

O

Ausstellung Die Bilder der straffällig
gewordenen Frauen sind unter dem Titel „Perspektivwechsel“ vom 16. bis 25.
Mai in der Kreissparkasse am MartinLuther-Platz zu sehen und käuflich zu erwerben. Justizministerin Beate Merk
hat die Schirmherrschaft.

Günter und Jutta Hartmann hatten Geschäftspartner zu einer Benefiz-Aktion
eingeladen. Das freute Ballettdirektor
Robert Conn (rechts). Foto: Sybille Schiller

