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Beate Wild

comiXconnection	mit	und	gegen	Grenzen
Ein Projekt zum independent comic in Slowenien,  
Kroatien, Serbien, Rumänien, Ungarn sowie  
Bosnien und Herzegowina

»Mit dem Gesicht nach Westen und dem Rücken zu den anderen«,1 das umschreibt 
die für die jüngere Generation im östlichen Europa so typische West-Ausrichtung, 
die aber dem direkten Nachbarn auf der anderen Seite der Grenze kaum Interesse 
zollt. Diese Äußerung wurde zum Leitmotiv und Movens des Forschungs- und 
Ausstellungsprojekts comiXconnection strip – bandă desenată – strip – képregény – 
ϲрипп, das die extrem unterschiedlich entwickelten Comic-Szenen aufspürt und 
zueinander in Beziehung setzt. Ein Projekt, das sich im Laufe der Vorbereitung 
und Umsetzung mit immer neuen Grenzen konfrontiert sah (Abb. 1).

Die sechs Länder im Blickpunkt des Projekts teilen heute real existierende 
Staatsgrenzen miteinander. Aktuelle nationalistische Orientierungen zeichnen 
dafür verantwortlich, dass sich diese Grenzen zunehmend scharf abheben, auch 
sprachlich und kulturell zur Festigung der jeweiligen nationalen Identitäten. Dies 
war nicht immer so. Die heutigen politischen Grenzen, die im Laufe des 20. Jahr-
hunderts in diesem Raum gezogen wurden, entsprechen keineswegs den Sprach-
grenzen, ein Umstand, der unmittelbar auf die gemeinsame Geschichte während 
der Habsburger Regentschaft verweist. Während die ältere Generation dieser 
Staaten ihre mental map auch heute noch als einen Großraum umschreibt, der 
über die heutigen nationalstaatlichen Grenzen hinausgeht, nimmt die jüngere Ge-
neration das, was jenseits der nahe gelegenen Grenzen passiert, kaum wahr. Für ihr 
Desinteresse führen sie auch Verständigungsschwierigkeiten ins Feld: die andere 
Sprache als Barriere für eine Wahrnehmung des Grenznachbarn.

Diese Erkenntnis zwang das Projekt bei der Umsetzung in die Mehrsprachig-
keit. Denn erst wenn alle Texte aller Comics für alle in ihrer jeweiligen Mutterspra-

1 | Äußerung von Anamaria Pravicencu von Jumătatea Plină im Rahmen eines Interviews 
in Bukarest 2011.
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abb.	1 Plakat der Bukarester Station, gestaltet von Stefan Bönisch, Berlin, nach einem  
 Motiv von Alexandru Ciubotariu, Bukarest
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che zu lesen sind, kann man Interesse für die anderen Künstler und ihre Comics 
jenseits der eigenen Grenzen wecken, kann Dialog entstehen. Unter Einbeziehung 
des Englischen und des Deutschen ergaben sich dadurch 46 (!) Übersetzungs-
richtungen. Bei der europaweiten Suche nach Muttersprachlern, die die Texte aus 
einer dieser Sprachen in ihre eigene übertragen konnten, entfaltete sich – jeweils 
über die Familiengeschichten der Übersetzer - die wechselvolle Geschichte dieser 
Region mit all ihren Grenzziehungen, Ausgrenzungen, Vertreibungen und Ar-
beitsmigrationen.

Das Forschungsprojekt zum independent comic in den sechs Ländern startete 
2011 mit der aktuellen Bestandsaufnahme von Comic-Künstlern und ihren re-
zenten2 Werken. Ein internationales Team knüpfte die Kontakte zu den Künstlern 
vor Ort, zu den Verlagen, den NGOs und anderen Netzwerkern der Comic-Szene. 
Über Interviews galt es, die lokalen, regionalen und nationalen Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zum alternativen Comic zu erfassen (Akzeptanz, Leserschaft, 
Förderer etc.). Im Fokus aber standen die Künstler selbst, ihre Ausbildung, ihre 
künstlerische Ausrichtung, ihre Comic-Motivation, ihre Haupterwerbsquellen, 
ihre geografische Ausrichtung, ihre Vernetzung. Aufgrund der unterschiedlichen 
politischen und damit auch kulturpolitischen Vorgeschichten der Länder (vor al-
lem der ex-jugoslawischen Länder versus Rumänien und Ungarn) divergieren die 
Kriterien für den independent comic. Was einen non commercial, no school oder un-
derground comic vom mainstream comic abhebt, das differiert von Land zu Land, die 
Übergänge sind fließend. Entsprechend zeichnen sich erhebliche Unterschiede 
im künstlerischen Niveau ab, schlagen sich Popularität und Wertschätzung der 
Comics anders nieder, wirken sich Einflüsse von außen wie z. B. Manga erfolgreich 
aus oder stoßen auf keinerlei Resonanz. 

Für die Wanderausstellung und den wissenschaftlichen Begleitband fokussier-
te die Auswertung jedoch weniger die Differenzen als vielmehr die Schnittstellen, 
die Parallelen, die möglichen Verbindungen, um eine Basis für einen grenzüber-
schreitenden Dialog zu schaffen. 12 Autoren aus 8 Ländern reflektieren in dem 
mehrsprachigen Essay-Band die Comic-Szene in Vergangenheit und Gegen-
wart. Der Katalog spiegelt unmittelbar die Ausstellung wider, die Projektwebsite 
 www. comixconnection.eu enthält die Basics, informiert über die jeweiligen Statio-
nen und Events und bietet eine Diskussionsplattform.

Was aber intendiert die Ausstellung? Anders als übliche Wanderausstellungen 
ist sie kein starres, fest umrissenes Produkt mit gleichbleibenden Exponaten. In 
Teilen entwickelt sie sich erst im Laufe der Tournee. Als Ausstellung existiert sie 
nicht um ihrer selbst willen, sondern wird dem Prozess, den sie auslösen und mit-

2 | Rezent wurde als »nicht älter als fünf Jahre« festgelegt.

http://www.comixconnection.eu
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telfristig fördern und befördern soll, untergeordnet. Damit wird ihr Selbstzweck 
quasi zum Vorwand degradiert, dem sich auch die Gestaltung3 fügt. 

Sichtbares Zeichen für das Variable, das sich im stetigen (Auf )Bau befindet, 
ist das Baugerüst, das 25 beidseitig bedruckte Aluminiumplatten hält, flankiert 
von Texttafeln (Abb. 2). Für den Betrachter ungewohnt, werden Comics damit zu 
wirklichen »Raumfüllern«, die an Bedeutung gewinnen, verglichen mit Comics, 
die sich üblicherweise zweidimensional mit oder ohne Rahmen an der Wand ent-
lang zeigen. Ungewöhnlich auch die mit Comics bemalten dunkelgrünen Klapp-
stühle (Abb. 3), deren Anzahl von Station zu Station wächst. Der Besucher wirkt 
verunsichert durch das Spiel mit der Dreidimensionalität. Wie um ihm endlich 
auch Gewohntes zu präsentieren, bieten einfache Holzrahmen Platz für zusätz-
liche Comics, je nachdem auch Originale, unter Glas geschützt. Den haptischen 
Bedürfnissen der Comic-Leser kommt die Leseecke mit knapp 100 Comic-Bän-
den entgegen, diverse Screens und Touchscreens sind variabel mit Filmen, Skiz-
zenbüchern, Animationsfilmen u. a. bestückt. Eine breite Endlos-Papierrolle fun-
giert wie ein überdimensioniertes Gästebuch für die Künstler, die sich aber auch 

3 | Die künstlerische Gestaltung der Ausstellung sowie der Stellwände oblag Xaver Victor 
Schneider, Berlin.

abb.	2 Einleitung zur Ausstellung, Novi Sad 2015. Foto © Beate Wild
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den kleineren Maßvorgaben anpassen können: ein als Stafette weitergereichtes 
ABeCeDarium, das sich ebenfalls schrittweise füllt. 

Entsprechen schon diese verschiedenen Versatzstücke keiner herkömmlichen 
Comic-Ausstellung, so läuft die künstlerische Gestaltung der zahlreichen Stell-
wände allen klassischen Präsentationsformen zuwider, und das gleich mehrfach: 
Statt auf Papier, wie sonst üblich, werden die Comics auf selbstklebende Trans-
parentfolie gedruckt, aufgezogen auf mattierte Aluminiumwände. Nur selten er-
scheinen sie im Original-Format, zumeist sind sie vergrößert, sind Proportionen 
oder Perspektiven verschoben. Eine weitere Irritation ergibt sich aus der gezielten 
Kombination von Werken verschiedener Künstler auf einer Stellwand. Denn for-
male, gestalterische oder thematische Parallelen wie auch Kontraste werden über-
haupt erst augenscheinlich, wenn die Comics verschiedener Länder und Künstler 
unmittelbar zueinander in Beziehung gesetzt werden. Nur diese Art der künstle-
rischen Intervention und Verfremdung vermag zu provozieren, neue Blickwinkel 
zu öffnen und damit auch den Weg für einen grenzübergreifenden Dialog zu eb-
nen – anders als eine aufzählende Comic-Anthologie, exakt nach Ländern geord-
net. Dass diese ungewohnte Art der Präsentation nicht bei allen der mehr als 60 
beteiligten Künstler auf Akzeptanz stieß, erscheint verständlich.

abb.	3 Klappstühle, bemalt von Primož Bertoncelj / Slowenien, Balázs Gróf / Ungarn und  
 Iztok Sitar / Slowenien. Foto © Beate Wild
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Eigens für die Ausstellung zeichneten fünf Künstler jeweils die Geschichte des 
Comics ihres Heimatlandes – in Form eines Comics. Diese Geschichten sind Teil 
des nach Ländern geordneten, überdimensionalen Fünfecks, das den Netzwerkern 
der alternativen Comic-Szenen gewidmet ist (Abb. 4). Denn anders als beim kom-
merziellen Comic bedarf es beim independent comic eines national und interna-
tional agierenden Netzes aus Vereinen, Verlagen, Buchhandlungen, Festival- und 
Workshop-Organisatoren, die alle auf ihre Art den Weg zum Leser ebnen und 
die vielfältigen Verbindungen zu den anderen Kunstsparten (Animation, Street 
Art, Musik, Performance etc.) sichern. Sie bemühen sich, das Image des Comics 
gegen alle Vorbehalte aufzuwerten und als Kunst- und Kommunikationsform zu 
etablieren, gleichrangig neben anderen.

Vielseitig unterstützen die NGOs die Tournee der Wanderausstellung4 mit 
Rahmenprogrammen, der Vermittlung von Künstlern und Kooperationspartnern, 
Öffentlichkeitsarbeit. Umgekehrt sind sie es auch, die mehr Beachtung finden 
durch das internationale Projekt. Das offene Format der Ausstellung erlaubt be-
liebige Erweiterungen und Aktualisierungen vor Ort. Workshops (Abb. 5) verhin-
dern das ausschließliche »Konsumieren« der Ausstellungsbesucher und vermitteln 
ihnen weitere Dimensionen, jenseits von Mickey Mouse und Spiderman. Die Er-

4 | Ausstellungsbeginn 2013 in Pula / Kroatien. Es folgten Stationen in Slowenien, Ru-
mänien, Ungarn, Kroatien, Serbien sowie Bosnien und Herzegowina, Details s. http:// 
comixconnection.eu/locations/. Weitere Stationen sind in Mittel- und Westeuropa geplant.

abb.	4 Erweitertes »Pentagon« in Vukovar, 2015. Foto © Beate Wild.
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fahrungen der zurückliegenden Stationen belegen klar, dass Comics neben dem 
klassischen Museumspublikum ganz neue Besuchergruppen aktivieren können. 
Dadurch ergeben sich neue Betätigungsfelder für die Künstler im Schnittpunkt 
zwischen Museum und Besucher. Mehr denn je ist der Comic ein ideales Medium 
zur Vermittlung diverser Kontexte an die jüngere Generation. 

Um die mentalen Grenzen aufzuweichen, steuert die Ausstellung auf ihrer 
Route gezielt auch Städte in Grenzregionen an. In Südosteuropa sind das meist 
jene Gebiete, in denen schon seit mehr als 300 Jahren Menschen unterschiedli-
cher Herkunft, Sprache und Konfession friedlich zusammenleben, die aber durch 
die politischen Grenzziehungen im Laufe des 20. Jahrhunderts immer mehr auch 
zu wirtschaftlichen und kulturellen Randgebieten wurden. Jedoch scheinen die 
NGOs und Künstlerkollektive gerade in den grenznahen Regionen im Vergleich 
zu den Gruppen in den großen Ballungsräumen und Hauptstädten effektiver und 
motivierter zu agieren.5 Umso wichtiger ist es, sie mit comiXconnection in ihrem 
Engagement zu unterstützen.

Inzwischen zeichnet sich ab, dass das Projekt auch grenzüberschreitend dis-
kutiert wird, vielfach wertgeschätzt, weil es international Raum für künstlerische 

5 | StripOs (Osijek / Kroatien) mit mehr als 100 aktiven Mitgliedern publiziert, recher-
chiert, organisiert Workshops. Timișoara in Westrumänien wartet mit mehreren aktiven 
NGOs auf. Seit Jahren agieren in Subotica / Serbien mehrere Initiativen grenzüberschrei-
tend nach Ungarn.

abb.	5 Workshop im Muzej Slavonije in Osijek, 2014. Foto © Tatjana Ivegeš-Wilhelm.
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Kooperation und Kommunikation bietet. Etliche der involvierten Künstler und 
Netzwerker identifizieren sich inzwischen damit. Über Events stiftete comiXcon-
nection neue Kontakte, bot den Künstlern neue Auftrittsplattformen. Mit dem 
Blick über die Grenze konnte Neugier jeweils in beide Richtungen geweckt wer-
den. Und nicht zuletzt zeigt auch das westliche Europa ein Interesse an den dort 
noch weithin unbekannten Künstlern und ihren Werken. 
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