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mmer wieder der Regenschirm. Er
findet sich am Anfang der apokalyp-
tischen Monstergeschichte „Hong
Kong Infected“ des Zeichners Sam

Tse, in der gefräßige Albtraumwesen die
Sieben-Millionen-Metropole terrorisie-
ren. Er taucht in dem Comicstrip „What a
World“ auf, mit dem die Zeichnerin Au
Wah Yan in der Zeitschrift „Ming Pao
Weekly“ alle zwei Wochen soziale und po-
litische Entwicklungen in der einstigen
britischen Kolonie kommentiert. Und er
spielt eine Rolle in der Erzählung „Travel
to Hong Kong with Blur“, in der der
Zeichner Kongkee einen Asien-Besuch
der britischen Band als Ausgangspunkt ei-
ner surrealistischen Actiongeschichte
mit politischen Untertönen wählt.

In Hongkong versteht das Symbol je-
der Leser sofort: Der Regenschirm steht
für das „Umbrella Movement“, die Demo-
kratiebewegung, die aus den Bürger-
rechtsprotesten des Jahres 2014 hervor-
gegangen ist. Zehntausende gingen da-
mals auf die Straße, um ihren Unmut
über die wachsende chinesische Einfluss-
nahme auf die Sonderverwaltungszone

auszudrücken, die seit 20 Jahren wieder
zur Volksrepublik gehört. Ihr Hauptanlie-
gen war es, für freie Wahlen zu demons-
trieren. Die hatte die chinesische Regie-
rung zuvor erneut verweigert. Die Polizei
ging brutal gegen die Protestierer vor.
Der Regenschirm – in Hongkong mit sei-
nem feuchten, subtropischen Klima ein
täglicher Begleiter – diente vielen De-
monstranten als Schutz gegen das groß-
flächig eingesetzte Tränengas.

„Ich bin damals auch auf der Straße ge-
wesen und habe kurz danach meinen Co-
micstrip gestartet, um ein Ventil zu ha-
ben“, erzählt Au Wah Yan. Die Zeichne-
rin war kürzlich unter den Besuchern ei-
ner Ausstellung mit deutschen Comics,
die derzeit unter anderem im Hongkon-
ger Goethe-Institut gezeigt wird (siehe
Online-Kasten). Au Wah Yan verdient ih-
ren Lebensunterhalt als Kunstlehrerin,
wie sie beim Gespräch im Hong
Kong Arts Centre erzählt, einem gemein-
nützigen Kunstzentrum in der Innen-
stadt, in dem auch das Goethe-Institut
sitzt. In ihrem Strip „What a World“ lässt
Au Wah Yan eine Gruppe von Kindern
die oft befremdliche Welt der Erwachse-
nen kommentieren. Das erinnert zeichne-
risch an US-Strips wie die „Peanuts“, wie
auch das Vier-Panel-Format eher Assozia-
tionen an westliche Comics als an japani-
sche Manga weckt, die in Hongkong seit
Jahrzehnten den Großteil des Comic-Mas-
senmarkts ausmachen.

Hinter der vermeintlichen Naivität der
Hauptfiguren von „What a World“ steckt
eine große Portion sarkastischer Humor.
So wenn ein Kind einen Polizisten fragt,
ob es stimme, dass die Polizei die bösen
Menschen fange. Das habe ihr Großvater

ihr gesagt – „Großvater“ ist hier eine Me-
tapher für die allmächtige Volksrepublik
China. Die Antwort des Ordnungshüters:
Natürlich, wenn du dich ordentlich be-
nimmst, brauchts du dir keine Sorgen zu
machen. Worauf sie mit ihrer Gegenfrage
den Polizisten sprachlos macht: Und
wenn die Polizei böse ist?

„Damals schlugen Polizisten auf De-
monstranten ein, ohne dass es irgendwel-
che Konsequenzen hatte“, erzählt Au
Wah Yan. Und seitdem werde die Demo-
kratie in Hongkong Stück für Stück wei-
ter eingeschränkt. Gefragt, ob man trotz-
dem noch seine Meinung sagen und sich
ohne gravierende Konsequenzen china-
kritisch engagieren dürfe, sagt sie: „Ja
– aber wer weiß, wie lange noch.“

Ähnliche Sätze hört man öfter, wenn
man sich in Hongkong mit Autoren und
Künstlern unterhält. Noch gibt es hier
vergleichsweise viele Freiräume und Fo-
ren, in denen die Bürger – im Gegensatz
zur Volksrepublik China – ihre kritische
Sicht ausdrücken und sich politisch zu-
sammenschließen dürfen. Aber die Ein-
flussnahme Pekings auf Politik und Alltag
wird immer größer. Zeitgleich zur Aus-
stellungseröffnung im Goethe-Institut
war ein symbolisch bedeutsamer Besuch
aus China ein dominierendes Thema in
Hongkong: Die Volksrepublik ließ eine
Woche nach einem Besuch von Staatsprä-
sident Xi Jinping ihren einzigen Flugzeug-

träger in Hongkong einlaufen, von vielen
wurde das als Machtdemonstration der
Führung verstanden, die zunehmend die
Autonomievereinbarungen verletzt.

Sam Tse hat dafür besonders drasti-
sche Bilder gefunden: Der apokalypti-
sche Comic „Hong Kong Infected“, den
der Zeichner zusammen mit einem Auto-
renteam des Verlages YYY Industry ge-
schrieben hat, beginnt mit den Protesten
der Regenschirm-Bewegung. Doch als
die Polizei ihre Tränengasgranaten in die
Menge feuert, hat das andere Folgen als
in der Realität: Etliche Menschen werden
zu Monstern, die mit weit aufgerissenen
Mäulern andere Menschen attackieren
und sich einverleiben. So wuchern sie zu
immer größeren Monstern, denen sich
friedliche Demonstranten ebenso in den
Weg stellen wie eine Miliz von Gue-
rilla-Kämpfern. Die Invasion aufhalten
können sie aber nicht – eine offensichtli-
che politische Metapher.

„Ja, wer will, kann hier eine politische
Botschaft finden“, sagt Sam Tse beim Ge-
spräch in der Comix Home Base, einem
gut 100 Jahre alten dreigeschossigen Ge-
bäude im Szeneviertel Wan Chai. Der
Mittvierziger mit der Schirmmütze und
dem Kinnbart sitzt in einem Arbeitszim-
mer des Künstlertreffpunkts, dessen eu-
ropäisch-asiatische Architekturmi-
schung die vielschichtige Geschichte der
Stadt reflektiert. Hier gibt es Comic-Aus-
stellungen, Workshops, einen Buchladen
und eine Bücherei mit Fokus auf Hong-
kong-Comics. Für fünf Jahre hat das
Hong Kong Arts Centre dieses Haus ge-
pachtet, den Innenhof schmücken Wand-
bilder von lokalen Comicfiguren.

„Eine Lesart meiner Comics kann sein,
dass die Monster die Regierung Chinas
verkörpern“, sagt Sam Tse. Man könne
„Hong Kong Infected“, das stilistisch an
japanische Mangaserien wie „Gantz“ erin-
nert, aber auch einfach nur als gruseligen

Actionthriller konsumieren: „Zombie-
und Monstergeschichten sind ein relativ
neues Genre für Hongkong“, sagt Sam
Tse. Er ist seit Kindertagen Fan derarti-
ger Genre-Stoffe. Auch seine zweite aktu-
elle Serie „BodieZ“ verbindet opulente
Monsterbilder, die er im traditionellen
Stil mit chinesischen Pinseln zeichnet,
mit knallharter Action. Seine mit klarem,
fast steril wirkendem Strich gezeichneten
menschlichen Hauptfiguren bilden dabei
schon optisch einen starken Kontrast zu
den detailliert ausgestalteten Albtraum-
kreaturen, was seine Comics auch für
Nicht-Horror-Fans ästhetisch faszinie-
rend macht. Kürzlich waren seine Mons-
ter auch in einer Kunstgalerie zu sehen.

Weit weniger drastisch sind die Bilder
der Künstlergruppe „Ping Pong“, aber so-
ziale und politische Botschaften sind
auch einigen dieser Zeichner wichtig. So
Leumas To, einem Kunsthochschulabsol-
venten, der die Gruppe vor vier Jahren

gegründet und seitdem im Selbstverlag
drei Sammelbände veröffentlicht hat, in
denen die Arbeiten von Independent-Co-
miczeichnern neben sequenziellen Bil-
dern von Malern, Illustratoren und Grafi-
kern stehen. Manche dieser Arbeiten, die
kürzlich auch in einer Ausstellung im Ber-
liner Museum für Kommunikation zu se-
hen waren, sind eher introspektiv. Vor al-
lem Leumas Tos Bilderstrecken aber neh-
men explizit Bezug zu aktuellen politi-
schen Vorgängen. So verbindet er in ei-
ner Bilderzählung Motive aus der religiö-

sen Mythologie und Bibelzitate mit Zeich-
nungen, die Menschenrechtsverletzun-
gen in Nordkorea anprangern – dessen Re-
gime mit China enge wirtschaftliche Be-
ziehungen pflegt. „Wir wollen dem Main-
stream etwas entgegensetzen“, sagt Leu-
mas To bei einem Gespräch in der Comix
Home Base.

In seinem Beitrag für den jüngsten
„Ping Pong“- Sammelband kontrastiert er
Zeichnungen von Hongkonger Politikern
und wichtigen gesellschaftlichen Akteu-
ren mit Zitaten aus den Filmen des Hong-
konger Regisseurs Wong Kar-Wai. So
steht auf einem Bild die chinafreundliche
Politikerin Regina Ip Lau Suk-yee neben
dem Buchhändler Lee Bo, der wie meh-
rere seiner chinakritischen Kollegen un-
ter mysteriösen Umständen vorüberge-
hend in der Volksrepublik China inhaf-
tiert und zu einer Symbolfigur der Bürger-
rechtsbewegung in Hongkong wurde. Da-
neben ein Zitat aus dem tragischen Lie-
besfilm „In the Mood for Love“: „Wirst
du mit mir kommen, falls es noch eine
Fahrkarte gibt?“

Manche Vertreter der traditionelleren
Hongkonger Comicszene können mit
den neuen Entwicklungen der vergange-
nen Jahre nur wenig anfangen. Andy Seto
zum Beispiel. Der Endvierziger zeichnet
seit mehr als zwei Jahrzehnten Action-

comics, die immer wieder neue Variatio-
nen des wohl wichtigsten Genres jener
Stadt sind, in der einst auch Bruce Lee
aufwuchs: Kung-Fu. Seit den 1990er Jah-
ren hat Andy Seto ungezählte Action-
comics zu Papier gebracht, zuletzt die in
Hongkong spielende Gangster-Thril-
ler-Serie „City of Darkness“. Seine Sci-
ence-Fiction-Serie „Cyber Weapon Z“
war auch international erfolgreich und
wurde auf Französisch übersetzt. Andy
Setos Bewegungslinien und die schwung-
volle Zeichnung seiner Figuren und ihrer
meist langen Haarpracht strahlen eine
fast surrealistisch anmutende Dynamik
aus, die japanischen Manga ähnelt, wenn-
gleich seine Zeichnungen noch mehr Kör-
perlichkeit und Details vermitteln. Die-
ser Stil ist typisch für die Hongkonger Ac-
tioncomics der 1980er und ’90er Jahre,
wie man sie auch heute noch an den vie-
len Kiosken der Stadt in Heftform findet.

Aus der Sicht von Andy Seto befindet
sich die Comic-Szene seiner Stadt aller-
dings im Niedergang: „Es gibt keine he-
rausragenden Künstler mehr“, sagt er
beim Gespräch in der Comix Home Base.
Wegen der Konkurrenz der elektroni-
schen Medien schrumpfe der Markt ra-
pide. „Comics in Hongkong zu machen,
wird immer schwieriger.“ Daher arbeite
er zunehmend auch für Verlage in der
Volksrepublik China. „Das ist ein Wachs-
tumsmarkt dort, vor allem im Bereich der
Onlinecomics.“ Ein Schritt, der für viele
andere Hongkonger Zeichner nicht in-
frage kommt – zumindest noch nicht.

Da gibt es noch viel zu entde-
cken. Während japanische Co-
mics (Manga) hierzulande seit
zwei Jahrzehnten vor allem bei
jüngeren Lesern enorm populär
sind, gelten Comics (Manhua)
aus Hongkong, Taiwan und der
Volksrepublik China im deutsch-
sprachigen Raum noch als ein
Geheimtipp.

Aus Taiwan gibt es derzeit be-
sonders viele interessante
Werke zu entdecken: Der Schwei-
zer Verlag Chinabooks hat meh-

rere Bücher aus der ostasiati-
schen Inselrepublik im Pro-
gramm. So die Biografie „Meine
80er Jahre. Eine Jugend in Tai-
wan“ von Sean Chuang, dessen
Stil von westlichen Comics inspi-
riert ist. Eine faszinierende Lek-
türe ist auch die Trilogie „Helden
der östlichen Zhou-Zeit“ des
kürzlich verstorbenen Zeichners
Chen Uen, der Porträts histori-
scher Figuren in einem Stil er-
zählt, der traditionelle chinesi-
sche Zeichentechnik mit moder-
ner Manga-Ästhetik kombiniert.

Tiefe Einblicke vor allem in die
Geschichte der Volksrepublik
China geben die Comics von
Li Kunwu aus Südchina, dessen
Erzählungen die Edition Moderne
auf Deutsch veröffentlicht. Der
Alltag chinesischer Jugendlicher
ist das Thema des Pekinger
Zeichners Pinyin Zhang Bin alias
Benjamin, dessen Werke
auf Deutsch bei Tokyopop er-
schienen sind. Bücher beider
Zeichner sind in gut sortierten
Buchläden auch in der Volksrepu-
blik China zu finden.  lvt
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„Comics in
Hongkong
zu machen,
wird immer
schwieriger“

„Ich habe
meinen Strip
gestartet,
um ein Ventil
zu haben“

„Meine Bilder
sollen die
Leser zum
Nachdenken
anregen“

„Ich war
damals auf
der Seite der
Regenschirm-
Bewegung“

Nachts im Museum. Es dauert nicht lange,
da sitzen die drei Profieinbrecherinnen
Sam, Carole und Alex mal wieder in der
Scheiße. Erst buchstäblich, weil sie das
Musée de l’Armée durch die Kanalisation
verlassen müssen, dann sprichwörtlich,
weil sie es sich mit der italienischen Ma-
fia verscherzt haben.
Aber gut, Berufsri-
siko: „Wir betreiben
hier Kunstraub, das
ist nichts für Spie-
ßer.“ Die Krimiko-
mödie „Die große
Odaliske“ war 2013
eine rasante Kreu-
zung aus Russ Meyer
und „Ocean’s Ele-
ven“. Jetzt haben Autor Bastien Vivès
und das Künstlerduo Florent Ruppert
und Jérôme Mulot den Nachfolger vor-
und insgesamt noch mal eine Schippe
draufgelegt. „Olympia“ (Reprodukt, 136 S.,
20€), das von einem Gemälderaub im Pa-
riser Petit Palais erzählt, ist überdreht,
traurig, ferkelig, anrührend, frech, schön
anzusehen – aber vor allem ein riesengro-
ßer Spaß.  Moritz Honert

* * *
Der Sohn des Astorix. Asterix war nicht
der erste gallische Comic-Held. Schon
1948 erfand der Franzose Jacques Martin
(1921–2010) den ebenfalls um 50 v. Chr.
lebenden gallischen Sklaven Alix, Sohn

des gallischen Häupt-
lings Astorix, der zu-
sammen mit seinem
ägyptischen Freund
Enak zahlreiche
Abenteuer im gro-
ßen römischen
Reich erlebt und so-
gar bis nach China
reist. Im Gegensatz
zum ungleich populä-

reren schnauzbärtigen Helden wird der
Jüngling Alix zu Cäsars Günstling und er-
ledigt geheime Missionen für ihn. Im
Band 1 der Gesamtausgabe (Ehapa, 208
S., 35 €) sind die ersten drei Alben enthal-
ten, die noch etwas steif gezeichnet sind,
aber schon durch historisch gut recher-
chierte wie spannende Geschichten über-
zeugen. Der erste Historiencomic, ganz
im Stil von Hergés Ligne Claire.
 Ralph Trommer

* * *
Takeshis Casting. Einige Figuren in „Unlu-
cky Young Men“ (Carlsen, 368 S., 19,90 €)
erscheinen vertraut – das liegt daran,
dass die Japaner Kamui Fujiwara und Eiji
Otsuka in ihrem mit fiktiven Elementen
durchsetzten True-
Crime-Manga di-
verse Rollen mit Pro-
minenten wie Regis-
seur Takeshi Kitano
(„Hana-Bi“) oder
Schriftsteller Yukio
Mishima besetzen.
Durch schraffurlas-
tige Grafik erzeugte
düstere Bilder zeich-
nen im Tokio der späten 1960er Jahre das
Porträt einer zornigen Generation, deren
extreme politische Positionen zum Vor-
teil des Plots gereichen. Wohin das führt,
steht im Geschichtsbuch. Oder, fiktional
gekonnt ausgeschmückt, in dem im Au-
gust erscheinenden Folgeband.
 Oliver Ristau

* * *
Hilflose Helden. „Fightclub für Weicheier“
– so hat die kürzlich mit dem Comicbuch-
preis der Berthold-Leibinger-Stiftung aus-
gezeichnete Berlinerin Tina Brenneisen
ihren Comic „Das gelbe Pony“ (Parallelal-
lee, 232 S., 24 €) genannt. Weil es keine
Duschköpfe mehr zu kaufen gibt, be-
schließen der dicke, sensible Henry und
sein Nachbar, sich von Bequemlichkeiten
unabhängig zu machen. Im Basteln von
unsinnigen Geräten finden die Nerds
Trost. Doch ihre Freundschaft hat so we-
nig Bestand wie ihre Projekte. Brennei-
sens krakeliger Strich fängt die Unbehol-
fenheit der Figuren gut ein, fahles Gelb
gibt der leicht surrealen Anmutung der
Geschichte einen Hauch Künstlichkeit.
Eine berührende Studie über das Leben
auf der Verliererseite.  Silke Merten
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Andy Seto
(„City of Darkness“)

AuWah Yan
(„What aWorld“)

Leumas To
(„Ping Pong“)

Sam Tse („Hong
Kong Infected“)

Manhua für Anfänger COMIC-AUSTAUSCH
„A House United“: Unter diesem Titel
ist derzeit eineWanderausstellung
über deutsche Comics auf internatio-
naler Tournee. Kuratiert wurde sie für
die Auslandsarbeit der Frankfurter Buch-
messe von Tagesspiegel-Redakteur
Lars von Törne. Der war kürzlich auf Ein-
ladung des Goethe-Instituts zusammen
mit dem Berliner Comiczeichner Hamed
Eshrat („Venustransit“) in Hongkong
und in der südchinesischen Metropole
Kunming zu Gast, um die Ausstellung
zu präsentieren. Eine Fotostrecke von
der Reise finden Sie online unter
www.tagesspiegel.de/comics

Neuerscheinungen

DCHINESISCHE COMICS

Kräftemessen. Die Zeichnerin Au Wah Yan kritisiert in
ihrem Comicstrip „What a World“ unter anderem das
rigide Vorgehen der Hongkonger Sicherheitskräfte ge-

gen friedliche Demonstranten. In dieser Szene staunen ihre
kindlichen Hauptfiguren über einen martialisch ausgerüste-
ten Polizisten, der darum bittet, ihm nicht wehzutun. In Sam
Tses Horror-Serie „Hong Kong Infected“ endet eine Kundge-

bung der Demokratiebewegung in einem Blutbad. Der Künst-
ler Kongkee verbindet Popkultur und Politik in surrealistischen
Bilderfolgen. Und der Zeichner Leumas To unterlegt die fiktive
Begegnung einer chinafreundlichen Hongkonger Politikerin
und eines vorübergehend in China inhaftierten kritischen
Buchhändlers mit einem Zitat aus dem Film „In the Mood for
Love“ des Hongkonger Regisseurs Wong Kar-Wai.
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ANZEIGE

Von Lars von Törne, Hongkong
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COMICS

Monster, Mythen, Menschenrechte
Angesichts des wachsenden Drucks aus China nutzen viele Comiczeichner in Hongkong ihre Kunst für politische Botschaften

Foto: Archiv

Sean Chuangs Biografie
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