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Als ich eine Einladung von Gottfried Gusenbauer, Direktor des Karikaturmuseums Krems,
erhielt, zwei Monate in Krems als Artist in Residence zu verbringen, habe ich drei Mal nachgefragt, ob das wirklich ernst gemeint sei, denn ich bin Comiczeichner, und in manchen
Kreisen gilt das nicht einmal als Kunst.
In Berlin, wo ich lebe und arbeite, habe ich oft das Gefühl, eine Henne in einer Legebatterie zu sein. Berlin lebt in kulturellen Überfluss. Es gibt eine Vielzahl spannender und guter
Künstler. Wenn du nicht
ein kreatives Ei nach dem
anderen legst, so das hyperventilierende Grundgefühl,
erdrückt dich die schiere
Masse kreativer Bewegung.
Viele Berliner Künstler zerfleischen sich deshalb. Sie
rupfen sich die Haare aus
oder tremoren nur noch still
und ausgehöhlert vor sich
hin. Ihr Anblick erinnert an
die aufwühlenden Fotos von
Tierschützern aus dt. Mastfarmen.
Dortige Kulturinstitutionen
verspüren keinen Druck,
diese Zustände zu ändern.
Warum auch? Die Künstler,
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(beste Seele des Hauses und Trägerin der schönsten und subtilsten Halsketten der Welt)
getrieben von Wettbewerb
und Marktdruck, organisieren als kleine, unabhängige Ich-Institutionen von der Idee bis
zur Vermarktung und Verkauf ihrer Kunst alles selbst.
Sie schaffen dabei eine einzigartig reiche Kulturlandschaft und die Stadt bedient sich ihrer
gern als Vorzeigeobjekt für das große Geld, das in Scharen einströmt und später dann die
Künstler mit der neu geschaffenen Mietlast erdrückt.
Ganz anders das Gefühl in Krems. Natürlich ist eine Stadt wie Krems nicht vergleichbar mit
einer Millionenstadt wie Berlin. Aber vielleicht doch! Denn es macht es noch viel überraschender, wie eine so kleine Stadt eine derart gut vernetzte, zum Teil hochkarätige Kunstszene ansiedeln konnte.
Schon bei meiner Ankunft fühle ich mich herzlich willkommen. Ich bekomme ein mehr als
geräumiges Studio mit Blick auf die Donau zur Verfügung gestellt, darf jederzeit die umliegenden Museen, Ausstellungen und Bibliotheken nutzen und habe Zugang zu den wichtigsten österreichischen und deutschen Tageszeitungen.

Meine Hauptaufgabe während meines Aufenthaltes bestand vor allem darin, das vierte
und letzte Kapitel meines aktuellen Comicromans, an dem ich seit mehr als einem Jahr
arbeite, zu zeichnen und zu kolorieren. Es ist meine bisher größte und schwierigste Arbeit.
Eine sehr persönliche und traurige Geschichte, und ich war mehr als froh und dankbar, in
Krems die nötige Ruhe und Abgeschiedenheit dafür zu finden.

AUSZÜGE AUS „DAS LICHT, DAS SCHATTEN LEERT“. ©brenneisen

COMICLESUNG AUS DEN
HOODIES IN LINZ
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Am 12. und 13. März besuchte ich das NEXTComic-Festival in Linz. Ich sah mir eine Vielzahl von Ausstellungen im Kulturquartier an, sprach mit Zeichenkollegen und präsentierte
im Rahmen des Festivals mein letztes Comic: DIE HOODIES.
Die Geschichte spielt in einem kleinen Brandenburgischen Dorf: Eines Tages tauchen ein
paar fremde Jugendliche auf. Erst sind es nur wenige, dann werden es immer mehr. So
viele, dass sie sogar auf den Häusern und Stromleitungen Platz nehmen.
Es ist eine Geschichte über das Eindringen von Fremden in eine etablierte Ordnung und
aufgrund der anhaltenden Flüchtlingskrise sogar noch aktueller als zum damaligen Erscheinungsdatum des Buches.

Als sehr hilfreich und bereichernd habe ich
den Austausch mit den Künstlern und Kuratoren der anderen Kunstsparten empfunden.
Comiczeichner sind naturgemäß Einzeller.
Auch wenn sie mit halben Fuß in allen anderen Künsten stehen oder zumindest stehen
sollten, arbeiten sie doch gewöhnlich allein.
Für mich war allein die Tatsache neu und
faszinierend, dass es andere Menschen gibt,
die über Ähnliches wie ich lesen, denken und
schreiben und ich mich mit ihnen darüber
sogar austauschen kann.
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denken das erste Mal darüber nach, nicht länger Merkels Willkommenskultur zu folgen.
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werden die Österreicher von Flüchtlingshelfern zu Flüchtlingsverschiebern.

Während meiner Zeit in Krems hatte ich auch
Gelegenheit, die österreichische Politik näher
kennenzulernen. Als Ausgleich zum emotional
schwer wiegenden Thema, das ich in meinem
Comicroman bearbeite, habe ich nebenher
Karikaturen gezeichnet und versucht, mir einen schnelleren, für die Tagespolitik angemessenen Strich anzueignen. Im Standard konnte
ich jeden Tag den von Oliver Schopf studieren.
Gottfried Gusenbauer und Anna Minichberger
haben mir aus ihrer Bibliothek viele Anregungen
mitgegeben.

Die offene Atmosphäre und der respektvolle Umgang mit unserer Arbeit
haben mir große Freude gemacht.
Besonders gern werde ich mich an
die gemeinsame Zeit mit Kamilla Szij,
eine ungarische bildende Künstlerin, die mir ein Rapidographenset
schickte, als sie sah, mit welchen
Stummelstiften ich arbeite und Jana
Benòvà, Schriftstellerin aus Bratislava
erinnern.
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gilt nicht nur für die Österreicher; auch andere osteuropäische Staaten sprechen nun offen für die Schließung der EU-Außengrenzen.

Vermisst habe ich während meines Aufenthaltes eigentlich wenig bis nichts. Das Einzige,
was einem Comiczeichner noch bei seiner Arbeit helfen könnte, wäre eine anschrägbare
Arbeitsplatte, Lichttisch und gute Scanner around. Aber das sind alles Luxusprobleme.
Am Ende meines Aufenthaltes ist mir ein Zitat aus dem Film Birdman eingefallen. Sinngemäß heißt es darin: Beliebtheit sei die kleine billige Nutte der Wertschätzung.
In Krems, denke ich, als ich meine Sachen zusammenpacke und weiterziehe, ist deine
Arbeit wirklich wertgeschätzt worden. Hier gibt es noch echte Lobbyisten für die Kunst,
selbst für die Neunte, die heimliche Königin unter den Künsten.
Vielen Dank für alles! Ich habe es sehr wertgeschätzt!
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