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»Laufen, rennen, klettern«
Graphic Novels aus Ägypten, dem Libanon und dem Iran

In Ländern mit repressiven Regimen 
können Graphic Novels als alternative 
Form von Literatur Inhalte verhandeln, 
die in bloßer Textform der Zensur 
kaum entgehen würden. Neue Werke 
aus Ländern des Nahen Osten und dem 
Iran präsentieren Systemkritisches aus 
dem Leben zwischen Aufstand und 
Bürgerkrieg.

von Vanessa Guinan-Bank

 t Der Graphic Novel ist ein Comic im Buchformat, der erlaubt, eine 
Geschichte nicht nur mithilfe von Worten, sondern zugleich mit Zeich-
nungen zu erzählen. Manche AutorInnen vertrauen voll auf die Sprache 
der Bilder. Andere ergänzen die Illustrationen mit einer ErzählerIn im 
Off. Graphic Novels lesen sich mit einer gewissen Leichtigkeit – selbst 
solche mit relativ viel Text. Dennoch gelingt es dieser Comicform, 
komplexe Themen zu verhandeln, ohne sie ihrer Vielschichtigkeit zu 
berauben.

»Der berühmte syrische Cartoonist wurde von den Assad Truppen 
festgenommen. Sie haben ihm alle Finger gebrochen«, berichtet die 
libanesischen Zeichnerin und Herausgeberin eines Comicmagazins Lena 
Merhej 2013 in einem Radiointerview über Ali Ferzat. Dieser Akt ist 
symbolisch: Der Künstler kann seine Kunst nicht mehr ausführen. Zen-
sur und Selbstzensur machen vor dem Graphic Novel nicht Halt. Dennoch 
werden in dieser literarischen Gattung systemkritische Haltungen zum 
Ausdruck gebracht, die in geschriebenen Texten kaum eine Chance auf 
Veröffentlichung hätten. Graphic Novels bieten oft Innenansichten aus 

einer Welt, in der kritische Literatur einen schweren Stand 
hat. So werden im Nahen Osten Bürgerkriege und Aufstände 
zum Gegenstand der Graphic Novel Kunst.

In der Diele

 t Zeina Abirached erzählt in Das Spiel der Schwalben (2013) 
von ihrer Kindheit im libanesischen Ost-Beirut während des 
Bürgerkrieges. Das Alltagsleben wird vom Krieg bestimmt. 
Die Protagonistin wohnt mit ihrem Bruder und den Eltern 
direkt an der Demarkationslinie. Alle Zimmer mussten aufgrund 
von Granatenangriffen aufgegeben werden – bis auf die 
Diele. Selbst der kurze Weg vom Haus der Großeltern bis zu 
ihrem Haus gleicht einem Parcours und ist nach einer genau-
en Choreografie von »laufen, rennen, klettern, springen, dicht 
an der Mauer entlang rennen, laufen, sich bücken, usw.« zu 
absolvieren, um den Heckenschützen auszuweichen. 

Abirached illustriert dies mit simplen Karten und Zeich-
nungen von ihrer Nachbarschaft, während sich um diese 
herum die Geschichte entfaltet. Die Eltern der jungen Ich-
Erzählerin sind gerade bei ihren Großeltern zu Besuch, als die 
Angriffe beginnen. Sie können nicht zu ihren Kindern heim-
kehren. Da während der Bombardierungen die Diele der 
Familie der sicherste Ort im ganzen Haus ist, versammeln sich 
nach und nach alle NachbarInnen bei den wartenden Kindern. 
Sie tratschen und reden davon, dass der Krieg bald vorbei sei 
oder von Fluchtversuchen verschiedener Familien. Gleichzei-
tig erzählt das junge Mädchen im Off die verschiedenen 
Lebensgeschichten der NachbarInnen. Da ist Chucri, dessen 
Vater seit neun Jahren – ein Jahr nach Beginn des Krieges – 
spurlos verschwand und der schon als Jugendlicher seine 
Familie zu versorgen hatte. Oder Anhala, die seit 65 Jahren 
für die gleiche Familie arbeitet und drei Generationen von 
Frauen großgezogen hat.                                                   t

aus: »Das Spiel der Schwalben«
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Die Einzelschicksale zeigen immer neue 
Aspekte des Bürgerkrieges auf und erin-
nern gleichzeitig an bessere Zeiten. Ein-
dringlich und erstaunlich heiter erzählt 
Abirached vom Alltagsleben im Bürger-
krieg, der Wasserknappheit, den Essens-
rationen, und davon, wie die Menschen 
das Beste aus dem Wenigen machen, das 
sie haben. Immer wieder werden diese 
kleinen Exkurse in die Leben der Nach-
barInnen sowie der Versuch, in der Diele 
Normalität zu schaffen, von der ange-
spannten Lage unterbrochen; von den 
immer näher kommenden Granaten oder 
der Sorge um die Eltern der Kinder, um 
die Sicherheit der Geliebten. 

Zeina Abirached gelingt es auf berüh-
rende Art, einen Ausschnitt einer Gesell-
schaft im Bürgerkrieg zu zeichnen. Zu-
kunftssorgen vermischen sich mit Humor. 
Die Autorin zeigt, wie Menschen in Krisen-
zeiten in ihrem Miteinander ein wenig 
Hoffnung und Sicherheit erzeugen kön-
nen. Die kindliche Perspektive wird durch 
die simplen, verspielten holzschnittarti-
gen Zeichnungen gestützt. Das Spiel mit 
schwarz und weiß sowie die wechselnde 
Dominanz von Bild und Text trägt zur 
Spannung und zur visuellen sowie intel-
lektuellen Schönheit des Buches bei. 
Etwa, wenn eine Szene, die nicht zwin-
gend im Dunkeln stattfindet, in schwar-
zen Kästen gezeichnet wird und einzig 
die Worte der ProtagonistInnen sichtbar 
sind. Die Autorin beschuldigt niemanden und schlägt sich auch 
nicht auf eine Seite der Konfliktparteien. Vielmehr lässt sie die Er-
eignisse für sich sprechen. 

Handeln nach Verstand 

 t Ganz im Gegensatz dazu steht Magdy El-Shafees Graphic Novel 
metro (2012). Aus dem Werk schreien Verzweiflung und Hoff-
nungslosigkeit. »metro« prangert wieder und wieder die Verhält-
nisse an. Der Protagonist Shihab ist im Kairo vor dem Arabischen 
Frühling mit der herrschenden Korruption konfrontiert. Einen 
Ausweg aus seinen Schulden und weg von den mächtigen Schuld-
nern, die ihm auf den Fersen sind, sieht er einzig darin, sich selbst 
in eine einflussreiche Position zu heben. In Ägypten kann man so 
eine Position nur mit viel Geld erreichen. »Ich weiß nicht mehr, 
wann sich all dieser Zorn in mir angestaut hat. Alles, was ich weiß, 
ist dass alle immer auf einer Seite standen und ich auf der anderen. 
Alles was mir blieb, war mein Verstand. Also werde ich genau das 
machen, was mein Verstand mir sagt.« Die legalen Wege sind 
ausgereizt. Sein erfolgreiches Softwareprogramm, das er entwickelt 
hat, und seine Sachkompetenz bringen ihn nicht weiter, weil die 
Beziehungen fehlten. Er beschließt, eine Bank zu überfallen. 

Der Überfall gelingt ironischerweise dank des Systems, dass ihn 
zu seiner Verzweiflungstat getrieben hat. Ein Banküberfall kann hier 
unter Ausnutzung der bestehenden Missstände begangen werden, 
ohne dass er verfolgt wird. Und der Zeuge eines Mordes kann nicht 

zur Polizei gehen, ohne selbst ins Visier 
der Mächtigen zu geraten. Willkür und 
Korruption entfalten eine Spirale der 
Gewalt, während Shihab aus seiner 
Sicht versucht, für sich und seine Liebs-
ten das Richtige zu tun.

El-Shafees Erzählweise erscheint 
stellenweise wirr und macht die Lek-
türe teilweise anstrengend. Gleichzei-
tig unterstreicht die Erzählform zusam-
men mit den harten Konturen der 
Zeichnungen den Inhalt. Die dunklen, 
manchmal etwas dreckigen und flüch-
tigen Bilder helfen, den Ort der Ereig-
nisse sowie die Geschehnisse zu ver-
stehen. Das Buch ist eine Anklage. Es 
zeigt mit dem Finger auf die Probleme 
in der ägyptischen Gesellschaft, ohne 
belehrend zu sein. Der Autor erzählt 
die Schwierigkeiten aus dem Inneren 
heraus. Korruption, Willkür und Frus-
tration werden nicht nur für Außen-
stehende aufgezeigt. Auch die Betrof-
fenen würden hier sicherlich ihre 
Gefühle wieder erkennen. Der Autor 
reichert dies mit Widerstand, Krimiele-
menten, ein wenig Sex und einer Por-
tion Hoffnung an. Das liefert genug 
Gründe, um die Aufmerksamkeit der 
ägyptischen Zensoren auf sich zu zie-
hen. Sie durchsuchten den Verlag, 
konfiszierten alle Ausgaben, verbaten 
den weiteren Druck durch den Verlag 
und den Verkauf durch die Buchhänd-

lerInnen. Der Verleger wurde inhaftiert und auch El-Shafee wurde 
vorgeladen. Beide wurden für die Verbreitung von »unmoralischem, 
obzönem Gedankengut« zu einer Geldstrafe verurteilt. Allerdings 
misslang es der Zensur, das Brodeln in der Gesellschaft in Schach 
zu halten und »metro« dem Markt zu entziehen. Das Brodeln 
führte zum Sturz von Mubarak, die Zensur zur Verbreitung des 
Werkes auf dem Schwarzmarkt. 

Bloggen für ein Paradies

 t Der Iraner Amir und der Iraker Khalil fürchten, obwohl sie im 
Exil und mit verdeckter Identität leben, mehr als nur Zensur. Sie 
veröffentlichten ihren Graphic Novel Zahra’s Paradise (2013) 
zunächst als Blog, bis ein amerikanischer Verlag ihn entdeckte. 
Inzwischen wurde er in zahlreiche Sprachen übersetzt. Ähnlich wie 
»metro« enthält »Zahra’s Paradise« eine Anklage, doch sie ist sub-
tiler und zugleich pointierter. 

Der Graphic Novel erzählt von der Suche einer Mutter nach 
ihrem Sohn. Der Sohn verschwand, ähnlich wie andere junge 
Männer und Frauen, während der Proteste der grünen Revolution 
im Iran 2009 gegen die Wiederwahl Ahmadinedschads. Die Ge-
schichte wird in Form von fiktiven Blogeinträgen des Bruders des 
Verschwundenen erzählt. Sie sind emotional, kritisch und poetisch: 
»Aus allmächtigen Vaterfiguren werden Idole, darin ist der Iran 
schlimmer als die katholische Kirche. Die Greise beherrschen die 
Jungen. Sie haben den Stock in der Hand und kennen keine Regeln. 

aus: »metro«
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Ihre Vorstellung von Erziehung: Herrschaft über die Hintern! 
Chamene’i ist unser unfehlbarer Lehrer. Seinem Hörsaal kann keiner 
entrinnen. Er starrt uns an, seine Stimme durchdringt alle Mauern. 
Ahmadinedschad ist der Schosshund des Lehrers, die letzte Braut 
des höchsten Führers. Daher sind all die alten Königinnen eifer-
süchtig – Chatami, Mousavi, Rafsanjani. Der Streit im alten Män-
nerharem unseres Kalifen findet kein Ende. ... Gott schütze uns vor 
unseren Lehrern...« 

Mutter und Sohn begeben sich auf die Suche nach dem verlo-
renen Sohn bzw. Bruder. In den Krankenhäusern werden, so erfah-
ren sie auf ihrer Suche, schwer Verwundete von der Geheimpolizei 
aus ihren Betten gezerrt und abtransportiert. 
Im Leichenschauhaus sehen sie viele De-
monstrantInnen, doch der, den sie suchen, 
ist nicht dabei. Die Bürokratie des Regimes 
erweist sich als genauso undurchdringlich, 
erbarmungslos und skrupellos wie seine 
Handlanger. Doch aus der Verzweiflung er-
wächst eine Widerwilligkeit der Menschen 
dagegen, die Brutalität und Ungerechtigkeiten der Theokratie 
weiter hinzunehmen. Nach und nach erfährt der Erzähler – und 
mit ihm seine Mutter – welche entsetzlichen Dinge im rechtsfreien 
Raum von Geheimdienst und Staat geschehen. Und welches Schick-
sal der verschwundene Sohn erlitt. 

Die Geschichte ist herzzerreißend und auf widersprüchliche 
Weise schön. Sie erzählt von grässlicher Menschenrechtsverletzung 
der iranischen Theokratie, von der Skrupellosigkeit vieler AkteurIn-
nen. Doch ebenso kommen Gefühle vor und nehmen sich Raum: 
die Liebe einer Mutter, die Solidarität im Angesicht der Unterdrü-
ckung und Hoffnung auf bessere und gerechtere Zeiten. 

Amir und Khalil werden dabei weder pathetisch noch belehrend. 
Die Zeichnungen sind klarer und sauberer als die von Magdy El-
Shafee, bei einer gewissen Weichheit. Die poetische Sprache trägt 
viel zur Schönheit des Buches bei. Sie wirkt nicht aufgesetzt, denn 
sie erinnert an die persische Ausdrucksweise. Zeichenstil und Spra-
che nehmen dennoch nichts vom Horror der dargestellten Ge-
schehnisse. Amir und Khalil haben mit »Zahra’s Paradise« eine 
gelungene Darstellung der Machenschaften des iranischen Regimes 
geschaffen, aber auch von Menschen, die 
nicht mehr willens sind, dies hinzunehmen.

Im Blick des Zensors

 t Zensur ist ein weitverbreitetes Phänomen 
in der arabischen Welt. Jedes Land setzt in 
der Praxis auf andere Methoden. Während 
Saudi-Arabien als der strengste Zensor gilt 
und die Religionspolizei 2014 auf der inter-
nationalen Buchmesse in Riad 10.000 Ex-
emplare von 420 Büchern konfiszierte, 
besitzt der Libanon einen der liberalsten 
Buchmärkte – zumindest solange die Lite-
ratur keine religiösen oder konfessionellen 
Themen aufgreift. In vielen Ländern wie 
Syrien beispielsweise müssen Manuskripte 
vor dem Druck der Zensurbehörde vorgelegt 
werden. Vor der Veröffentlichung wird ein 
weiteres Mal überprüft, ob zwischen der 
Absegnung und dem Druck keine Verände-
rungen vorgenommen wurden. Das syrische 

Informationsministerium hat zudem eine ständig aktualisierte Liste 
mit verbotenen Büchern, mithilfe derer Geheimdienstler in Zivil 
regelmäßig die Buchläden überprüfen. Dabei bewirkt das Verbot 
häufig genau das Gegenteil des Erwünschten. Oft wird dadurch 
der Verkauf auf dem Schwarzmarkt nur noch mehr angetrieben. 
Internetplattformen haben inzwischen teilweise einen eigenen 
Bereich für Werke eingerichtet, die auf dem arabischen Markt 
verboten sind.

Amir und Khalil haben sogar im Exil ihre Identitäten unter Ver-
schluss gehalten, aus Angst vor der wütenden Reaktion des irani-
schen Regimes. Im Libanon ist der Bürgerkrieg zwar noch immer 

ein sehr kontroverses Thema. Trotzdem bewegte 
sich Zeina Abiracheds »Das Spiel der Schwalben« 
unterhalb des Radars der Zensoren, da ‚Comics’ 
oftmals als harmlose Kinderbücher betrachtet wer-
den. Dabei birgt gerade die ‚simple Erscheinungs-
form’ die Wirkungsmacht des Graphic Novel. Er 
erlaubt nicht nur wie beim Roman, vor dem inne-
ren Auge zu sehen, was wir lesen. Der Graphic 

Novel erzählt in eigenen Bildern eine weitere Ebene der Geschich-
te. Die Variation in Sprache und Bild ist so eine eigene Form, in der 
Geschichten widergegeben und mitgefühlt werden. Dieser Effekt 
hat eine unterhaltsame und zugleich nachhaltige Wirkung. 

Das Verbot von Magdy El-Shafees »metro« durch die Zensur 
und die folgende rapide Verbreitung des Buches auf dem Schwarz-
markt zeigt, dass sich viele Menschen mit seiner Geschichte iden-
tifizieren konnten. Offenbar war der Graphic Novel bereits im 
Ägypten Mubaraks ein wirksames Medium der Darstellung jener 
Verhältnisse, mit denen viele Menschen unzufrieden sind. Die Er-
zählungen verlieren auch dann nicht an Aktualität, wenn ihre teils 
fiktiven Ereignisse in der Vergangenheit liegen. Im Gegenteil. 
Keines der hier beschriebenen Probleme wurde bisher gelöst, 
keine der Botschaften hat an Relevanz verloren. 

 t Vanessa Guinan-Bank studiert Politik- und Islamwissenschaft 
in Freiburg. Sie ist mehrfach im Nahen Osten gereist und hat in 
Syrien und Libanon gelebt.

Die Zensur führte zur 
Verbreitung von »metro« 
auf dem Schwarzmarkt

aus: »Zahra’s Paradise«


