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Kultur & Gesellschaft

Von Alexandra Kedves 
Luzern

Paralleluniversen-Hopping, und das 
ganz analog: Das geht nirgends besser 
als in Luzern am Fumetto. Mal fällt man 
da schier hinein ins Postkartenkitsch-
koma (nämlich draussen), mal gibts 
Strassenansichten und Weltperspekti-
ven aufs Auge gedrückt wie einen nassen 
Waschlappen ( nämlich drinnen). Die 
 rufen laut: «Aufwachen!»

Keine Comics von Robin Rhode
Zum Beispiel im Kunstmuseum Luzern. 
Dort präsentiert das Comix-Festival 
heuer Robin Rhode, Wahlberliner, 1976 
in Kapstadt geboren. Der Künstler, der 
an der Moskauer Biennale für Contem-
porary Art ebenso ausgestellt hat wie im 
Moma, in Melbourne ebenso wie in Mün-
chen, kann fotografieren, performen, 
zeichnen, Installationen schaffen und al-
les gerne auch gleichzeitig. Comics frei-
lich kann er nicht. Aber das Tolle am Fu-
metto ist: Das spielt überhaupt keine 
Rolle. Die 23. Ausgabe des internationa-
len Comix-Festivals folgt treu dem alten 
Fumetto-Credo der grösstmöglichen 
 ästhetischen Offenheit. 

Dass das ein Glück ist, weiss man 
 sofort, wenn man den Rhode-Raum be-
tritt. Schon allein, wie Schwarz und 
Weiss da rhythmisch miteinander spre-
chen und uns in die Unterhaltung mit-
einbeziehen, wie jeder Bilderrahmen 
von vornherein gesprengt wird, hat die-
sen ungemütlich-grossartigen Waschlap-
peneffekt. Wir werden in einen Röntgen-
raum hineinkatapultiert – oder ist es ein 
Atomblitz? – und sehen an einer weissen 
Wand lebensgrosse geigespielende 
schwarze Menschengerippe, denen ein 
Hundegerippe zuwedelt: fast ein Snap-
shot aus Pompeji.

Rhode implantiert Draht zum Dran-
hängen, Kanten zum Drauflaufen, Seen 
zum Drinschwimmen – aber lediglich 
 visuell. So bewegen sich riesige schwarze 
Fische über eine der weissen Wände auf 
ein Foto zu. Auf dem Foto wiederum ist 
– genau – eine weisse Wand. Die hat 
 ihrerseits eine fingierte Kante, auf der 

ein Mann steht: Trompe l’œil hoch zwei. 
Und von ihr herab fliesst ein – gemalter 
– Wassertropfen. Alles klar? Das Ensem-
ble besteht also aus einer mehrfachen 
Fiktion von Wasser und Wand, aus Male-
rei, Fotografie, Museumsraum. Wuchti-
ger kann man das optische Oszillieren 
zwischen Zwei- und Dreidimensiona-
lität, kann man die Relativität jeder 
Wirklichkeit kaum inszenieren. 

Und es geht dabei nicht bloss ums Ge-
schäker mit dem schönen Schein. Son-
dern Rhode ist ein dramatischer Redu-
zierer. Wenn er Röntgenbilder zitiert, 
wenn er Lebewesen mit kalten Objekten 
konfrontiert und die Grundformen 

 seiner Sujets freilegt, schüttelt er Freund 
Hein kräftig die Hand. Selbst Rhodes 
Glühbirnenchoreografien reichen über 
den selbstreferenziellen Chiaroscuro-
Scherz weit hinaus, sind unerbittliches 
und zugleich anschauliches Porträt 
unserer Sterblichkeit.

Keine Comics vom Computer
Gleichfalls keine Comics sind die Mo-
tion-Comics. In diesem Paralleluniver-
sen-Hopping wird die neunte Kunst von 
der andern Seite her aufgedröselt: digi-
tal, in bewegten, multimedialen Sequen-
zen. In der Galerie Neustahl schlagen 
den Besucher darum erst mal keine Bil-

der in den Bann: Was er sieht, sind ge-
bannte Besucher – mit Kopfhörern auf 
den Ohren und Tablet auf dem Schoss. 
Und man muss es geradeheraus sagen: 
Die Indie-Szene hat da wahnsinnig raffi-
nierte Comics-mit-Interaktion-mit-An-
imation-mit-Soundscape entwickelt, die 
von der 360-Grad-Sicht für den Leser 
(«IDNA», CH, 2014) bis zum interaktiven 
Fotogame auf 36 Buchseiten («Monde bi-
naire», CH, 2012) einen Mehrwert bie-
ten, der noch vor einer Dekade unvor-
stellbar war. Motion-Comics hatten ihre 
Pionierära in den frühen Nullerjahren 
und erhielten durch die Geburt des iPad 
2010 neuen Schub. Aber es ist eine doch 

diffizile Gratwanderung zwischen Game, 
Zeichentrickfilm, Digitalkunst und, 
eben,  Comic. Dass der  Genuss auf einen 
ganzen Apparatepark samt hochkomple-
xer Software ange wiesen ist, widerstrebt 
den einfachen Comic-Ursprüngen. 

Dabei ist es eine schöne Entdeckung, 
dass in dieser Nische nicht etwa nur 
 nerdige Sci-Fi-Stories im technisch auf-
gebrezelten Kostüm entstehen, sondern 
Hauchzartes, Hinreissendes wie bei-
spielsweise «The Art of Pho» (NL, 2012), 
wo der Zuschauer acht Episoden lang 
mit einer seltsamen, kleinen, blauen Ge-
stalt in Ho Chi Minh City unterwegs ist; 
quasi auf dem Soundteppich mitfliegt. 
Eine noch schönere Entdeckung am Fu-
metto war jedoch, dass auch in den tra-
ditionelleren Formen der neunten Kunst 
Neues, Überraschendes, Berührendes 
möglich ist, völlig ohne Sound oder 
sonstigen, pardon, Schnickschnack.

Doch noch Comics, vom Wald 
Stille: Das ist das Stichwort für die genial 
gestaltete Retrospektive auf das Werk 
der italienischen Comic-Künstlerin Ga-
briella Giandelli in der Kapelle der Hoch-
schule Luzern. Stille herrscht in Giandel-
lis skulpturalem Birkenwald, der Trau-
rigkeit atmet wie ihre sachlichen Abbil-
dungen von Tieren und Menschen. So ist 
er zum Greifen nah, der gelbe Vogel, und 
trotzdem unerreichbar. Selbst die Frau-
engestalten der 1963 in Mailand gebore-
nen Künstlerin haben leere Augen, so, 
als wären sie ganz woanders. Und diese 
Anderswelt ist immer nur einen Zei-
chenstrich entfernt. Ins «Silent Blanket» 
eingewickelt, wie eine fantastische 
Graphic Novel von ihr titelt (1994), wo 
die Stadt und ihre Einsamkeit einen 
 Totenwalzer zusammen tanzen.

Wo Rhode Realität zerlegt, wird sie 
bei Giandelli verdampft. Der Auftrag da-
hinter aber klingt gleich: «Aufwachen!»

Fumetto, bis 13. April (20 Uhr).

Nicht nur schäkern mit dem schönen Schein
Am Luzerner Comix-Festival Fumetto gibt es derzeit auch Dinge zu sehen, die mit Comic höchstens am Rande zu tun haben.  
Und das ist genau richtig so.

Glühbirnenchoreografie von Robin Rhode: «Latimer’s Light» (2014). Foto: Robin Rhode

Auf der Plattform Reddit 
findet man Fotos, Texte – 
und vor allem Gleichgesinnte. 
Worüber die diskutieren, 
darüber staunt selbst  
Generalmanager Erik Martin.

Mit Erik Martin 
sprach Leonie Krähenbühl

Auf Platz zwei der gestrigen  
Reddit-Seite war ein Foto von James 
Bonds Agentenspielzeug, auf Platz 
drei ein Waschbär, der Purzelbäume 
schlägt. Was verrät uns das über die 
Reddit-Besucher?
Die Leute wollen alberne, absurde Sa-
chen sehen. Und Persönliches: Diese 
Bond-Waffe zu besitzen, war der Kind-
heitstraum dieses Users. Mit so etwas 
können sich die Leute identifizieren. Bei 
uns findet man Unterhaltsames neben 
ernsthaften Nachrichten. All das hat 
man in einer Zeitung auch, nur eben klar 
durch Rubriken voneinander getrennt.

Wer ist denn der durchschnittliche 
Reddit-User?
Es sind wohl zwei Drittel Männer zwi-
schen 18 und 34. Aber wir haben auch 
ein riesiges Make-up-Subreddit, dort 
sind es dann natürlich vor allem Frauen. 
Aber auch dort sind es Geeks.

Geeks?
Leute, die sich leidenschaftlich in ein 
Thema vertiefen und mit anderen fach-
simpeln, die ihre Leidenschaft teilen. Da 
geht es um Details. 

Was für Leidenschaften sind das?
Im Subreddit «Powerwashingporn» tum-
meln sich zum Beispiel Leute, die eine 
Passion haben für Hochdruckreinigung. 

Ich  verstehe es ja auch nicht! Die posten 
dann Vorher-nachher-Bilder von ihrem 
Steg, den sie gereinigt haben. Oder es 
gibt das Subreddit «Ian Sleeping»: Dort 
veröffentlicht einer Bilder seines Mitbe-
wohners beim Schlafen. Angefangen hat 
das als Scherz, aber die Leute haben den 
schlafenden Ian ins Herz geschlossen. Als 
er mal weg war, meldeten sich besorgte 
User: Sie dachten, er sei gestorben.

Reddit ist bekannt als mächtigster 
Generator viraler Inhalte.  
Das bringt Risiken mit sich. Jüngst 
wurden Bilder der vermeintlichen 
 Fundstelle des entführten  
malaysischen Flugzeugs gepostet.
Da haben User Tools wie Google Earth 
angewendet, um das Wrack zu orten, 
und die Bilder der angeblichen Fund-
orte geteilt. Generell ist es so: Alles kann 
sehr schnell geteilt und verstärkt wer-
den. Das ganze System umfasst ja 
die Leute auf Twitter, Journalisten, das 
 Fernsehen . . . Und plötzlich hast du 
 dieses riesige Publikum. 

Macht Ihnen diese Geschwindigkeit 
manchmal Angst?
Natürlich. So ein Publikum zu haben, ist 
zwar inspirierend und lässt einen de-

mütig werden, aber es ist auch erschre-
ckend. Umso mehr, weil wir ja nur eine 
Plattform bieten und die Inhalte nicht 
von uns stammen. Unsere Kontrollmög-
lichkeiten sind beschränkt. Natürlich 
 haben wir Moderatoren, die Inhalte 
 löschen können. Aber den Überblick zu 
behalten, ist schwer. Nicht nur bei grossen 
Fällen wie dem malaysischen Flugzeug; 
häufig posten die Leute auch Fotos wie: 
«Schaut her, hier leckt jemand in einem 
Fast-Food-Restaurant an der Glacema-
schine». Wer weiss denn, ob das stimmt? 
Und plötzlich ist es in den Nachrichten.

Erhalten Sie Hassmails?
 Ja – obwohl wir als Plattformmanager ja 
nicht direkt für die Inhalte verantwort-
lich sind. Es kommt aber schon vor, dass 
sich ein Zahnarzt aus irgendeinem Kaff 
meldet und sagt: «Jemand hat etwas 
Schlechtes über meine Praxis geschrie-
ben! Nehmt es von der Seite.» Dann 
denk ich mir: «Dude, wir haben eine Mil-
lion Links jeden Tag, ich habe keine Ah-
nung, wovon du sprichst.» Aber der Typ 
tut mir schon leid. Er versteht den 
 Mechanismus einfach nicht. Gleichzeitig 
glaube ich, dass die Leute mehr und 
mehr ein Gefühl dafür entwickeln, wie 
solche Plattformen funktionieren.

Neuerdings posten die Leute  
Aftersex-Selfies – Fotos, die sie nach 
dem Sex zeigen.
 Ja, ja – vor, während und nach dem Sex. 
Menschen schauen sich gerne süsse 
 Tierchen und Porno an. Das ist ein uni-
verselles Ding. Wenig überraschend.

Was überrascht Sie denn in Bezug 
auf Reddit?
Die Art, wie Reddit wächst und sich wei-
terentwickelt, aus der Community her-
aus. Weil die Leute neugierig sind, etwas 
schaffen wollen. Ursprünglich konnte 

man auf Reddit nur Links posten, keine 
Textbeiträge verfassen. Man verwies 
also auf ein Bild, ein Video oder News. 
Das reichte den Leuten aber nicht, sie 
gingen auf eine andere Seite, wo sie 
Texte schrieben und dann verlinkten. 
Wir sagten uns: Okay, offensichtlich 
wird das gewünscht, und haben diese 
Möglichkeit integriert. Heute besteht 
mindestens ein Drittel der Inhalte aus 
von Usern generiertem Text. 

Gibt es nicht auch viele passive 
Nutzer, die auf der Seite Unmengen 
von Zeit vertrödeln?
Ich glaube, man ist automatisch invol-
viert, wenn man Inhalte teilt, bewertet 
oder auch nur beobachtet, wie etwas 
populär wird. Man ist Teil von etwas.

Und wie zeigt sich dieses  
Gemeinschaftsgefühl?
Auf Reddit gibt es zum Beispiel eine Doge-
coin-Community. Dogecoin ist eine Kryp-
towährung wie Bitcoin, also digitales Geld, 
und das Logo ist der Kopf eines Hundes, 
der zur Internetikone wurde. Diese Com-
munity hat ein jamaikanisches Bobteam 
unterstützt, damit es nach Sotschi konnte. 
Oder es gab diesen Nascar-Fahrer, der kei-
nen Sponsor hatte, und die Community 
hat in kürzester Zeit 50 000 Dollar ge-
sammelt. Seither fährt er mit diesem lus-
tigen Hundekopf auf der Kühlerhaube – 
eine  unglaubliche Geschichte, nicht?

«Die Leute wollen alberne, absurde Sachen sehen»

Erik Martin
Der 35-jährige 
Amerikaner ist 
Generalmanager von 
Reddit.com. 2012 
wurde er vom «Time 
Magazine» auf die 
Liste der 100 einfluss-
reichsten Persönlich-
keiten gewählt.

Bilder Mehr Werke von den 
besprochenen Künstlern

fumetto.tagesanzeiger.ch

Alexander Pereira, ehemaliger Zürcher 
Operndirektor, derzeit noch Leiter der 
Salzburger Festspiele und ab dem 1. Ok-
tober Herr über die Scala in Mailand, 
scheint seinem Ruf als schlauer Jongleur 
zwischen Kunst und Finanz derzeit wie-
der einmal alle Ehre zu machen. Von 
 dubiosen Geschäften ist die Rede, im 
 Zusammenhang mit den kommenden 
Spielzeiten, die er bereits jetzt plant. Da-
für soll er von den Salzburger Festspie-
len unter anderem für die Sonderspiel-
zeit der Scala während der Expo in Mai-
land (Mai bis Oktober 2015) ein Paket 
von sieben Inszenierungen geordert ha-
ben. Darunter befinden sich auch Verdi-
Opern wie «Falstaff» und «Don Carlos» 
oder Wagners «Meistersänger», von 
denen Eigenproduktionen der Scala 
 vorhanden wären. Es geht dabei um Kos-
ten von angeblich rund 1,55 Millionen 
Schweizer Franken. Der Intendant hätte 
damit nach Meldungen der italienischen 
und österreichischen Presse gleichsam 
bei sich selbst eingekauft – und kann 
 dadurch in Salzburg statt des zuvor 
 heftig kritisierten Finanzminus ein Plus 
hinterlassen. 

Alexander Pereira selbst schweigt 
noch zu den Vorgängen. Sollten sich die 
Berichte jedoch bestätigen, wird er in 
Mailand mit Gegenwind rechnen müs-
sen, noch bevor er überhaupt sein Amt 
antreten kann. Der Bürgermeister Giu-
liano Pisapia, der auch dem Verwal-
tungsrat der Scala vorsitzt, zeigt sich 
jedenfalls «verdutzt» über die Möglich-
keit eines Salzburger Einkaufs. Die Ta-
geszeitung «La Repubblica» spekulierte 
in ihrer Lokalausgabe sogar über eine 
mögliche Abberufung Pereiras auf der 
nächsten Sitzung des Verwaltungsrats 
der Scala, die am kommenden Montag 
stattfinden wird.
Henning Klüver

Pereira: Mailänder 
Einkauf in Salzburg?

Mit 112 Millionen Besuchern pro Monat 
(Stand Februar 2014) ist Reddit eine der 
grössten Websites der Welt. «Reddit» setzt 
sich zusammen aus «to read» (lesen) und «to 
edit» (bearbeiten). Registrierte Nutzer 
können Inhalte verfassen und verlinken. Dann 
stimmen die User über die Platzierung ab, 
indem sie einzelne Beiträge nach oben oder 
unten wählen. Reddit ist in Unterkategorien 
gegliedert, sogenannte Subreddits. (lkra)

Reddit.com
Website auf Erfolgskurs


