
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Spanuth,  

Liebe Greta,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Freundinnen und Freunde,  

auch ich möchte Sie zu unserer ersten digitalen Vernissage herzlich 
begrüßen. 

Wie Sie wissen, ist es Tradition, dass wir unsere Stipendiatinnen und 
Stipendiaten nicht nach einem Zufallsprinzip aussuchen, sondern 
Ausschreibungen formulieren, die eine jeweils andere Kunstgattung zum 
Schwerpunkt haben um Ihnen, und uns die Diversität von Kunst sichtbar 
zu machen. 

Für 2020/21 schrieben wir die Gattung Zeichnen zur Zeit und Comic aus 
und ich freute mich sehr darüber, unseren Vorstand davon überzeugt zu 
haben, dass sich der Comic in den letzten Jahren immer eindrucksvoller 
zur Kunstgattung entwickelt hätte und wir doch einmal junge 
Zeichnerinnen und Zeichner fördern sollten.  

Als Comic-Juror konnten wir den Comic-Künstler und Dozenten Sascha 
Hommer gewinnen. 

Isabell Schulte wurde Stipendiatin der Landkreis-Gifhorn-Stiftung für 
Zeichnen zur Zeit und Greta von Richthofen Stipendiatin der Gemeinde / 
Samtgemeinde Meinersen für Comic. 

Die Entwicklung des Comics zur Kunstgattung erlebte ich persönlich von 
Kindheit an u.a. mit den Protagonisten, Prinz Eisenherz, Tarzan, Akim, 
Tibor, Tim und Struppi und als Kinder fanden wir es äußerst amüsant, 
dass im Comic ergänzend zu Zeichnungen und Texten in Sprechblasen 
mit Hilfe der sogen. Onomatopoesie sogar Geräusche mit Buchstaben 
dargestellt wurden.  

Onomatopoesie ? :   Zong, Ratter, Prust, Schepper, würg… 

Während meiner Studentenzeit in den 70gern dominierte eine rebellische 
Zeichner-Generation die Comic-Szene: Robert Crumb, dessen derber 
Sexismus insbesondere in der linken Studentenszene gefragt war und 
heute so nicht mehr durchgehen würde. 



….mit Gerhard Seyfried, der sowohl diese politische Linke als auch das 
Bürgertum und den Berliner Kontaktbereichsbeamten satirisch 
thematisierte. 

In dieser Zeit erlebten auch Asterix-Veröffentlichungen ihren 
Höhepunkt…. auch deshalb, weil die mit  ix endenden Protagonisten des 
Gallischen Dorfes wegen ihrer Latein-Zitate den Comic von seinem 
Schundliteratur-Image befreiten und er zeitweilig  sogar Einzug in den 
Lehrbetrieb von Gymnasien hielt.  

In den 70er 80er Jahren etablierte sich in Hannover unter dem 
Raschplatz ein riesiger Comic-Laden in dem es nahezu alle 
Neuerscheinungen gab und in dem ich die Entwicklung des Comics 
weiter studieren konnte.  

Ich erlebte Comics von außerordentlich zeichnerischer Vielfalt und von 
großem technischen Können der Zeichnerinnen und Zeichner und mir 
imponierte ihr Einfallsreichtum zu fiktiven und realistischen Geschichten, 
sodass  ich schließlich interessehalber zwei Jahre lang als Dozent für 
Perspektive und Lettering bei der COMICADEMY tätig war.  

Ich war und bin ja kein Comic-Zeichner, aber ich wollte zumindest mal 
Teil eines Comic-Entstehungsprozesses sein. 

Will Eisner, der wohl wichtigste amerikanische Zeichner des 20. Jhd. , 
erkannte im Comic das künstlerische Potenzial .  Das Medium vereine 
Aspekte von Literatur	und bildender Kunst, und er  war schon 1978 der 
Meinung, dass sich der Comic auch als eine grafische Literatur 
betrachten und sich mit ernsthaften Themen beschäftigen kann.“		

Dies stellte insbesondere und aufrührend der Zeichner Art 
Spiegelmann 1980 mit der GraphicNovel MAUS unter Beweis. 
Berichtet wird die authentische Lebensgeschichte des polnischen Juden 
Wladek Spiegelman:  Polen und Auschwitz, Stockholm und New York, er 
erzählt von der Rettung und vom Fluch des Überlebens.  

Spätestens jetzt hatte sich die GraphicNovel eindrucksvoll 
etabliert………….  

natürlich ließen sich dutzende weitere Autorinnen und Autoren nennen… 

In jüngster Zeit u.a. Barbara Yelin, mit ihrer Novel : IRMINA 

Comic…Zeichnen wird zusehends auch an Kunsthochschulen gelehrt. 



Greta von Richthofen studierte an der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg Illustration …und an der Kunsthochschule 
Kassel Illustration und Comic in der Illuklasse bei PROF.	HENDRIK	
DORGATHEN.  

Guten Abend Herr Professor Dorgathen ! 

Für die Dauer ihres Aufenthaltes in Meinersen wollte Greta eine etwa 
130-seitige GraphicNovel über das Dürer-Nashorn und dessen reale 
Geschichte zeichnen.  

Zur Recherche über das Dürer-Nashorn hätte sie allerdings nach Portugal 
reisen müssen….perfekt getimt kam Corona dazwischen. 

Wir führten nun immer wieder lange Gespräche über dieses Dilemma 
und wie es möglich wäre, da heraus zu kommen und es reifte bei Greta 
ein neues Buchkonzept, zu dem es nunmehr keiner zeitlich aufwändigen 
Recherche bedurfte… weil unmittelbar und physisch erlebt, eine 
Geschichte über eigene Erfahrungen mit der Pandemie und der von 
Interview-Partnerinnen und -Partnern entstehen sollte. Sie ist damit 
jedoch nicht auf den schon Fahrt aufnehmenden Zug mitunter fiktiver 
Corona-Bücher-Geschichten aufgesprungen…sondern war wie schon 
geschildert, unmittelbar betroffen…gottseidank nie infiziert. 

Liebe Greta, wir erleben Dich als eine äußerst kontaktfreudige, 
bereichernde Kollegin, als höchst professionell arbeitende und 
zielorientierte Künstlerin und wir freuen uns sehr darüber, dass Du hier 
bist und zum Abschluss Deines  Stipendiums trotz langwieriger 
Umorientierung auf ein neues Thema, trotz des wunderbaren Sommers 
und zahlreicher Lokalino-Besuche, nach wochenlangen Tag- und 
Nachtschichten ein authentisches , nachdenklich-dokumentarisch-aber 
auch humurvolles …sogar 234-Seiten starkes Buch vorlegst, in dem Du 
Deine Geschichte mit der Pandemie erzählst und im Anhang sieben 
weitere Geschichten von Interviewten erzählen lässt. .… 

Im Künstlerhaus Meinersen hast Du zudem gemeinsam mit Deinem 
Mann Heinrich eine 3D-Comic -Ausstellung kreiert und installiert, auf die 
sich unsere Besucher jetzt schon freuen können.  

Nun aber freuen wir uns auf Deine Lesung aus Deinem komplett im 
Künstlerhaus Meinersen entstandenen Buch : Das Gute am Ende des 
Tages 


