


Die folgenden Geschichten entstanden im Rahmen eines Workshops der Medienwerkstatt 
MARKK im Herbst 2020. Mit Nacha Vollenweider als erfahrener Graphic-Novel-Autorin 
sprachen wir über Erfahrungen der Fremde, über Spuren der Kolonialzeit und problematische 
Begriffe wie „exotisch“.  Nacha führte uns ein ins autobiographische Erzählen, ins Entwickeln  
von Figuren und Strukturieren einer Comic-Seite.  Wir trafen uns online, per Videokonferenz.  
Aus den vielen kleinen Kästchen unserer Konferenzschaltung entstanden so nun die vielen  
kleinen Kästchen der Comics in diesem Heft. 

Wir danken allen Beteiligten für ihre Beiträge und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen!

IN DER FREMDE
Graphic-Novel Workshop mit Nacha Vollenweider

Die Medienwerkstatt MARKK bietet auch 2021/22 wieder Workshops für junge Menschen zwischen 12 und 18 Jahren 
an: Wir machen Trickfilme, Videos, Hörstücke, Bildergeschichten und mehr; treffen uns mal online, mal im Museum am 
Rothenbaum | Kulturen und Künste der Welt in Hamburg. Die Workshops sind über „Kultur macht stark“ gefördert und 
für teilnehmende Jugendliche kostenfrei. Wir freuen uns auf Euch!  
 
Julia Berg (Medienwerkstatt MARKK)

www.medienwerkstatt-markk.de

Graphic-Novel Workshop mit Nacha Vollenweider



AUSSICHTEN  
Julia

CHRÜZ  
Eva

EIN SPAZIERGANG ZWISCHEN 
STELLINGEN UND EIMSBÜTTEL  
Nascha

THE HUMAN CONDITION
Lina

MI NOMBRE YHOKAURY
Jhokaury



























1  Mein Name ist Jhokaury und dies ist meine kleine Geschichte. Als ich 14 Jahre alt war  
 wurde mir gesagt, dass ich in ein anderes Land ziehen würde. Im ersten Moment war ich  
 sehr glücklich darüber, aber gleichzeitig gingen mir auch viele Fragen durch den Kopf. 
 
 Jhokaury: Wie ist Deutschland? Wie sind wohl die Menschen? 
 Ist es wirklich so historisch wie alle sagen? Dass jede Ecke voller Geschichte steckt? 
 Welche Unterschiede wird es wohl geben?
   Jhokaury:  Und natürlich die komplizierte, aber interessante Sprache! 
  Kulturen und Ideen und Gesetze … All die Denkmäler und Attraktionen!
  Susy (Katze): Hallo, ich bin Susy, das Bewusstsein von Jhokaury. Es scheint, als würde Jhokaury  
 nach Deutschland reisen, aber was sie nicht weiß, ist, wie kompliziert die deutsche Sprache ist.  
 Sie weiß nicht, was sie erwartet!
  Jhokaury: Moment, die Spra-ch-e 
  Susy: „Miau“ – ich habs dir gesagt!
  Jhokaury: WIE SOLL ICH DEUTSCH LERNEN?!

2  Als ich realisierte, dass ich diese schwere Sprache lernen müsste, schlug ich mit dem  
 Kopf auf den Boden auf und grübelte. Susy erschien, aber war, sagen wir mal, keine  
 große Hilfe! 

  Susy: hmmm … wie sagt man noch gleich? ICH HABS DIR GESAGT! 
  Jhokaury: Sei schon still, Susy!

 Aber so schwer oder kompliziert es auch sein mag, ich wusste, dass ich diese Heraus- 
 forderung meistern könnte! 

  Susy: Du weißt nicht, was dich erwartet!
  Jhokaury: Du bist mir keine Hilfe!
  Susy: Ich weiß.
  Jhokaury: Ich werde dir schon zeigen, dass ich es wohl schaffen werde! 
 Susy: Ich habe ebenfalls kurz daran geglaubt. Aber ich sag euch, dass ihre „Inspiration“ nicht  
 lange anhielt… 
  Jhokaury: Dieses Buch wird mir helfen – Buch, um schnell Deutsch zu lernen (Buchtitel)
 2 oder 3 Stunden nur Deutsch lernen. 
  5 Minuten später
 Susy: Ich dachte, du machst dich ans Lernen …
 Jhokaury: Schon, aber ich bin plötzlich müde geworden.

3  Dann kam der Tag meiner Abreise. Ich hatte ich mich bereits von Familie und Freunden  
 verabschiedet und war sehr nervös, als ich in das Flugzeug stieg. Aber nachdem ich drin 
 saß und die Aussichten und Landschaften sah, wollte ich gar nicht mehr runter. 

 Ich kam in Deutschland an und sah, wie wunderbar, groß und kalt es hier war.  
 Ich probierte das Essen und fing an, viele Fotos zu machen. Alles ging gut, bis sich mir  
 ein Junge annäherte und mich ansprach. 
 
 Junge: Hallo, Mädchen!
 Jhokaury: Hallo!
 Junge: Ich habe eine Frage. Wissen Sie, wo die U-Bahn-Stationen sind?
  Jhokaury (zu sich): Was hat er bloß gesagt?!
 Susy: Die Moral dieser kleinen lustigen Geschichte ist, dass weder Faulheit noch 
 Müdigkeit dich davon abhalten sollten, deine Ziele zu erreichen. 
 Und wenn ihr in ein anderes Land reist, solltet ihr die Sprache lernen.  
 Seid nicht wie Jhokaury.
  Jhokaury: Susy, still!

 
 (Jhokaurys Comic übersetzt von Julia Walerus)
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Wir danken den Autor*innen für ihre Beiträge. Die Urheberrechte der einzelnen Beiträge liegen bei den jeweiligen Autor*innen.  
Die Beiträge geben Erfahrungen und Meinungen der Autor*innen wieder und repräsentieren nicht notwendigerweise die der  
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Das Projekt „Medienwerkstatt MARKK“ wird ermöglicht durch viel ehrenamtliches Engagement und eine Förderung durch „Kultur 
macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, im Programm „Mein Land - Zeit für Zukunft“ 
der Türkischen Gemeinde in Deutschland. Bündnispartner*innen sind das Abbildungszentrum e.V. (Medienkünstler*innen und 
Filmerschaffende), die GWA St. Pauli und das MARKK (Museum am Rothenbaum. Kulturen und Künste der Welt) in Hamburg.




