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Abstract
Tim im Kongo – ein Kinderbuch wie jedes andere? Ein millionenfacher Welterfolg in
dutzende Sprachen übersetzt und zugleich ein rassistischer Abklatsch eines naiven
Weltbilds zur Kolonialzeit? Damals eine wöchentliche Unterhaltung für Jung und Alt
und heute Beispiel für ein Comic, das mit Warnhinweisen versehen wird?
Was vor neunzig Jahren in einer kleinen belgischen Zeitung entstand, gibt uns heute
viele Rätsel auf: Wer war der Autor Hergé und was wusste er wirklich über die Kolonie
seines Heimatlandes, die er nie besucht hatte? Was wissen wir heute über die Realität
im Kongo und wie lässt sich diese mit dem Comic vergleichen? Inwiefern lassen sich
damalige Anschauungen aus den Bildern herauslesen und wie sind diese im Zeitalter
der Political Correctness zu betrachten?
Die vorliegende Arbeit versucht Antworten auf diese komplexen Fragen zu finden.
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Vorwort
Die weltweit erfolgreiche Comicserie des belgischen Autors Hergé Tim und Struppi ist
ein Teil meiner Kindheit, wie auch von Millionen anderer Kinder. Im Zuge des
Erwachsenwerdens wurde mir bewusst, dass es gänzlich unterschiedliche
Auffassungen über sein Frühwerk Tim im Kongo gibt, das zur Zeit der belgischen
Kolonialherrschaft über das zentralafrikanische Land Kongo handelt.
Die Kolonialzeit scheint aus heutiger Sicht keinesfalls ein Thema für ein
unterhaltsamen Bildband zu sein, die Zeit der Belgier im Kongo ist da keine Ausnahme.
Dennoch schien dies noch vor wenigen Jahrzehnten ganz anders betrachtet worden zu
sein. Die Diskussionen innerhalb meiner Familie haben mich dazu motiviert, dieses
Thema zu durchleuchten und in einen größeren historischen Kontext zu setzen.
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1 Einleitung
Diese Arbeit stellt eine Betrachtung des historischen Kontextes und der aktuellen
Rezeption des belgischen Comics Tim im Kongo dar. Es handelt sich um einen Band der
weltweit bekannten Comicserie des belgischen Autors Hergé: Die Abenteuer von Tim
und Struppi. Die Biografie des Künstlers und die Entwicklungsschritte der
Bildgeschichte sind zu Beginn der Arbeit gute Voraussetzung und Notwendigkeit für
das Verständnis der darauffolgenden Kapitel.
Das Ziel der Arbeit ist, Stereotypen des Comics mit der Realität der belgischen
Kolonialherrschaft im Kongo in Verbindung zu bringen und zu vergleichen. Der zweite
wichtige Aspekt befasst sich mit der unterschiedlichen Rezeption des Comics im
Wandel der Zeit. Verschiedene Ansichten und Perspektiven werden dargestellt und
anschließend Schlussfolgerungen daraus gezogen.
Die vorliegende Arbeit beruht im Wesentlichen auf einer Vielzahl von
Literaturauswertungen. Weitere Quellen und Inspirationen waren persönliche
Gespräche sowie Museumsbesuche, insbesondere ein Besuch des im Jahr 2019
eröffneten Africa-Museums 1 in Brüssel, Belgien.

1

www.africamuseum.be
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2 Tim‘s Schöpfer – Georges Remi, genannt Hergé
2.1 Kindheit und Jugend
Georges Remi wurde als Sohn von Alexis Remi und Élisabeth Dufour am 22. Mai 1907
in Brüssel geboren. Sein Vater arbeitete als Angestellter bei einem Kinderausstatter
und seine Mutter als Schneiderin. 1912 wurde ein weiteres Kind namens Paul geboren.
Bis auf sechs Umzüge in nur neun Jahren war das Leben des jungen Schülers Georges
eher ruhig. Als 1914 der Erste Weltkrieg seinen Anfang nahm, diverse
Familienmitglieder Belgiens einberufen wurden und Georges Großvater starb, wurde
das bis dahin ungestörte Leben der Familie Remi durchgerüttelt. Im gleichen Jahr
wechselte der schon damals leidenschaftliche Zeichner die Schule, wo er seinen ersten
bildnerischen Unterricht bekam. Ab und zu zeichnete er auch für seine damalige
Freundin Marie- Louise Van Cutsem. Für die Mittelstufe wechselte er 1919 noch
einmal die Schule und besuchte von da an die renommierte katholische Schule St.
Boniface. Bald darauf entdeckte er die Pfadfinder, die in seinem Leben für immer eine
zentrale Rolle spielen sollten. Neugieriger Fuchs wurde er dort getauft, was schon
Einiges über seinen Charakter verrät. (Goddin, 2015, S. 7)
Den Namenszug des 15-jährigen Georges findet man erstmals auf der Titelseite der
Sonderausgabe vom 10. Februar 1922 im Magazin Jamais Assez. Es handelt sich um
eine Sammlung von sieben Zeichnungen, die einen Pfadfinder abbilden, der
verschiedene sportliche Aktivitäten demonstriert. Daraufhin wurde er für das
Monatsmagazin der katholischen Pfadfinder Belgiens Le Boy-Scout engagiert. Hier
machte er sich zu Aufgabe, kleine Skizzen anzufertigen, Artikeln zu illustrieren und
Titelbilder zu gestalten, durch die seine außergewöhnliche Kreativität erkennbar
wurde. Das Sammeln von Studien, Ansichten und genauen Beobachtungen in seinem
Skizzenheft ermöglichte ihm, seine Zeichnungen immer wieder aufs Neue zu
überarbeiten und zu perfektionieren. Das wahrheitsgetreue Zeichnen spielte für ihn
eine große Rolle. Abbildungen von Jugendlichen in Pfadfinderkleidung, Soldaten im
Krieg, Indianern, Cowboys oder rauchenden Arbeitern waren nicht selten und
entsprachen den Themen, für die sich der junge Grafiker zu der Zeit interessierte (vgl.
Abb. 1). Hin und wieder veranstaltete die Pfadfindervereinigung Ausstellungen, in
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denen die Arbeiten von Georges präsentiert wurden und durch die er wichtige
Kontakte knüpfen konnte. (Goddin, 2015, S. 8-12)

Abbildung 1: Junge Männer und Arbeiter, Skizze 1923 (Goddin, 2015, S. 12)
Mit 17 Jahren fing Georges an, seine Arbeiten mit seinen verdrehten Initialen R.G. zu
unterschreiben. Die französische Aussprache dieser Buchstaben führte zu dem
Künstlernamen Hergé 2. So signierte er seine vielen Karikaturen, die auf der Seite zum
Lachen in Le Boy-Scout erschienen. Aktiv als Humorist, Illustrator und Zeichner nahm
seine graphische Arbeit schnell zu. 1925 veröffentlichte er seinen ersten Comicstrip für
Le Blé qui lève, dem neuen Jugendmagazin der Pfadfinder. Noch im selben Jahr
beendete er die Schule als Klassenbester. Seine Eltern hielten seinen Plan, sich den
Lebensunterhalt als Zeichner zu verdienen und ein eigenes Werbestudio zu gründen,
für unmöglich. Die Suche nach einer festen Anstellung war in ihren Augen der einzig
richtige Weg. Am 1. September wurde Hergé in der Abonnement-Abteilung der
katholischen Brüssler Tageszeitung Le Vingtième Siècle eingestellt. (Goddin, 2015, S.
18-21)

2

In Folge wird der Künstler in dieser Arbeit nur mehr Hergé genannt.
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Hergé hatte seine Kindheit und Jugend düster und grau in Erinnerung. Er ist nicht
glücklich über diese Zeit, wie es diese Antwort in einem Interview unterstreicht:
«Tout à fait quelconque, mon enfance. Dans un milieu très moyen, avec des
événements moyens, des pensées moyennes. Pour moi le ‘vers paradis’ du poète
a été plutôt gris. […] Une enfance ni gaie, ni triste, mais plutôt morne« (Sadoul,
2000, S. 95).
«Meine Kindheit war unbedeutend. In einem sehr durchschnittlichen Umfeld,
mit durchschnittlichen Ereignissen, durchschnittlichen Gedanken. Für mich war
der ‚Garten Eden‘ nicht grün, doch vielmehr grau. [...] Eine Kindheit weder
fröhlich noch traurig, sondern eher trostlos.«

2.2 Leben als Comic-Zeichner
Hergé war von seiner täglichen Arbeit als Verantwortlicher für die Abonnenten-Liste
sehr gelangweilt. Deshalb illustrierte er weiterhin für den Verband der katholischen
Jugend in Le Boy-Scout Belge, Le Blé qui lève und Le Bulletin des chefs. Hier konnte er
seiner Leidenschaft nachgehen, in dem er humorvolle Comic-Geschichten und
Karikaturen veröffentlichte. Abgesehen davon genoss er es, seine Zeitgenossen und
Freunde in seiner Freizeit zu porträtieren. Darunter auch sein Freund und
Arbeitskollege René Verhaegen, dessen Geschichten er immer wieder illustrierte.
Obwohl er inzwischen in Brüssel seinen Militärdienst absolvierte, hörte er mit dem
Gestalten von Titelblättern, Artikeln und Postkarten nicht auf. Bald erschien sogar das
erste von ihm illustrierte Buch L’Âme de la mer im Verlag Librairie Coloniale 1927.
Trotzdem träumte er davon, sein eigenes Studio zu besitzen, um ohne
Einschränkungen an dem arbeiten zu können, was ihm Spaß machte. Stattdessen
bekam er immer mehr Aufträge in der Werbebranche und produzierte Plakate und
Logos, durch die er sich langsam einen Namen machte. (Goddin, 2015, S. 22-40)
In einer zusätzlichen Beilage für Kinder von Le Vingtième Siècle, namens Le Petit
Vingtième, erfand Hergé 1929 den jungen Reporter Tintin (Tim) und seinen Begleiter
Milou (Struppi), deren Geschichten sofort erfolgreich waren und ihn bis zu seinem Tod
begleiten sollten. Er hatte mit der Zeit so viel Arbeit und Einkünfte durch diverse
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Aufträge und Comics, dass 1931 schon ein ganzes Team für ihn arbeitete. Der
mittlerweile berühmte Zeichner erlangte immer mehr seine langersehnten Freiheiten,
sodass er unter anderem auch die Möglichkeit hatte, von zu Hause aus zu arbeiten.
Auch privat erlebte Hergé gute Zeiten und heiratete 1932 Germaine Kieckens, die
Sekretärin des Gründers der Zeitung Le Vingtième Siècle Norbert Wallez, in die er
schon lange verliebt war. (Goddin, 2015, S. 49) (Goddin, 2015, S. 79-84)
Hergé war Perfektionist, so war es ihm wichtig, dass seine Arbeiten bestens
dokumentiert werden. Die vielen Reisen, die Tim und Struppi im Laufe der Zeit
unternehmen sollten, brachten ihn dazu, sich mit fremden Kulturen
auseinanderzusetzen, ohne selbst in den Ländern gewesen zu sein. So kam er zum
Beispiel mit einem chinesischen Studenten an der Brüsseler Académie de Beaux-Arts,
namens Tschang-Tschung-jen in Kontakt. Dieser half ihm mit genauen Beschreibungen
seines Heimatlandes, sodass die Bilder für den Band Der Blaue Lotos, in dem Tim und
Struppi nach Asien reisen, der aktuellen Situation in China glichen (vgl. Abb. 2).
(Ostergaard, 2003, TC 00:14:55)

Abbildung 2: Der Blaue Lotos (Goddin, 2015, S. 159)
Im Zweiten Weltkrieg wurde Belgien 1940 von den Deutschen besetzt. Die katholische
Zeitung Le XXe Siècle wurde als Bedrohung empfunden und verboten. Daher
publizierte Hergé Tintin in Le Soir, eine der bedeutendsten Zeitungen Belgiens, die aber
mittlerweile von den Nationalsozialisten kontrolliert wurde. Er sah es als zu riskant an,
aktuelle Nachrichten als Material für seine Geschichten zu verwenden und ließ Tim
und Struppi stattdessen in eine Welt voller Fantasie eintreten. Der geheimnisvolle
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Stern ist Beispiel für einen Band, der zu dieser Zeit entstanden ist. Nach der Besetzung
wurden 1944 alle Kollaborateure mit den Nationalsozialisten von den Engländern
verhaftet. Darunter auch Hergé, der insgesamt vier Mal festgenommen wurde, weil er
für eine von Deutschen geführte Zeitung geschrieben hatte. Obwohl er nie verurteilt
wurde, blieb er zwei Jahre lang arbeitslos. (Ostergaard, 2003, TC 00:26:00)
1946 bekam Hergé doch eine Anstellung bei Herausgeber Raymond Leblanc, der die
Idee für das Tintin Magazin hatte. Dort aber herrschten strenge Richtlinien, die den
Comic-Zeichner in seiner Arbeit einschränkten. Es sollten wöchentlich zwei Seiten von
Tim und Struppi erscheinen und jede einzelne Zeichnung wie eine Fotographie
aussehen. Dieses Arbeitsklima führte zu Überanstrengung und in weiterer Folge zu
einer Depression, die Hergé eine Zeit lang allein in die Schweiz flüchten ließ. Trotz
allem schrieb er weiter an den Abenteuern von Tim und Struppi. (Ostergaard, 2003, TC
00:36:32)
In einem Brief an seine Frau beschrieb Hergé seinen inneren Konflikt:
«Je ne dessine plus comme je respire, comme c’était le cas il n’y a pas tellement
longtemps. Tintin, ce n’est plus moi. Et je dois faire un effort terrible, non
seulement pour inventer, mais pour retrouver mon ancien moi, pour me
remettre dans l’état d’esprit qui était le mien, et qui n’est plus le mien»
(Peeters, 2002, S. 265).
«Ich zeichne nicht mehr, wie ich atme, so wie es vor nicht allzu langer Zeit der
Fall war. Ich kann mich nicht mehr in Tim wiederfinden. Und ich muss mich
schrecklich anstrengen, nicht nur um zu erfinden, sondern auch um mein altes
Ich zu finden, mich wieder in den Geisteszustand zu versetzen, der mir gehörte
und der mir nicht mehr gehört.»
Um dem kommerziellen Druck zu entweichen, erfüllte Hergé 1950 seinen
Kindheitstraum und richtete sich sein eigenes Studio in Brüssel ein. So konnte er sich
voll und ganz auf seine Leidenschaft konzentrieren und sich als moderner Künstler
wieder akzeptiert fühlen. Er übte sich an neuen Stilen wie Hyperrealismus sowie
abstrakte Kunst aus und arbeitete weiter an seinen Comics. (Ostergaard, 2003, TC
00:39:00)
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Am 3. März 1983 starb der weltbekannte Zeichner an einer Lungenfehlfunktion im
Universitätsklinikum Saint-Luc, nachdem er drei Jahre an Anämie gelitten hatte. Hergé
hinterließ uns 24 Abenteuer von Tim und Struppi, deren Exemplare mehr als 270
Millionen Mal verkauft wurden und in 110 Sprachen und Dialekte übersetzt wurden.
Das Musée Hergé wurde 2009 in Louvain-la-Neuve von der Moulinsart-Stiftung mit
dem Ziel eröffnet, Originalzeichnungen, Quellenmaterial, Fotografien und weitere
Dokumente in Form einer Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen (vgl.
Abb. 3). (Peeters, 2002, S. 472) (Moulinsart, 2019 [ONLINE])

Abbildung 3: Hergé auf dem Titelblatt der L’Illustré (Goddin, 2018, S. 205)
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3 Die Entstehung von Tim im Kongo
3.1 Erste Auseinandersetzungen
Hergé hatte schon vor Tim im Kongo einige Aufträge bekommen, die sich mit der
belgischen Kolonie Kongo, der heutigen Demokratischen Republik Kongo,
beschäftigten. Die erste diesbezügliche Arbeit entstand für das Magazin L’Effort, als er
19 Jahre alt war. Maurice Schmitz, ein Mitglied des Katholischen Verbandes der
belgischen Jugend gab ihm den Auftrag dafür. Dessen Beschreibung lautete wie folgt:
«Un jeune héros rêve de ces missionnaires avec des barbes immenses qui on
tout quitté […] pour apprendre des prières à ces vilains sauvages tout noirs qui
vivent dans les forêts […] qui sont méchants et paresseux […] ne savent rien […]
ne vont jamais à la messe […] et adorent des morceaux de bois« (Goddin, 2018,
S. 9).
«Ein junger Held träumt von Missionaren mit ihren langen Bärten, die alles
liegen ließen […], um den wilden und ungezogenen Schwarzen das Gebet
beizubringen. Diese leben in den Wäldern […], sind böse, faul […], wissen nichts
[…], gehen nicht in die Messe […] und verehren Holzstücke.«
Ein Jahr später arbeitete Hergé für die Zeitung Le Vingtième Siècle. Diese widmete am
13. November 1926 ihre zentrale Doppelseite dem 50. Jahrestag der Entdeckung des
Kongo durch Henry M. Stanley 3 im Auftrag des belgischen Königs Leopold II. Hergé
überreichte dafür zwei von ihm gezeichnete Landkarten des Kongo sowie zwei
Abbildungen, von denen eine einen Missionar in apostolischer Arbeit darstellte. Er
illustrierte auch die Geschichte Popokabaka von seinem Freund Rene Verhaegen in der
Rubrik für Kinder. Sie handelt von einem kongolesischen König, der eine Reise in
Zentralafrika unternimmt. Dafür verwendete Hergé unter anderem auch fotografisches
Material, sodass die Bilder der Realität nahekommen konnten. (Goddin, 2018, S. 1113)

3

Britisch-amerikanischer Journalist und Afrikaforscher (1841 – 1904)
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3.2 Ursprüngliche Version 1930
Tim im Kongo erschien zum ersten Mal in der Kinderbeilage Le Petit Vingtième der
belgischen Zeitung Le Vingtième Siècle. Nach dem das erste Abenteuer Tim im Lande
der Sowjets an Popularität gewann, musste 1930 entschieden werden, auf welche
nächste Reise sich der junge Reporter begeben wird. Obwohl sich sein Schöpfer Hergé
für die U.S.A. entschieden hätte, traf schlussendlich der Direktor der Beilage, der
Priester und Journalist Norbert Wallez die Entscheidung. Nach dem Kommunismus in
Russland sollte sich Tim die Missionarsarbeit in der damaligen belgischen Kolonie
Kongo anschauen. (Goddin, 2018, S. 19)
Bis 1931 erschien jede Woche ein Teil der Fortsetzungsgeschichte in schwarz-weiß.
Dies stellte das Material für die eigentliche Ursprungsversion dar, die zu insgesamt 110
Seiten zusammengefasst wurde und 1931 als Album erschien. (Goddin, 2018, S. 7)

3.3 Zwischenversion 1940 – 1941
Im Jahr 1940 erschien Tim im Kongo in der niederländisch sprachigen Tageszeitung Het
Laatste Nieuws als Tintin in Kongo. Während Hergé die Sprechblasen von Französisch
auf Niederländisch übersetzte, verspürte er den Drang, die Bilder hier und da zu
retuschieren. Anfangs nur minimale Veränderungen der Gesichtszüge. Die
Veränderungen wurden jedoch immer mehr. Allerdings blieb das Format der BildAnreihung der Version 1930 gleich. (Goddin, 2018, S. 7)

3.4 Farbversion 1942
1942 wurde Hergé von dem Verlag Casterman gebeten, Tintin in Kongo in Form eines
Albums in Farbe zu reproduzieren (vgl. Abb. 4). Da während des Zweiten Weltkrieges
sparsam mit Papier umgegangen werden musste, sollte die neue Farbversion auf 62
Seiten reduziert werden. Der Zeichner fertigte so Schritt für Schritt durch Zerschneiden
und Aufkleben von Fotokopien der alten Zeichnungen eine neue Anordnung der
Panels, die von sechs Bildern pro Seite zu zwölf Bildern pro Seite wurden und somit der
damals aktuellen Norm entsprach. Auch während dieser Arbeitsphase verbesserte
Hergé kleine Details, die den Unterschied zu den vorherigen Versionen verdeutlichen.
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Die ersten zwölf Seiten erschienen ihm als zu primitiv und wurden sogar komplett neu
gezeichnet. Diese vollständig überarbeitete Farbausgabe wurde erstmals 1946
veröffentlicht und wird heute unverändert publiziert. (Goddin, 2018, S. 172) (Goddin,
2018, S. 181)

Abbildung 4: Deckblatt der Farbversion 1942 (Goddin, 2018, S. 173)
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4 Zusammenfassung der Handlung
Der Reporter Tim und sein Foxterrier Struppi unternehmen im Auftrag seiner Zeitung
eine Reise in den Kongo. Dazu gehen sie in Antwerpen an Bord eines Dampfschiffes,
auf dem sie mit einigen unangenehmen Zwischenfällen zu kämpfen haben. Trotzdem
kommen sie sicher in der afrikanischen Hafenstadt Matadi an und werden von
jubelnden Kongolesen willkommen geheißen (vgl. Abb. 5).

Abbildung 5: Ankunft in Matadi (Hergé, 1946, S. 11)
Am Tag darauf treffen Tim und Struppi auf den einheimischen Jungen Coco, der sie von
nun an begleiten soll. Mit einem Wagen fahren sie in das Landesinnere. Nachdem Tim
seinen Hund gerade noch vor einem Krokodil retten kann, begegnen sie einem
Weißen, der ihnen das Fahrzeug stehlen will. Auch diesmal findet der Reporter eine
Lösung, um den weißen Räuber Tom, der verdächtigerweise schon auf dem Schiff für
Unruhe gesorgt hatte, aufzuhalten. Dieser kann sich jedoch von den Fesseln befreien
und flüchten. Anstatt sich Sorgen zu machen, geht Tim auf eine erfolgreiche AntilopenJagd. Anschließend geht die Reise weiter, bis sie einen Unfall mit einer Eisenbahn
verursachen. Tim entschuldigt sich und fordert die Einheimischen ungeduldig auf,
diese wiederaufzubauen. Im nächsten Dorf lernt Tim den lokalen König kennen, rettet
die Stammesbewohner vor einem Löwen und macht sie mit diversen Geräten wie einer
Kamera oder einem Grammophon vertraut, die den Kongolesen zuvor noch nicht
bekannt waren (vgl. Abb. 6).
Mit der Zeit wird der fremde Reporter immer beliebter bei den Einheimischen, bis er
schließlich selbst zum König des Stammes gekürt wird. Der neidische Medizinmann des
Dorfes schließt sich mit dem Gangster Tom zusammen, um Tim und Struppi
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auszuschalten. Noch bleibt für Tim jedoch unklar, weshalb jemand ihn aus dem Weg
schaffen möchte.
Nach einem weiteren Überfall hängt Tim gefesselt über dem Fluss voller hungriger
Krokodile, kann aber rechtzeitig von einem weißen Missionar gerettet werden. Dieser
zeigt ihm daraufhin die Missionsstation und eine Schule, in der junge Kongolesen
unterrichtet werden. Tim springt für den kranken Lehrer ein und nutzt die Gelegenheit,
um eine Mathematikstunde zu halten.
Während Tim die Stoßzähne eines erlegten Elefanten trägt, wird er erneut angegriffen.
Ein spannender Kampf beginnt, der damit endet, dass sein weißer Verfolger Tom von
Krokodilen gefressen wird. Später findet Tim einen Brief des Mafiabosses Al Capone,
der die illegale Produktion von Diamanten in Kongo initiiert hat. Al Capone hatte
seinen Komplizen beauftragt, Tim zu beseitigen, weil er angenommen hatte, er wäre
nach Afrika gekommen, um seine Pläne aufzudecken. Schlussendlich können sie die
Verbrecher auffinden und mit der Hilfe kongolesischer Soldaten fassen. Die Helden Tim
und Struppi genießen noch ihre Zeit in Afrika, bevor sie die Reise zurück nach Belgien
antreten.

Abbildung 6: Das Grammophon (Hergé, 1946, S. 28)
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5 Historischer Hintergrund zu ausgewählten
Kernfiguren des Comics
5.1 Katholische Missionare
In Tim im Kongo nimmt die Figur des Missionars eindeutig eine positiv konnotierte
Rolle ein. Er rettet Tim mehrmals in seiner Not, steht ihm zur Seite und hat eine
gastfreundliche, warmherzige Ausstrahlung. Der etwas ältere Mann wirkt vertraut mit
seiner Umgebung und stolz auf die Arbeit, die er täglich in der Missionsstation leistet.
Die Comicfigur trägt einen weißen Bart, einen Tropenhelm, eine weiße Kutte und ein
sichtbares Kreuz um den Hals (vgl. Abb. 7). Sucht man nach Fotografien von aktiven
Missionaren während der Kolonisation, lässt sich feststellen, dass die meisten
tatsächlich dem Stereotypen ähnlichsehen. In Folge wird historisch auf die Missionare
im Kongo Bezug genommen.

Abbildung 7: Die Missionsstation (Hergé, 1946, S. 38)
Die Anfänge der Christianisierung Zentralafrikas wurde von den Portugiesen
eingeleitet. Schon lange bevor das heutige Belgien als Land existierte (1830), wurden
die ersten weißen Menschen auf ihren Segelschiffen erblickt und für Wassergeister
gehalten. Für die Ureinwohner im 15. Jahrhundert waren diese fremdartig gekleideten
Geschöpfe etwas ganz Irreales. Sie brachten neben anderen Waren auch Hostien mit,
denn ihr Ziel war es, den Bewohnern dieses unerforschten Gebietes das Christentum
zu bringen. Im Gegenteil zur Missionierung des 19. Jahrhunderts sprach die Kirche hier
nur die oberste Schicht der Gesellschaft im Kongo an. Ausschließlich gut gestellte
Oberhäupter ließen sich anfangs taufen, da sie sich für die Macht und den Reichtum
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der Katholiken interessierten. Die Europäer kamen allerdings auch aus anderen
verbrecherischen Motiven nach Afrika. Besonders der Sklavenhandel und das
Exportieren von Bodenschätzen wurde von den Weißen stark betrieben. (Reybrouck,
2013, S. 34-35)
Bevor der belgische König Leopold II. die Verfügungsgewalt über den sogenannten
Kongo-Freistaat im Jahr 1885 erlangt hatte, waren schon französische Missionare des
Heiligen Geistes im Westen und die Weißen Väter im Osten damit beschäftigt, das
Wort der Bibel zu verbreiten. Durch das Vorführen von Spiegeln, Lupen, Uhren und
Kompassen beeindruckten sie die einheimische Bevölkerung. Lichtbilder sowie kleine
aufziehbare Automaten ließen die Ureinwohner glauben, dass die Weißen über
magische Kräfte verfügten und so wurden die Missionare im Laufe der Zeit immer
angesehener. Dadurch konnten sie anfangs ohne Gewalt immer mehr Missionsposten
im Lande eröffnen, dessen Funktion es war, europäische Kultur und Glauben zu
verbreiten. Die Prediger machten nicht nur positiven Eindruck auf die Afrikaner, denn
diese glaubten, dass die Weißen aus dem Land der Toten kamen. Weiß galt nämlich für
viele Einheimische, als die Farbe des Todes. (Reybrouck, 2013, S. 64-68)
Nach der Berliner Konferenz 1884 4 nahm die Missionsarbeit immer mehr Platz in den
Plänen des belgischen Königs ein. Kongo war zum Privatbesitz von Leopold II.
geworden. Die katholischen Missionare konzentrierten sich vor allem auf Kinder, die
meistens freigekaufte Sklaven waren und gründeten eine Schulkolonie (vgl. Abb. 8).
Auf den Stationen gab es einen strengen Tagesablauf, indem hauptsächlich gebetet
und gelernt wurde. Die Kinder kamen nicht freiwillig auf die Stationen, gelangten
dadurch jedoch zu materiellem Wohlstand, auf den viele andere Familien neidisch
waren. Da die meisten Dörfer sehr weit voneinander entfernt lagen, existierten und
existieren bis heute im Kongo viele unterschiedliche Kulturen und Sprachen. Durch das
plötzliche Zusammenleben von Kongolesen aus dem ganzen Land entstanden
interethnische Gemeinschaften. Eine Familie mit einem Bewohner eines anderen
Dorfes zu gründen, wäre zuvor außer Frage gestanden. Die Zahl der Missionsstationen
und somit auch die der getauften Kongolesen nahm schnell zu. In der Station von

4

Versammlung von Großmächten zur Festlegung des Kolonialbesitzes in Afrika.
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Kimwenza zum Beispiel lebten 1893 85 einheimische Kinder gemeinsam mit den dort
aktiven Jesuiten. Zwei Jahre später waren es bereits 400 Jungen und 70 Mädchen.
(Reybrouck, 2013, S. 92-96)

Abbildung 8: Missionar und kongolesische Schüler, Postkarte aus Hergés Unterlagen
(Goddin, 2018, S. 122)
Missionare verwendeten trotz ihres freundlichen Auftretens gegenüber den
Ureinwohnern aggressive Methoden. Sie zerstörten unzählige Fetische wie Knochen,
Haare, Tierkötel und Zähne, die sie für ablenkend oder falsch hielten. Eine Aussage
eines Brügger Missionars verdeutlicht die teilweise erschreckende Sicht der Weißen:
«Könnten wir doch bald offener zu Werke gehen und [...] in allen Dörfern und an
allen Straßen, all diese Teufelssymbole und all den anderen Satanskram durch
das selig machende Kreuz ersetzten. Ach! Wie viel Arbeit für so wenig
Verkünder« (Reybrouck, 2013, S. 97-98).
Außerdem sahen die Missionare die freigekauften Kinder als Waisen an, obwohl es
nach afrikanischen Traditionen genug Verwandte gegeben hätte, die für deren
Erziehung zuständig gewesen wären. Sie sahen es als ihre Pflicht, die verlorenen Seelen
zu retten, auch wenn sie von ihren Eltern zum Verkauf freigegeben wurden. Die Kinder
sollten zu einem „menschlichen Dasein“ erzogen werden, um anschließend in
„Freiheit“ leben zu können. Eine Taufe bedeutete den automatischen Ausschluss aus
der Dorfgemeinschaft, denn dadurch wurde ihre religiöse und kulturelle Identität
komplett verändert. Als eindeutigen Hinweis bekam jeder getaufte Kongolese einen
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christlich-abendländischen Vornamen. Anstatt diese Herangehensweise zu
hinterfragen, sahen sich viele Missionare als « das Licht der Zivilisation, das den
finsteren Dschungel erhellt.« (Kinet, 2005, S. 102) (Kinet, 2005, S. 76)
Viele Europäer kamen mit der Lebensweise, dem tropischen Klima und der Ernährung
im Kongo nicht zu recht. Zwischen 1879 und 1900 starben ein Drittel aller
ausgeströmten Missionare in den Tropen. Man könnte glauben, dass solche Umstände
abschreckend wirkten, trotzdem nahm die Christianisierung weiterhin ihren Lauf.
Missionare empfanden diese Gefahr sogar als Zeichen für die hohe Bedeutung ihrer
Arbeit. (Reybrouck, 2013, S. 65) (Kinet, 2005, S. 68)
Mit der Zeit litten immer mehr Einwohner des Landes unter der Herrschaft von König
Leopold II., der den Abbau von Kautschuk brutal vorantreiben wollte. 1908 war er
aufgrund des internationalen Drucks gezwungen seinen Privatbesitz an den belgischen
Staat abzugeben. So begann die Kolonialherrschaft von Belgien über den Kongo. Zu
diesem Zeitpunkt lebten etwa 16 000 Kinder auf den Missionsstationen, bereits rund
30 000 Kongolesen und Kongolesinnen waren alphabetisiert und ungefähr 200 000
hatten sich taufen lassen. (Reybrouck, 2013, S. 122-127)
All das wurde von schätzungsweise 500 Missionaren in Belgisch-Kongo bewerkstelligt.
Zwölf Jahre später waren es schon 1500 Boten christlichen Glaubens, die das Leben
der Kongolesen grundlegend veränderten. Obwohl es keine Schulpflicht gab, spürte
man die Präsenz der Missionare in diesem Bereich der Erziehung ganz besonders.
Kongolesische Schüler lernten in der Grundschule an erster Stelle Lesen, Schreiben und
Rechnen (vgl. Abb. 9). Unterrichtet wurde weitgehend in den lokalen Sprachen.

Abbildung 9: Tim als Lehrer (Hergé, 1946, S. 38)
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Diese Kinder bekamen eine Bildung, die sie ohne die belgische Herrschaft nicht
erfahren hätten. Sie lernten auch die biblischen Geschichten, über den belgischen
König und die belgischen Provinzen. Auch viele weitergehende, fragwürdige Elemente
fanden ihren Weg in den Unterrichtsstoff. (Reybrouck, 2013, S. 140-141)
So begrenzte man sich musikalisch auf die belgische Nationalhymne, die entfremdet
und zu höchst diskriminierenden Texten gesungen wurde:
«Früher waren wir Dummköpfe / Mit den Sünden jedes Tages / Sandflöhen an
den Füßen / Dem Kopf voller Schimmel / Danke, ehrwürdige Patres«
(Reybrouck, 2013, S. 141).

5.2 Der Boy
Im Kongo angekommen, erkundet sich Tim nach einem Auto und einem Boy. Mit dem
heute nicht politisch korrekten Begriff Boy meint er einen jungen Kongolesen, der ihn
als eine Art Butler auf seine Reise begleiten soll. Daraufhin stellt sich ein Einheimischer
namens Coco vor, der Tim mit „Missié“ („Massa“) anspricht, was schlecht
ausgesprochenes Französisch für Monsieur (Herr) sein soll (vgl. Abb. 10). Er ist
dunkelhäutig, hat dicke Lippen und ist um einiges kleiner als der Reporter. Die Kleidung
ist unauffällig, jedoch trägt er keine Schuhe. Im Laufe der Handlung stellt er sich als
treu, naiv und etwas ängstlich heraus, vergleichbar mit dem Verhalten eines Kindes.
Außerdem spricht Coco nicht viel und grammatikalisch falsch.

Abbildung 10: Tim und Coco (Hergé, 1946, S. 13)
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Der Begriff Boy entstand durch die britischen und amerikanischen Missionare, die
anfangs in Afrika tätig waren. Damit bezeichnete man einen jungen Einheimischen, der
für die Weißen jegliche Arbeit verrichtete. Vor allem im Haushalt hatte ein Boy mit
Schmutzwäsche waschen, Betten machen, Geschirr spülen, Tisch decken und sonstigen
alltäglichen Aufgaben viel zu tun. Die jungen Kongolesen lernten auf diese Weise die
westliche Kultur der Europäer kennen. Essen mit Messer und Gabel, Schlafen auf
Matratzen oder das Aufhängen von Bildern war für sie etwas ganz Unbekanntes, wie
man es an dieser Erklärung eines Betroffenen erkennen kann:
«Als ich im Haus des Weißen war, habe ich Leute gesehen, die hingen an den
Wänden, in aufrechter Haltung, aber sie konnten nicht sprechen, sie blieben
stumm. In Wirklichkeit waren es Tote. Die Weißen hatten sie gefangen«
(Reybrouck, 2013, S. 82-83).
Belohnung gab es für einen Boy nur durch Anerkennung. Selbstbestimmung war ihnen
nicht erlaubt und bei Ungehorsamkeit war Gewaltanwendung durch Weiße gängige
Praxis. Obwohl die Missionsarbeit in König Leopolds Augen diesmal für die
Eindämmung des Sklavenhandels stehen sollte, ließ sich das Leben eines Boys, von
dem eines Sklaven kaum unterscheiden. (Reybrouck, 2013, S. 82-84)
Nach der kolonialen Mentalität wurde der Kongolese im Allgemeinen wie ein großes
Kind betrachtet. Eher einfallsreich, manchmal klug, manchmal naiv, aber immer faul
und ausnützerisch. Der ideale Boy sollte aber jung und kräftig sein und man konnte
sich erlauben, ihn zu duzen. Schon der britisch-amerikanische Entdecker Kongos Henry
Morton Stanley nutzte einen damals sogenannten jeune serviteur nègre (junger
dienender Neger) zu eigenen Zwecken (vgl. Abb. 11). (Goddin, 2018, S. 76)
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Abbildung 11: Henry Morton Stanley und Kongolese Kalulu (Goddin, 2018, S. 76)
Wenn der Weiße auf Reisen ging, waren seine Boys ständige Begleiter. Einige
Kongolesen kamen so nach Europa und konnten bei deren Rückkehr von Dingen
berichten, von denen sie nicht geglaubt hätten, dass sie existierten. Hohe Gebäude,
gepflasterte Straßen oder kühle Temperaturen waren ihnen völlig fremd. Missionare
zogen Vorteile daraus, die jungen Kongolesen mit in ihre Heimat zu nehmen. Sie
bekamen viel Aufmerksamkeit von jenen Belgiern, die noch nie Schwarzafrikaner
gesehen hatten. Als Attraktion wurden sie manchmal in ethnographischen
Ausstellungen hergezeigt. In Europa gewesene Kongolesen waren unter den ersten, die
der Kolonialherrschaft kritisch gegenüberstanden, da sie in Europa beobachten
konnten, dass es dort ebenso unterschiedliche Gesellschaftsschichten gab. (Reybrouck,
2013, S. 85-88)
Die Funktion des Boys konnten nur männliche Kongolesen einnehmen. Die
Kongolesinnen wurden ménagères genannt und sollten die Ehefrauen der Kolonialisten
ersetzen. Anfang des 20. Jahrhunderts lebten im Kongo 1100 weiße Männer und 82
weiße Frauen, wovon mehr als die Hälfte Nonnen waren. Weil das Leben in den
Tropen nicht risikofrei war, entschieden sich viele Kolonialisten dazu, ihre Familien in
Belgien zurückzulassen. Sexuelle Nötigungen bis hin zu grausamen Vergewaltigungen
der kongolesischen Frauen waren nicht selten. (Reybrouck, 2013, S. 89)
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5.3 Elfenbeinhandel
Tim und Struppi begegnen einigen Tierarten auf ihrer Reise durch den Kongo. Neben
Haifischen, Krokodilen, Affen, Löwen, Schlangen, Leoparden, Giraffen und weiteren
Lebewesen, treffen sie auch auf einen Elefanten. Der Missionar schlägt dem jungen
Journalisten vor, auf die Jagd zu gehen. Nach einer langen Verfolgung erschießt
schließlich ein Affe den Elefanten und Tim trägt dessen Stoßzähne auf seinen Schultern
(vgl. Abb. 12). Wieso Hergé das Thema Elfenbein in die Geschichte einbaut, wird durch
den folgenden historischen Kontext verständlicher.

Abbildung 12: Elefantenjagd (Hergé, 1946, S. 44)
Wenn Europäer Mitte des 19. Jahrhunderts nach Afrika kamen, waren sie
hauptsächlich auf der Suche nach natürlichen Rohstoffen, die es dort in großen
Mengen zu finden gab. Selten aber begaben sie sich ins Landesinnere. Die meisten
warteten an der Küste bis afrikanische Händler ihnen Palmöl, Kaffee, Baobab-Rinde
und Farbstoffe anboten. Elfenbein zog die Weißen ganz besonders an. Im Gegensatz zu
asiatischen Tieren besaß die afrikanische Elefantenkuh ebenfalls Stoßzähne, die mehr
als siebzig Kilo wiegen konnten. Durch den Druck der Europäer wurde die Jagd auf
Elefanten im ganzen Land ausgerufen. (Reybrouck, 2013, S. 44-45)
Mitverantwortlich waren mächtige Männer in Afrika wie Al-Zubayr oder Tippu Tip, die
den Elfenbeinhandel vorantrieben. Nachdem ihnen der Tauschhandel zu aufwendig
erschien, beraubten sie Dörfer und verkauften das Elfenbein an ausländische Händler.
Gleichzeitig versklavten sie die Bewohner ihres eigenen Landes, die die schweren
Stoßzähne tragen mussten. Der Sklavenmarkt wurde also durch den Elfenbeinhandel
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wiedereröffnet und sorgte für viel menschliches Leid in ganz Zentralafrika. (Reybrouck,
2013, S. 45- 48)
Die erste belgische Verordnung bezüglich der Naturalien Kongos wurde im Jahr der
Gründung der Kolonie 1908 beschlossen. Sie besagte, dass unkultiviertes Land in den
Besitz der Kolonialadministration übergehen muss. Einschränkende Vorschriften waren
allerdings schon 1891 festgesetzt worden: Kongolesen war es ohne Erlaubnis der
Weißen verboten, Elefanten zu jagen oder Kautschuk zu sammeln. Importzölle wurden
erhöht und eine Kopfsteuer eingeführt. Letztere musste monatlich in Form von
Elfenbein, Kautschuk oder Arbeitsdiensten abgeleistet werden. Viele
selbstversorgende Familien hatten durch diese Abgaben keine Möglichkeit mehr, ihre
Ernährung zu sichern. (Exenberger, 2011, S. 52)
Als die Europäer volle Kontrolle über den kongolesischen Flusshandel bekamen,
verstärkte sich der Konsum von Stoßzähnen. In der Hafenstadt Matadi wurde das
Elfenbein auf die Ozeandampfer der belgischen Schifffahrtsgesellschaft geladen und
nach Antwerpen transportiert (vgl. Abb. 13). 245 Tonnen Elfenbein landeten 1897 in
Europa. Das Luxusprodukt wurde zu Spazierstöcken, Billardkugeln, Klaviertasten,
Dominosteinen, Schmuck usw. verarbeitet. Neben Elfenbein war es vor allem der
Kautschuk, der durch die aufkommende Industrialisierung weltweit gefragt war. Auch
dieser Rohstoff, der im Kongo reichlich vorhanden war, wurde teilweise unter
brutalsten Mitteln in Unmengen aus dem Land geschafft. (Goddin, 2018, S. 132)
(Reybrouck, 2013, S. 88-89)

Abbildung 13: Elfenbein-Ladung in Hafenstadt Matadi (Goddin, 2018, S. 132)
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5.4 Eisenbahnbau
Den Unfall, den Tim mit der Eisenbahn verursacht, ist ein prägendes Ereignis. Der
instabile, stark rauchende Zug zieht ein paar dachfreie Waggons hinter sich her, in
denen ausschließlich Einheimische sitzen. Hier kommt der weiße Reporter erstmals in
Kontakt mit den reisenden Kongolesen und Kongolesinnen (vgl. Abb. 14). Zum direkten
Vergleich wird der historische Zusammenhang dargestellt.

Abbildung 14: Unfall mit der Eisenbahn (Hergé, 1946, S. 22)
Als die ersten Belgier in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ins Land kamen, war
die industrielle Revolution in vollem Gange. Fabrikschlote, Glühbirnen,
Kohlenbergwerke und Dampfeisenbahnen hielten zunehmend Einzug in Europa und
nun wollte man sich die neue Technik auch in den Kolonien zu Nutze machen.
(Reybrouck, 2013, S. 52)
1890 fing der Bau einer Eisenbahnlinie an, die von der Hafenstadt Matadi bis zur
Hauptstadt Léopoldville in Stanley Pool, dem heutigen Kinshasa, führen sollte. Ein
solches Transportmittel war in den Augen der Kolonialisten für den wirtschaftlichen
Fortschritt des Landes zwingend notwendig. 60 000 Arbeiter wurden für das
Bauvorhaben eingesetzt. Das gebirgige, unberührte Gebiet machte es allen Beteiligten
nicht einfach. Die Bedingungen waren schwer auszuhalten, etwa 1800 afrikanische
Arbeiter und 132 Weiße starben im Zuge der Bauarbeiten. Ursachen waren
Überanstrengung oder Krankheiten, wie Ruhr, Malaria und Pocken. Bis die ersten 23
Kilometer fertiggestellt waren, vergingen drei ganze Jahre. Immer wieder wurden auch
Arbeitskräfte aus dem Ausland geholt, um den Bau voranzutreiben. Neun Jahre später
war die Schmalspur fertig und man musste für die Fahrt der 400 Kilometer nur noch
zwei Tage einplanen (vgl. Abb. 15). (Hochschild, 1998, S. 243-246)
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Abbildung 15: Kongolesische Eisenbahn 1898 (Goddin, 2018, S. 92)
Die Arbeiter bekamen einen Lohn von fünfzig centime (Cent) und eine Ration Reis,
Kekse und Trockenfisch pro Tag. Ab und zu gab es auch einen „Bonus“. Einige
Kongolesen arbeiteten nach der Fertigstellung weiterhin als Bahnarbeiter und konnten
somit ein festes Arbeitsverhältnis eingehen. Diese Arbeiter waren die ersten ihrer
Landsleute, die in eine Art Geldwirtschaft aufgenommen wurden. Um den Bergbau zu
unterstützen, wurden 1906 mehrere Unternehmen gegründet. Darunter auch die
private Eisenbahngesellschaft Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga
(BCK). Sie transportierte Mineralien vom Landesinneren bis an die Küste. (Reybrouck,
2013, S. 110-111) (Reybrouck, 2013, S. 149-150)
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6 Rezeption
Die vorangegangenen Kapitel sind Voraussetzung für eine tiefere Auseinandersetzung
mit dem kontroversen Thema, das die Entstehung von Tim im Kongo mit sich bringt.
Die Comic-Helden Tim und Struppi waren und sind noch immer Inspiration und
Vorbilder für Generationen. Der zweite Band dieser Reihe ist jedoch Beispiel einer
Anhäufung rassistischer Vorurteile, kolonialistischer Klischees und somit
unangenehmer Erinnerungen an die Herrschaft Belgiens über den Kongo geworden.
Das Verhalten des Reporters Tim wurde im Laufe der Zeit immer mehr als
herablassend, autoritär und herrschsüchtig gegenüber den geistig zurückgeblieben,
faul und unterwürfig dargestellten Kongolesen und Kongolesinnen aufgefasst. Diese
Beschreibungen hatten logischerweise unterschiedliche Diskussionen bis hin zu
gerichtlichen Prozessen zufolge, die die ethischen Werte des über 10 Millionen Mal
verkauften Kinderbuches mehr und mehr in Frage stellten. (Feßler, 2017 [ONLINE])
Eine der ersten scharfen Kritiken, die Hergé für sein Comic Tim im Kongo einsteckte,
erschien im Jänner 1962, zwei Jahre nach der Unabhängigkeit Kongos, in der
Wochenzeitung Jeune Afrique. Die belgische Journalistin Gabrielle Rolin bezeichnete
Hergé als Reaktionär des Kolonialismus. Kurz darauf warnte die Wochenzeitung Le
Canard enchainé Eltern vor den falschen Vorstellungen, die der vermeintliche Held Tim
Kindern vermittelt. Die Publikation des Buches wurde dem Herausgeber Casterman
zwar nicht verboten, jedoch der Nachdruck eingestellt. (Peeters, 2002, S. 431-435)
1946 schon entfernte Hergé selbst Verweise auf die kolonialistische Herrschaft
Belgiens im Kongo, den der weiße Reporter bereist. So lehrt Tim zum Beispiel die
kongolesischen Schüler nicht mehr über die geographische Lage Belgiens so, wie es in
der Originalversion von 1930 der Fall ist, sondern hält eine banale Mathematikstunde.
Nach der Entkolonialisierung wurde Hergé immer wieder vorgeworfen, dass er die
Kongolesen in der Sprache petit nègre sprechen ließ. Petit nègre war der damalige
Ausdruck für die schlechte französische Aussprache der Kongolesen. So wurde die
primitive Anrede „Missié“ durch „M’sieur“ ersetzt. Um Kritiker zu beruhigen, hätte er
jedoch das ganze Comic streichen müssen. So blieben kolonialistische und
klischeehafte Elemente erhalten. (Peeters, 2002, S. 431-435) (Goddin, 2018, S. 82)
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In der Zeitung Zaïre folgte 1969 die Stellungnahme des kongolesischen Journalisten
Jean-Jacques Mandel, bei der schnell zu erkennen ist, dass man Tim im Kongo auch aus
einem ganz anderen Blickwinkel betrachten kann:
«Tintin au Congo, ce fut, pour plusieurs générations d’enfants belges, le premier
contact avec ce fabuleux pays donc ils entendaient parler. […] Le Congo de
Tintin, c’est surtout une sorte de paradis terrestre retrouvé par l’homme blanc
qui, il y trente ans comme aujourd’hui, est à la recherche de cet Éden où il
pourrait, enfin gouter le bonheur d’une humanité fraternelle. Cette humanité
fraternelle, pour Hergé (et pour les milliers de lecteurs dont il exprime le rêve),
c’est celle des Congolais. L’humanité fraternelle est évidemment peuplée de
gens simple. Et ces gens simples, puisqu’ils sont noirs, on naturellement des
visages épatés et s’ils parlent, ils parlent évidemment ‘petit nègre’ […]»
(Peeters, 2002, S. 433-434).
«Tim im Kongo war für mehrere Generationen belgischer Kinder der erste
Kontakt mit diesem fabelhaften Land, von dem sie viel gehört hatten. […] Der
Kongo von Tim und Struppi ist eine Art irdisches Paradies, das der Weiße
auffindet, der auf der Suche nach einem Eden ist, von dem er endlich das Glück
einer brüderlichen Menschlichkeit erfahren möchte. Diese brüderliche
Menschlichkeit ist für Hergé (und für die Tausenden von Lesern, deren Träume
er ausdrückt), die der Kongolesen. Die brüderliche Menschlichkeit wird
offensichtlich von einfachen Menschen bevölkert. Und diese einfachen Leute, da
sie schwarz sind, haben natürlich verblüffte Gesichter und sprechen
offensichtlich ‚petit nègre‘ […].»
Der Artikel endete mit den folgenden Worten:
«Il y a une chose que les Blancs qui avaient arrêté la circulation de Tintin au
Congo n’ont pas comprise. Cette chose, la voici: si certaines images
caricaturales du peuple congolais données par Tintin au Congo font sourire les
Blancs, elles font rire franchement les Congolais, parce que les Congolais y
trouve matière à se moquer de l’homme blanc qui les voyait comme cela»
(Peeters, 2002, S. 434).
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«Es gibt eine Sache, die die Weißen, die den Verkauf von Tim im Kongo
einstellen wollten, nicht verstanden haben. Diese Sache ist folgende: Wenn
bestimmte Bilder von Tim im Kongo die Weißen zum Lächeln bringen, dann
bringen sie die Kongolesen erst Recht zum Lachen, denn die Kongolesen können
sich genauso lustig über den weißen Mann machen, der sie damals so sah!»
Der Kongolese Bienvenu Mbutu Mondondo schlägt allerdings in eine ganz andere
Kerbe: 2007 bezeichnete er das Comic Tim im Kongo vor Gericht als « rassistisch
gegenüber Afrikanern » und forderte das Verkaufsverbot. Die Anklage ging von einem
Anti-Rassismus-Gesetz aus, das im Jahre 1981 beschlossen wurde. Der Prozess endete
2012 schlussendlich mit einer Abweisung. Es sei unrechtmäßig, ein Comic wegen
rassistischen Elementen verbieten zu lassen, das vor der Beschließung des Gesetzes
entstanden ist. Außerdem reflektiere der Bildband eine Zeit wider, in der eine völlig
andere Geisteshaltung herrschte, die von täglichem Rassismus geprägt war. Darüber
hinaus habe der Künstler es später bereut, Kongolesen auf abwertende Weise
dargestellt zu haben. Der Verband Conseil Représentatif des Associations Noires
(Repräsentativer Rat der schwarzen Verbände) verlangte daraufhin eine obligatorische
Introduktion, die «über die Natur eines Werkes aufklärt, welches eine rassistische
Überlegenheit der Weißen über die Schwarzen behauptet». (Haruna, 2014 [ONLINE])
Andere Länder wie England oder die USA entschieden sich 2005 für die gleiche
Herangehensweise. Zudem wurde das Comic in Buchhandlungen und Bibliotheken von
der Kinderabteilung in die Erwachsenenabteilung verlegt. In Frankreich und
Deutschland wurde die warnende Anmerkung wegen Lizenzbedingungen nicht
aufgetragen. Südafrika hingegen verbietet bis heute den zweiten Band der Serie. Auch
in Schweden setzte man sich mit dem richtigen Umgang mit dem kontroversen
Comicbuch auseinander. Dort war der Leiter des Stockholmer Kulturhauses, Behrang
Miri, der Meinung, dass derartig demütigende Literatur nicht in Kinderhände gehört.
Die Folge war eine virale Diskussionsbewegung unter dem Hashtag #tintingate. Viele
teilten seine Ansicht, andere konnten die, ihrer Meinung nach, überspitzte
Protestbewegung nicht ganz nachvollziehen. Weitere gaben zu bedenken, dass Tim im
Kongo nicht das einzige Exempel für diskriminierende Kinderbücher ist. Astrid
Lindgrens Pippi Langstrumpf, Oliver Twist von Charles Dickens oder Die Abenteuer des
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Huckleberry Finn von Mark Twain enthalten immer noch rassistische Ausdrücke und
werden heute noch Kindern vorgelesen. (Haruna, 2014 [ONLINE])
Die extreme Sichtweise Anton Kannemeyers beweist, dass die Meinungsunterschiede
breit gefächert sind. Der gebürtige Südafrikaner ist gegen das Verbot des Comics und
nutzt das Werk Hergés sogar als Inspiration für eigene Zeichnungen. Seine politisch
unkorrekten Karikaturen sind gezielte Provokationen, um indirekt auf eine noch immer
aktuelle Diskriminierung hinzuweisen. Damit seine Bilder die gewünschte Wirkung
erzielen, muss die Darstellung der stereotypischen Figuren möglichst übertrieben sein.
Kannemeyer möchte mit seiner Kunst auf die heutige Gesellschaft aufmerksam
machen, die sich seiner Meinung nach «nur vordergründig politisch korrekt aufführt,
aber ihren Überlegenheitswahn im Privaten weiter auslebt». Für ihn ist die
gegenwärtige „Nichtdiskriminierung“ derartig übertrieben, dass sie nicht mehr
nachvollziehbar ist. (Feßler, 2017 [ONLINE])
In einem Artikel der New York Times werden Zitate aufgezählt, die von
Persönlichkeiten stammen, die einen direkten Bezug zur belgischen Kolonialzeit haben:
Die Stellungnahme von Dr. Kabamba Mbwebwe, Leiter der Notaufnahme im
Allgemeinen Krankenhaus von Kinshasa, ist eindeutig: «Some people think Hergé
wanted to ridicule us and invalidate our own culture; others are more philosophical and
think he just wanted to make money. I’m in the second group.» Ein ehemaliger Colonel,
der wegen Korruption von Präsident Kabilas5 Regierung entlassen wurde, interpretiert
die Karikaturen auf ähnliche Weise: «I don’t think that the book is insulting to the
Congolese. I think Hergé wanted to faithfully depict the Congo of that period. If the
typical Congolese spoke French poorly back then, what was he supposed to say? That
they spoke it well?» Der kongolesische Politiker Leonard She Okitundu hat eher
gemischte Gefühle, wenn er an die Bilder des Comics denkt. Obwohl er die
Geschichten als Kind gerne gelesen hat, glaubt er, dass das Buch doch eine
entscheidende Rolle spielt, wenn es um die Diskriminierung von Kongolesen geht:
«I am at the same time attracted and repulsed by Tintin.» (Onishi, 1999 [ONLINE])

5

Joseph Kabila Kabange war von 2001 bis 2019 Präsident der Demokratischen Republik Kongo
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Wie es Martin Klebes, Professor für Vergleichende Literaturwissenschaften, in seinem
Artikel Heart of Lightness: Tim im Kongo und in Amerika erklärt, war die Comicserie
Tim und Struppi schon immer Teil einer hochgradig politisierten Welt. Auch wenn es
sich um ein Buch für Kinder und Jugendliche handelt, können politische Elemente in
allen Bänden wiedergefunden werden, mit Ausnahme jener Werke, die während der
nationalsozialistischen Besetzung Belgiens entstanden. Die durch die Comics
ersichtliche konservative Haltung Hergés kann mit der möglichen Beeinflussung seines
Vorgesetzten Pater Norbert Wallez in Verbindung gebracht werden. Der damalige
Direktor der Zeitung Le Vingtième Siècle war patriotischer Katholik, bekannt für seine
Sympathien mit rechtsextremen Bewegungen wie dem Faschismus und
Nationalsozialismus. Als Hergés Chef nutzte er die Begabung des jungen Zeichners, um
seine politischen Grundsätze in die wöchentliche Kinderbeilage einfließen zu lassen.
Die Idee, Tim auf eine Reise in den Kongo zu schicken, stammte ebenfalls von Wallez.
Durch die Fortsetzungsgeschichte in der Wochenzeitung sollten die Wohltaten der
belgischen Mission hervorgehoben werden. Auf diese Weise hoffte er, Leser und
Leserinnen so zu beeinflussen, dass sie von seinen Ideologien überzeugt wurden.
(Klebes, 1998 [ONLINE])
«In späteren Gesprächen wird Hergé offen zugeben, dass er den Kongo nur durch die
Linse bürgerlicher Vorurteile kannte und so die offizielle belgische Ideologie des
Paternalismus voll zur Geltung brachte» (Klebes, 1998 [ONLINE]). Im Jahr der
Publikation von Tim im Kongo hatte ein durchschnittlicher Bürger in Belgien ein
falsches und klischeehaftes Bild von Afrikanern. In ganz Europa glaubte man, dass es
minderwertige Völker gab sowie, dass die Kultur der weißen Rasse, die eindeutig
bessere war. Im Sinne der damaligen europäischen Mentalität war ein Kongolese
bestenfalls leichtgläubig. Die Bezeichnung Wilder Affe war kein seltenes Synonym für
einen dunkelhäutigen Menschen. Diese heute untragbare Einstellung führte zu einem
Drang, fremden Bewohnern der Kolonien das Licht der Zivilisation bringen zu wollen.
Natürlich lebte die belgische Kolonisation Kongos auch von politischem und
wirtschaftlichem Interesse an Ausbeutung und Macht. Die Bilder Hergés werden in
diesem Zusammenhang sehr unterschiedlich gedeutet, wie man es an den diversen
Äußerungen erkennen kann. (Klebes, 1998 [ONLINE])

32

7 Fazit
Nachdem ich die verschiedenen Meinungen zu Tim im Kongo kennen- und dargelegt
habe, möchte ich im letzten Kapitel dieser Arbeit meine eigene Einschätzung erläutern.
Mit subjektiven Aussagen befindet man sich bei stark umstrittenen Themen schnell in
einer Grauzone, die viel Angriffsfläche bietet. Trotzdem möchte ich in Folge
argumentieren, wieso ich ein Verkaufsverbot des Comics als nicht sinnvoll empfinde
und stattdessen einen verantwortungsvollen Umgang mit derartiger Literatur zu
erwarten würde.
Von großer Bedeutung ist die juristische Sichtweise, denn sie hat mit dem Vergleich
von Jahreszahlen entschieden, dass man den Verkauf von Tim im Kongo nicht durch
ein später entstandenes Anti-Rassismus-Gesetz einstellen kann. Dieser Beschluss löst
jedoch nicht das Problem. Denn auch ich habe nicht lang suchen müssen, um die
klischeehafte und rassistische Darstellung von Kongolesen und Kongolesinnen zu
erkennen. Trotzdem würde das Verbieten solcher, aus heutiger Sicht politisch
unkorrekten Literatur, nicht die Diskriminierung von anderen ethnischen Gruppen
verringern. Ganz im Gegenteil: Bücher wie Tim im Kongo bieten die Möglichkeit, die
damalige Mentalität und Ideologien zu veranschaulichen. Durch solche Dokumente
lassen sich erst die extremen Unterschiede zu heutigen Werten und Vorstellungen
erkennen.
Die Diskussion rund um Tim im Kongo sollte zudem keineswegs isoliert betrachtet
werden. Hergé ist nicht der einzige Autor, dessen Werk im Wandel der Zeit kritisch
beäugt wurde. Er reiht sich in eine Liste von bekannten Namen der Literatur ein, deren
Werke in millionen-facher Auflage weltweit erschienen sind. Als Beispiel ist hier Mark
Twain zu nennen, dessen heute für rassistisch eingestufte Kinderbuch Die Abenteuer
des Huckleberry Finn 2011 durch eine neue Auflage „entschärft“ wurde. Die Geschichte
spielt Mitte des 19. Jahrhunderts am Ufer des Mississippi und verschafft, unter
anderem, Einblicke in das harte Leben dunkelhäutiger Sklaven, die von den Weißen
unterdrückt werden. Für die politisch korrekte Version wurde 219-mal das Wort
„Nigger“ durch „Sklave“ ersetzt (Hugendick, 2011 [ONLINE]).
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Klarerweise sollten solche diskriminierenden Wörter heute nicht mehr in unserem
Wortschatz zu finden sein. Dennoch bleibt die Authentizität des literarischen Werkes
durch die Korrektion nicht erhalten, denn die der Epoche entsprechenden Umstände
stimmen nicht mit dem aktuellen Sprachgebrauch überein. Die Bezeichnung „Nigger“
wurde zur Zeit der Veröffentlichung des Buches (1884) tatsächlich als Synonym für
einen Sklaven verwendet. Das sowohl von grausamen Sklavenhändlern als auch von
Ich-Erzähler Huckleberry Finn. Obwohl die damals unübliche Freundschaft zwischen
Dunkelhäutigen und Weißen eine zentrale Rolle spielt, wird Mark Twain auf Grund
seiner Wortwahl immer wieder als fremdenfeindlich angesehen. Auch Astrid Lindgren
wurde für ihre „Negerprinzessin“ Pippi Langstrumpf als Rassistin bezeichnet.
Wenn man zurück auf Hergé und Tim im Kongo kommt, lässt sich schwer sagen, ob der
Comic-Zeichner tatsächlich ein Rassist war. Aus den übrigen Werken rund um Tim und
Struppi lässt sich dies jedenfalls nicht ableiten. Um in diesem Zusammenhang generell
Aussagen treffen zu können, reicht es nicht, von dem Inhalten seines Gesamtwerkes
auf seine Ansichten zu schließen. Neben anderen ausschlaggebenden Faktoren, wie
zum Beispiel der gesellschaftliche Hintergrund des Autors oder der Autorin, sollte die
Literatur in einem historischen Kontext betrachtet werden. Diskriminierende Inhalte
lassen sich auf diese Weise keineswegs entschuldigen, jedoch hilft es uns zu verstehen,
wie ein solches Werk entstehen konnte.
Im nächsten Schritt ist es bei Kindern notwendig, sie bewusst auf den geschichtlichen
Hintergrund des Comics bzw. der Lektüre aufmerksam zu machen, sodass sie den
Inhalt im Kontext zu verstehen lernen. Deshalb ist der Warnhinweis in jeder Ausgabe
eine für mich sehr sinnvolle Vorgehensweise. Auch das Verlegen des Comics in die
Erwachsenenabteilung sollte ausnahmslos durchgeführt werden, damit
verantwortungsvolle Eltern ihre Kinder über den Inhalt des Buches aufklären können.
Darüber hinaus entstehen generationenübergreifende Diskussionen, die in
Vergessenheit geratene Themen wiederaufbringen und in einer gesunden Gesellschaft
eindeutig Platz haben sollten. Durch das Näherbringen des Comics Tim im Kongo sind
auch in meiner Familie sehr wertvolle Gespräche entstanden, aus denen ich viel über
damalige Weltanschauungen sowie über die Zeit der Kolonisation lernen konnte.
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