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Mit Gewalt zum Kumpel gemacht 
 Schule ist brutal, nicht nur wegen des Stillsitzens, vor allem wegen 
 des Mobbings. Und das betrifft jede Klasse. Ein Comic-Roman könnte 
 helfen, entdramatisieren, Lösungswege in witziger Form aufzeigen.

Angst. Die steht Alex schon auf der ersten Seite 
dieses Comic-Romans ins Gesicht geschrieben. 
Und zwar echt. Angst vor Kalle, dem Klassen-
schläger. Der so stark ist, dass er den Basketball-
korb verbogen hat. Und das Auto des Lehrers 
geschrottet hat. Das Problem: Kalle hat Alex zum 
Sportplatz beordert, nach der Schule. Und dem 
kann sich Alex nicht entziehen. Sonst gibt es Haue.

Das ist Mobbing. Klare Sache. Mobbing basiert auf 
Angst. Verbreitet Schrecken. Terrorherrschaft, 
wenn man es etwas größer aufzieht. Jungen üben 
diesen Terror eher mit körperlicher Gewalt aus, 
Mädchen eher über Internet-Häme und Schlecht-
Machen in der Gruppe. Psychische Gewalt. Wel-
che Form schlimmer ist, sollte man nicht rechten. 
Brutal ist beides, die Auswirkungen ähnlich. Nach 
Untersuchungen der Bertelsmann-Stiftung hat 
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über ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler 
Angst vor Mobbing. Und jede/r Sechste hat selbst 
diesbezügliche Erfahrungen als Opfer. 

Nun könnte ein Comic-Roman genau dies thema-
tisieren, beide Seiten – die des Täters oder der 
der Täterin und die des Opfers – in den Blick neh-
men. Und vordergründig geschieht das auch.

Ja, Kalle ist der Mobber. Er hat ein Problem. Das 
er nur mit Alex lösen kann. Denn der ist schlau. 
Das weiß Kalle. Denn Kalle hat den Pokal, das Hei-
ligtum der Schule, mitgehen lassen. Also geklaut. 
Und dann verloren. Also vom Dach fallen lassen, 
dann kam die Baumaschine – krrrxx, kaputt. Also 
muss ein neuer her.

Vom armen Würstchen 
zum brutalen Macker

Sofort werden aus den Bullys Buddys. Kumpels. 
Die über dieses Problem nachdenken, Lösungen 
suchen. Auf eine Art, in der achtjährige Jungs das 
tun. Sie zählen ihr Geld, bieten ihre Dienste zum 
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Hundesitten und Rasenmähen an, überlegen die 
Teilnahme am Marathonlauf, das Nutzen eines 
3-D-Druckers etc. Das ist richtig witzig geschrie-
ben, mit Bildern illustriert, die wunderbar die 
Gefühlslage der Kids einfangen, ihre Not, ihre Er-
kenntnis, wenn wieder etwas mega dumm gelau-
fen ist. 

Bis sie dann der etwas wunderlichen und schus-
seligen alten Dame helfen. Die aus ihrer Jugend-
zeit eine Menge Pokale in ihrer Vitrine stehen hat. 
Die Lösung des Problems scheint gefunden ...

Kalle, der Schläger, wird nebenbei als kleines 
Würstchen geoutet. Der heimlich Pferdebücher 
liest, also Mäd-
chenkram. Darf 
aber niemand 
wissen, weil er 
sonst seinen 
Ruf verliert als 
Oberbrutalo. 
Den will er aber 
behalten, weil 
er früher selbst 
gemobbt wur-
de. Und darunter 
sehr gelitten hat. 
Das macht seine 
Handlungsweise 
verständlich, er-
träglich macht sie 
sie nicht. Ein ar-
mes Schwein ist 
auch ein Schwein, 
selbst wenn man 
mit seiner Armut Mitleid hat. Und für seine Taten 
ist er trotzdem verantwortlich, auch wenn man 
den Hintergrund kennt.

Somit bleibt dieses Thema an der Oberfläche, 
bietet einen Einstieg ins Gespräch über Mobbing, 
über Täter-Opfer-Ausgleich, über Gründe für 
schlechtes Handeln. Das unbedingt. Aber der Co-
mic-Roman bietet leider keinen praktikablen Lö-
sungsansatz, er bleibt reine Unterhaltung. Weder 
verliert Alex letztlich seine Angst, noch wird eine 
Chance eröffnet, sich dem Terror zu entziehen. 
Und solche Ansätze könnte doch auch ein lustiges 
Unterhaltungsbuch aufzeigen.                /
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