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Postapokalyptische erzählungen sind in der 
Populärkultur allgegenwärtig. Düstere Zu-
kunftsvisionen vom untergang der zivilisier-
ten Welt durch umweltkatastrophen (The Day 
afTer Tomorrow, 2004), epidemien (ConTa-
gion, 2011), den Zusammenbruch der Wirt-
schaft (edan lepucki: California) oder Horden 
von Zombies (worlD war Z, 2013) finden sich 
in den unterschiedlichsten Medien und Gen-

res. Kulturwissenschaftler sprechen von der 
»Zombie renaissance« (Bishop 2009: 17) oder 
der »Bush-era zombie revival period« (cana-
van 2010: 434), die ein gesteigertes Gefühl der 
Verletzlichkeit, insbesondere in der us-ameri-
kanischen Kultur, nach dem 11. september, 
Hurrikan Katrina und der rezession von 2008 
widerspiegelt. Auch comics setzen sich mit 
der Thematik auseinander. einer der meistgele-
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In GUNG HO. Band 1/Schwarze Schafe werden zwei rebellische Teenager aus der sicheren stadt in 
die Gefahrenzone einer zukünftigen Zivilisation geschickt. In der militärisch organisierten, von 
Mauern und Zäunen umgebenen siedlung 16, genannt Fort Apache, werden die Bewohner immer 
wieder von affenähnlichen Monstern, den sogenannten reissern, angegriffen. um sich gegen 
diese ständige Bedrohung von außerhalb zu verteidigen, herrschen in der siedlung strenge regeln, 
denen sich auch die Neuankömmlinge unterwerfen müssen. statt in schwarz-weißen, düsteren 
Zeichnungen erzählen von Kummant und von eckartsberg die Geschichte von Zack und Archers 
Ankunft in Fort Apache in glänzenden, vor Farbe strotzenden Bildern. Aber kann eine erzählung 
von einer postapokalyptischen, bedrohlichen Zukunft auch in bunten Bildern funktionieren?

Abb.1: Auf  dem Weg nach Fort Apache fährt ein Zug durch eine 
landschaft voller rostiger Autos (GUNG HO: 8).



     
   37 closure 2.5 (2016)

schneider – Kunterbunte Postapokalypse

senen comics der Gegenwart, The Walking Dead 
von robert Kirkman (W), Tony Moore (P #1–
6) und charlie Adlard (P #7–), spielt in den von 
Zombies überrannten Vereinigten staaten.

Benjamin von eckartsberg und Thomas von 
Kummant legen mit GUNG HO eine deutsch-
sprachige comicserie vor, die, angesiedelt 
»[i]rgendwo in europa« (GUNG HO: 5) in 
der »nahen Zukunft« (ibid.), ebenfalls einen 
postapokalyptischen schauplatz vorweist. Das 
Artwork von GUNG HO unterscheidet sich 
allerdings doch deutlich von einigen anderen 
comics, die man momentan in den Kontext 
der Postapokalypse stellen würde: The Walking 
Dead (2003–) natürlich, aber auch 28 Days Later 
(2009–11) oder der etwas ältere V for Vendetta 
(1988–89). Die zerstörten Zivilisationen die-
ser comics sind in düsterem schwarz-weiß 
gehalten oder zeigen nur gedämpfte Farben; 
in 28 Days Later etwa sind die Zeichnungen in 
rot und schwarz gehalten. Dagegen erinnern 
die satten Knallfarben der detailreichen Zeich-
nungen aus GUNG HO eher an eine compu-
teranimierte Fantasy-Welt, wie zum Beispiel in 
James camerons avaTar (2009). 

Band 1/Schwarze Schafe ist die exposition der 
auf  fünf  Bände angelegten serie. Die beiden 
titelgebenden schwarzen schafe, die Brüder 

Zack und Archer Goodwoody, werden aus 
dem städtischen Waisenhaus in die siedlung 
Nr. 16, genannt Fort Apache, überstellt. Diese 
liegt mitten in der »Gefahrenzone« (GUNG 
HO: 11) und kämpft mit knappen ressourcen 
und gegen die wiederkehrenden Angriffe der 
reisser genannten Monster, die in der Wild-
nis außerhalb der Mauern leben. es wird 
schnell deutlich, dass der Begriff  Gung Ho, 
der zu Beginn des comics als »slangbegriff  
für ›hitzköpfig und übermotiviert, ohne Rück-
sicht auf  Verluste‹« (4) definiert wird, auf  die 
beiden Brüder bezogen ist. Besonders Archer, 
der sich in der Kleiderausgabe umgehend mit 
einem T-shirt, das mit der Aufschrift »sexy 
Beast« bedruckt ist, ausstattet, kann es kaum 
abwarten, die regeln der neuen siedlung aus-
zutesten und zu brechen. 

Die Ästhetik des comics ist beeindruckend. 
Die Geschichte beginnt langsam und lässt den 
leser_innen Zeit, in den Bildern zu schwelgen. 
Die lichteffekte der ersten Panels zeigen den 
sonnenaufgang über Fort Apache; besonders 
die Kampfszenen im weiteren Verlauf  gewin-
nen dadurch eine ganz eigene lebendigkeit. 
Die reisser, die das Fort angreifen, entwickeln 
auch oder gerade in dem strahlenden Abend-
rot ihre Bedrohlichkeit. 

Abb. 2: einer der reisser ist in die siedlung eingedrungen 
und macht Jagd auf  die Bewohner (GUNG HO: 69).
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Die spinnennetze um Zack und Archers 
Wohnwagen, die so filigran gezeichnet sind, 
dass die leser_in sie auf  den ersten Blick 
fast übersieht, sind nur ein Beispiel unter vie-
len für den Detailreichtum der messerscharf  
abgegrenzten Panels. Die bunten Farben spie-
geln die Fröhlichkeit und unbeschwertheit 
der Goodwoody-Brüder wider. Der comic 
präsentiert Zack und Archer in leuchtend 
orangen overalls und in strahlendem son-
nenschein. Andere Bewohner der siedlung 16 
kontrastieren mit der unbekümmertheit der 
Teenager; so ist zum Beispiel das Treffen zwi-
schen der medikamentenabhängigen céline 
und dem schmierigen stadtkommandant Bag-
ster in viel dunkleren Tönen gezeichnet als 
die beiden Brüder. Von Kummarts und von 
 eckartsbergs comic erschafft in diesen bunten 
Bildern eine zunächst scheinbar unbeschwerte 
postapokalyptische Zukunft, in der aber den-

noch eine (lange unsichtbare) Bedrohung 
vorhanden ist. Der schauplatz Fort Apache 
wirkt nicht wie ein Auffanglager für elternlose 
Jugendliche, sondern vielmehr wie ein gro-
ßer Abenteuerspielplatz, der die leser_innen 
in seinen Bann zieht. Gerade die flapsigen 
Teenagercharaktere machen eine Identifika-
tion allerdings nicht immer einfach. Archers 
coolness und sein machohaftes Verhalten 
gegenüber den weiblichen charakteren wir-
ken überzeichnet und brechen den ernst, der 
hinter der bunt illustrierten Geschichte liegt. 
Diese Brechung mag durchaus gewollt sein, 
macht es aber teilweise schwer, die Geschichte 
ernst zu nehmen. Im Kontrast zum chauvi-
nistischen Flirtverhalten von Archer führt der 
Kampf  seines Bruders Zack mit dem reisser 
den leser_innen die Brutalität und Düster-
nis dieser postapokalyptischen Zukunft sehr 
deutlich vor Augen. 

Abb. 3: eine Mauer mit Wachtürmen umschließt siedlung 16 (GUNG HO: 7).
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Abb. 4: Archer Goodwoody  ist in bunten Farben gezeichnet (GUNG HO: 8).

GUNG HO zeigt, dass eine postapokalyp-
tische Geschichte sich durchaus in bunten Bil-
dern erzählen lässt, ohne dass die dargestellte 
Welt dabei ihre Bedrohlichkeit einbüßt. Im 
Gegensatz zu anderen, in schwarz-weiß oder 
gedeckten Farben gehaltenen comics erschafft 
Band1/Schwarze Schafe durch seine farbenfrohe 
Ästhetik eine lebendige und betörend schöne 
Zukunft mit detaillierten landschaften in 

knallbunten Farben. ein wenig ernsthaftere 
charaktere hätten Band1/Schwarze Schafe viel-
leicht dennoch gutgetan, da die erzählung 
dem Anspruch der Zeichnungen sprachlich 
und inhaltlich nicht immer gerecht wird. es 
bleibt abzuwarten, wie sich Zack und Archer 
weiter entwickeln; ein spannender Anfang der 
Geschichte ist jedenfalls gemacht. Band 2/Ohne 
Rücksicht auf  Verluste ist 2015 erschienen. 
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