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In Walscheiße droht das universum zu ertrin-
ken. Ganze Planeten überschwemmt der 
algengrüne Durchfall. In Weltraumkrümel ist 
die Natur im wahrsten sinne am Menschen 
erkrankt, denn ein galaktischer Wal hat Gar 
Marlocke, Vater der Heldin Violet, verschluckt. 
In seinem Weltraumschlepper schwimmt der 
Treibstoffsammler unablässig gegen Magen-
säfte an; dagegen, verdaut zu werden. so ver-
ursacht er dem Wal schreckliche Krämpfe und 
monströse Diarrhö.

Es ist ein finsterer Kosmos, den Craig 
Thompson zeichnet: Von »kluger wie scharfer 
Kritik an umweltverschmutzung und dem 
raubbau an der Natur« (reprodukt) spricht 
sein deutscher Verlag und meint damit den 
Zivilisationsmüll, der in Weltraumkrümel, acht-
los weggeschmissen, im Vakuum treibt; aber 
auch die Wale, die gejagt werden, weil ihr Kot 
eine alternative energiequelle ist. In diesem 
Kosmos leben Gar und seine ehefrau cera 
mit Tochter Violet. In einem stellaren Trai-
lerpark wohnt Familie Marlocke, weil sie sich 
das leben in einer raumstation nicht leisten 

kann. Gesellschaftlicher Aufstieg scheint für 
die Familie zum Greifen nah, als Textilarbeite-
rin cera befördert wird. Doch die lage bleibt 
prekär: Violets schule wird zerstört und stellt 
die eltern vor ein Betreuungsproblem. Weil 
das Kind sich partout nirgends unterbringen 
lässt, begibt Gar sich in geheimer Mission 
auf  Walfang, motiviert durch eine fürstliche 
Belohnung. Mit dem Geld ließe Violet sich 
auf  eine neue, gute schule schicken, während 
die eltern sorgenfrei ihren Jobs nachgehen 
könnten.

scharf  ist die implizierte Kritik sicherlich, 
nicht nur an umweltverschmutzung und 
raubbau, sondern auch an den Heraus-
forderungen des modernen Arbeitslebens. 
Dieses stellt Familien zuweilen vor schier 
unlösbare Probleme, insbesondere, wenn 
man zur unterschicht gehört. Deshalb kön-
nen ältere leser_innen von Weltraumkrü-
mel sich in Gar und cera wiedererkennen. 
Viele werden selbst erlebt haben, dass die 
Vereinbarkeit von Kindern und Karriere 
keineswegs gewährleistet ist. Thompsons 
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Weltraumkrümel sucht das große Publikum: Kinder sollen sich für die tapfere Heldin Violet begei-
stern, während erwachsene leser_innen anerkennen können, wie viel sozialkritik Thompson in 
seinem comic formuliert. Gut tut, dass er scheinbar keine einfachen lösungen für komplexe 
Probleme anbietet. Jenseits aller berechtigten Kritik hat Weltraumkrümel jedoch ein repräsentati-
onsproblem: ein weißer Künstler zeichnet eine weiße Familie in einem Kosmos, dessen mensch-
liche Bewohner_innen ausschließlich weiß sind.
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jüngere leser_innen dürften sich wiederum 
in Violet hinein versetzen. Vom objekt elter-
licher Fürsorge wird sie zur selbstermächtigten 
Abenteuerheldin, die ein raumschiff  stiehlt und 
ihrem verschluckten Vater zur Hilfe eilt: »Ich 
weiß, dass es gefährlich ist […] / Aber Papa ist 
in Not... / und manchmal / BrAucHT / es 
eBeN / KINDer« (95). so ist Weltraumkrümel 
sichtlich darum bemüht, Groß und Klein glei-
chermaßen anzusprechen.

Jedoch markiert Violets ret-
tungsaktion einen abrupten 
Perspektivenwechsel, weg von 
den eltern, hin zum Kind. 
erziehungs-, Betreuungs- und 
Karriereprobleme treten in den 
Hintergrund. Deren lösung 
wird nur skizziert: cera wird 
Modedesignerin und arbeitet 
daheim, wo sie ein Auge auf  
den Nachwuchs hat; Gar sam-
melt mit Freund Gordon nun-
mehr auf  eigene rechnung 
Treibstoff, statt als Angestellter 
einer Raffinerie. Hier propa-
giert Weltraumkrümel einen weit-
gehend konservativen Fami-
lienentwurf, weil Mutter cera 
wie selbstverständlich Zuhause 
bleibt, um nach den Kindern 
zu sehen. Dabei mag die Auf-
gabenteilung für die Marlockes 
gut funktionieren, die sich jetzt 
auch eine adäquate schulbildung 
für Violet leisten. Gleichzeitig 
aber wird ein Gemeinschafts-
bild entworfen, in dem Indivi-
duen aus der Verantwortung 

für gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge 
entbunden sind und nur für sich selbst und 
die Ihren sorgen. Dazu passt, dass die Prota-
gonistin im Verlauf  der Handlung sagt: »so«, 
nämlich altruistisch, »bin ich nicht... / Ich will 
nur meinen Papa retten« (115).

Violet erkennt, dass sie als Individuum – ein 
kindliches zumal – nicht die Verantwortung für 
alles schlechte in der Welt tragen kann. Dieser 
Pragmatismus ist wohltuend, wenn man Vio-

Kinderbetreuung im Weltraumkrümel – ein spagat zwischen ...
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let mit Kinderheld_innen 
wie Harry Potter vergleicht, 
deren Triumphe und Nie-
derlagen das schicksal der 
ganzen Menschheit ent-
scheiden. Auch ist der 
comic nah dran an den 
erfahrungswelten seiner 
jungen leser_innenschaft: 
Welches Kind fühlt sich 
nicht manchmal machtlos 
angesichts der willkürlichen 
regeln, denen die Welt der 
erwachsenen zu gehorchen 
scheint? Deutlich wird aller-
dings, dass dem Kinder- und 
Jugendcomic Weltraumkrü-
mel eine positive, auch eine 
pädagogisch wertvolle Vor-
stellung von Gesellschaft 
fehlt: Der Dystopie von 
Weltraumkrümel begegnen 
die Marlockes durch einen 
rückzug ins Private. Der 
öffentliche raum bleibt 
sich selbst überlassen.

Weil Weltraumkrümel keine Zukunftsvision 
entwirft, verhandelt Thompson zeitgenös-
sische Probleme weniger, als dass er sie bloß 
feststellt. Zudem handelt es sich um die Pro-
bleme einer eng eingegrenzten Gesellschafts-
gruppe: einer ausschließlich weißen unter-
schicht. Denn Weltraumkrümel kennt nur eine 
Art menschlicher Handlungsträger_innen, 
und die ist durchweg weiß. Zwar ist Thomp-
sons Weltraum »voller liebenswerter Figuren« 
und »verrückter Aliens« (reprodukt), darun-
ter jedoch keine People of  color. Für African- und 

Asian-Americans oder Hispanics findet Welt-
raumkrümel keinen Platz. Dazu sind die Aliens 
oft stereotypen, die durch Überzeichnung 
ihres Verhaltens auf  ihre Klassenzugehörig-
keit reduziert werden. so ist ceras unsensib-
ler chef  die Karikatur eines exzentrischen 
Modeschöpfers und kapitalistischen Fabrik-
besitzers zugleich, an dessen unverständnis 
für elterliche Nöte die Marlockes scheitern; 
er ist in diesem sinne der Klassenfeind. Gars 
Freunde wiederum sind prototypischer White 
Trash, die beruflichen Versager_innen der 

... Alltagskämpfen und Weltraumabenteuern.
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ländlichen amerikanischen unterschicht; es 
sind Hinterwäldler und Proletarier, die ihre 
Zeit mit Videospielen, Angeln und Biertrin-
ken verbringen und das öffentliche leben 
nicht bereichern. Noch am ehesten tran-
szendieren Violets Freunde, Zacchäus und 
elliot, solcherlei Klischees. Aber dabei sym-
bolisieren sie stets auch eigenschaften Vio-
lets: »Zacchäus, du bist meine stärke, / mein 
schneid, / mein WAGeMuT«, während 
Elliot »meine Empfindsamkeit, / meine 
Inspiration, / mein KleINer PrINZ« ist 
(220). so erweitern die Außerirdischen des 
comics Thompsons weiße Perspektive nicht, 

brechen sie weder auf  noch unterlaufen sie. 
Ihre vornehmliche Funktion besteht darin, 
die Werte und die Haltung der Familie Mar-
locke zu definieren: Entweder, indem die 
menschlichen Protagonist_innen sich von 
der Dekadenz, dem egoismus, der lethar-
gie und der Disziplinlosigkeit der Aliens 
abgrenzen oder indem die Aliens als Mani-
festationen charakterlicher stärken präsen-
tiert werden, die eigentlich den Marlockes 
eignen sind. Der konservative lebenswurf  
der weißen Kernfamilie allein ist es, welcher 
als moralisch integer und individuell erstre-
benswert gilt.


