
Hans Moser, Laax

Ihr Humor kann ätzend,
beissend oder schwarz sein,
soll provozieren und auf-
rütteln. Mit ihren Kunst-
werken. die manchmal auch
nur ein befreiendes Lachen
bewirken wollen, halten sie
unserer Welt den berühmten
Spiegel vor. Wie charakte-
risieren sich die in Graubün- : \
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toonisten und was haben

sie für Erfahrungen mit
ihrem Humor gemacht? H{/MOR IST. W CNN MAN IRÖTZDeM L AC\\T

Hofnarren mit spitzer Feder
arikaturisten sind die Hofnarren un-
serer Zeit. Sie versuchen mit spitzem
Bleistift und Humor, den Leuten in

unserer modernen Zivilisation mit Natio-
nalismus, Politik, Intoleranz, Militarismus
und Sturheit ins Gewissen zu bohren oder
Begebenheiten lächerlich zu machen, um
damit Änderungen zu erzwingen. Nur
glückt es leider nie. Politische Macht, Geld,
Wirtschaft und Militarismus sind immer
stärker. Der Bleistift ist heute gegen die
Mächtigen nicht stärker als damals Don
Quichottes Lanze gegen die WindmÜhle. Es
wird aber immer Karikaturisten geben, die
die Berufung und Sturheit besitzen, weiter-
hin mit Bleistift und Humor zu kämpfen.
Das Papier ist ihr Sicherheitsventil.
Für mich war «Humor» eine «Macht» , die
ich 1932 als zehnjähriger erstmals realisiert
habe. Während der grossen Depression in
den USA war ich gezwungen, von der
Grossstadt New York in ein kleines Berg-
dorf im Südstaat Tennessee umzusiedeln.
Die Hinterdörfler in den Südstaaten has-
sten damals die Nordstaatler wegen der
Niederlage im Bürgerkrieg noch immer –
und das bekam ich zu spüren. Ich wurde in
der Schule fast während jeder Pause schi-

K kaniert und oft verprügelt von den soge-
nannten «Hillbillies» meiner Klasse, die
teilweise bis zu 18 jährig waren. Die mei-
sten kauten Tabak, auch im Schulzimmer,
und eines Tages wollten sie auch mich dazu
zwingen. Sie stopften mir einen grossen
„Plug» Tabak in meinen Mund. Doch
ich spuckte es, ohne dass sie es merkten,
wieder aus, tat aber so, wie wenn ich es
geschluckt hätte, was gefährlich sein kann.
Ich tanzte und schnitt Grimassen, wie wenn
ich Schmerzen hätte und spielte den trau-
rigen Clown. Die anderen lachten und
fanden es sehr lustig. Es war ein trauri-
ges Schauspiel, danach aber war ich akzep-
tiert und hatte Ruhe. Das lernte mich. dass
man mit Humor, auch traurigem und
schwarzem Humor, sein Umfeld ändern
kann.
Meine südstaatler Bergheimat habe ich seit
langem '<umgetauscht» in einen Bergkur-
ort, ein Dorf in Graubünden – und bin
mehr oder weniger akzeptiert. Ich be-
komme hie und da kritische, aber auch auf-
munternde, positive Briefe. Ich muss nicht
tanzen und Grimassen machen wie damals
als Zehnjähriger, um akzeptiert zu werden.
Aber ich brauche meinen Bleistift und Pa-

pier und ein wenig bissigen Humor als Si-
cherheitsventil.
Meine Umgebung hat sich geändert: die
Smokey Mountains von Tennessee waren
nicht so hoch wie die BÜndner Berge. Etwas
anderes aber hat sich auch geändert:
Während ich damals in in Tennessee mit
meinem traurigen Humor mein Umfeld än-
dern konnte, ist es mir bis bis heute noch
nicht gelungen, mit meinem Bleistift das
Bündnerland oder die Welt zu verändern.
Und vielleicht ist das auch gut so . . . Trotz-
dem möchte ich mit einem Zitat des
berühmten französischen Karikaturisten
Jean Bosc schliessen. Er schrieb: «Ich habe
es satt, als künstlerischer Clown gewisse
Hohlköpfe mit meinen kÜnstlerischen Gri-
massen zu amüsieren . . . Was einen so ent-
mutigt ist die Tatsache, dass alles, was wir
in unseren Zeichnungen andeuten und pro-
pagieren wollen, im Gelächter der Verblö-
dung und Indifferenz untergeht. Alles läuft
so glatt und spurlos ab wie der Regentrop-
fen an einem Ölmantel.» Die letzte Zeich-
nung, die Bosc hinterliess, trägt den Titel
„ Gestatten Sie, dass ich mich zurÜckziehe »
Sein «Sicherheitsventil» war, traurigerwei-
se, am Ende.
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