
ROTTWEIL

Revolutionsgeschict
Jubiläum | >Die Zeitreise< - eine Comicdoku zur Entwickh

Es ist die zehnte Politi-
sche Bildgeschichte von
Gerhard >Gischbl<
Mauch, und er greift
darin anhand eines fik-
tiven Heile-Welt-La-
dens die Geschichte
des fairen Handels auf'
Übrigens nachhaltig'
denn auch an Schulen
ist gedacht.

Rottweil. Sechs engagier'
te Fraucrr und Männer
im Alter von 35 bis 7l
Jahren des Heile-Welr
Ladens Rottweil lässt
Mauch in dem Comic
ztrm 40-jährigen Be-
stehen ihre nicht nur la-
denspezifische Doku
zusammenstellen' In
der Bildgeschishfg',Die
Zeitreise< Präsentieren,
sie so ihre Ergebnisse -
unterstützt von den
Symbolfiguren -Globi,
där Weltkugel mit
dem Überblick, der
ehemaligen Kaffee-
pflückerin und Frie-
densnobelPreisträge-
rin Rigoberta und der
Schnecke Gerechtig-
keit.

Natürlich gibt es
authentische Bezüge
zu Mauchs langjähri'
een AkilMtäten im
fairen Handel und
auch zum Weltladen
Rottweil, der kom-
mendes Jahr tatsäch-
lich auf 40 Jahre zu-
rückblicken kann'
Ahnlichkeiten mit
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rte in Bildern
rng des fairen Handels nicht nur in Rottweil
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tatsächlich exis-
tierenden Aktiven
sind laut Gerhard
Mauch eher zufäl-
l ig . . .

, rDie Zeitreise<
greift eine Vielzahl
an Aspekten des
fairen Handels auf.
Die Chronologie
der Bewegung mit
den Gründungen
von fairen Impor-
teuren, Dachorgani-
sationen und Welt-
läden. Es geht um
Einschnitte durch
weltpolitische Er-
eignisse wie der Re-
volution in Nicara-
gua und dem Ende
der Apartheid in
Südafrika. Beson-
ders herausragende
Produkte sind ge-
nannt, kulturelle Ini-
tiativen wie >Groupo
Sal<r unter anderem
mit Dietmar Schön-
herr oder dem Ak-
tionstheater rDie Ber-

liner Kompagnie<. Und nicht
zuletzt lässt Mauch Konzerne
wie Nestle, Daimler, Chiqui
ta, Edeka, kik und Lidl Federn
lassen.

Der Beginn zeigt, dass die
starken Impulse von kirchli-
chen Akteuren wie den evan-
gelischen und katholischen
Jugendorganisationen und
den kirchlichen Hilfswerken
ausgegangen sind. Aber auch
die studentische Bewegung
mit Leuten wie Rudi Dutschke
öffnete den Blick auf die Zwei
drittelwelt.

Der Comic ist ein Stück in-
formative Zeitgeschichte auf
13 Seiten - natürlich subjektiv
gefärbt, aber somit vielschich-
tig, unterhaltsam und ab-
wechslungsreich. Mit ergän-
zenden Texten zum fairen
Handel, einer Seite Anleitung
flir den pädagogischen Ein-
satz und der kompakten Ge-
schichte des Mediums kommt
das Heft auf 28 Seiten und
kostet Euro 2,50. Für Bil-
dungseinrichtungen gibt es
Klassen- und Gruppensätze zu
reduzierten Preisen. Wird der
Comic im Unterricht aufge-
griffen, kann auf eine Ausstel-
lung, einen Vortrag oder auch
einen Zeichenkurs zurückge-
griffen werden.

oDie Zeitreise< ist die zehn-
te Bildgeschichte des Zeich-
ners Gerhard Mauch, der sie
verfasst und gezeichnet hat.
Unterstützt und begleitet wur-
de er während des rund zehn-
monatigen Entstehungspro-
zesses von einem im fairen
Handel kundigen Lektoren-
Team. Träger ist die Initiative
Eine Welt mit dem Weltladen
Rottweil..
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Via Voce sucht
neue Stimmen
Rottweil. Via Voce ist wieder
da: In seiner neuen Konzert-
reihe unter dem Titel Juke-
box, die im Frühsommer auf
die Biihne kommt. bereitet


