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1. 
Überblick
Erscheinungsdatum:  10. März 2019 
Redaktion:   Christoph Schuler  
Gestaltung:   Emanuel Tschumi

Thema
In	 der	 Ausgabe	 «Flanieren»	 schilderten	 diverse	
Schweizer Comic-Zeichner*innen ihre Spaziergänge 
in den Schweizer Orten Bern, Genf, Hettlingen (Win-
terthur), Lugano, St. Gallen und Zürich.

Aktivitäten, Vermittlung 
Parallel zum Erscheinen des Heftes fanden im Frühling 
2019 Stadtspaziergänge in den oben erwähnten Orten 
statt:	Die	Zeichner*innen	führten	das	Publikum		durch	
die Strassen und Gassen, die ihnen zur Inspiration ge-
dient	hatten.	Diese	Spaziergänge	waren	überraschend	
gut besucht, wir zählten über 100 Teilnehmende an 
diesen Anlässen.

Roll-Up Ständer mit Migros Kulturprozent 
Die	Treffpunkte	für	die	realen	Stadt-Spaziergänge	
wurden mittels Roll-Up-Plakaten mit einem Sujet der 
jeweiligen Zeichner*Innen signalisiert. 

Cover	Strapazin	Nr.	134:	«Flanieren»,	Illustration	
von	Luigi	Olivadoti
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2. 
Bericht der 
Redaktion
Christoph Schuler, Redaktor
Strapazin Nr. 134 «Flanieren»
und Co-Organisator
der Stadt-Spaziergänge

Die	Idee	hinter	der	Ausgabe	Nr.	134	von	Stra-
pazin zum Thema Flanieren war, Comic-
Zeichner*innen aus möglichst allen Landes-
teilen	 dazu	 zu	 bewegen,	 kontemplative	
Geschichten zu produzieren, die sich auf spie-
lerische und entspannte Weise mit ihren 
Wohn- bzw. Heimatorten beschäftigen, mit 
ihnen	vertrauten	Orten.	Diese	sollten	sie	er-
wandern,	durchstreifen,	mit	offenen	Augen	
und wachen Sinnen, und anschliessend fest-
halten, was sie dabei entdeckten oder einer 
Beschreibung wert hielten. 

Obwohl Strapazin keine überwältigenden Ho-
norare bezahlen kann, waren die meisten 
Zeichner*innen schnell gefunden, nur jeman-
den	aus	der	italienischen	Schweiz	zu	finden,	
schien lange Zeit unmöglich. Schliesslich mel-
dete sich der uns bis dahin unbekannte Timo-
thy Hofmann, was uns umso mehr freute, als 
wir	uns	schon	seit	Jahren	immer	wieder	ver-
geblich	nach	Tessiner	Künstler*innen	umge-
sehen hatten.

Die	bald	darauf	eintreffenden	Bildergeschich-
ten übertrafen unsere Erwartungen bei wei-
tem,	sowohl	vom	Inhalt	wie	auch	von	der	Aus-
führung	her.	Die	Zeichner*innen	hatten	keine	
Mühe gescheut, sich auf stunden- und tage-
lange	Rundgänge	durch	ihre	Stadtviertel	zu	
begeben, sei es auf der Suche nach Orten, die 
mit	 ihrer	Kindheit	 zusammenhängen,	 oder	
aber solchen, die sie erst jetzt beim Flanieren 
und	Spazieren	entdeckten.	Die	Zeichner*innen,	
subjektive	 Seismograf*innen	 der	 heutigen	
Zeit, widmeten sich der Aufgabe mit grossem 
Engagement	und	ganz	offensichtlich	auch	mit	
Freude. Flanieren at its best!
Bei der Umsetzung fällt die Bandbreite der 
Stile	und	verwendeten	Werkzeuge	auf	–	digital	
erzeugte	Bilder	kommen	ebenso	vor	wie	mehr	
oder	weniger	expressive	Blei-,	Filz-	oder	Farb-
stiftzeichnungen.

Abgesehen	von	den	zeichnerischen	Beiträgen	
für	das	Heft	selbst	planten	wir	von	Anfang	an	
Parallelveranstaltungen,	die	die	Zeichner*innen	
ihrem Publikum nahebringen sollten, indem 
sie zusammen die Flanier-Routen abwander-
ten.	Diese	Zusatzveranstaltungen	erfreuten	
sich	vor	allem	dort	grosser	Beliebtheit,	wo	
sich	die	Künstler*innen	selbst	ins	Zeug	legten,	
um ihren Freundes- und Bekanntenkreis zu 
mobilisieren.	Das	gelang	einigen	besser	als	
andern, so waren die Spaziergänge durch 
Zürich-Wiedikon, St. Gallen und Bern bestens 
besucht. In Lugano hingegen erschienen nur 
gerade	3	Interessierte,	was	der	Intensität	des	
Anlasses allerdings keinen Abbruch tat. Am 
denkwürdigsten	war	vermutlich	das	Flanieren	
mit Simone Baumann, führte sie ihre Anhän-
gerschaft doch um Mitternacht auf den Fried-
hof, wie immer in Begleitung Claudias, ihrer 
lebensgrossen Gummipuppe. Man darf an-
nehmen,	dass	einige	der	dort	Ruhenden	voller	
Neugier	kurz	aus	ihren	Gräben	stiegen	…

Wie es bei Comic-Veranstaltungen leider oft 
der Fall ist, war das Echo in den Medien klein, 
nur in der Genfer Zeitung Le Temps erschien 
ein	langer	Artikel	von	Ariel	Herbez	über	Martin	
Panchaud, seinen Beitrag in Strapazin und 
den Rundgang um die Plaine de Plainpalais. 
Jedoch erhielten wir zahlreiche begeisterte 
Rückmeldungen	von	Teilnehmer*innen	an	den	
Rundgängen selbst, die es sehr schätzten, 
unter	Führung	der	Zeichner*innen	durch	–	so-
zusagen	–	dreidimensionale	Comics	zu	flanie-
ren!
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3. 
Statistiken

Zeichner*innen pro Strapazin-Ausgabe Version vom 2. Dezember, 2019
Jahr 2019

Nr. 134 • Flanieren • Erscheinungsdatum 10. März 2019
Erstveröffentlichung CH-Zeichner*in CH 5

CH übersetzt 2 7
Erstveröffentlichung Ausl.-Zeichner*in Ausland 0

Ausland ü. 0 0 7 Ersveröffentlichungen insg.
Erst-Übersetzung (bereits veröffentlicht) Ausland 0 0 0 Erst-Übersetzungen insg.

7 Comics Total

Nr. 135 • Wahre Geschichten • Erscheinungsdatum 10. Juni 2019
Erstveröffentlichung CH-Zeichner*in CH 2

CH übersetzt 1 3
Erstveröffentlichung Ausl.-Zeichner*in Ausland 1

Ausland ü. 3 4 7 Ersveröffentlichungen insg.
Erst-Übersetzung (bereits veröffentlicht) Ausland 0 0 0 Erst-Übersetzungen insg.

7 Comics Total

Nr. 136 • Gemischt • Erscheinungsdatum 10. September 2019
Erstveröffentlichung CH-Zeichner*in CH

CH übersetzt 0
Erstveröffentlichung Ausl.-Zeichner*in Ausland 3

Ausland ü. 8 11 11 Ersveröffentlichungen insg.
Erst-Übersetzung (bereits veröffentlicht) Ausland 0 0 0 Erst-Übersetzungen insg.

11 Comics Total

Nr. 137 • Züri brännt! • Erscheinungsdatum 10. Dezember 2019
Erstveröffentlichung CH-Zeichner*in CH 11

CH übersetzt 11
Erstveröffentlichung Ausl.-Zeichner*in Ausland 0

Ausland ü. 0 0 11 Ersveröffentlichungen insg.
Erst-Übersetzung (bereits veröffentlicht) Ausland 0 0 0 Erst-Übersetzungen insg.

11 Comics Total

Total Nr. 134-137, Jahr 2019
Erstveröffentlichung CH CH 18

CH übersetzt 3 21
Erstveröffentlichung Ausland Ausland 4

Ausland ü. 11 15 36 Ersveröffentlichungen insg.
Erst-Übersetzung (bereits veröffentlicht) Ausland 0 0 0 Erst-Übersetzungen insg.

36 Comics Total

Anzahl Abonnemente/Einzelverkäufe Heft 2019
Strapazin Comic-Magazin

Anzahl gedruckter 
Hefte  

Mär 19 2’400
Mehrauflage von 600 Heftern wegen der Spezialnummer 
«Flanieren» mit schweizweiten Stadtspaziergängen

Jun 19 1’950 Mehrauflage von 150 Heften für die Strapazin-Events am 
Reportagen Festival Bern

Sep 19 1’800 Normal-Auflage
Dez 19 2’100 Mehrauflage von 300 Heften wegen dem Spezialthema 

«Züri brännt!» 
>>> Durschchnittliche Auflage 2060 >>> 260 mehr Exemplare als Normal-Auflage

Abonnentenzahl Bemerkungen
2019 Steigerung von 

27
Eine stabile Abo-Zahl ist in der heutigen Printmedien-
Landschaft erfreulich

Einzelverkäufe Heft Bemerkungen
2019 generell rückläufig Grund: generell sinkender Umsatz im Buchhandel

vereinzelt Zunahme Grund: Steigende Verkaufszahlen für
die «Züri brännt!» Ausgabe 137

Bilanz Teilnehmende Spaziergänge «Flanieren» Strapazin Nr. 134, März 2019

Autor*in / Stadtführer*in Teilnehmerzahl (inkl. L. Grimm / C. Schuler, Autor*In)
Luigi Olivadoti, Zürich 35
Samuel Schuhmacher, Hettlingen 10
Timothy Hofmann, Lugano 3
Philip Schaufelberger, Bern 20
Lika Nüssli, St. Gallen 20
Martin Panchaud, Genf 10
Simone Floriane Baumann, Zürich 10
Total 108
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4. 
Zeichner*innen:
Zusammen-
fassung der 
Beiträge und
Spaziergänge
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Luigi Olivadoti
«ZURIGO»
Cover	und	Comic
11 Seiten, Farbstiftzeichnungen

Inhaltsangabe

Luigi	Olivadoti,	aus	Liechtenstein	stammend	und	heu-
te mit seiner Familie in Zürich-Wiedikon wohnhaft, 
führt	uns	durch	seine	Nachbarschaft.

Olivadoti,	der	auch	das	Titelbild	dieser	Ausgabe	von	
Strapazin zeichnete, zitiert in seinem Comic die be-
sorgten	Kommentare	seiner	Mutter,	als	sie	realisierte,	
dass	er	mit	Frau	und	Kind	nicht	im	idyllischen	Liech-
tenstein,	sondern	im	verruchten	Zürich	wohnen	würde.	

Zwar	sieht	man	die	Nonna	nie,	nur	ihre	Worte	begleiten	
uns. «Zurigo ist doch keine gute Umgebung für ein 
Kind»,	ist	sie	überzeugt,	denn	hier	gibt’s	keine	Natur,	
dafür	zu	viele	Drogensüchtige	und	Ausländer.	

Luigis Bilder hingegen sprechen eine andere Sprache, 
er	findet	auch	noch	in	der	düstersten	Ecke	ein	opti-
mistisches	Detail.

Erste	Seite	von	Luigi	Olivadotis	«Zurigo»
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Flanieren mit Luigi

Mit	Luigi	Olivadoti	in	Zürich-Wiedikon	(Fotos:	Nando	von	Arb)
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Samuel Schuh-
macher
«Samstag-
nachmittag»
Comic
12 Seiten, digital, dreifarbig

Inhaltsangabe

Samuel erinnert sich beim Flanieren durch Hettlingen, 
einem Schlafstädtchen nahe Winterthur, an seine 
Kindheit	und	Jugend	in	diesem	einstigen	Bauerndorf,	
an	die	Nachbar*innen,	die	sich	über	ungezogene	Kin-
der	ärgern,	er	erzählt	von	untauglichen	Versuchen,	
den	Gartenzaun	neu	zu	streichen,	von	Klatsch	und	
Tratsch,	vom	sonntäglichen	Grillabend,	von	der	Auto-
wäsche im Vorgarten und Unfällen mit Trottinett und 
ferngesteuerten	Drohnen,	die	von	übellaunigen	Bünz-
lis abgeschossen werden.

Auffallend	ist	Schuhmachers	Stil	–	anstelle	einzelner	
Panels zeichnet er Panoramabilder, die sich über die 
ganze Seite erstrecken und damit die Gleichzeitigkeit 
der	Ereignisse	betonen.	Die	Verwendung	von	Mundart	
in	den	Textblasen	verstärkt	sowohl	das	provinzielle	
Ambiente	der	Geschichte,	verleiht	ihr	aber	auch	eine	
gemütliche	und	letztlich	versöhnliche	Note.	(Für	der	
schweizerischen Mundart nicht mächtige Strapazin-
Leser*innen wurde eine Übersetzung beigefügt).

Erste	Seite	von	Samuel	Schuhmachers	«Samstagnachmittag»
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Flanieren mit Samuel

Mit Samuel Schuhmacher in Hettlingen 
(Fotos: Christoph Schuler)
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Simone
Floriane
Baumann
«Die Schuhe»
Comic
14 Seiten, Fineliner, schwarz-weiss

Inhaltsangabe

Simone Floriane Baumann führt uns durch ein ebenso 
düsteres wie surreales Zürich, in ihrer Geschichte eine 
Stadt,	die	von	Zombies	bevölkert	scheint	und	einer	
jungen	Frau,	die	sich	nicht	den	Konsumgewohnheiten	
des Mainstreams hingeben will, nichts zu bieten hat. 
Baumanns	Protagonistin,	vielleicht	identisch	mit	der	
Autorin,	flaniert	alleine	oder	aber	zusammen	mit	Clau-
dia, einer Gummi-Sexpuppe, durch die Stadt, lässt 
hier	und	da	etwas	mitlaufen	–	eine	Illustrierte,	ein	paar	
Schuhe	–	und	muss	am	Ende	die	Nachbarin,	an	deren	
Tod sie nicht ganz unschuldig ist, heimlich auf dem 
Friedhof	vergraben.	
Simone Florianes Zeichnungen entwickeln mit ihren 
Tausenden feinen Strichen einen ganz eigenartigen 
Sog, dem man sich nicht entziehen kann.

Erste	Seite	von	Simone	Baumanns	«Die	Schuhe»

Bewerbung auf Facebook und Instagram
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Flanieren mit Simone

Mit Simone Baumann unterwegs (Fotos: Christoph Schuler)
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Timothy Hof-
mann
«The Flenator»
Comic
15	Seiten,	digital,	schwarz-weiss

Timothy	Hofmann	flaniert	nicht	selbst,	an	seiner	Stel-
le spaziert ein ausserirdisches Wesen durch Lugano, 
Timothys	Heimat,	die	uns	Deutschschweizer*innen	
stets	als	ein	aus	allen	Nähten	platzendes	Disneyland	
für Tourist*innen erscheint. Hofmanns Alien hingegen 
besucht eine beinah ausgestorbene Stadt, er schlen-
dert	durch	Pärke,	und	über	Boulevards,	bestaunt	die	
zahlreichen Statuen und Skulpturen Luganos, in de-
nen	er	vielleicht	Gottheiten	vermutet.	Erst	als	er	das	
geheime	Portal	zu	einer	verborgenen	Welt	entdeckt,	
trifft	er	auf	ihm	ähnelnde	Lebewesen.	Aliens,	allesamt?
Auf den ersten Blick erscheint uns Timothys Geschich-
te	eher	unzugänglich,	fremd,	abweisend,	was	vielleicht	
auch ein bisschen mit den digitalen Zeichnungen zu-
sammenhängt.	Doch	dann	folgen	wir	dem	Wesen	von	
einem fremden Stern auf seinem Spaziergang durch 
die Stadt und beginnen, sie mit neuen Augen zu se-
hen.

Erste	Seite	von	Timothy	Hofmanns	«The	Fleanator»
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Flanieren mit Timothy

Mit Timothy Hofmann in Lugano
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Philip Schau-
felberger
«o.T.»
Comic
6 Seiten, Bleistift/schwarzer Farbstift, schwarz-weiss

Inhaltsangabe

In	Philip	Schaufelbergers	unkonventionell	erzähltem	
Comic	–	die	Leserichtung	verläuft	über	alle	sechs	Sei-
ten entlang der obersten Reihe der Panels, nur um 
dann	zur	ersten	Seite	zurückzukehren	–	folgen	wir	ei-
nem Obdachlosen durch Bern. Er ist ein ausgezeich-
neter Beobachter, es entgeht ihm nichts, zu gut kennt 
er sich in dieser Stadt aus, registriert nicht nur die 
Details,	die	Vögel,	die	Pflanzen,	die	Hütten	und	Paläs-
te, sondern hat auch ein Gespür für das grosse Ganze, 
für	die	Nuancen,	die	Absurditäten	der	modernen	Welt	
und ihre unerbittliche Ausrichtung nach ökonomi-
schen	Richtlinien.	Der	namenlos	bleibende	Protago-
nist lässt uns an seinen Gedanken teilhaben, seinen 
Tiraden, und wenn er könnte, würde er uns sicherlich 
eine Zigarette und einen Schluck aus seiner Bierdose 
anbieten.
Gerne würde man noch weiter durch die unbekannte-
ren	Winkel	der	Bundeshauptstadt	flanieren,	zu	schnell	
hat	man	Schaufelbergers	Comic	gelesen	und	hofft,	
wohl	vergeblich,	auf	eine	Fortsetzung.

Erste	Seite	von	Philip	Schaufelbergers	«o.T.»
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Flanieren mit Philip

Mit Philip Schaufelberger in Bern
(Fotos: Lawrence Grimm)
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Martin
Panchaud
«Durchque-
rung»
Comic
7 Seiten, digital, schwarz-weiss

Inhaltsangabe

Nur	Linien	und	Punkte,	um	eine	Geschichte	zu	erzäh-
len?	Martin	Panchaud	zeigt	uns	in	seinem	typischen	
Infografikstil	einen	Park	in	Genf,	dessen	Geheimnisse	
er	einst	in-	und	auswendig	kannte.	Der	Zeichner	führt	
uns	durch	verschiedene	Zustände	des	Geländes	–	ein	
Rundgang	durch	die	Zeit,	durch	diverse	Ereignisse	wie	
Flohmärkte	und	Zirkusvorführungen	und	Situationen.	
Dabei	sehen	wir	den	Park	immer	nur	aus	der	Vogel-
perspektive,	die	Menschen	werden	durch	Punkte	dar-
gestellt,	die	verschiedenen	Flächen	durch	Schraffuren,	
weitere	Erklärungen	findet	man	in	den	Legenden,	die	
an	den	Rändern	der	Seiten	zu	finden	sind,	wie	bei	einer	
Landkarte. 
Dieser	Beitrag	des	in	Genf	aufgewachsenen	und	in	
Zürich	wohnhaften	Martin	Panchaud	verhilft	uns	zu	
einem höchst aussergewöhnlichen Rundgang, der 
ebenso aussergewöhnlich umgesetzt wurde. Bleibt 
anzumerken, dass Panchaud soeben ein aufsehener-
regendes	Buch	publiziert	hat	–	unterdessen	ein	veri-
tabler	Bestseller	–	das	auf	derselben	Technik	aufbaut,	
also fast ausschliesslich aus Linien und Punkten be-
steht. 

Erste	Seite	von	Martin	Panchauds	«Durchquerung»
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Flanieren mit Martin

Mit Martin Panchaud in Genf
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Lika Nüssli
«Scheinbar 
ziellos»
Comic
8 Seiten, Tusche, schwarz-weiss

Inhaltsangabe

Lika führt uns mit einer Art Bilderbuch durch das St. 
Gallen	ihrer	Kindheit,	als	sie	selbst	weit	draussen	auf	
dem Land wohnte, hin und wieder aber ihre grosse 
Schwester	besuchen	durfte.	 „Mit	meinem	Kinder-
blick“, sagt sie, sei sie durch die kleine Grossstadt 
flaniert	und	sei	dabei	auf	Orte	und	wie,	sie	sagt,	„Un-
orte“	gestossen,	die	schon	fast	vergessen	habe.	An-
dere Strassen, Plätze und Häuser hingegen gehören 
heute	zu	ihrem	Alltag	als	Künstlerin	in	St.	Gallen,	sie	
sind	ihr	wohlvertraut:	Kleine	Parkanlagen,	in	denen	
sich	Feste	feiern	lassen;	das	grosse,	vom	Militär	be-
setzte Areal, die unheimliche Villa mit dem gespensti-
schen	Kamin.	Sie	kennt	Orte,	die	sich	Migrant*innen	
als	Treffpunkte	ausgesucht	haben	und	andere,	herun-
tergekommene, die einen eigenartigen Charme besit-
zen. 
Lika	Nüssli	ist	seit	längerem	als	performative	Künstle-
rin unterwegs, umso mehr freut es uns, endlich wieder 
einmal eine ihrer wie immer mit Herzblut gezeichneten 
Bildergeschichten	veröffentlichen	zu	können.	

Erste	Seite	von	Lika	Nüsslis	«Scheinbar	ziellos»
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Flanieren mit Lika

Mit	Lika	Nüssli	in	St.	Gallen
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5. 
Digitale 
Kanäle
- Website & Social Media

oben: Bewerbung des Hefts und der
Spaziergänge auf unserer Website

unten links/rechts: Instagram- und Facebook
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Von allen Spaziergängen
wurden	viele	Fotos	auf
Facebook geteilt
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SAMEDI 20 AVRIL 2019 LE TEMPS

Société 21

ARIEL HERBEZ

Flanieren. Ce gallicisme emprunté par 
les germanophones convient parfaite-
ment au projet réalisé sous ce titre par 
les artistes de la revue zurichoise Stra-
pazin dans son dernier numéro. Sept 
dessinateurs et dessinatrices du maga-
zine sont partis crayons en main là où 
ils habitent ou ont passé leur enfance, 
dans plusieurs villes alémaniques, plus 
Genève et Lugano. Leur mission: flâner, 
divaguer, observer, et rapporter ce qu’ils 
ont vu, (re)découvert, ressenti, ou lais-
ser dériver leur imagination.

Le sel de l’opération, c’est qu’après 
avoir posé leur création sur le papier du 
journal, les artistes invitent leurs lec-
teurs et les curieux à une promenade 
guidée sur les lieux (gratuite et sans ins-
cription), pour commenter l’environ-
nement qui les a inspirés et leur pro-
cessus de création. A l’origine du projet, 
un concours de l’Office fédéral de la 
culture lancé en 2018 dans le cadre de 
l’Année européenne du patrimoine. Sur 
le thème du «Patrimoine pour tous» et 
du slogan «Regarde!», 136 organisations 
et particuliers ont répondu et 19 dos-
siers ont été sélectionnés et soutenus, 
pour un montant total de 2,5 millions 
de francs (25 000 fr. pour Strapazin). 
L’idée était d’identifier et d’encoura-
ger des projets permettant de prendre 
conscience de l’importance de l’envi-
ronnement bâti qui nous entoure et de 
contribuer à le valoriser.

Dealers et fête foraine
Seul Romand parmi les flâneurs de 

Strapazin (mais il habite Zurich), le 
Genevois Martin Panchaud, 36 ans, a 
choisi d’évoquer la plaine de Plainpalais, 
ce quadrilatère à la fois vide et fourmil-
lant d’activité, à la fois adoré et détesté 
des Genevois. Enfant, il habitait rue de 
la Muse, qui donne sur la Plaine. Pour 
lui, c’était son terrain de jeu, puis «un 
lieu de passage mutant», «un carrefour» 
qui l’a inspiré. Dans son style unique, 
abstrait, toujours montré d’en haut, fait 
de symboles et de diagrammes conçus 
sur ordinateur qu’il désigne comme du 
«data storytelling», ou de l’infographie 
narrative, Panchaud raconte la Plaine 
par strates d’activités, suivant les jours 
ou les moments de la journée.

En sept plans, le dessinateur évoque 
ces divers visages de la Plaine. Pour 
la fête foraine, il choisit d’attendre la 
nuit, une fois les lumières des manèges 
éteintes. Dans l’obscurité matérialisée 
par une trame de petits points, des 
dealers symbolisés par des triangles 
se planquent dans les encoignures des 
baraques foraines aux formes géomé-
triques hachurées ou au coin de rou-
lottes représentées par des petits 
rectangles noirs. Le passant, en l’oc-
currence le dessinateur, désigné par 
un rond noir, isolé dans sa Traversée 
(c’est le titre de cette «BD»), n’est pas très 
rassuré. Le lecteur peut aussi, avec un 
minimum d’imagination, ressentir cette 
inquiétude. Quelques heures aupara-
vant, la foule se pressait dans le Luna 
Park, le lendemain peut-être, les flâ-
neurs envahiront le marché aux puces, 
à d’autres moments les amateurs de 
cirque, les joueurs de pétanque ou les 
adeptes de skate-board s’approprieront 
les lieux.

Emotions abstraites
Le dessinateur pense pouvoir faire 

passer des émotions par ce langage 
froid de formes et de codes, après avoir 
franchi la barrière de l’abstraction: «Le 
mot de «Martin» ou même un dessin de 
mon visage ne sont-ils pas qu’une repré-
sentation abstraite de moi-même? Les 
lettres et les mots qui forment des noms 
de personnages dans la BD et la littéra-
ture ne sont-ils pas aussi des symboles 
et des conventions, tout en étant char-

gés émotionnellement, dont il faut aussi 
faire l’apprentissage? Il me semble que 
le cerveau humain est capable de res-
sentir de l’empathie pour des formes 
abstraites, si elles sont correctement 
intégrées dans un contexte narratif.»

Cette propension à penser en sché-
mas et en iconographie hiéroglyphique 
trouve peut-être son origine dans un 
handicap qui a marqué l’enfance de Mar-
tin Panchaud: «Je suis un dyslexique 
extrême, explique-t-il, et ce n’est qu’à 
16 ans qu’un médecin a établi ce dia-
gnostic. J’ai pu apprendre à lire mais 

la lecture d’un texte peut encore être 
complexe pour moi, tout comme l’or-
thographe. N’ayant pas eu accès à la lec-
ture, je me suis concentré sur le visuel, 
et j’ai appris à lire les images. D’où l’idée 
que texte et image sont exactement la 
même chose.»

Avec cette démarche originale, Mar-
tin Panchaud remporte le Prix Töpffer 
de la jeune bande dessinée en 2012. Et 
il fait coup double en 2018 en gagnant 
la bourse d’encouragement pour la 
BD des villes alémaniques (Zurich, 
Lucerne et Bâle) et l’aide du canton de 
Zurich pour la BD.

Très vite, il s’est écarté de la BD tradi-
tionnelle: «J’ai réalisé que je ne serais 
pas un très bon dessinateur «classique», 
et je me suis donné comme devoir 
inconscient d’aller là où personne ne va. 
Mais je considère que c’est vraiment de 
la bande dessinée à part entière. Sim-
plement, je pars du principe «less is 
more», je raconte une histoire avec un 
minimum d’éléments, en enlevant tout 
ce que je peux tout en restant narratif 
et compréhensible.»

Héros de «Star Wars»
Attiré par les grands formats, Pan-

chaud se lance dans son grand œuvre 
entre 2015 et 2016: l’adaptation info-
graphique en couleurs du premier film 
de Star Wars (1977), devenu depuis le 
quatrième épisode sous le titre de Star 
Wars, a New Hope. Tout y est, en sym-
boles et en schémas, jusqu’au moindre 
dialogue, sans oublier une scène, et en 
restituant en plans toute l’armada des 
mythiques vaisseaux spatiaux. Au final, 
cela donne une bande impressionnante 
de 123 mètres de longueur sur 27 centi-
mètres, qui se «scrolle» sur son ordina-
teur (swanh.net) ou sur son smartphone 
et qui pourrait, si elle est imprimée, se 
lire en la déroulant progressivement 
comme un ancien rouleau manuscrit 
chinois.

«Stupéfiant!» s’est exclamé Mark 
Hamill, l’acteur incarnant le person-
nage de Luke Skywalker, sur Twitter 
en découvrant le site de Martin Pan-
chaud, amplifiant une déferlante virale 
dans la communauté des fans de la 
série: un million de visiteurs, 150 000 
interactions et commentaires enthou-
siasmés, faisant de ce «Swiss graphist» 
inconnu, qui n’en espérait pas tant, un 
héros à part entière de la saga de George 
Lucas. n 

Flanieren, «Strapazin» n° 134, mars 2019. 
Promenade avec Martin Panchaud à Genève, 
samedi 20 avril, rendez-vous à 14h, arrêt de 
tram de la place du Cirque. Autre promenade 
le 21 à Zurich avec Simone Baumann (détails sur 
strapazin.ch).

«Je suis un  
dyslexique extrême. 
N’ayant pas eu accès  
à la lecture,  
je me suis concentré 
sur le visuel,  
et j’ai appris à lire  
les images»
MARTIN PANCHAUD, DESSINATEUR

La Légion 
d’honneur  
pour Michel 
Houellebecq 
Emmanuel 
Macron a remis 
jeudi soir à 
l’écrivain Michel 
Houellebecq la 
Légion d’honneur 
lors d’une 
cérémonie à 
l’Elysée, a indiqué 
samedi la 
présidence de la 
République. Parmi 
ses invités 
figuraient 
notamment son 
ami le chanteur 
Jean-Louis 
Aubert, qui a mis 
en musique ses 
poèmes, Nicolas 
Sarkozy, ou encore 
Alain Finkielkraut. 
Le chef de l’Etat a 
salué en lui «un 
romantique dans 
un monde devenu 
matérialiste» et 
jugé que ses 
romans étaient 
non pas 
pessimistes mais 
«pleins 
d’espérance» dans 
une société dont 
les piliers, comme 
la culture ou la 
religion, étaient 
fragilisés. AFP

MAIS ENCORE

Même le jeu vidéo «Assassin’s Creed Unity» est devenu, au moment de l’incendie, le réceptacle d’une émotion collective. (UBISOFT)

Martin Panchaud a choisi de dessiner la plaine de Plainpalais à Genève. (DAVID WAGNIÈRES POUR LE TEMPS)

#NotreDame: «émoji cœur brisé», stories, tweets et «contagion émotionnelle»

la contagion émotionnelle, c’est-
à-dire le fait d’être perméable aux 
émotions des autres; la deuxième 
est la capacité à comprendre la 
pensée de ceux qui appartiennent 
«au même groupe que moi»: typi-
quement, tous ceux qui ont vécu 
à Paris et vivent dans leur chair 
l’incendie de Notre-Dame ont le 
sentiment de «se comprendre 
les uns les autres». Enfin, la der-
nière, la déconnexion émotion-
nelle, est la capacité à se proté-
ger des émotions trop difficiles, 
par exemple en éteignant son télé-
phone au lieu de rester sur les 
images d’un drame des heures 
entières, même si on a envie d’en 
savoir plus. Ce que l’on constate, 
c’est que cette dernière «décon-
nexion émotionnelle» paraît sou-
vent trop difficile. Comme nous 
sommes incapables de nous pro-
téger nous-mêmes, la recherche 
de soutien et d’empathie pourrait 
ainsi être insatisfaite.
F. M.-J.: L’émotion est liée à la 
culture: on a besoin de verbali-
ser pour digérer, ce qui nous dis-
tingue des animaux. Pour cer-
tains, une émotion qui n’est pas 
transformée en symbole n’est 
même pas conscientisée. C’est 
le grand classique de la catharsis 
d’Aristote avec le théâtre, lieu de 
sublimation des émotions par le 
tragique. C’est paradoxal, mais on 

a besoin du drame pour se sen-
tir exister. En éteignant son télé-
phone, quelque part, on trahit la 
communauté.

Dans quelle mesure l’évolution des 
médias, qui reprennent tweets, 
posts Instagram en direct, favorise-
t-elle la contagion émotionnelle?
E. M.: Le rôle des médias et de 
leurs formats live est indéniable 
mais il n’est pas nouveau. Au 
début du XXe siècle, quand on 
avait certains journaux qui fai-
saient huit ou dix éditions quoti-
diennes, on observait déjà ce phé-
nomène. Internet et son accès ne 
font qu’en accroître l’efficacité, et 
donc l’accélèrent.

Existe-t-il selon vous une pression 
sociale qui fait que les utilisateurs 
des réseaux sociaux vont viser à tra-
vers une réaction donnée à livrer 
une certaine image d’eux-mêmes?
F. M.-J.: C’est évident. On est dans 
une complète mise en scène de 
soi, de l’ordre de la théâtralisation: 
WhatsApp, Instagram ou Twitter 
sont notre théâtre social, on joue 
le jeu pour être intégré sociale-
ment.
E. M.: Poste-t-on le plus vite pos-
sible, avant les autres, pour se 
montrer très connecté? Cite-t-on 
un auteur célèbre pour témoi-
gner de son érudition, au-delà 
de la seule quête d’empathie? 
Très sincèrement: je ne sais pas. 
C’est bien possible, mais la com-
munauté scientifique court der-
rière les usages numériques face 
à l’accélération des pratiques qui 
se généralisent… n 
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De Zurich à Genève, suivez  
les dessinateurs flâneurs
PATRIMOINE  La revue de BD aléma-
nique «Strapazin» consacre un numéro 
aux flâneries urbaines et prolonge le 
plaisir par des promenades guidées sur 
place. Le dessinateur Martin Panchaud 
donne rendez-vous à ses lecteurs et aux 
curieux à Genève
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