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1957 in Brüssel. Hergé in Panik. Der Journalist Pol Vandromme äußert die
Absicht, eine Biographie zu schreiben. Das hat Hergé gerade noch gefehlt,
dass jemand erneut seine Kollaboration während der Nazi-Zeit
thematisiert, seine Verhaftung, seinen Gefängnisaufenthalt, das
Berufsverbot und der Entzug der Bürgerrechte und der Fahrerlaubnis.
Hergé will davon nichts mehr wissen, denn die „Schwarzen Jahre“ (1940 -
1944), das waren seine „Goldenen Jahre“. 

Er erkundigt sich in seinem Umfeld, will alles über diesen Pol Vandromme
erfahren und beruhigt sich, als er erfährt, dass Pol Vandromme „einer der
Ihren“ ist und schon etliche Nazi-Kollaborateure mit Biographien
reingewaschsen hat. Er gibt grünes Licht, bleibt aber misstrauisch. Er
redigiert jedes Kapitel mit Akribie, bevor Vandromme das nächste
schreiben darf. 1959 erscheint schließlich „Le Monde de Tintin“, die erste
Biographie über Hergé. Sie wird wegweisend für alle späteren Biographen.
Pol Vandromme schreibt voller Begeisterung, dass Hergé mit seinem Werk
den Olymp der Literatur betreten habe und vergleicht die einzelnen Tintin-
Alben mit Werken von Hemingway, Hitchcock, Jules Verne, Stendhal,
Simenon und D. H. Lawrence. 

Das Buch von Pol Vandromme war der Grundstein für die Errichtung eines
belgischen Nationaldenkmals. Mit wenigen Ausnahmen beteiligten sich
alle späteren Biographen an der Pflege und Veredelung des Mythos Hergé,
der den realen Comic-Zeichner Georges Remi bis zur Unkenntlichkeit
verhüllte. Wer, wie Maxime Benoît-Jeannin, es wagte, hinter das
Monument zu leuchten und Hergé als „Faschist ohne Reue“ zu
bezeichnen und dies auch noch mit Quellenangaben belegte, wurde in den
belgischen Medien arg angefeindet. Doch weder Benoît-Jeannins Buch „Le
Mythe Hergé“ als auch der Folgeband „Les Guerres d’Hergé“ konnten
juristisch verhindert werden. Aus einem einfachen Grund: Amtliche
Dokumente und von Hergé illustrierte und signierte Schriften von



Faschisten und Antisemiten sind noch heute vorhanden und belegen, was
seit 1959 relativiert, bestritten, unterschlagen oder in einem Meer von
Belanglosigkeiten ertränkt wird. Pol Vandromme schaffte es, die
„Schwarzen Jahre“ mit gerade mal 5 Seiten zu überfliegen, mittlerweile
fährt man eine andere Strategie: Das belgische Studien- und
Dokumentationszentrum CegeSoma betreibt die virtuelle Plattform
„Belgium WWII“, um „in Zeiten von fake news Qualitätsinformationen
über heikle Fakten zum Zweiten Weltkrieg zu verbreiten.“ Den Namen
Hergé sucht man vergebens.

„Mittelmäßige Ereignisse und mittelmäßige
Gedanken“

Dem französichen Autor Pierre Assouline ist es zu verdanken, dass nach
Hergés Tod auch die private Korrespondenz ausgewertet wurde. Er ist bis
heute der Einzige, der von Hergés zweiter Frau, heute Fanny Rodwell, die
Erlaubnis erhielt, das private Archiv des Comic-Zeichners zu durchforsten.
Sie stellte keine Bedingungen, sie wollte das Manuskript vor Drucklegung
nicht einmal lesen. Sie hatte nur einen Wunsch: Dass ein renommierter
Autor wie Assouline, der sich bereits mit monumentalen Biographien (u.a.
über Georges Simenon) einen Namen gemacht hatte, endlich reinen Tisch
macht, damit es ein Ende hat mit all diesen Nazi-Geschichten. Alles sollte
publik werden, und dann sollte für immer Schluss sein.

Wer war Georges Remi (1907 - 1983), der bereits im Alter von 17 Jahren
seine Zeichnungen mit dem Künstlernamen Hergé signierte? Der Name
setzt sich zusammen aus dem ersten Buchstaben des Nachnamens Remi
und dem ersten Buchstaben des Vornamens Georges. Französisch
ausgesprochen, ergibt RG: Hergé. 

Im letzten grossen Interview (Entretiens avec Hergé, Casterman
1975/1983) erzählt er Numa Sadoul: „Ich wuchs in einem mittelmäßigen,
in einem durchschnittlichen Milieu auf, mit mittelmäßigen Ereignissen
und mittelmäßigen Gedanken. Meine Jugend war grau, meine Kindheit,
meine Jugendzeit, die Pfadfinderei, der Militärdienst, alles grau, ich war



nie heiter, nie lebensfroh, nie traurig, eher freudlos. Ich war nicht
unglücklich zu Hause, weit davon entfernt, im Gegenteil, meine Eltern
waren sehr gut zu mir und schenkten mir viel Zuneigung, aber es gab nie
einen Funken; meine Jugend, ich trauere ihr nicht nach.“ 

Das erzkonservative katholische Umfeld hat ihn geprägt. In jener Zeit ist
der Hass auf die Bolschewiken und die Ablehnung von Juden und
Ausländern integraler Bestandteil dieses religiösen Fundamentalismus.
Eine seiner ersten Publikationen zeigt „Le juif“, eine Illustration für das
Magazin der belgischen Jugend (L’Effort, Organe officiel de L`Association
Catholique de la Jeunesse Belge, 1925). Hergé zeichnet den klassischen
„hässlichen Juden“ mit Hut und langem Bart, gekrümmt vor einer Wand,
der Schatten erinnert an einen Verbrecher, der Übles im Schilde führt.

„Damals widersprach man nicht“

Mit Begeisterung tritt Hergé schon früh katholischen Pfadfinder-
Organisationen bei, später dem nationalen Verein Le Boy-Scout, für den er
regelmäßig Comics zeichnet. In dieser Zeit schließt er Freundschaften mit
Raymond de Becker und Léon Degrelle. Beide werden in seinem Leben
noch eine große Rolle spielen. Seine erste Serie erzählt die Abenteuer des
kleinen Pfadfinders Totor. Mit 18 findet er einen Job in der
Abonnementsabteilung der katholischen Tageszeitung Le Vingtième
Siècle, leistet seinen Militärdienst und kehrt mit 22 Jahren zurück. Aber
diesmal, dank seiner zeichnerischen Fähigkeiten, als Chef der neu
geschaffenen Kinderbeilage Le petit Vingtième. 

Sein Chefredakteur ist Pater Norbert Wallez, ein sprachgewaltiger „curé de
choc“, ein Haudegen Gottes, unkonventionell, humorvoll, charismatisch.
Die Brüsseler Jugend verehrt diesen Bud Spencer des radikalen
Katholizismus und frisst ihm aus der Hand. „Ich war damals 22, die
Bösen, das waren die Sowjets, vergessen Sie nicht, dass ich damals einer
katholischen Zeitung angehörte, die extrem rechts politisierte, katholisch
bis in die Politik. Es war der Abbé Norbert Wallez, der alles dirigierte,
und selbstverständlich dachten wir alle wie er. Damals widersprach man



nicht. Und ich mochte ihn gut und das ist vor allem der Grund, wieso ich
wie er dachte.“

Pater Norbert Wallez ist ein persönlicher Freund von Benito Mussolini.
Der „Duce del Fascismo“ hatte ihn in Rom empfangen und ihm ein
signiertes Porträt mit persönlicher Widmung geschenkt. Es hängt in
Wallez‘ Brüsseler Redaktionsbüro und erinnert ihn täglich daran, dass er
eine Mission zu erfüllen hat. Wallez hält diesen schüchternen und leicht
beeinflussbaren Zeichner Hergé für das ideale Vehikel. Er gibt ihm den
Auftrag, sich für die Kinderbeilage eine Comic-Serie mit einem jungen
Reporter auszudenken. Der Pater hatte als Kind die äußerst populären
Comics von Benjamin Rabier (1864 - 1939) verschlungen, darunter auch
das 1898 erschienene Album „Tintin-Lutin“. Der Comic-Held ist ein
kleiner Bengel mit blonder Haartolle, Golfhosen und knuddeligem
Hund. Wallez will einen etwas älteren „Tintin-Lutin“, einen jungen
Erwachsenen, den man als Reporter in die Welt hinausschicken kann, um
die Jugend mit seiner Ideologie zu imprägnieren. 

Lesen Sie morgen die nächste Folge von „90 Jahre Tim und
Struppi“.
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Es ist Pater Wallez, der Tintins Reisepläne festlegt. Mit dem ersten Band
„Tintin au pays des Soviets“ soll das Elend einer kommunistischen
Diktatur aufgezeigt werden. Anschließend soll Tintin in den Kongo, um der
belgischen Jugend verständlich zu machen, wieso die „dummen Neger“
ohne die überlegenen Kolonialherren keinen Nagel einschlagen können. 

Aber zuerst muss Hergé „seinem“ Tintin Leben einhauchen, Charakter und
Eigenschaften. Er selbst taugt nicht als Vorbild. Hergé ist ein ängstlicher
Junge ohne Selbstbewusstsein, fast noch ein Kind, wie Wallez‘ Sekretärin,
Germaine Kieckens, wiederholt bemerkt. Aber es gibt da einen anderen
jungen Mann in der Redaktion, der all das verkörpert, was Hergé gerne
gewesen wäre: sein Pfadfinderkollege „Léon, le Beau“, Léon, der Schöne.
Er ist nur gerade ein Jahr älter als Hergé, sie sind die Einzigen in der
Redaktion, die sich duzen, zwei beste Freunde. Léon ist mittlerweile ein
charismatischer Dandy mit blonder Haartolle. Der extrovertierte
Exzentriker trägt Golfhosen.

Hergé gesteht im Dezember 1975 der Zeitung La Libre Belgique: „Ich habe
dank Léon Degrelle die Comics entdeckt“, bestreitet aber, dass Léon
Degrelle die Vorlage für Tintin gewesen sei, denn sein Kumpel Léon wird
einige Jahre später der Führer der Rexisten, der Vereinigung belgischer
Faschisten. Degrelle erlangt als „Hitler Belgiens“ internationale
Berühmtheit, wird SS-Obersturmbannführer und von Adolf Hitler
persönlich mit Eichenlaub und Schwertern ausgezeichnet. Noch in den
1950er Jahren bestellt Hergé bei seinem diskreten Lausanner Buchhändler
die Rechtfertigungsschriften Degrelles und lobt sie in Briefen an seine
Freunde. Hergé behauptet später, sein jüngerer Bruder Paul hätte ihn
inspiriert, weil seine Schulkollegen ihn „Tintin“ nannten, aber sie nannten
ihn „Tintin“ in Anlehnung an Benjamin Rabiers „Tintin-Lutin“. Pauls
Charakter und Erscheinungsbild hatten hingegen mit Tintin soviel
gemeinsam wie eine Eidechse mit einer Telefonzelle. 



Norbert Wallez, Léon Degrelle, Germaine Kieckens und Hergé sind auch
privat eng miteinander verbunden. An Sonntagen fahren sie oft aufs Land
hinaus und essen zusammen zu Mittag. Rexisten unter sich, wie Léon
Degrelle später in seiner Autobiographie „Tintin, mon copain“ berichtet. Er
verrät auch, wie Hergé auf den Hund kam, bzw. auf den Foxterrier. Hergé
mochte keine Hunde, Katzen hingegen sehr. Nur für Fotoshootings ließ er
sich lächelnd mit einem Foxterrier ablichten. Degrelle berichtet, dass sie
gemeinsam im Fotoarchiv des Vingtième Siècle nach einer Hunderasse
suchen und sich von einer Fotografie aus dem Jahre 1918 inspirieren
lassen.

Ein kleiner Spaß mit Hitlers Foxterrier

Das Bild ist im Reserve-Lazarett von Pasewalk aufgenommen. Es zeigt
einen deutschen Gefreiten mit seinem Foxterrier. Und dieser Gefreite mit
Schnauz ist kein Geringerer als der junge Adolf Hitler. Die Fotografie ist
mittlerweile in zahlreichen Biographien abgebildet. Der britische
Historiker Sir Ian Kershaw thematisiert Adolf Hitlers Foxterrier „Fuchsl“
in Band eins seiner preisgekrönten Hitler-Biografie: „Hitler: 1889-1936“. 

Degrelle, der Faschist, der zum Nazi mutiert war, wollte mit „Tintin, mon
copain“ ohne Zweifel seine Kriegsmemoiren promoten, das zeigt bereits
die Titelwahl und das Cover mit Tintin in Nazi-Uniform. Das Buch war in
erster Linie die 233-seitige Autobiographie eines Unbelehrbaren. Ob er
tatsächlich die Vorlage für Tintin war, kann heute niemand mehr
beantworten. Dass Autoren und Regisseure gerne versteckte Insider-
Scherze platzieren, ist bekannt. Ähnlich wie Hitchcock gönnte sich Hergé
in einigen Alben kleine Auftritte, meist versteckt in der Menge.

In „Le sceptre d’Ottokar“ verewigt er zahlreiche seiner Freunde, in anderen
Alben karikiert er die einen als Mumien, die anderen als Deppen, in „Les
Bijoux de la Castafiore“ macht er sich über seine Ex-Frau lustig. Einmal
nennt er eine Straße „Calle 22 de mayo“, das ist der 22. Mai, sein
Geburtstag. Wallez, Degrelle und Hergé waren für ihren Humor bekannt.
Es wäre nicht ungewöhnlich, wenn sie sich mit Hitlers Foxterrier einen



kleinen Spaß erlaubt hätten. Dieses ideologische „Product Placement“ mag
eine plausible Erklärung sein, aber was plausibel daherkommt, muss nicht
wahr sein.

Nachdem Tintin aus der maroden Sowjetunion zurückgekehrt ist, schickt
ihn Wallez in den Kongo. Dieser zweite Band hat die Gemüter erhitzt und
zwar nicht 1931, als er erschien, sondern mehr als ein halbes Jahrhundert
später, als der Zeitgeist ein anderer war. Der kongolesische Student
Bienvenu Mbutu Mondondo hatte in Brüssel eine Rassismus-Klage
eingereicht. Er wollte das Buch verbieten lassen, weil die Afrikaner als
„dumm, arbeitsscheu und unfähig“ dargestellt wurden und „jeden
Menschen schwarzer Hautfarbe beleidige“. Das Gericht lehnte die Klage ab
mit der Begründung, „Tintin au Congo“ stachle nicht zum Rassenhass auf,
sondern widerspiegele die Darstellung von Afrikanern in der damaligen
Zeit. 

Bilder von Körben mit amputierten Gliedmaßen

Die Biographen erwähnen „diese Jugendsünde“ des damals 24-Jährigen
gerne in einer Ausführlichkeit, dass man sich fragt, ob hier nicht etwas
ganz anderes vernebelt werden soll: Die Kongogräuel. Die
Konzessionsgesellschaften des belgischen Königs Leopold II. versklavten
in den Jahren 1888 bis 1908 zehntausende von Kongolesen und zwangen
sie zur Arbeit auf den Kautschukplantagen Ihrer Majestät. Wer sein
Tagessoll nicht erfüllte, dem wurde oft die linke Hand mit der Machete
abgehackt. Bilder von Körben mit amputierten Gliedmaßen gingen damals
um die Welt. Ganze Dörfer wurden in Geiselhaft genommen, um die
Arbeiter zu mehr Leistung anzuspornen, Frauen wurden vergewaltigt,
Kinder ermordet. Zwischen acht und zehn Millionen Kongolesen fanden in
der privaten Kolonie des belgischen Königs den Tod. Hergé sagt später, er
habe davon nichts gewusst. Ist das möglich? 

Als Hergé 1930 die ersten Seiten zeichnete, war der Völkermord an den
Kongolesen seit 22 Jahren beendet. Aus heutiger Sicht liegt der Holocaust
73 Jahre zurück. Können wir uns noch daran erinnern, dass es einen



Holocaust gab? Hergé arbeitete auf einer Zeitungsredaktion und wusste
von all dem nichts? Die Biographen glauben das wohl selber nicht und
vermeiden es deshalb, Hergés „Tintin au Congo“ in einen historischen
Kontext mit den Kongogräueln zu stellen. Selbst Sachverhalte, die Hergé
später bestätigt, bestreiten sie mit Vehemenz.

1932 drängt Norbert Wallez seine Sekretärin Germaine Kieckens, Hergé zu
heiraten. Sie sträubt sich. Sie hat eine zerbrochene Liebesbeziehung hinter
sich und steht auf ältere, reifere Männer, richtige Männer wie Wallez.
Hergé ist ihr zu grün hinter den Ohren. Aber Wallez drängt und die beiden
können ihrem Übervater nicht widerstehen und heiraten 1932. Hergé ist
25, Germaine ein Jahr älter. Sie hat von Anfang an die Hosen an. Es ist die
resolute Germaine, die Hergé dazu bringt, seinen Traum von einem Atelier
für Werbegrafik aufzugeben und voll auf Tintin zu setzen. Die dominante
Frau ist nicht nur Hergés Gemahlin, sondern auch Coach und Therapeutin.
Wenn Hergé ein Problem hat, schickt er stets Germaine vor, um das
Unangenehme zu erledigen. 

Claude Cueni ist Schweizer Schriftsteller. Soeben ist von ihm
erschienen „Warten auf Hergé“, Roman, Neuerscheinung November
2018, Münsterverlag, Euro 24,- Weitere Angaben auf www.cueni.ch

Sie lesen gern Achgut.com?
Zeigen Sie Ihre Wertschätzung!

http://www.cueni.ch/


90 Jahre Tim & Struppi (3)
Von Claude Cueni.

Für die Biographen hat die „Sekretärin Germaine“ kaum Platz neben dem
großen Hergé. Aber Germaine Kieckens war bereits Chefredaktorin der
Frauenbeilage des  Vingtième Siècle, als Hergé die Verantwortung für die
Kinderbeilage übernahm. Sie lieferte Hergé Beiträge und Illustrationen
und signierte mit „Tantine“. Sie hat bis an ihr Lebensende illustriert und
gemalt. Ihre tragische Ehe hat zahlreiche Parallelen mit der Biographie der
unglücklichen Josephine Verstille Nivison, die für ihren Ehemann,
den  Kunstmaler Edward Hopper, ihre eigene Karriere aufgab. 

Am 10. Mai 1940 greifen Verbände der deutschen Heeresgruppen A und B
das neutrale Belgien an. Alexander von Falkenhausen, der Chef der
deutschen Militärverwaltung, übernimmt die Kontrolle über die Medien.
Die Zeitung Le Vingtième Siècle wird geschlossen, die Tageszeitung Le
Soir wird unter ihrem Chefredaktor Raymond De Becker Propagandaorgan
der deutschen Besatzungsmacht, die Belgier nennen die Zeitung fortan Le
Soir volé, der gestohlene Le Soir. Für die meisten Belgier bedeuten die
folgenden vier Jahre Angst, Schrecken und Mangel an vielem, für Hergé
beginnen hingegen die vier „Goldenen Jahre“. Er wechselt freiwillig in die
Redaktion von Raymond De Becker, seinem Jugendfreund aus
Pfadfinderzeiten, und publiziert regelmäßig die Fortsetzung seiner Tintin-
Abenteuer.

In der Redaktion hoffen alle auf die „Neue Ordnung“. Während Raymond
de Becker in der linken Zeitungsspalte von Le Soir seine Kolumne über die
germanische Ethik publiziert, erscheinen in der rechten Spalte Hergés
Illustrationen zu Judenwitzen: Bucklige Juden mit krummer Nase,
aufgeworfenen Lippen, Schläfenlocken, Bart und Hut, die gierig und
verschlagen ihren Geldgeschäften nachgehen. Selbst als die ersten
Meldungen über die Massenmorde an den Juden Brüssel erreichen, kennt
Hergé kein Mitleid. Wie damals schon bei den Kongo-Gräueln. 



Wenn Hergé morgens zur Arbeit geht, begegnet er Menschen mit dem
gelben Stern auf der Brust, und wenn später belgische Juden, Frauen und
Kinder, zu den Bahnhöfen gebracht und nach Auschwitz deportiert und
vergast werden, 2.500 insgesamt, fehlt Hergé jedes Mitgefühl. Hat er
später bereut? 25 Jahre später sagte er in einem Interview mit Numa
Sadoul:

 „Ich hatte keine Skrupel, für eine Zeitung wie Le Soir zu arbeiten, ich
habe gearbeitet, das ist alles, so wie ein Minenarbeiter arbeitet oder ein
Metzger. Aber während man es normal fand, dass ein Maschinist eine
Eisenbahn zum Laufen brachte, wurden die Presseleute später als
Verräter gebrandmarkt.“ 

Wie lange dauert eine Jugend?

Jugendsünden des damals 34-jährigen Autors? Wie lange dauert eine
Jugend? Bedeutet Jugendsünde nicht, dass man rückblickend das
damalige Tun als Sünde einstuft? Dass man bereut? Hat Hergé je bereut?
Oder ist er auch ein Antisemit ohne Reue? Der mit dem „Chevalier des Arts
et Lettres“ ausgezeichnete Mulhouser Comic-Zeichner Jacques Martin
arbeitet ab 1953 neunzehn Jahre lang mit Hergé an den Tintin-Alben und
für das Comic-Magazin Tintin. In den 1970er Jahren sagt er in einem
Interview mit der Libération, dass Hergé ein Leben lang Antisemit
geblieben sei. Also auch in einer Zeit, als der Holocaust jedem Schulkind
längst bekannt war. 

In den Kriegsjahren wird Papier knapp. Die Schwarzweiß-Alben werden
deshalb von 124 auf 62 Seiten gekürzt. Diese Aufgabe ist anspruchsvoll,
weil man nicht nur kürzen, sondern die Geschichten neu erzählen muss,
damit am Seitenende ein Cliffhänger auf die Fortsetzung neugierig macht.
Es ist der Comic-Autor und Zeichner Edgar P. Jacobs (Flash Gordon), der
diese Arbeit übernimmt. Hergé will ihn dennoch nicht als Co-Autor
aufführen, „Tintin, das bin ich und nur ich.“

Unter deutscher Besatzung blüht Hergé regelrecht auf, es entstehen die
besten Alben, Highlights wie „Das Geheimnis der ‚Einhorn‘“ (1943, neu),



„Der Arumbaya-Fetisch“ (1943, Neufassung in Farbe), „Die Schwarze
Insel“ (1943, erste Neufassung in Farbe), „Die Krabbe mit den Goldenen
Scheren“ (1943, Neufassung in Farbe) und „Der Schatz Rakhams des
Roten“ (1944, neu). 

Viele Künstler ziehen sich diskret zurück, „ils cassent leur plumes“, sagt
man in Brüssel, sie brechen ihre Federn und verweigern sich, nehmen
finanzielle Einbußen in Kauf. Für den ehrgeizigen Hergé eine einmalige
Gelegenheit. Er beliefert nun gleich drei nazifreundliche Zeitungen aufs
Mal und verdient richtig Geld. In der Redaktion von Le Soir fühlt er sich
pudelwohl. Seine Abende verbringt er mit seinen Arbeitskollegen in den
Lokalen und Bars, die auch von den SS-Offizieren frequentiert werden.

Im Spiegel das Konterfrei von Adolf Hitler

Dem deutschen Besatzungsoffizier Burckas schenkt er den Band „Das
Geheimnis der ‚Einhorn‘“ mit einer persönlicher Widmung. Sie alle
glauben an Hitlers Endsieg. Léon Degrelle hält am 17. Januar 1943 im
Brüsseler „Palais des Sports“ eine feurige Rede im Goebbels-Stil und
fordert den Anschluss Belgiens an Deutschland. Der Surrealist René
Magritte karikiert hingegen den Narzissten, wie er in einen Spiegel schaut
und das Konterfrei von Adolf Hitler entdeckt.

Im Sommer 1943 landen britische und amerikanische Truppen auf Sizilien,
Mussolinis Tage sind gezählt, einige Monate später beginnen alliierte
Bomber- und Jagdverbände mit den Flächenbombardements deutscher
Städte. In den späten Abendstunden des 3. September enden Hergés
lukrative „Goldene Jahre“. Die britische Armee rückt über die Avenue de
Tervuren vor und befreit die Hauptstadt Brüssel. Auf dem Boulevard de
Waterloo werden die Soldaten frenetisch gefeiert. Hergé feiert nicht. Er hat
keinen Grund dazu. Im Gegenteil, er hat Grund zur Sorge. Belgien erhält
seine Freiheit zurück, Hergé verliert die seine. Bob de Moor, der Co-Autor,
der während Jahrzehnten Hergés rechte Hand war, sagte dem Biographen
Pierre Assouline, dass Hergé für den belgischen Widerstand nie ein gutes
Wort übrig gehabt habe, man habe ihn nie sagen hören: „Schön, dass wir



befreit wurden.“ 

Im Herbst 1944 sind Brüssel und weite Teile Belgiens von den Nazis
befreit. Zornige Widerstandskämpfer jeglicher Couleur ziehen durch die
Straßen und machen Jagd auf Kollaborateure. Sie besetzen die
Redaktionsräume der Tageszeitung Le Soir, das den Nazis als Propaganda-
Organ diente. Hier hatte Hergé seine Tintin-Folgen publiziert und
Judenwitze illustriert. Die Résistance druckt eine „Galerie der
Verräter“ und nennt die Wohnadressen. Hergé ist gleich zweimal
aufgeführt, einmal als Georges Remi, einmal als Hergé. Er ist in Gefahr.
Sein unterschlagener Co-Autor Edgar P. Jacobs sucht ihn auf, um ihm
notfalls beizustehen. Später sagt Jacobs: „Für andere hätte Hergé keinen
Finger gerührt. Es war für ihn selbstverständlich, dass alle stets in seiner
Schuld sind. Nicht mehr und nicht weniger.“

Hergé wird gleich viermal verhaftet, verhört, eine Nacht verbringt er im
Gefängnis. Er wird später mit einem zweijährigen Berufsverbot belegt und
verliert vorübergehend das Bürgerrecht und den Führerausweis. In Brüssel
publizieren Widerstandskämpfer das Plagiat „Die Abenteuer von Tim &
Struppi bei den Nazis“. 
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Alle Redakteure von Le Soir gelten als Kollaborateure und werden
verurteilt. Auf die Frage des Anwalts Duval, wieso Hergé nicht wie alle
anderen eingesperrt wird, soll ihm ein Justizbeamter geantwortet haben,
man könne Hergé nicht einbuchten, weil man sonst die ganze belgische
Jugend gegen sich aufbringen würde. Too big to fail?

Chefredaktor Raymond de Becker, Hergés Freund seit Pfadfinder-Zeiten,
wird 1946 von einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt und verbringt die
nächsten fünf Jahre bis zu seiner Begnadigung im Gefängnis. Er zieht nach
Paris, schreibt ein paar Krimis unter Pseudonym und verfällt in
Depressionen. Hergé vermittelt ihm einen Job beim Schweizer Buchhandel
und unterstützt ihn bis zu seinem Selbstmord 1969 finanziell. 

Léon Degrelle hat sich frühzeitig nach Oslo abgesetzt. Er will nach
Argentinien, aber die Maschine muss in Spanien notlanden und „Léon, le
Beau“ strandet in Malaga. Er trägt noch seine SS-Uniform und wird gleich
als „Hitler Belgiens“ erkannt. Im faschistischen Spanien genießt er die
lebenslange Protektion des Diktators Franco. Er schreibt im Exil zahlreiche
Bücher, gibt Interviews und wird mit Immobiliengeschäften vermögend.
Mit seiner späten Autobiographie „Tintin, mon copain“ rüttelt er nochmals
die frankophone Öffentlichkeit auf. Ob er tatsächlich die Vorlage für Tintin
war, wird man nie in Erfahrung bringen. Nicht auszuschließen ist, dass die
Figur „Tintin“ eine Patchwork-Figur aus Tintin-Lutin, Léon Degrelle und
dem 15-jährigen Dänen Palle Huld ist, der in 44 Tagen die ganze Welt
bereiste und in allen Medien als Held gefeiert wurde. 

„Du hast ein schlechtes Gedächtnis“

Pater Norbert Wallez, der Mastermind der Rexisten, wird enteignet und
1947 zu vier Jahren Haft und einer Geldstrafe von 200.000 belgischen
Francs verurteilt. Er verbringt vier Jahre in der Haftanstalt von Charleroi



und wird 1950 infolge einer Krebserkrankung entlassen. Hergé und seine
Frau Germaine nehmen ihn vorübergehend in ihrem Landhaus auf. Sein
Tod bedeutet für Hergé einen immensen Verlust. 

Als man Hergé später fragt, was die schwierigste Zeit seines Lebens war,
nennt er nicht den Krieg, sondern die Zeit danach und klagt zeitlebens
über die Intoleranz und Ungerechtigkeit, die ihm damals wiederfuhr.
Pierre Ickx, ein Jugendfreund, der von der Gestapo gejagt wurde, wirft ihm
vor, einer von den Anderen gewesen zu sein. Hergé antwortet: „Ich gehörte
zu jenen, die ihren Beruf so gewissenhaft wie nur möglich ausführten,
und ich verbeugte mich vor allen Kriegsopfern, egal auf welcher Seite sie
standen.“ Als ihn sein unterschlagener Co-Autor Jacques Martin, der zwei
Jahre im Arbeitslager der Nazis verbrachte, auf die Konzentrationslager
anspricht, sagt Hergé: „Du hast ein schlechtes Gedächtnis, du hast dich
beeindrucken lassen, du hast falsch gesehen. Und überhaupt, wie will
man wissen, dass es Juden waren?“ 

1947 bietet Hergé seinem Co-Autor Edgar P. Jacobs schriftlich zehn
Prozent der Einnahmen an, aber Jacobs will kein Geld, sondern eine
Namensnennung, schließlich ist sein Anteil enorm. Hergé lehnt erneut ab.
Ihre Wege trennen sich, Jacobs wird mit seiner eigenen Serie „Blake &
Mortimer“ erfolgreich. Hergé realisiert allmählich, wie wertvoll Jacobs
gewesen ist. Blackout. Ihm fällt nichts mehr ein, den Humor hat er
verloren. Er bietet dem Autor Bernard Heuvelmanns – auch er ein Nazi-
Kollaborateur – 250 belgische Francs für jeden Gag, den er in die Alben
einbauen kann. Ende 1947 und im Laufe des folgenden Jahres überweist er
Heuvelmanns 43.000 belgische Francs für die „collaboration à un
scénario“. Das steht auf der Banküberweisung, aber nicht im Album.

Hergé fällt in ein tiefes Loch und taucht unter. Er ist keiner, der sich der
Realität stellt. In drei Arztpraxen taucht er wieder auf, er ist überarbeitet
und ärgert sich maßlos über die nicht verstummenden Berichte über seine
Nazi-Vergangenheit. Er sieht sich als Opfer einer Rufmordkampagne und
beginnt seine Kritiker mit eingeschriebenen Briefen zu bombardieren und
droht mit Klagen, er scheut keine Anwaltskosten. Doch nicht alles lässt



sich mit Geld regeln.

Er besucht Wunderheiler, Geistheiler und
Naturärzte

Am 23. Januar 1948 bittet er den argentinischen Konsul schriftlich um
eine Audienz. Er will sich mit Germaine und ihrer Mutter nach Argentinien
absetzen. Am 5. Februar schreibt er Nestor Orsi, dem argentinischen
Presse-Attaché, einen Brief und erkundigt sich über die
Erwerbsmöglichkeiten in Südamerika, er sei ein humoristischer Zeichner
für Kinder. Er schreibt an Walt Disney und bietet ihm die Tintin-Rechte
für die USA an, doch erst nach Monaten erhält er eine Absage. Von einer
Angestellten. Die beigelegten Alben schicken sie ihm auch noch zurück.
Immer wieder verschwindet Hergé spurlos, oft zieht es ihn an den Genfer
See. Er besucht Wunderheiler, Geistheiler und Naturärzte. Seine Frau
Germaine schreibt ihm Briefe: „Wenn du nicht für mich zurückkehrst,
kehre wenigstens für Tintin zurück.“ Germaine ist der letzte Fels in der
Brandung. 

Sie möchte Kinder, Hergé mag Kinder genausowenig wie Hunde. Bloß
keine Verantwortung, bloß keine Einschränkung. In der Nachbarschaft
sieht man Monsieur Hergé immer wieder aus dem Haus eilen, um
spielende Kinder vor dem Anwesen zu verscheuchen. Sie stören ihn. Hergé
ist zeugungsunfähig, Germaine drängt mit Nachdruck auf eine Adoption.
Pierre Assouline, der sich ausführlich mit Germaine Kieckens unterhalten
hat, erwähnt folgende Episode: Sie adoptieren einen „siebenjährigen
Jungen aus einem fremdländischen Land“. Doch nach 15 Tagen bringt der
Kinderbuchautor Hergé den Jungen wieder ins Waisenhaus mit der
Bemerkung, er ertrage keine Kinder in seiner Umgebung. 

Im April 1950 gründet Hergé im Alter von 43 Jahren die „Studios Hergé“.
Das Aktienkapital beträgt 250.000 belgische Francs. Von Anfang an dabei
ist der 25-jährige Comic-Zeichner Bob De Moor, der sein ganzes Leben in
den Studios verbringen wird. Kurz darauf gesellt sich auch der junge
Jacques Martin (Alix, Jhen, L. Frank) dazu. Auch er hat einen großen



Anteil an der Entwicklung der neuen Geschichten. Er und Bob De Moor
sind so gut, dass Hergé ihre Arbeiten oft nicht von seinen eigenen
Zeichnungen unterscheiden kann. Von nun an wird er nicht müde,
Journalisten ungefragt mitzuteilen, dass er der alleinige Schöpfer des
Tintin-Universums ist und dass die Comic-Bände „nicht das Produkt einer
Industrie oder eines Teams“ sind.

Weiß ein Interviewer Bescheid, beginnt Hergé sofort, seine
unterschlagenen Co-Autoren in den höchsten Tönen zu loben. Aber er
weigert sich weiterhin, sie in den Alben zu erwähnen. Er sagt, sie hätten
keine Rechte, sondern Pflichten. Und da er sie bezahle, gehöre alles, was
sie erfinden und zeichnen, ihm alleine. In einem Interview aus dem Jahre
1983 sagt er Numa Sadoul: „Wenn mir eine Idee gefällt, assimiliere ich sie
vollständig und ich vergesse augenblicklich, und für immer, dass sie von
einem anderen stammt.“

In den Studios Hergé arbeiten mittlerweile bis zu 50 Mitarbeiter, meist
ehemalige Kollaborateure. Das Geschäft boomt. Mitarbeiter erzählen, er
würde sich in den Studios manchmal wie ein Feldweibel benehmen, immer
öfter spricht er von sich in der dritten Person, die Wahrheit überlässt er
den Phantasielosen: „Manchmal sag ich etwas und sofort habe ich Lust,
das Gegenteil zu sagen“.

Claude Cueni, „Warten auf Hergé“, Roman, Neuerscheinung November
2018, Münsterverlag, Euro 24,- Weitere Angaben auf www.cueni.ch
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90 Jahre Tim & Struppi (5)
Von Claude Cueni.

Biographen erwähnen, dass Hergé schöne Autos liebte. Wer findet schon
keinen Gefallen am Schönen? Einige präzisieren, dass er schnelle Autos
liebte, es ist schließlich Germaine Kieckens, die Klartext spricht: „Georges
hat hohe Geschwindigkeiten immer geliebt. Er fuhr immer sehr schnell.
1952 hatten wir einen Unfall mit der Lancia Aprilia. Seitdem gehe ich am
Stock.“ Hergé liebt den Geschwindigkeitsrausch. Er übersteht einen
schweren Autounfall, seine Frau liegt monatelang im Spital, ihre Knochen
sind beim Aufprall förmlich explodiert. Sie braucht vorübergehend einen
Rollstuhl, wird ihr Leben lang auf einen Gehstock angewiesen sein. 

Hergés schlechtes Gewissen hält sich in Grenzen, er hat eine Affäre nach
der anderen. Germaine nennt ihn einen „coureur de jupon“, einen
Schürzenjäger, er begehrt alles, was einen Rock trägt. Vier Jahre später, es
ist der Sommer 1956, stellt Hergé eine zusätzliche Koloristin in den Studios
ein. Es ist das Model Fanny Vlamynck. Fünf Monate später sind sie ein
Liebespaar, Hergé zieht Germaine ins Vertrauen wie ein Teenager seine
Mutter, und schlägt eine Ehe zu dritt vor. Germaine lehnt ab. 

Hergé ringt mit seinen Dämonen, er braucht Germaine, aber er liebt
Fanny, er träumt von weißen Flächen. Auf Anraten seines Freundes
Raymond de Becker besucht er den Zürcher Psychiater Riklin. Dieser rät
ihm, seine Dämonen zu akzeptieren und mit dem Schreiben aufzuhören,
doch Hergé macht weiter. 1960 werden die weißen Flächen farbig, „Tim im
Tibet“ erscheint. Hergé entscheidet sich für Fanny und nimmt sich eine
Mietwohnung in der Nähe der Studios. Germaine bleibt alleine mit ihrem
Gehstock auf dem Anwesen zurück. Tintin-Fans trösten sie und sagen,
dass sie im Grunde genommen Hergé gemacht habe. Germaine war die
Frau für den Aufstieg, Fanny ist die Frau, um das Leben im Zenit zu
genießen. Germaine lernte den unsicheren Georges Remi kennen, Fanny
den weltberühmten Hergé.



Fanny ist nun wichtiger als Tintin. Sein bisheriges Leben hat Hergé mehr
oder weniger in einem Umkreis von 30 Kilometern verbracht, jetzt
entdeckt er das Reisen, das Reisen mit Fanny. In den Studios werden die
Kaffeepausen länger. Die Fixkosten bleiben, die Einnahmen gehen zurück.
Während Hergé seine Flitterwochen genießt, leisten sich seine Co-Autoren
einen Scherz. Beim Besuch eines Schweizer Journalisten lassen sie
absichtlich ihre Zeichnungen für ein angeblich neues Album herumliegen.
Der Reporter zweifelt nicht daran, dass diese von Hergé sind. Im
Schweizer Magazin L’Illustré berichtet er von einem neuen Album, die
Fans jubeln. Hergé macht nach seiner Rückkehr gute Miene zum bösen
Spiel. Jetzt weiß die ganze Welt, dass seine Co-Autoren genauso so gut sind
wie er, eher besser, weil unverbraucht, moderner und motivierter. Seit
Kriegsende leidet Hergés Kreativität. Greg darf ein Album machen, „Tintin
et le Thermozéro“. Hergé stoppt nach 40 Seiten die Arbeit, weil Greg eine
Namensnennung verlangt, wenigstens eine als Co-Autor.

In den nächsten 23 Jahren erscheinen gerade noch drei neue Alben, es
sind mit Abstand die schlechtesten. Im gleichen Zeitraum erscheinen 27
neue Asterix-Bände. Hergé hat keine Lust mehr, es ist ihm manchmal fast
peinlich, Comic-Autor zu sein. Er möchte in den Kreis der Andy Warhols
und Roy Lichtensteins aufgenommen werden, versucht sich als
Kunstmaler, doch nach siebenundreißig Gemälden gibt er auf und gesteht
seiner Frau, dass er „nie mehr sein würde als ein Sonntagsmaler“. Er
sammelt fortan, was er selbst nicht zustande brachte. Er verliert sein
Interesse an Tintin, verkehrt bis an sein Lebensende im Kreis von
Gleichgesinnten. Den religiösen und ideologischen Trash, den man ihm als
Kind verabreicht hat wie eine Schluckimpfung, wird er nie abschütteln,
wollte er nie loswerden. Er hat stets die ideologische Ligne Claire seines
Mentors, Pater Wallez, verfolgt. 

Hergé erkrankt an Leukämie, seine Freunde Stéphane Janssen und Gabriel
Matzneff sagen später, er habe sich während der Behandlung auch noch
mit einer verseuchten Blutkonserve angesteckt, Aids. Hergé stirbt am 3.
März 1983 im Universitätsklinikum Saint-Luc in der Umgebung von
Brüssel. 



Hergé hat testamentarisch verfügt, dass seine Witwe Fanny Alleinerbin ist
und dass niemand nach seinem Tod neue Tintin-Alben zeichnen darf. Er
nimmt alles mit ins Grab. Fanny übergibt vor versammelter Mannschaft
Bob De Moor Hergés Bleistift. Er ist der designierte Nachfolger. Doch
wenig später schließt Fanny die „Studios Hergé“, denn ohne neue Tintin-
Alben wird es auch keine neuen Einnahmen geben. Dass Hergé mit seinem
Testament alle seine langjährigen Mitarbeiter und Co-Autoren über Nacht
auf die Straße stellt, musste ihm bewusst sein. Aber Dankbarkeit war nicht
sein Ding, konnte seine Sache nie sein, dafür war sein Ego zu groß: Die
Welt schuldet ihm alles, er schuldet ihr nichts. 

Im Gegensatz zu den Schöpfern von Asterix, Lucky Luke und vielen
anderen gönnt er niemandem einen Nutzen aus seinem Werk, gönnt er den
Fans keine weiteren Geschichten. Nach ihm die Sintflut. Wahrscheinlich
fürchtete er auch, und dies nicht zu unrecht, dass Bob De Moor, Jacques
Martin, Greg und wie sie alle hießen, die besseren Alben publizieren
würden.

Fanny heiratet später den Londoner Souvenirhändler Nick Rodwell, der
heute der starke Mann im Tintin-Universum ist. Da die Rechte an den
Alben bei Casterman liegen, kann die Erbin nebst den Autorenhonoraren
von jährlich rund einer Million Euro nur mit Merchandising Geld
verdienen. Sie flutet die Märkte mit Sammler-Artikeln, die bis zu 5.000
Euro kosten. Das Zielpublikum sind ergraute Tintin-Fans, die
Erinnerungen an ihre Kindheit kaufen, Erinnerungen an eine Zeit, in der
sie mithilfe der Fantasie der Erwachsenwelt entflohen und sich an Bord
der Licorne oder im Schatten des Arumbayafetisch vergnügten. Dass Hergé
Millionen von Kinderherzen mit dem Gift des Antisemitismus verseucht
hat, sieht man ihm nach. Die Liebe der Fans gehört nicht dem Schöpfer,
sondern seinen Figuren.

Der Psychologe Eric Leroy erklärte 1999 im Journal du Dimanche:
„Kindheitserinnerungen sind unbezahlbar. Die Sammler kaufen zu
Goldpreisen, was sie zwischen den Fingern hielten, als sie noch Kind
waren“. Maxime Benoît-Jeannin klagt hingegen beim Anblick von Hergés



Grab, einer einfachen Grabplatte aus Zement: »In diesem Bunker ruht ein
Antisemit und ein Rassist, der nie um Verzeihung bat und das Kind
betrogen hat, das ich damals war. (...) Er war ein Faschist ohne Reue.« 

Noch im fortgeschrittenen Alter gesteht Hergé Numa Sadul: „Wenn ich
eine Tochter hätte, würde ich ohne Zweifel zögern, ihre Heirat mit einem
Ausländer gutzuheißen, und zwar, um ihr zukünftige Probleme zu
ersparen. Wenn ich so darüber nachdenke, vielleicht bin ich immer noch
ein Rassist.« 

Trotz der eindeutigen Faktenlage schreibt im September 2016 die
französische  Wirtschaftszeitung „Les Echos“ zur Eröffnung der Hergé-
Ausstellung im Pariser „Grand Palais“, Hergé sei nie Pro-Nazi gewesen,
und die anwesenden Medienschaffenden feiern ihren Hergé als „größten
Zeichner des 20. Jahrhunderts“. Ironischerweise trägt die Ausstellung den
Titel: „Die kleinen Geheimnisse der großen Alben“.

Am 10. Juni 1977 schreibt Hergé seinem Freund Matthieu Londin: „Alles,
was mit Zeichnungen und Illustrationen zu tun hat, ist für mich
unerträglich geworden.“ Doch wenige Wochen vor seinem Tod diktiert er
seinem Biographen Benoît Peeters: „Wenn ich Ihnen sagen würde, dass
ich in Tintin mein ganzes Leben gelegt habe“. Es ist das beliebteste Hergé-
Zitat. Es dient dem Mythos Hergé, mehr nicht. Es ist die letzte Lebenslüge
eines Künstlers, der Großartiges geleistet hat, aber alles andere
als  großartig war. 

Von Autor Claude Cueni, ist soeben der parodierende Roman „Warten auf
Hergé“, erschienen (November 2018, Münsterverlag, Euro 24,- Weitere
Angaben auf www.cueni.ch). Zum Inhalt: Comic-Figuren altern nie. Doch
eines Morgens stellen Tintin-Lutin und Kapitän Schellfisch erschreckt
fest, dass sie älter werden. Sie machen sich auf die Suche nach ihrem
Schöpfer und entdecken hinter dem Mythos Hergé einen Womanizer und
Strassenrowdy, der Werbeplakate von Faschisten illustrierte,
antisemtische Cartoons für die Nazis zeichnete und nach dem Krieg
wegen Kollaboration mit einem Berufsverbot und dem Verlust der
Bürgerrechte belegt wurde.  Der Autor ist mit Tintin aufgewachsen, seine
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Muttersprache ist französisch. Er hat alle Biographien und Interviews in
der Originalsprache gelesen und mit über 150 Fussnoten und
Quellenangaben aufgeführt.

Ende der Serie. Die bisherigen Folgen:

90 Jahre Tim & Struppi, Teil 1

90 Jahre Tim & Struppi, Teil 2

90 Jahre Tim & Struppi, Teil 3

90 Jahre Tim & Struppi, Teil 4
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