
Vortrag des Autors von „drüben !“ in der deutschen Botschaft 

Am 5. November 2019 wurden wir in die deutsche Botschaft nach Paris eingeladen, 

um den Autor Simon Schwartz zu treffen. Er hat uns sein Buch „drüben!“ vorgestellt und 

wir konnten einer Autorenlesung beiwohnen. Am Ende konnten wir ihm Fragen stellen 

und er hat uns unser Buch signiert.  

Bevor ich mit Ihnen über sein Buch und meine Meinung dazu spreche, möchte ich den 

Autor kurz vorstellen: Simon Schwartz wurde 1982 in Erfurt in der ehemaligen DDR 

geboren. Eineinhalb Jahre später verließ er mit seinen Eltern Ostdeutschland und die 

Familie ließ sich in West-Berlin nieder. Hier wuchs er in Berlin-Kreuzberg auf. Im Jahr 

2004 hat Simon Schwartz sein Studium zum Illustrator in Hamburg begonnen und 2009 

mit der preisgekrönten Graphic Novel „drüben!“ abgeschlossen. Heute lebt und arbeitet 

er in Hamburg. Er hat auch andere Bücher geschrieben, wie „Packeis“: es geht darin um 

den afroamerikanischen Seemann und Nordpol-Entdecker Matthew Hanson. Sein Buch 

„Das Parlament“ ist daneben ein politisches Portrait von 45 Abgeordneten der deutschen 

Parlamente von 1848 bis 1990. Darüber hinaus hat er viele andere Bücher geschrieben. 

Jetzt ein Wort über „drüben!“. Es wurde 2009 als Schwarz-weiß-Comic veröffentlicht. 

Das Cover zeigt Simons Familie, die nicht glücklich aussieht. Hinter ihr steht die Berliner 

Mauer. Simons Familie ist im Westen, weil man viele Graffitis sieht. Die Geschichte 

erzählt uns die Kindheit von Simon Schwartz, denn es ist autobiographischer Comic, der 

die Kindheit seiner Eltern und ein Teil des Lebens seiner Großeltern väterlicherseits und 

mütterlicherseits erzählt. Mit diesem Buch wollte Simon Schwartz zeigen, wie sich die 

Psychologie der Helden im Laufe der Geschichte verändert hat. Er wollte uns die 

Geschichte seiner Familie seit seinen Großeltern durch eine Geschichte mit mehreren 

Rückblenden erzählen. Die Geschichte erzählt auch die Entwicklung seiner Familie seit 

Gründung der DDR und der BRD im Jahre 1949 und ihr Leben auf DDR- und BRD-Seite. 

Wie haben Sie unter der Diktatur gelebt? Die Antwort findet man, indem man das 

Buch liest! Meine Meinung zum Treffen mit dem Autor: Es war eine sehr interessante 

Erfahrung. Zunächst einmal haben wir den Autor in Wirklichkeit gesehen! Er hat uns die 

Geschichte seiner Familie erläutert. Wir haben zum Beispiel Fotos von seiner Familie 

gesehen, durch die sich Simon Schwartz inspirieren ließ. Er ist auch auf den historischen 

Kontext eingegangen. Er konnte uns Bilder zeigen, um seine Zeichentechnik zu erklären. 

Danach wollten wir unser Buch auch signieren lassen. Er hat uns dafür eine kleine 

Zeichnung gemacht. Das ist so süß! Zum Schluss haben wir ihn um Antworten gebeten, 

z.B. auf die Frage, was er einem Jugendlichen sagen würde, der heute Comickünstler 

werden will. Er hat uns gesagt, dass er keine Meinung hat und dass er uns riet, unseren 

Träumen zu folgen.  

Bevor wir nach Hause gingen, haben wir außerdem in der Botschaft einen Imbiss 

genossen. Ich hoffe, dieser Artikel hat Ihnen gefallen. Bis demnächst! 
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