
Cartoonmuseum Basel
St. Alban-Vorstadt 28
CH- 4052 Basel
Fon +41 (0)61 226 33 60
www.cartoonmuseum.ch
Sie finden uns auch auf  
Facebook und Twitter.

Öffnungszeiten / Opening hours
Dienstag —Sonntag 11—17 Uhr / 
Tuesday —Sunday 11 am —5 pm
Eintrittspreise / Admission
Fr. 9.— Erwachsene / Adults
Fr. 7.— IV- Berechtigte, Personen  
in Ausbildung bis 25 Jahre,  Gruppen  
ab 10 Personen / Disabled persons,   
students / trainees up to 25 years,  
groups of 10 people or more

Eröffnung « Joe Sacco.  Comics Journalist »  
und Buchvernissage   « Zeichner als Reporter »
Freitag, 6.11.2015, 18.30 Uhr

Einführung von Prof. em. Dr. Martin Schaffner, Historiker, Basel; Pierre Thomé, Leiter  
Stu dien richtung Illustration, Hochschule Luzern – Design & Kunst, und  
Anette Gehrig, Leiterin und Kuratorin Cartoonmuseum Basel. Special: Nadja Zela,  
Sängerin, Song  schreiberin und Gitarristin aus Zürich, mit Martin Fischer am Schlagzeug. 
Anschliessend Apéro. Sie und Ihre Freunde sind herzlich eingeladen.

«Zeichner als Reporter» herausge- 
geben von der Hochschule Luzern –  
Design & Kunst und  
vom Cartoonmuseum Basel,  
Christoph Merian Verlag

Meet the artist:  Ausstellungsgespräch  
und Finissage mit Joe Sacco
Sonntag, 17.4.2016, 14 Uhr

Joe Sacco im Gespräch mit dem Autor Christian Gasser, Luzern

 Joe Sacco
Comics Journalist
7.11.2015
— 24.4.2016

Der in Amerika lebende maltesische Journalist und Zeichner Joe Sacco (*1960) hat das 
Genre der gezeichneten Reportage wiederbelebt, weiter ent wickelt und perfektioniert –  
er gilt als der weltweit bedeutendste Vertreter des  «Comics Journalism». Seine Comics  
aus Krisengebieten gewähren einen vertieften Einblick in Regionen der Welt, in denen Aus- 
 grenzung, Hass, Verfolgung und Krieg an der Tagesordnung waren oder noch sind. Sie   
ver leihen Menschen, die unter gewaltsamen Konflikten leiden, eine Stimme und ermög- 
 lichen Verständnis und Anteilnahme. Der kritische und differenzierte Ansatz und der  
unbedingte Qualitätsanspruch dieser Reportagen haben dem Comic neue Impulse gege-
ben und dessen Publikum erweitert. 
Saccos Comicreportagen nähren sich vor allem aus Gesprächen vor Ort, aber auch aus in - 
tensiven Recherchen, Skizzen und Fotos. Der Künstler entwickelt aus Aussagen und 
Zeugnissen einen Erzählstrang und übersetzt diesen in Bilder, die er mit dem Text verwebt 
und in eine stimmige Balance bringt. Als Zeichner arbeitet Sacco fast immer schwarz-   
weiss, die in klaren Linien gehaltenen Figuren sind leicht stilisiert, seine Hintergründe  
gestaltet er meist realistischer. 
Das Cartoonmuseum Basel zeigt mit über 150 Originalen erstmals in Europa einen Quer-
schnitt durch das Werk dieses u. a. mit dem American Book Award, dem Eisner Award 
und der Guggenheim Fellowship ausgezeichneten Ausnahmekünstlers – von den auto  - 
bio grafischen und politischen Anfängen über die bekannten Comic reportagen  «Palästina», 
«Bosnien» und «Gaza» bis hin zu neuesten, satirischen Arbeiten. Ein Highlight sind 
Origina le aus einem wortlosen und  berührenden Panorama zur Schlacht an der Somme 
im Ersten Weltkrieg, das 2014  erschienen ist.
—

Joe Sacco (born 1960) is a Maltese journalist and cartoonist living in the USA. He has  
revived “comics journalism” and developed it to perfection. Today, he is considered  
the most important representative of the genre. His reports from conflict zones offer  
deep insight into areas of the world where discrimination, hate, persecution, and  
war are ever-present. In his books, Sacco lends a voice to people suffering from violent  
conflicts, and thus arouses understanding and empathy with the readers. By using  
a critical and highly sophisticated approach, and by setting an exceptional standard of 
quality, Sacco has broadened the scope of comics and won new audiences. 
The raw material for Sacco’s reports consists mainly of interviews conducted on site, 
and is supplemented by intense research, sketches and photographs. The narrative is  
developed out of statements and testimonials and then translated into a series of draw-
ings. These are interwoven with written comments and direct speech. The result is  
a well-balanced narrative of image and text. Sacco almost always draws in black and 
white. His characters are stylized and drawn in clear lines, while the backgrounds  
are often rendered in a more realistic way. 
The Cartoonmuseum Basel is the first museum in Europe to present a cross-section  
of this exceptional artist’s work. Joe Sacco has received numerous awards, among them 
the American Book Award, the Eisner Award and the Guggenheim Fellowship. The 
exhi bition comprises more than 150 original drawings, from Sacco’s auto biographical 
and political early works, to his well-known  reports  “Palestine”, “Safe Area Goražde” 
and “Footnotes in Gaza”, and his latest satirical works. Several original drawings from  
a poignant panorama of the battle of the Somme (World War I) published in 2014,  
are a particular highlight of the exhibition.

Sonntagsführungen
15.11., 29.11., 13.12.2015,  
17.1., 7.2., 6.3. und 17.4.2016, 
14 Uhr
mittwoch–matinee
Mittwoch, 25.11.2015,  
10—12 Uhr

Seit ein paar  Jahren erobert die gezeich-
nete  Reportage Zeitungen und 
 Magazine zurück. Anette Gehrig und 
die Comic reporterin Isabel Peterhans 
führen durch die  Aus stellung.

Mittwoch, 10.2.2016,  
10—12 Uhr

Joe Sacco knüpft mit seinen Comicrepor-
tagen an die Tradition der illustrierten 
Reportage an. Anette Gehrig führt durch 
die Ausstellung und schaut zurück in die 
Zeit vor dem Siegeszug der Fotografie.

No Lager Rundgang
Sonntag, 6.12.2015, 14 Uhr

bblackboxx, Freiburgerstrasse 36 
In der Nachbarschaft des Bässlerguts, 
 einem Komplex aus Empfangs-  
und Ausschaffungslager, befindet 
sich der Kunstraum bblackboxx.  
Mitglieder der bblackboxx laden zu 
einem Rundgang ein.

gezeichnet 
statt  geknipst
Sonntag, 15.11.2015, 10.1. 
und 7.2.2016, 14 —16 Uhr

Möchtest du von einem Erlebnis  
oder einer Reise mit einer selbst 
 ge zeich neten  Reportage erzählen?  
Nach einem  Blitz kurs in Zeichen-
stilen und Comic re porter-Tricks  
legst du grad selber los – zu deinem 
Thema! Ein Workshop mit der 
Comic reporterin Alessia Conidi,  
ab 7 Jahre, mit  Zvieri

 Auf der Flucht!
Für Schulklassen: 

Mittwoch, 9.12.2015, 13.1., 
27.1., 3.2., 2.3. und 
13.4.2016, 10—11.30 Uhr

Für Privatpersonen: 
Sonntag, 28.2. und 
13.3.2016, 14 —16 Uhr

Joe Saccos Reportage «Die Uner-
wünschten» ist ein eindrucksvolles 
Porträt von Menschen, die  
ihre  Heimat verlassen müssen.  
Interessierte  Kinder, Jugend liche  
und  Erwachsene nähern sich  
zeichnend der  Situation geflohener 
Menschen an.

Weitere Informationen zu unseren 
 Veranstaltungen:
www.cartoonmuseum.ch

Stiftung für Kunst & Handwerk

ROLDENFUND

Danke für  
die Unterstützung: 

Ergänzend zeigt das Luzerner  
Comicfestival Fumetto 
vom 16.4.—24.4.2016 die Ausstellung 
«Joe Sacco. UnderGround» 
zu den Anfängen des Künstlers.

Bilder: © Joe Sacco  
«Palästina», 1994, «Der Fixer», 2003 
Tusche auf Papier
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Hans Eugen und Margrit Stucki-Liechti Stiftung


