
Die Ausstellung „Ich. Du. Wir. Comics über erlebte Vielfalt“ – gezeichnet von der Berliner Cartoonistin Soufeina Hamed alias
tuffix – zeigt in 19 Comics Alltagssituationen interkultureller und interreligiöser Begegnung. Manche dieser Situationen sind
heiter oder ermutigend, manche auch traurig und herausfordernd.

Die Künstlerin und studierte Psychologin Soufeina Hamed, für die als Tochter einer deutschen Mutter und eines tunesischen
Vaters interkulturelle Begegnungen von Kind an zu ihrem Alltag gehörten, war schon immer vom Zeichnen fasziniert. Spätestens
als junge Frau realisierte sie, dass ihr Leben als gläubige Muslima, Kopftuch tragende und emanzipierte Frau für manche Menschen
verwirrend sein kann. Ihre Arbeiten beschäftigen sich auch darum häufig mit den Themen Rassismus, Islamophobie und Identität.
In ihren Zeichnungen ebenso wie in Talkrunden, Workshops und Vorträgen spricht sie darüber, was für sie notwendig ist, um
Ausgrenzung und Hass zu überwinden. Sie selbst sagt dazu:

“I found comic art to be a suitable medium for empowering myself and other people of color, for creating dialogue and empathy
by using honesty, sensitivity and humour.“

In dem interreligiösen Begegnungsprojekt „Glaube. Gemeinsam. Gestalten“ treffen sich seit zwei Jahren junge Menschen aus
dem Rhein-Main Gebiet an unterschiedlichen Orten des Glaubens in der Region, um die Spiritualität an dem jeweiligen Ort
kennen zu lernen und miteinander über ihre Ideen von Glaube und Gesellschaft ins Gespräch zu kommen. Initiiert und begleitet
wird das Projekt, an dem bis zu 30 junge Menschen teilnehmen, vom Evangelischen Dekanat Rodgau und dem Projekt „PRO Prä-
vention“ des Integrationsbüros des Kreises Offenbach.

Als besonderes Highlight von „Glaube. Gemeinsam. Gestalten“ fand im Herbst 2018 ein Comic-Workshop mit Soufeina Hamed
statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihre eigenen mal lustigen, mal traurigen oder auch nachdenklichen Geschichten
mitgebracht  und unter Anleitung von Soufeina Hamed in ersten Comic-Skizzen gezeichnet. So haben sie Grundelemente des
Comiczeichnens erlernt. Soufeina Hamed hat aus diesen Skizzen sieben Comics gezeichnet, die ganz Unterschiedliches zum
Thema machen: zum Beispiel die Herausforderungen, wenn man das erste Mal in einem fremden Land ist; wie es ist, Situationen
von alltäglichem Rassismus zu erleben; welche Blüten Stereotype und Vorurteile so treiben, aber auch, wie einfach es sein kann,
Vorurteile zu überwinden und sich offen zu begegnen.

Die Ausstellung „Ich. Du. Wir“ zeigt darüber hinaus noch elf weitere Comics, in denen Soufeina Hamed  eigene Erlebnisse und
Geschichten anderer Menschen aus ganz Deutschland und Europa verarbeitet hat. 

Es ist leicht, selbst einen Zugang zu Soufeina Hameds Geschichten zu finden, weil sie vielen Besucherinnen und Besuchern der
Ausstellung aus eigener Erfahrung  bekannt vorkommen. Die Comics zeigen Situationen, die für die Betroffenen oft eine 
Herausforderung darstellen. Zugleich aber zeigen sie, wie Menschen miteinander einen guten Ausgang aus einer solchen Situation
finden können oder wie es beim nächsten Mal anders laufen kann. Sie erzählen davon, wie wir in unserer vielfältigen Gesellschaft
besser miteinander leben können. 
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