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Indonesien? Polynesien? Oder doch die Schweiz? «Culture Clash» im Quad-
rat und in Farbe von Remo Keller (manchmal Milch, manchmal Wodka). zVg

ANDRINA WANNER

EINE THESE zu Beginn: 
Einen guten Comic- oder Cartoon-
zeichner erkennt man an seinem 
Stil: Albert Uderzo (Asterix), Hergé 
(Tim und Struppi) oder der Schwei-
zer Künstler Zep (Titeuf) – ihre Fi-
guren und Geschichte sind längst 
Kult. Wenn also der individuelle Stil 
das Kriterium eines guten Zeich-
ners ist, dann sind «Milk+Wodka» 
richtig gut. Denn die bunten, flächi-
gen, immer mit schwarzem Strich 
umrandeten Geschöpfe des Künst-
lerduos übersieht man nicht, sie 
fallen auf, ausserdem kennt sie 
fast jeder. Das kommt sicher nicht 
von ungefähr, man läuft ihnen ja 
auch entsprechend oft über den 
Weg, nicht nur in Schaffhausen: 
Sei es auf Pfandbechern an Musik-
festivals, sei es in kleinen Galerien, 
in Clubs oder Beizen, auf Flyern 
und Plakaten (da und dort auch an 
Hauswänden). 

SCHRILL UND BUNT

Die langjährigen «az»-Lese-
rinnen und Leser grinsen jetzt be-
stimmt wissend, denn auch sie ken-
nen die Comics der beiden Schaff-
hauser Zeichner Remo Keller und 
Roman Maeder schon lange: Ganz 
am Anfang, vor über 16 Jahren, 
tummelten sich die «Milk+Wodka»-
Figuren nämlich regelmässig in der 
Zeitung und von dort schwärmten 
sie aus. Erstmals nicht ins grosse 
Rampenlicht, sondern eher in den 
Untergrund. «Zu Beginn mussten 
wir an allen möglichen und unmög-
lichen Orten ausstellen, weil die 
‹richtigen› Galerien noch nicht an-
klopften», sagt Roman Maeder. 
«Heute sind wir froh um dieses 
Netzwerk und immer noch sehr in 
der Szene verwurzelt.» Unsichtbar 
waren sie aber sowieso nie, die 
skurrilen, schwarzhumorigen und 

schrillen Zeichnungen, die von einer 
Hand stammen könnten. «Wir ha-
ben unsere Stile mit der Zeit einan-
der angepasst», stellt Roman Mae-
der fest. «Anfangs war das noch 
nicht so offensichtlich. Mittlerweile 
‹klauen› wir uns die Ideen.» 

Da Roman Maeder in Zü-
rich und Remo Keller in Basel lebt, 
arbeitet meistens jeder für sich. 
Ausserdem haben beide noch di-
verse spannende Nebenprojekte 
am Laufen. Maeder zum Beispiel 
tätowiert. Mit einer Bohrmaschi-
ne. Auf Festivals, an Vernissagen, 
in Clubs, rund um die Welt. Aller-
dings mit Stiften, nicht mit Nadeln 
(hält immerhin bis zu drei Tagen). 
Auf solch einer Reise ist eine Zu-
sammenarbeit mit einem indone-
sischen Künstlerduo entstanden, 
das Projekt nennt  sich «Singkong 
Keju». «Wir ergänzen uns stilmäs-
sig sehr gut», sagt Maeder. Die Bil-

der behandeln Klischees und Vor-
urteile, die beide Seiten mitbrin-
gen: «Remo war nämlich nicht in 
Indonesien, wie man an der poly-
nesischen Tiki-Figur (oben) sehen 
kann.» Zur gemeinsamen Vernis-
sage reisten die Indonesier in die 
Schweiz, was einigermassen auf-
wändig gewesen sei, so Maeder: 
«Die Schweizer Behörden mögen 
keine ‹armen› Touristen.»

ROCK IT, BABY

Gegensätze, wie es Milch 
und Wodka eben sind, sind den  
beiden Künstlern wichtig. «Wir 
nennen unsere Kunst ‹Art-Brut›», 
erklärt Maeder, «weil wir Dinge zu-
sammenbringen, die eigentlich 
nicht zusammengehören.» Ele-
mente der knalligen Pop-Art der 
Siebzigerjahre finden sich ebenso 
in den Arbeiten des Duos wie An-
sätze der avantgardistischen Art-

Brut als völlige Abkopplung von al-
len Trends und kommerziellen Dik-
taten – die zwei Autodidakten fin-
den sich in beiden Extremen 
wieder. Was aber nie fehlen darf, ist 
der Rock'n'Roll: «Wir spielen beide 
in Bands, haben uns auch in der 
Schaffhauser Musikerszene ken-
nengelernt, somit war die Nähe un-
serer Comics zur Musik schon im-
mer ein prägendes Element.» 

Die neueste Publikation der 
beiden Schaffhauser kommt aller-
dings ganz ohne Sex und Drogen 
aus: Das Malbuch «Milk+Honey» 
entstand im Anschluss an ein Pro-
jekt mit einem Berliner Künstler, 
der mit verschiedenen Zeichnerin-
nen und Zeichnern Malbücher für 
Flüchtlingskinder realisiert hat. 
«Wir fanden die Idee gut und woll-
ten das auch machen. Es war aller-
dings gar nicht so einfach, kind-
gerechte Sujets in unserem Bilder-
archiv zu finden.» (Denn vor allem 
dafür lieben wir «Milk+Wodka»: für 
ihre teils anstössigen, recht freizü-
gigen und immer sehr sarkasti-
schen Motive, die öfters ins Morbi-
de abrutschen.) Nun, das Malheft 
ist trotzdem fertig geworden, inklu-
sive doppelseitigem Leiterlispiel 
zum Selber-Ausmalen.

GUT ZU WISSEN

Die Vernissage der Ausstel-
lung von «Milk+Wodka» in der Ga-
lerie Reinart in Neuhausen geht 
am Sonntag, 3. April, ab 16 Uhr 
über die Bühne, inklusive punkiger 
Mundartmusik von Pierroz. Im «Co-
mic-Kiosk» gibt es ausserdem das 
Malheft «Milk+Honey» zu kaufen 
(und bei uns auf Seite 30 zu gewin-
nen) sowie andere kleine, feine, er-
schwingliche Souvenirs. Die Ausstel-
lung dauert bis 22. Mai und ist sams-
tags von 16 bis 18 Uhr und sonntags 
von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

Knallbuntes Kuriositätenkabinett
Im künstlerischen Universum des Zeichnerduos «Milk+Wodka» wimmelt es von lustig-bizarren Gestalten 

und skurrilen Figuren, die gerne Party machen. Und zwar immer mit ordentlich Sex, Drugs and Rock'n'Roll.


