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Julia Hoße 
In meiner Erinnerung  
war mehr Streichorchester
Erinnerung, Zeit, Identität: Die Illustratorin Julia 
Hoße stellt in ihrem Bildessay mal naive, mal sehn-
süchtige und mal fordernde Fragen zu den großen 
Themen. Zu manchen gibt sie selbst Antworten. Zu 
anderen denkt sie laut. Zu allen aber ergänzt sie ihre 
kraftvoll-zarten Bilder. Sehr persönlich sind diese ge-
sammelten Flashbacks aus ihrer Familiengeschichte: 
eigene Rückblicke vermischt mit denen ihrer Mutter 
und den Fluchterlebnissen der Großmutter. Und je-
des der sechs Kapitel zeigt: Erinnerungen sind, was 
wir daraus machen. Manchmal verändern wir sie, da-
mit sie erträglicher werden. Oder weil wir gern in Ge-
danken zurückkehren — so schön, wie wir es uns dort 
eingerichtet haben. Darum ist diese Graphic Novel 
auch eine Einladung an den Leser, sich in die eigene 
Geschichte, das eigene Gedächtnis zu vertiefen. 

AUTORIN UND ILLUSTRATORIN
Julia Hoße, geboren 1989, wuchs in Berlin auf und lebt heute 
in Hamburg. Dort studierte sie Illustration an der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften und Film an der Hochschule für 
Bildende Kunst. Seit ihrem Masterabschluss in Illustration arbeitet 
sie als Illustratorin und freischaffende Künstlerin. 
Mehr unter juliahosse.com
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Annäherungen 
an die Vergangenheit

Zeit ist relativ – und unsere Erinnerung erst recht. In ihrem so persönlichen wie poetischen 
 Bildessay In meiner Erinnerung war mehr Streichorchester verbindet Julia Hoße Moment-

aufnahmen aus drei Generationen ihrer Familie zu einer visuell beeindruckenden Meditation  
über Zeit und Vergänglichkeit.

A lles beginnt mit einer Kindheitserinnerung. Julia und ihre 
Schwester turnen zwischen Nachbildungen von Dinosauriern 
herum, festgehalten auf einem alten, verrauschten Familien-

video. Doch die ernüchternde Wirklichkeit deckt sich nicht mit den Bil-
dern in Julias Kopf. Die Abenteuerwelt ihrer kindlichen Wahrnehmung 
sprengt plötzlich den Rahmen der tristen Panels, füllt mit intensiven 
Farben und starken Kontrasten gleich mehrere Doppelseiten: „In meiner 
Erinnerung ist mehr Pathos. Und mehr Sättigung. Mehr Streichorches-
ter.“ Dass Julia Hoßes Bildessay über Erinnerung und Vergänglichkeit 
ausgerechnet in einem Dinosaurierpark beginnt, ist ein mehr als stim-
miger Auftakt: Was wir über das Aussehen von Dinosauriern wissen, ist 
schließlich nichts weiter als eine Annäherung an die Wirklichkeit, der 
Versuch einer Rekonstruktion auf Basis nackter Knochen. Mit Erinnerun-
gen verhält es sich ganz ähnlich. Trotz ihres wahren Kerns sind sie höchst 
subjektiv und immer in Bewegung, stets abhängig von unseren Deutun-
gen, Empfindungen und Selbsttäuschungen. 

In beinahe hundert Illustrationen, verteilt auf sechs Kapitel, wagt  
Julia Hoße eine visuelle Annäherung an die Vergangenheit ihrer Familie. 
In meiner Erinnerung war mehr Streichorchester erzählt keine zusam-
menhängende Geschichte, sondern bleibt in seinen Episoden meist 
bruchstückhaft, schwebend. Momentaufnahmen aus der eigenen Kind-
heit stehen neben Erinnerungen ihrer Mutter – und beide wiederum in 
starkem Kontrast zu den erschütternden Fluchterfahrungen der Groß-
mutter im Zweiten Weltkrieg. Der Stilmix ist so abwechslungsreich wie 
kunstvoll: Zeichnungen und gemalte Bilder wechseln einander ab oder 
fügen sich Collagen gleich zusammen, auf einfache Skizzen und Panels 
wie im klassischen Comic folgen ganz selbstverständlich eindringliche 
großformatige Bilder mit emotionaler Wucht. Die Farbgebung spiegelt 
dabei stets die Stimmung des Gezeigten wider. Während leichte Sze-
nen oft in hellen Pastelltönen gehalten sind, taucht Hoße die bitteren 

Momente in kräftige, düstere Farben. Besonders die Flucht ihrer Groß-
mutter wirkt dank ausdrucksstarker Bilder lange nach. Seitenlang sieht 
man bloß Schemen von Tod und Zerstörung vor düsterem Orange: das 
Leuchten einer brennenden Stadt in der Nacht.

Nach einer stillen Episode über den Kreislauf von Vergänglichkeit 
und Neubeginn am Beispiel einer Landschaft wird es zum Abschluss 
nicht nur philosophisch, sondern auch wissenschaftlich. Mit poeti-
schen Bildern visualisiert Julia Hoße Einsteins Theorie über die Re-
lativität von Zeit. Wie in einer Reprise werden Erinnerungen aus den 
vorangegangen Kapiteln noch einmal aufgegriffen und miteinander 
in Verbindung gesetzt: „Das heißt, die Zukunft existiert bereits und 
unsere Vergangenheit ist noch da. Nichts verschwindet.“ Ein melan-
cholisches, zugleich aber auch tröstliches Ende für diesen kunstvollen 
und berührenden Bildessay.

GRAPHIC NOVEL

Frank O. Rudkoffsky
ist Autor und Mitherausgeber der Literaturzeitschrift ]trash[pool. Er 

bloggt auf rudkoffsky.com über Gegenwartsliteratur. 

„ Wenn man vom Comic als Bild-
textkunstwerk sprechen will, dann 
hat man hier ein Prachtbeispiel.“  
— FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
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