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„Wenn nicht jetzt, wann dann?“, 
denkt Grafikerin Felice Meer, als Corona die Welt auf 
den Kopf stellt und wandert von ihrer Haustür los 
nach Santiago de Compostela. Während anderen Men-
schen der Schalk im Nacken sitzt, hat Felice dabei 
einen kleinen blauen Drachen auf der Schulter. Dieser 
unermüdliche Spaßbeauftragte feuert sie unterwegs 
nicht nur an, sondern überwacht auch Schokoladen-
nachschub und Pilgerpass. Das Team ist so erfolg-
reich, dass die beiden 8000 Kilometer zu den drei 
großen europäischen Pilgerzielen Santiago, Trond-
heim und Rom zurücklegen und dabei auch noch jeden 
Tag einen Comic veröffentlichen. Denn Felice hat im 
Rucksack neben Schokolade für Menno auch immer Pa-
pier und Aquarellfarben, sorgfältig abgestimmt auf 
Haarfarbe und Outdoorkleidung.

Warum sattelte die studierte Bildhauerin und erfolg-
reiche Grafikdesignerin noch mit fünfzig Jahre auf 
Comics um? Wie schafft sie es, jeden Tag drei-
ßig Kilometer zu laufen und nebenbei eine Geschichte 
darüber zu zeichnen? Und vor allen Dingen: Warum 
macht sie das immer wieder? Erleben Sie in Felices 
Zeichnungen den Pilgeralltag als Frau alleine, Be-
gegnungen mit höheren Mächten und was es bedeutet, 
wenn auf dem Weg nach Rom plötzlich die Alpen im 
Weg stehen. 

Mit Comics und Fotos erzählt Felice humorvoll von 
ihren Erlebnissen und Erkenntnissen, führt ihre Zei-
chenutensilien vor und zeigt, wie ihre Bilder un-
terwegs entstehen. Ein ungewöhnlicher Reisebericht 
nicht nur für Pilgerbegeisterte und Comicfans. 

Vita
Felice Meer wollte schon mit vier-
zehn Jahren Bildhauerin werden, 
steuert aber nach erfolgreichem 
Studium und gut besuchten Aus-
stellungen erst einmal eine Kar-
riere als Grafikdesignerin an. Als 
sie ihrer Frau auf Dienstreisen 
statt Liebesbriefen nur noch Co-
mics schickt, gerät sie endgül-
tig auf künstlerische Abwege und 
wird mit über fünfzig Jahren zur 
Comiczeichnerin. Das Pilgern in 
Bildern entdeckt sie, weil durch 
Corona plötzlich die Grafikauf-
träge ausbleiben. Denn auch beim 
Wandern sind Papier und Aquarell-
farben immer dabei, statt Land-
schaftsfotos und Selfies postet 
sie von unterwegs einen täglichen 
Comicstrip. Über ihre drei Pilger-
wege nach Santiago, Trondheim 
und Rom hat sie einen Comicband 
veröffentlicht.

Felice beim Pilger und Zeichnen zusehen?
Hier ein 7minütiges Making off
https://youtu.be/63SjoqFmrmk
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Zwei komplette Beispielseiten
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Ausschnitte, wie sie im Vortrag gezeigt werden


