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Die Comic-Bibliothek des Wissens: 
Tattoos 
Geschichte einer uralten Kulturpraktik 

Am meisten fällt es auf, wenn man im Schwimmbad ist, in der Sauna 
oder im Urlaub am Strand: Gefühlt ist jeder zweite Mensch tätowiert. 
Ob filigrane Mini-Tattoos, Tribal-Tattoos, große Schriftzüge oder Ganz-
körpertätowierungen – Tattoos findet man überall, in jeder Alters-
gruppe und Bildungsschicht. Sie sind längst nicht mehr Alleinstellungs-
merkmal des kriminellen Milieus, und im Prinzip waren sie das auch nie.  
 
Auf zweiundsiebzig Seiten erzählen der Chefredakteur des französi-
schen Tatouage Magazine Jérôme Pierrat und der Illustrator Alfred die 
Kulturgeschichte der Tattoos, vom 5300 Jahre alten Ötzi, dem bislang 
ältesten bekannten Tätowierten, über sämtliche Verbote und Wieder-
entdeckungen, bis zum heutigen Massenphänomen. Die Reise durch 
die Geschichte der Tätowierung wird geführt von einem Gefängnisdi-
rektor, der einem Häftling ebendiese erläutert. Sie durchwandern auf 
ihrer Exkursion nicht nur tausende Jahre, sondern auch die gesamte 
Welt und besuchen unter anderem den antiken Volksstamm der 
Skythen in Sibirien, Handwerker im europäischen Mittelalter, die Ange-
hörigen der Lapita-Kultur im polynesischen Dreieck und Japan zur Edo-
Zeit. Dabei werden die Figuren des Gefängnisdirektors und des Häft-
lings vom Illustrator spielerisch in die einzelnen Szenen integriert. Ein 
unterhaltsamer wie aufklärerischer Comic für alle Tattoo-Fans und 
Menschen, die mehr über diese Kulturpraxis erfahren möchten.  
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Der Autor 
Jérôme Pierrat, geb. 1971, ist gelernter His-
toriker und Chefredakteur eines Tattoo-Ma-
gazins. Er schreibt und filmt auch zu den The-
men Tattoos und Kriminalgeschichte.  
 
Der Illustrator 
Alfred, geb. 1976, ist ein bekannter und 
mehrfach ausgezeichneter französischer Co-
miczeichner. Er tritt auch als Musiker und 
Comedian auf. 

 
 

 
 
 
 
Weitere Informationen  
Wenn Sie Fragen haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an den nebenstehenden Pressekontakt. 
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