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Hallo liebe COMIX-Fans!
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07 Gäste
08 ASH Austrian Super Heroes
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30 Yildiray Cinar
32 Fotos ZeichnerInnen & AutorInnen
34 Gutschein Karikaturmuseum
35 Keith aka Sacrxm
36 Michael Hacker
38 Kolumne SHOCK2 / M. Furtenbach

Wir haben uns entschlossen, auf absehbare Zeit mit unseren Veranstaltungen in der MGC-Halle zu bleiben. Und wir haben für 2018
die Termine ein geändert: Im Frühjahr gibt es die 2-tägige Vienna
COMIX und im Herbst zwei Mal einen 1-tägigen Vienna COMIX
MARKET.
Die Termine für 2018: Vienna COMIX 7.+8. April, Vienna COMIX
MARKET am 7. Oktober und 16. Dezember. Gut möglich, dass
wir in der MGC-Halle noch weitere Räume dazunehmen. Und wir
sind dran, durch Kooperationen zusätzliche Veranstaltungen rund
um das Vienna COMIX-Wochenende abzuhalten. So gab es diesen
Freitag den Indy Comix Day im Wien Museum und für kommendes Frühjahr haben wir auch schon was in Planung. Auf alle Fälle
bleiben unsere Veranstaltungen dem weiten Themenbereich Comic
treu und wir tun unser Bestes, die Qualität unseres Angebotes zu
steigern. So ist auch das Programm-Heft dieses Mal mit längeren
Artikeln und Interviews gefüllt, die einen etwas tieferen Einblick in
die angesprochenen Themen und zu den Personen erlauben. Die
genauen Daten zum Ablauf vor Ort findet ihr auf Facebook, der
Vienna COMIX-Webseite, in unserem Newsletter und natürlich via
Plakaten und Infoblättern in der MGC-Halle. Wir freuen uns, euch
ab 2018 wieder drei Mal pro Jahr etwas bieten zu können und sind
wie immer gespannt auf eure Rückmeldungen, um das eine oder
andere zu verbessern.

Viel Spaß wünscht euch das Team der Vienna COMIX!
info@viennacomix.at / facebook.com/viennacomix

Gewinnt für eure Zeichnung:
Start am 18.11.2017
1. Platz: 1.000 Euro
2. Platz: 300 Euro
„Mitmachen und Gewinnen!“
powered by
3. Platz: 200 Euro
IMPRESSUM Vienna COMIX Programm Heft 05, Oktober 2017 MEDIENINHABER UND HERAUSGEBER Martin Erasmus, Sautergasse 4, 1170 Wien, info@viennacomix.at
REDAKTION Marion Ziegelwanger PRESSE Richard Pyrker, Agentur PYRKER, presse@viennacomix.at GRAFIK & LAYOUT Daniela Toth, D-Punkt, Konzept und Grafik e.U.
DRUCK flyeralarm.at, Brown-Boveri-Straße 8, 2351 Wr. Neudorf FOTOS Joanna Pianka, Karolina Doda INSERATE marketing@viennacomix.at ERSCHEINUNGSWEISE 1x jährlich,
AUFLAGE 4.000 Stück DANKE AN JEF und Europe Direct Wien
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Stargäste auf der Vienna COMIX

Joscha Sauer / Haiko Hörnig
Alles begann im Jahr 2000 auf nichtlustig.de – dort veröffentlichte
Joscha Sauer den Großteil seiner Cartoons zunächst frei zugänglich.
Mittlerweile gibt es sechs Nichtlustig-Bücher. Aktuell arbeitet er an
einer NICHTLUSTIG-TV-Serie. Mehr dazu im Interview. Marion Ziegelwanger befragte den in Frankfurt lebenden Cartoonisten.

Wie viel von dir steckt in den wiederkehrenden
Figuren von NICHTLUSTIG? (z.B. Lemminge, Yetis,
Tod & Pudel)
Das kann man selbst ja immer schlecht beurteilen.
Aber vermutlich sind das schon alles kleine Teile
von mir. Ich hoffe, die Lemminge sind kein zu
großer Teil.
Hast du eine Lieblingsfigur?
Nein, das ist die Frage nach dem Lieblingskind.
Ich finde, die funktionieren als kleine Zirkustruppe
ganz gut zusammen.
Angeblich ist „Zurück in die Zukunft“ (die Uhren
stehen immer auf 10.04 Uhr) dein Lieblingsfilm?
Gibt es einen neueren, der dich ebenso fasziniert?
Nicht wirklich. Natürlich gibt es immer wieder
Filme, die ich fantastisch und inspirierend finde,
aber „Zurück in die Zukunft“ hat da schon nen

•

•

besonderen Platz in meinem Herzen. Da vermischt
sich die normale Begeisterung zusätzlich mit
Nostalgie. Das ist schwer zu toppen…
Wie / wann hast du das Zeichnen für dich entdeckt?
Wirklich entdecken kann man das ja nicht nennen.
Anders als andere Kinder hab ich halt nie mit dem
Zeichnen aufgehört. Es gab natürlich auch Zeiten
in meinem Leben, in denen ich weniger gezeichnet habe, aber es hat mich immer begleitet.
Was findest du persönlich lustig / nicht lustig?
Vieles. Auf beiden Seiten. Aber da gibt es keine
konkreten Regeln. Ich denke, dass alles lustig
sein kann. Es ist immer eine Frage von Kontext
und Stil.
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Haiko Hörnig zeichnet die
Serie „A House Divided“

Wie viele Stunden pro Tag
sitzt du am „Zeichentisch“?
Momentan fast gar nicht.
Da wir seit knapp drei
Jahren die NICHTLUSTIGTrickfilmserie produzieren,
komme ich eher weniger zum Zeichnen. Dafür
muss ich viele Sachen korrigieren, mit Animatoren
reden und mir über das ausufernde Budget den
Kopf zerbrechen.
Woher kommen die Ideen für deine Geschichten?
Die sind einfach da. Das Ganze funktioniert ja
andersrum. Man hat ohnehin die Tendenz, sich
Quatsch auszudenken und wählt dann einen
Beruf, zu dem das passt. Aber durch Routine wird
man besser darin, Ideen zu konkretisieren und
schneller zu sehen, ob sie etwas taugen oder nicht.
Hat dich der Erfolg der Kickstarter-Kampagne
(Crowdfunding) für die NICHTLUSTIG-Trickfilmserie
überrascht?
Nicht komplett. Wir haben die Serie ja sehr lange
vorbereitet und ich hab das ganze erst öffentlich
gemacht, als ich mir der Sache sehr sicher war.
Natürlich bleiben immer Restzweifel und ich hätte
nicht damit gerechnet, dass wir gleich am ersten
Tag die 100.000 Euro knacken. Aber ich war sehr
zuversichtlich, dass es eine Menge toller NICHTLUSTIG-Fans gibt, die gerne eine Trickfilmserie sehen würden. Ich bin gespannt, wie die Reaktionen
sind, wenn wir die komplette Serie fertig haben.

Wo und wann hast du Haiko Hörnig kennengelernt?
Haiko ist eine Party-Bekanntschaft! Wir haben uns
auf der Geburtstagsfeier eines befreundeten
Comiczeichners kennengelernt und gemerkt,
dass wir humormäßig auf einer Wellenlänge
liegen. Als ich kurze Zeit später Unterstützung für
NICHTLUSTIG gesucht habe, war Haiko die erste
Wahl. Ich hab vorher nie direkt an NICHTLUSTIG
mit jemandem zusammen gearbeitet, aber habe
es keinen Tag bereut. Haiko hat ne Menge neuer
Ideen reingebracht und die Trickfilmserie ist durch
ihn um einiges lustiger und besser geworden.
Das vollständige Interview findest du auf
www.viennacomix.at/joscha-sauer

Wie kam es zur Idee eines Podcasts mit Haiko
Hörnig („Peinliches Schweigen“)?
Das war Haikos Idee. Wir hören beide gerne Podcasts, auch wenn das für mich seltener möglich ist,
weil ich mein Gehör meist zum Arbeiten brauche.
Weil es kaum deutsche Podcasts gab, die wir interessant fanden, haben wir irgendwann beschlossen,
dass die Gespräche, die wir beim Mittagessen
führen, im Grunde auch ein Podcast sein könnten.
Daraus hat sich dann „Peinliches Schweigen“ entwickelt. Momentan machen wir damit zwar eine
Pause, weil ich neben der Trickfilmproduktion einfach keine Energie hatte, auch noch einen Podcast
zu machen, aber nächstes Jahr machen wir wahrscheinlich weiter ...

Die Vienna COMIX wird…
… vermutlich wieder in Wien sein.
Wien ist…
… da, wo die Vienna COMIX immer stattfindet, glaub ich.
Mit Haiko Hörnig mache ich…
… die schönsten Seifenblasen.
Tod oder Pudel?
Hoffentlich sehr lange Pudel. Dann noch länger Tod.
Ohne Plutonium wäre…
… Marty McFly auf dem Parkplatz erschossen worden.

•

•
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ZeichnerInnen und AutorInnen
REINHARD TRINKLER /
GERHARD LOIBELSBERGER:

„Der Bankert vom
Naschmarkt“

Mit seinen Werken begeistert er seit mehr als 30
Jahren die Fantasy- und Science-Fiction-Fans.
Und er gewinnt immer wieder neue Fans – jüngst
mit seinen Arbeiten zum Sammelkartenspiel „A
Game of Thrones – Collectible Card Game“.

Loibelsberger startete
2009 mit den „NaschmarktMorden“ die erfolgreiche
Serie historischer Kriminalromane rund um den
schwergewichtigen Inspektor Joseph Maria Nechyba. Trinkler zeichnete u. a. Comics zu „Kottan ermittelt“, „Der Herr Karl“, „Sisi, die unsterbliche Kaiserin“
und „Falco, die Legende lebt“. Gemeinsam setzen
sie den Mord im Wien der Jahrhundertwende
gekonnt in Szene.

WEBTIPP www.franzmiklis.com

WEBTIPP www.reinhard-trinkler.de.tl / www.loibelsberger.at

Franz Miklis

JÜRGEN SPEH:

„Doktor Wer?“
Das Kriminal Journal bringt
den GEIER nach Wien!
Oder zumindest exklusiv
den neuesten Comic der
Deutschen Comic-Legende
Jürgen Speh (Menschenblut, Horst etc.), der sein
Online-Comicprojekt „Doktor Wer?“ erstmals in
gedruckter Form präsentiert. Natürlich haben wir
auch all unsere feinen Kriminal Journal Hefte und
Bücher wieder dabei. Der gröbste Spaß der Stadt!

TU Art
TU Art ist eine der jungen ZeichnerInnen mit viel
Talent und Können, die die Chance nutzen, ihre
Werke auf der Vienna COMIX zu präsentieren.

WEBTIPP www.geierheim.de / www.kriminal-journal.com

TISCH14

WEBTIPP www.facebook.com/tuisabellaart

In Zusammenarbeit mit dem
Wien Museum entstand
das Comic-Zine zum Thema
„Fake Vienna“. Lasst euch
überraschen, was das
TISCH14-Team an falschen
News über Wien verbreitet!

Mit ihr sind noch einige weitere ZeichnerInnenGäste im großen Saal dabei: Yunuyei, DoDo
Comics, Eugen Klement, Spike (Void Comics),
Jollyrose, Art Macoro, VikiBuNNy, Kasachstra
Süß, Gerry Lagler, Dazzmazing-Dazz, Wiktorias
Artworks, Seena, SeraBeads, Lukas Draxl (Piece
of Me), GroovyRoo und Neophobica.

WEBTIPP tisch14.jimdo.com

•

•
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Gäste

Gäste und spezielle Angebote auf dieser Vienna COMIX
LEGO Gemeinschaft Österreich

Lasst euch von den Bauwerken in die
Lego-Welt entführen.
WEBTIPP www.lgoe.at

Acabus
Verlag für „junge“ AutorInnen – offen für belletristische Neuentdeckungen und Sachthemen

Schminken –

MIT MISSLYNNNOIRE
Lasst euch von eurem
neuen Gesicht überraschen.
WEBTIPP www.facebook.
com/misslynnnoire/

WEBTIPP www.acabus-verlag.de

Kommt vorbei und lasst
die Comics eurer Großeltern schätzen. Vielleicht
habt ihr ein kleines
Vermögen zu Hause auf
dem Dachboden.

Evolver Books

Verein zur Förderung unabhängiger Autoren, Fachverlag für
Pulp-Thriller, Horror & Science
Fiction
WEBTIPP www.evolverbooks.com

WEBTIPP
www.dorotheum.com/

VIECC Vienna Comic Con (Messe Wien)
EGS (European Grading Service)

Schluss mit Frust im Internet. Unabhängige Bewertung von Sammlerobjekten – fair, preiswert, solide.
WEBTIPP www.eu-grading.de

Stars, Artists, eSports, Cosplay Contest, Comic, Tabletop, Live Art, Panels, Workshops
u.v.m. – VIECC: the best weekend of
the year!
WEBTIPP www.viecc.com/

Show-Room / 2ter Stock:

Furrys
Die beliebten
pelzigen Wesen,
beleben die
Vienna COMIX
mit ihrer fröhlichen Art.

An beiden Tagen, könnt ihr euch je einmal ansehen und-hören:
- NICHTLUSTIG Kinoshow (Joscha Sauer + Haiko
Hörnig)
- LDH – Helden für Deutschland: Die Austrian
Superheroes erhalten Verstärkung
- Der Bankert vom Naschmarkt – Kriminalfall aus
dem alten Wien
Wo: im 2.Stock/Foyer
Uhrzeit: Aushang vor Ort / Newsletter /
www.viennacomix.at / facebook.com/viennacomix

•

•

Programmheft 30.9./1.10.2017 www.viennacomix.at Seite 7

Zeichner-Interview

ASH
Thomas Aigelsreiter ist einer der Chefzeichner und Creative Director von ASH. Mit uns plauderte
er über die History und Zukunft von ASH – den Austrian Superheroes, die sich schon in acht Heften
die unterschiedlichsten Abenteuer bestehen.
MZ: Entwickelt ihr die Stories gemeinsam?
Oder gibt einer die Ideen vor?
TA: Die Stories stammen alle aus der Feder des
textlichen Masterminds, Harald Havas.

MZ: Wie kam es zur Idee einer österreichischen Superhelden Liga?
TA: Die Idee, ein Comic mit österreichischen
Superhelden zu machen, schwirrte schon ein
paar Jahre durch unsere wirren Köpfe. So richtig konkret wurde es erst, als sich ein kleines
Kernteam herauskristallisierte. Das waren dann
Andi Paar, Leo Koller und ich selbst – mit Harald
Havas an der Schreibmaschine.

MZ: Werden ASH einmal Zuwachs bekommen? – Sprich: Wird es eine Erweiterung des
Teams von Captain Austria, Donauweibchen,
Lady Heumarkt und Bürokrat geben?
TA: Daran arbeiten wir seit Heft Nummer Eins.
Kurz war ja der Rathausmann Mitglied. Ob es
aber wirklich neue Teammitglieder geben wird,
wird sich wohl erst 2018 weisen.

MZ: Wie waren eure Erfahrungen mit Crowdfunding?
TA: Das Crowdfunding war für alle Beteiligten
Neuland und mit dem Erfolg hatten wir absolut
nicht gerechnet. Wir konnten es einfach null
abschätzen, ob wir auf der Idee sitzen bleiben
oder ob sie positiv aufgenommen wird. Als wir
dann nach kurzer Zeit gefundet waren, wussten
wir: Jetzt müssen wir uns tatsächlich in die
Hände spucken und loslegen.

MZ: Wie kam es zur Idee des ASH Games?
TA: Das ASH-Game war eine logische Fortsetzung, wenn man so wie einige von uns auch
hauptberuflich multimedial unterwegs ist; ein
erster Schritt in diese Richtung. Man kann es
gratis auf unserer Website ausprobieren – ein
kleines Dankeschön in Spieleform für unsere
Fans.

MZ: Werden ASH in ihren Abenteuern auch
mal die Grenzen des Landes überschreiten?
TA: Tun sie schon. In Heft #7 (Tirol) gab es auch
eine Zweitgeschichte, ein Crossover sozusagen
mit unserem neuen Streich LDH – Liga deutscher
Superhelden. Ein kleines Zusammentreffen von
Lady Heumarkt und ihrem Bekannten aus Bayern, „Gamsbart“ in München. Und Heft #8, Ende
August rausgekommen, spielt in Ungarn.

•

MZ: Habt ihr / hast du eine Lieblingsfigur bei
den österreichischen SuperheldInnen?
TA: Ich bin einer der wenigen, der das Donauweibchen am spannendsten findet. In den letzten ASH-Heften-Backstories sieht man schon,
dass sie nicht nur als hübscher Aufputz Teil der
Wiener Wächter ist.

•
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LDH
ASH blieben im Universum
der europäischen SuperheldInnen nur nicht lange
allein. Die Liga deutscher
Helden mischt seit Kurzem ebenfalls mit.
Wir sprachen mit Jan Dinter und Oliver Naatz –
beide Szenaristen, Texter und Miterfinder
von LDH.

MZ: Wie teilt ihr die Arbeit an einem Heft /
einer Geschichte auf?
TA: Das Heft teilt sich meist in zwei Teile:
Mainstory und Backstory. Zuerst kommt der
Text, idealerweise in Drehbuchform. Danach
werden die passenden Zeichner aus unserem
Team gesucht.
Die teilen sich die Arbeit, denn einer alleine
kann das in der extremst kurzen Produktionszeit eigentlich nicht bewältigen. Einer macht
im Normalfall Pencils und Inks und der andere
die Farbe. Lettering wird je Heft unterschiedlich
gehandhabt.

MZ: Wie kam es zur Idee einer deutschen
Superhelden Liga?
JD: Dass es auch in Deutschland sowie in fast allen
westeuropäischen Ländern eine Superheldentruppe wie die „Wiener Wächter“ gibt, ist Teil des
Gesamtkonzepts bzw. des Universums von ASH.
In Anbetracht des Erfolgs von ASH war es also nur
eine Frage der Zeit, bis eine weitere dieser Truppen
eine Serie bekommt. Dass es die deutsche wurde,
ist natürlich der Nähe zwischen Österreich und
Deutschland, auch innerhalb der Comic-Szene,
geschuldet.

Hinweis in eigener Sache: Wie so eine klassische
Heftproduktion bei uns vonstatten geht, haben
wir auch in einem Video zusammengestellt.
Das Video wurde Ende März im Ars Electronica
Center mit einem kleinen Workshop präsentiert
und ist auf unserem Youtube-Channel abrufbar.

MZ: Wie waren eure Erfahrungen mit Crowdfunding?
JD: Sehr gut, lief schneller und erfolgreicher als
erwartet. Insbesondere hat mich überrascht, dass
sich eine Menge Leute als Prämie einen Statistenauftritt im Heft gesichert haben, statt nur einen
Minimalbetrag zu spenden.

MZ: Werden sich ASH und die Liga deutscher
Helden bei einem Abenteuer treffen?
TA: Sie haben schon (siehe Heft #7) und es wird
immer wieder mal Überschneidungen geben.

MZ: Wird die Liga deutscher Helden in ihren
Abenteuern auch mal die Grenzen des Landes
überschreiten?
ON: Ich bin sicher, dass die LDH
im Laufe ihrer Abenteuer Grenzen
überwinden wird, die noch nie
ein deutsches Superheldenteam
beschritt. Da unsere Helden ja
seit geraumer Zeit im ASH/LDHverse tätig sind, sollte man davon
ausgehen, dass der eine oder die
andere schon mal eine Auslandsreise angetreten hat.

MZ. Ein Blick in die Zukunft von ASH…?
TA: Jetzt machen wir mal die Season 2017 fertig
und dann sehen wir mal, was uns für 2018 einfallen wird. Was wir schon mal sagen können:
ASH goes Rabenhoftheater. Dort wird es dann
unsere ersten vier Hefte, also die Miniserie, in
ungewohnter Form zu sehen geben.
Das vollständige Interview könnt ihr nachlesen
unter: www.viennacomix.at/ash-2017
WEBTIPP www.austriansuperheroes.com

Fortsetzung auf Seite 10

•

•
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Zeichner-Interview

Fortsetzung von Seite 9 / LDH-Interview

jeweiligen Arbeit. Bei LDH #1 jetzt ich um das
Skript der Hauptstory und Oliver um das Skript zur
Zweitstory. Danach steuert jeder noch Änderungsvorschläge und Korrekturen bei, bis etwas vorliegt,
mit dem alle zufrieden sind. Im Anschluss folgt
die klassische Arbeitsaufteilung der Zeichner, also
Pencils, Inks, Color etc.

MZ: Entwickelt ihr die Stories gemeinsam?
Oder gibt einer die Ideen vor?
ON: Harald, Jan und ich plotten die Storys gemeinsam, dank der modernen Medien kein Problem.
Doch Harald ist für die Koordinierung der ASH- und
LDH-Storys, die ja in einem raffinierten shared universe stattfinden, verantwortlich. Man muss sich
das so vorstellen, wie bei einer amerikanischen
TV-Serie. Er ist ergo unser Showrunner.
MZ: Wird LDH einmal Zuwachs bekommen?
– Sprich: Wird es eine Erweiterung des Teams
von Captain, Lorelei, Gamsbart, Chimäre und
dem Jeck geben?
ON: Es gibt bereits aufregende weitere Charaktere,
die mit dem Team verbandelt sind, aber dazu muss
man die erste Miniserie lesen. Dass die Turteltauben Gamsbart und Lady Heumarkt Zuwachs
bekommen, schließe ich allerdings aus. Zur Zeit
immerhin ... vermutlich nicht.

MZ: Ein Blick in die Zukunft der Liga deutscher
Helden...?
ON: Es wird eine dreiteilige Miniserie geben.
Danach geht es hoffentlich weiter!
Das vollständige Interview könnt ihr nachlesen
unter: www.vienna-comix.at/ldh
WEBTIPP www.ligadeutscherhelden.de

Wordrap mit Jan Dinter
Die Vienna COMIX wird...
... sicher eine Riesensause!

MZ: Habt ihr / hast du eine Lieblingsfigur bei
der deutschen Helden-Liga?
JD: Ja, aber die kann ich wegen Spoilergefahr noch
nicht nennen. Von den in LDH #1 auftretenden
Figuren ist es Watzmann. Der ist schon rein äußerlich am markantesten. Wie sein Origin aussieht,
gehört zu den Überlegungen zur #2, in der das als
Zweitgeschichte kommen könnte.
MZ: Wie teilt ihr die Arbeit an einem Heft /
einer Geschichte auf?
JD: Harald legt die Grundlinie vor, jetzt im konkreten Fall von LDH #1 den Grundplot zur Story,
dann kümmert sich einer um den Hauptteil der

•

MZ: Werden sich die Liga deutscher Helden und
die Austrian Superheroes bei einem Abenteuer
treffen?
JD: Gleich in LDH#1 halten sie eine gemeinsame
Konferenz ab! Zum Teil kennen sie sich ja auch
schon untereinander.
ON: Bestimmt. Air Berlin benötigen sie ja nicht, um
sich zu treffen. Auch Niki nicht, da sind die Sitzreihen eh zu eng und wenn es nicht nach Wien oder
in eine deutsche Stadt geht, gibt es da ja noch
anderweitige Fluggeräte.

•

Wien ist...
... von mir schon viel zu lange nicht besucht worden.
Gamsbart oder Jeck?
Gamsbart
Wordrap mit Oliver Naatz

Captain kann...
... ab und an sehr kniffelig
zu schreiben sein, was seine
Dialoge betrifft.
Das Meer und Lorelei...
... werden wegen des
Unterschieds Salzwasser/
Süßwasser nie 100%ig
zusammenpassen.

Captain kann...
... was.

Die Vienna COMIX wird...
... spitze Jungs! (frei nach
Hans-Joachim Stuck)

Gamsbart oder Jeck?
Jeck.

Wien ist...
... eine meiner Lieblingsstädte.

Das Meer und Lorelei...
... sind dem Wüstenschiffe
einerlei.

Seite 10 www.viennacomix.at Programmheft 30.9./1.10.2017

D i e Ve r a n s t a l t u n g f ü r S a m m l e r i n n e n u n d S a m m l e r !

Zeichner-Interview

SARAH BURRINI
Das Hauptwerk (Das Leben ist kein Ponyhof) der deutsch-italienischen Comic-Künstlerin erscheint seit 2009 jeden Montag
als Webcomic. Darin zeichnet und beschreibt sie Episoden aus
ihrem Leben – teils fiktiv und teils ganz real. Über den Ponyhof
und wie sie zum Zeichnen kam und wer für ihre Biografie essenziell war, hat sie uns im Vorfeld der Vienna COMIX erzählt.
(Interview: Marion Ziegelwanger)
Hast du ein Vorbild unter den ZeichnerInnen
weltweit?
Die Liste meiner Vorbilder ist lang und ausschweifend und ändert sich je nach Tagesform. Ich hatte
immer große Bewunderung für Jeff Smith, der
mit seinem BONE-Comic Fantasy und Humor
verbunden hat. Mir gefällt aber auch das etwas
düstere Artwork von Becky Cloonan und dann falle
ich auch regelmäßig vor Ehrfurcht auf die Knie,
wenn ich das großartige Storytelling vom leider
viel zu früh verstorbenen Steve Dillon betrachte.
Wie gesagt, die Liste der Vorbilder geht bei mir
wahrscheinlich ins Unendliche.

Wie / wann hast du das Zeichnen für dich
entdeckt?
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals in
meinem Leben nicht gezeichnet zu haben. Schon
vor Grundschulzeiten hab ich Comics gekritzelt
und während der Grundschulzeiten hab ich dann
die Rückseiten meiner Schulhefte mit kleinen
Zeichnungen vollgestopft. Sehr zum Leidwesen
meiner Lehrer.
Hast du eine spezielle Zeichenausbildung
oder bist du Autodidakt?
Da man in Deutschland keine wirklich Ausbildung
zum Comiczeichner absolvieren kann, hab ich mir
immer das gesucht, was dem am Nächsten kam.
Das ging von Aktzeichenkursen an der VHS bis hin
zu einer Ausbildung als Trickfilmzeichnerin an der
Internationalen Filmschule in Köln. Später habe
ich noch versucht, so viel wie möglich in Trickfilmstudios zu lernen, ebenso wie in Comiczeichnerstudios in Übersee.

Was würdest du einem jungen Menschen
raten, der Cartoonist / Zeichner werden will?
Ich würde jedem angehenden Comiczeichner
raten, viel Geduld und Ausdauer mitzubringen.
Man muss auch nicht unbedingt hauptberuflich
Comiczeichner werden. Es gibt durchaus unterschiedliche Arten, das Comiczeichnen auszuführen, ob man damit sein Geld verdient oder nicht.
Aber man muss unbedingt drauf achten, sollte sich
den Spaß am Zeichnen zu bewahren.
Wie viele Stunden pro Tag sitzt du am
„Zeichentisch“?
Puh, das ist unterschiedlich. Das reicht von 8 -12
Stunden. Leider geht auch ein großer Teil meiner
Zeit für nicht-zeichnerische Dinge drauf, d.h. Mails
beantworten, Kalkulationen für Jobs, Messevorbereitungen etc. Aber das gehört halt auch dazu.

•

•
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Was war der Anstoß für „Das Leben ist
kein Ponyhof“?
Der Anstoß für „Das Leben ist kein Ponyhof“ war
einfach der, dass ich Comics machen wollte, aber
nicht unbedingt wusste, wie ich es anpacken
sollte. Ich habe mich, nachdem ich das Phänomen in den USA gesehen hatte, für einen kurzen
Webcomic entschieden, um einfach mal das Eis zu
brechen und mit etwas anzufangen. Hätte ehrlich
nicht gedacht, dass ich das 8 Jahre später immer
noch mache.
Hast du alle Geschichten tatsächlich
selbst erlebt? Oder sind sie reine Fiktion?
Weder noch. Ich sage ja gern, dass der
Ponyhof zwischen „erlebt und erlogen“
schwankt. Der Ponyhof ist quasi mein
Alltag durch meine besondere Brille
betrachtet. Wenn ich die reine Wirklichkeit abbilden würde, wäre das
Erzählte schnell langweilig, denn
so aufregend ist der Alltag einer
Zeichnerin auch nicht, die den größten Teil ihres Tages am Zeichentisch
verbringt. Also übertreibe ich gelegentlich
dramaturgisch etwas. Nur der Elefant als Mitbewohner ist natürlich echt. Er legt Wert darauf,
dass die Leute das wissen.
Wer ist dein liebster Gefährte im Alltag: der
Elefant, der Pilz, der Dämon oder das Pony?
Oh, da würde ich in Teufels Küche kommen, wenn
ich hier einen Liebling verkünde. Dazu sind meine
Mitbewohner doch zu schnell beleidigt. Ich kann
nur sagen, dass ich mich je nach Tagesform näher
zu einem bestimmten Mitbewohner fühle. Wenn
ich voller aktionistischem Tatendrang bin, fühle
ich mich dem feurigen Fliegenpilz näher. Meine
exzentrische Künstlerseele findet sich hingegen
mehr in dem divenhaften Elefanten wieder. Wenn
ich einfach nur für mich sein möchte, ist das Pony
der perfekte stumme Begleiter.

Wie sind deine Erfahrungen mit Patreon
als Finanzierungsmittel für deine Comics?
Patreon hat den Ponyhof gerettet. Und damit
meine ich natürlich eher die Leute, die mich durch
Patreon unterstützen. Dank der finanziellen Hilfe
war ich motiviert genug, den Ponyhof weiter zu
treiben und sogar ein Spin Off dafür zu entwickeln. Das ist ein absoluter Luxus, weniger Jobs
annehmen zu müssen, weil Leser den
Ponyhof auf Patreon finanzieren. Ich
kann der Plattform und den Unterstützern dafür nur meinen absoluten
Dank aussprechen.
Du hast mehrere Praktika in
US-amerikanischen Zeichenstudios
absolviert? Wo war es am beeindruckendsten und warum?
Ich habe nur ein Praktikum und mehrere
praktikumsähnliche Besuche in einem
bestimmten Studio in den USA absolviert:
Dem Helioscope Studio (früher Periscope
Studio) in Portland (Oregon). Seit 2008
fliege ich dort regelmäßig wieder hin, da
es für mich einfach keinen besseren Ort gibt,
an dem man so talentierten Leuten wie Steve
Lieber, Colleen Coover, Jeff Parker, Ron Randall,
Erika Moen uvm. beim Arbeiten über die Schulter
gucken kann. In meinem ersten Praktikum dort
habe ich in drei Monaten so viel gelernt wie sonst
in Deutschland in drei Jahren. Das sind einfach
wirklich Profis und jeder Aufenthalt bringt mich
(glaube ich zumindest) künstlerisch etwas weiter.
Letztendlich ist mir dort auch die Idee gekommen,
einen eigenen Webcomic zu starten.
Hinweis: Das vollständige Interview findet ihr auf
www.viennacomix.at/sarah-burrini
nWEBTIPP http://sarahburrini.com

•

•
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Cosplay

© A&B Photography

WEBTIPP tsuyas-cosplaywerkstatt.blogspot.com

Ygritte

© Azur Cosplay Photography

Besonderes Highlight für CosplayerInnen bei
Tsuya: eine kleine Tombala, bei der ihr Schnittmustergutscheine gewinnen könnt. Also lasst
die Ideen herumgeistern; auf dass sie verwirklicht werden können.

© Chiu Photography & Art

Die junge, engagierte Meisterschneiderin
entdeckte vor mehr als zehn Jahren die Leidenschaft des Cosplay für sich. Sie ist auch diesmal
wieder bei der Vienna COMIX dabei. Besucht sie
an ihrem Stand und nehmt die dort ausgestellten Werke unter die Lupe. Ihr könnte auch
Schnittmuster oder Nähcommissions aufgeben.
Umkleide zum Maßnehmen gibt es beim Stand.
Sogar nur lose im Kopf herumschwirrende Ideen
kann sie in einen Entwurf und später in dein
Wunsch-Kostüm verwandeln.

© A&B Photography

Tsuyas Cosplaywerkstatt

Sonntag, 13:00 Uhr findet die
COMIX Cosplay Parade vor der Halle statt!
Eigene Umkleide im 2. Stock des MGC für Cosplayer!

from

VIENNA

Der Batman from Vienna hat wieder einen
„Schatz“ für seine Fans versteckt. Treffpunkt für
alle Geo-CacherInnen ist Sonntag, 12 Uhr vor
dem Eingang der Halle. Danach gibt es dort für
circa eine Stunde – Gotham City Feeling mit dem
Batman from Vienna.
Für die Vienna COMIX hat Batman im Vorfeld ein wenig über sein Leben geplaudert:

Gibt es einen Robin von Vienna?
Wenn man so will, ja. Meine Frau hat nicht nur ein
Catwoman-Kostüm, sondern auch ein RobinKostüm. Es hängt dann von ihrer Tagesverfassung
ab, welches sie trägt.

Die Vienna COMIX war...
... die erste Veranstaltung, auf der ich mein Kostüm
öffentlich getragen habe. Damals (2009) hieß sie
auch noch nicht so und wir (meine Frau und ich)
war die einzigen, die sich verkleideten.

Wien ist...
... meine Heimatstadt und definitiv eine der schönsten Städte der Welt. Die Menschen sind freundlich,
auch wenn man es vielleicht nicht immer auf den
ersten Blick sieht.

Wenn ich Superman wäre...
... wäre ich ein Außerirdischer. Und die
Frage, ob wir im Universum alleine sind,
wäre beantwortet.
Wien oder Gotham City?
Definitiv Wien! Vielleicht wäre ein
Besuch in Gotham City reizvoll, aber
zum Leben ist die Stadt sicher nicht
zu empfehlen. Außerdem gibt es
dort ja schon einen Batman.

Schlafen ist für mich...
... keine Zeitverschwendung. Ich schlafe gerne und
viel. Stehe dann aber auch gerne wieder auf und
unternehme etwas.
Batmans größter Traum?
Mit meinem Kostüm und meinen „Auftritten“
weiterhin Kindern eine Freude zu bereiten und sie
– auch wenn es nur ein kurzer Augenblick ist – in
eine andere „Welt" zu entführen. Ohne Ängste und
Sorgen. Wenn das auch bei Erwachsenen funktioniert, umso besser.

Wenn nicht Batman, dann...
... dann gar nicht verkleidet. Ich
BIN Batman.
Dein liebster Gegenspieler?
Ich habe viel lieber Mitstreiter als Gegenspieler.
Miteinander kann man
viel mehr erreichen!

•

•
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11.1.18 Wiener Stadthalle D
Radiosymphonieorchester Pilsen · Justin Freer, Leitung
Tickets: www.oeticket.com • www.wien-ticket.at • www.stadthalle.com

17.03.18 Wiener Konzerthaus
Tickets: www.oeticket.com • 0900-9496096 • www.konzerthaus.at

DER KOMPLETTE FILM
MIT LIVE-ORCHESTER

EINE NEUE HOFFNUNG

IN CONCERT
MÜNCHNER SYMPHONIKER
LUDWIG WICKI, LEITUNG

MUSIK VON

JOHN WILLIAMS

14.4.2018 Wiener Stadthalle D
OETICKET• www.oeticket.com • WIEN TICKET: 01 58885 • www.wien-ticket.at
WIENER STADTHALLE: 01 79 999 79 www.stadthalle.com
PRESENTATION LICENSED BY

IN ASSOCIATION WITH 20TH CENTURY FOX, LUCASFILM AND WARNER/CHAPPELL MUSIC. © 2017 & TM LUCASFILM LTD. ALL RIGHTS RESERVED © DISNEY

Publikum 2. April 2017

•

•
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Zeichenwettbewerb

BITE BACK REALITY!
EU Mythbusters Karikaturwettbewerb
Brüssel wird gern als Synonym für die Europäische Union verwendet. „Die da in Brüssel machen schon wieder XY...“, heißt es dann
gerne. Doch was tut „Brüssel“ wirklich und welche Mythen ranken
sich um die EU Hauptstadt in Belgien?

Mythos 1:
Brüssel entscheidet
Vorurteile
• In der EU fallen Entscheidungen nur
hinter verschlossenen Türen in Brüssel.
• Kleine Länder haben in der EU keine

Stimme.
• In der EU bestimmen die Konzerne. Die

BürgerInnen haben nichts zu melden.
Fakten
• Die Europäische Union kann nur dann

tätig werden, wenn sie von allen Mitgliedsstaaten ausdrücklich vertraglich
dazu ermächtigt wurde.
• Zum Thema Einflussnahme durch

Lobbyisten u.a.: Alle Interessensvertreter und Institutionen, die Zugang zum
Europaparlament haben möchten,
müssen sich in das Europäische Transparenzregister eintragen.
• Alle europäischen Gesetze werden

nach einem genau festgelegten
Verfahren beschlossen, wobei immer
Vertreter Österreichs mitentscheiden.

•

•
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Mythos 2:
Flüchtlingsparadies EU
Vorurteile
• Flüchtlinge sind vor allem junge Männer ohne
Bildung.
• Die Flüchtlinge werden von Jahr zu Jahr mehr.
• Flüchtlinge sind für eine steigende Verbre-

chensrate in der EU verantwortlich.
Fakten
• Weltweit flüchten gleich viele Männer wie

Frauen. Bis 2015 war jedoch die Mehrheit der
Flüchtlinge, die nach Europa kamen, männlich.
2016 waren rund 40 % Kinder und Frauen.
• 2016 suchten um knapp 50 % weniger

Menschen in Österreich um Asyl an als im
Rekordjahr 2015
• Zur Kriminalstatistik: Die Zahl der Strafanzei-

Um die EU kursieren viele Falschmeldungen und
Vorurteile. Ihr könnt sie mit eurem Zeichenstift
entlarven: Alternative realities, fake news und
hard facts dürfen in diesen Karikaturen auf
witzige Weise aufeinander treffen. Mythos und
Wirklichkeit treten in einen Dialog – das darf
uns EuropäerInnen zum Lachen aber auch zum
Nachdenken bringen.

gen stieg im Vorjahr (2016) um 3,8 %. Den
größten Anstieg verzeichnen Cybercrime,
Wirtschafts- und Gewaltdelikte. Die Zahlen für
Einbrüche und Kfz-Diebstähle sind rückläufig.
60,1 % der Tatverdächtigen sind österreichische Staatsbürger, 39% der Tatverdächtigen
Ausländer, 8 % Asylwerber.

Sonderpreis: animierte Karikatur, 500,- Euro

Gewinne in zwei Altersklassen
(bis 25 / über 25 Jahre) je:
1. Platz: 1.000,- Euro
2. Platz: 500,- Euro
3. Platz: 300,- Euro
4. Platz: 200,- Euro

Einsendeschluss: 10.11.2017
Alle Infos dazu: eu-mythbusters.eu/

•

•
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Extras

SWFN – die Star Wars Fans aus Nürnberg tummeln sich seit mehr als zehn Jahren auf dem Planeten Erde:
Jedis, Padawane, Gute und Böse. Bei der Vienna COMIX sind sie wieder mit dabei. Reser schickt schon mal
imperiale Grüße. Was sie sonst noch zu sagen haben, könnt ihr hier nachlesen:
Unser Lieblingsbösewicht ist...
Der dunkle Lord himself: Darth Vader.

Unser größtes Vergnügen ist...
Ein Bier in Nürnberg mit Prinzessin Leia.

Wenn nicht Star Wars, dann...
Game of Thrones!

Auf ein Soda mit Yoda oder im Wirtshaus nett mit
Boba Fett?
Boba Fett ist nicht adrett.
Yoda steht nur so da.
Mit Leia würd ich einen trinken,
um mit ihr ins Bett zu sinken.

Wien oder Weltraum?
Nämberch (Anm. der Red.: ist nürnbergerisch für
Nürnberg)
Das Beste an Wien ist...
... der Schmäh. Das wusste der Hans Hölzel (Anm.
der Red.: Falco) schon!

Die Vienna COMIX wird...
.... BEEINDRUCKEND. Aber noch ist sie kein Jedi.

e bringen die
Diese Speeder Bike in original Größ
fotografieren
uf
dara
sich
kann
will
Wer
SWFN mit.
lassen!

•
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Star Wars Special

Die 501st Legion Austrian Garrison
bringt ihre E-Web Canon und die
ganz neue Star Wars-Photobox mit.
Die Alpine Base Austria Rebell Legion nimmt auch aufstellung und mit
der Laserschwert-Action-Gruppe
sind Showkämpfe geplant. Neben
den Star Wars Freunde Nürnberg
(SWFN, siehe Seite 22), reisen Outpost 501st Legion aus der Slowakei
nach Wien und Ungarn schickt
seinen Rebells-Fan-Club.

Für einen guten Zweck
Alle Star Wars Clubs Sammeln
mit ihren Attraktionen Spenden
für die

•

•
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CosplayerInnen 2. April 2017

Kolumne

(von Sebastian Broskwa / pictopia)

Jack Kirby –
King of Comics
Jack Kirby, einer der bedeutendsten Comickünstler des 20. Jahrhunderts und Begründer
des Marvel Universums, wäre am 28. August
100 Jahre alt geworden.
Geboren als Jacob Kurtzberg in New York erlebt der
Sohn jüdischer Einwanderer, der sich später den
Künstlernamen Jack Kirby gibt, in seiner Kindheit
schlimme Armut. Er zeichnet auf Gehsteigen und
Straßenwänden, träumt vom sozialen Aufstieg und
ist begeistert von Zeitungs-Comicstrips, Science
Fiction-Romanen und vom Kino. Kirbys professioneller Beginn als Comiczeichner fällt zusammen
mit dem Aufkommen der ersten Comic-Hefte. Die
erzählerischen Möglichkeiten des Hefts – auf mehr
Seiten können nun längere Geschichten erzählt
werden als in einem Zeitungs-Strip – kommen
dem geborenen Comicerzähler gerade recht und er
verfasst hunderte Kurzgeschichten in unterschiedlichen Genres: Western, Horror, Superhelden (für die
er Captain America erschuf) und Romance Comics.
Letzteres hat Kirby mitbegründet und es machte
zum ersten Mal ein breites Mädchenpublikum zu
Comicleserinnen.
Er kämpft im zweiten Weltkrieg, erlebt die Auflösung eines Konzentrationslagers mit und leidet
fortan an einem posttraumatischen Stresssyndrom.
Kirby wird von Existenzängsten geplagt, er will unbedingt finanzielle Sicherheit für seine wachsende
Familie garantieren und wirft sich in die Arbeit.
Er verfasst im Alleingang eine unglaubliche Anzahl
von fortlaufenden Serien (meist 40 Seiten im Monat
nebst mehreren Covers). Sein grafischer Erzählstil
wird dadurch immer expressiver, wuchtiger und
intensiver. Trotz dieses unübertroffenen Seiten-

•

•

Outputs des
bekennend
kommerziellen
Künstlers
findet sich nun keine Geschichte mehr, die sich als
Fließbandarbeit liest. Aus seinem Bleistift strömen
kosmisch-psychedelische Superheldensagas mit
Figuren, deren emotionales Innenleben vielschichtig und realistisch geworden ist, da Kirby die Erzähltraditionen der Superhelden mit den emotional
dynamischeren Romance Comics verbindet.
Die Fantastic Four, Avengers, X-Men, Thor, Silver
Surfer, Black Panther und viele andere ikonische Superhelden gehen auf sein kreatives Konto. Marvels
Chefredakteur Stan Lee betextet und dialogisiert
die von Kirby fast immer im Alleingang entworfenen und fertig gezeichneten Geschichten und gibt
sich dafür den Titel des „Schreibers“ dieser Comics.
Kirby fühlt sich von Marvel ausgebeutet und
wechselt zu DC, wo er sein Opus Magnum entwirft:
die Fourth World, ein mythologisches SuperheldenEpos, in dem Kirby Aspekte aus der Bibel mit
Elementen der nordischen Göttersaga kombiniert
und diese in einen modernen Genre-Mix aus
Science-Fiction und Superhelden einbaut. In großer
Dringlichkeit behandelt er persönliche Themen wie
Vater-Sohn-Beziehungen, seine jüdische Identität
sowie Militarismuskritik. Und er lässt sein progressives politisches Weltbild in die Fourth World-Reihe
einfließen. Noch nie wurde in kommerziellen
Kioskcomics so existenziell und auf einem konzeptuell derart komplexen Niveau erzählt.
Viele andere Comic-Serien wie etwa Demon,
Kamandi, Eternals, 2001 A Space Odyssey (eine
Adaption) und Captain Victory folgen bis in die
1980-er Jahre. Kirby arbeitet nun auch für Zeichentrickstudios, wo die Bezahlung weitaus besser ist.
Er kann langsam sein Arbeitspensum reduzieren. In
seiner knappen Freizeit ist er unbezahlter Mentor
für viele Nachwuchstalente, bis sein Herz 1994 zu
schlagen aufhört. Das mythische Feuer auf seinen
Seiten brennt weiter.

Seite 26 www.viennacomix.at Programmheft 30.9./1.10.2017

Geschenke
Alle unsere BesucherInnen können sich Geschenke mit nach Hause nehmen. Ihr findet sie
direkt an der Kassa. Zusätzlich haben wir in euren
Geschenk-Sackerln (diesmal gespendet von
DOROTHEUM und EHAPA) Gutscheine versteckt
– insgesamt etwa 1000 für beide Tage. Diese
könnt ihr in der Garderobe (1.Stock) gegen Preise
eintauschen.

Diese Geschenke gibt es:

Natürlich ist ein Buch besser als Gold! Vor allem, wenn
es randvoll mit NICHTLUSTIG-Cartoons von Joscha
Sauer ist! Wer alle Sammelbände möchte, braucht:
Das Buch mit dem Schaf auf der Toilette
Das Buch mit dem Sinn für Humor
Das Buch mit dem leisen Pups
Das Buch mit der Vampirente
Ein Buch?! Besser als Gold!

• An der Kassa in großer Menge: STABILO-Stifte und
MENTOS-Zuckerl
• Preise für Gutscheine: Capri-Sun-Drinks, NICHT-LUSTIG
Geschenke von Carlsen, Film-Plakate, -Goodies +
Eintrittskarten, EHAPA Comics, STABILO-Stifte,
PEZ-Geschenke u.v.m.
• Alle Kinder bekommen ein
spezielles Sackerl von STABILO.

Wer – Was – Wann – Wo?
192 farbige Seiten · € 10,30 (A) · € 9,99 (D)
ISBN 978-3-8303-3473-6

Programmheft
30.9./1.10.2017
Bücher, die Spaß
bringen!

Lage- und Zeitpläne hängen an mehreren
Orten in der MGC Halle. Unsere Infopoints
sind in der Garderobe und im großen Saal,
beim Quergang in der Mitte vor dem großen
Tor. Infos immer auch auf der Vienna COMIX
Website und auf Facebook.
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www.stabilo.at

DER SUPERHELD UNTER DEN FILZSTIFTEN.
Mit extra starker Spitze: der STABILO Pen 68.

Zeichner-Interview

Roman Gerhardts
Roman Gerhardt, geboren in Berlin, genoss eine grafische Ausbildung bei familie redlich und studierte
Museumskunde. Mit Andreas Huber betreibt er kailuweit Kulturkommunikation in Berlin und Wien. Mit
uns plauderte er über Oskar und das Tullner Kulturmagazin.

Wann ist Oskar entstanden?
Tatsächlich ist Oskar schon ein relativ
altes Projekt. Die Idee zu Oskar kam mir,
als ich selbst ungefähr in seinem Alter
war, also circa 17 oder 18 Jahre. Nach
3 Comicbänden und 2 Kalendern ist er
dann allerdings lange in der Schublade
verschwunden. Tatsächlich sind einige
der Leser von damals Oskar über all die
Jahre treu geblieben, und haben dann
auch den Anstoß für den vierten Band
„Oskar rockt!“ gegeben.
Gibt es lebende Vorbilder?
Eine einzelne Person wie Oskar gibt
es nicht. Allerdings ist die Figur sehr
stark angelehnt an meine damaligen
Klassenkameraden. Und der Hund...
nun ja, in der Schule war ich der kleine
Zeichner-Nerd, mehr Beobachter und
Kommentator. Das ist sicher unterbewusst in die Figur mit eingeflossen. Der
Hund tut sich zumeist auch eher schwer
damit, das impulsive Handeln von Oskar
zu verstehen.

Wie lange zeichnest Du schon?
Seit ich denken kann! Die ersten
Figuren, die über mehrere Geschichten
hinweg auftauchten, waren "Die ComicKöche", von denen es sicher 30 oder 40
Strips gibt. Da war ich 13 Jahre alt.
Berlin > Tulln > wie kommst das
zusammen?
Um's kurz zu machen: Franz Müllner,
der Herausgeber des Kulturmagazins,
war auf der Suche nach einem Comic
für seine Zeitschrift. Kurz vorher hatte
ich begonnen, neue Geschichten für Oskar zu zeichnen, daher hab ich ihm die
gezeigt - und sie haben ihm auf Anhieb
gefallen!
Planst Du eine längere Comic-Story
mit Oskar?
Grundsätzlich sind alle Geschichten im
Heft länger als im Kulturmagazin. Im
Magazin habe ich nur eine halbe Seite
zur Verfügung, dafür musste ich etwas
kürzen. Zusätzlich gibt es im Heft ein
paar längere Geschichten, die über 3
bis 4 Seiten gehen. Noch länger wird es
aber nicht werden.
Zeichnest Du noch andere Comics?
Neben Oskar gibt es noch die "Sonderkommission GTN". Ich würde das als animierte Graphic Novel bezeichnen - ein
Krimi, der im Jahr 1986 in Berlin spielt.
Technisch bedingt wird es das wohl
vorerst nicht in gedruckter Form geben,
die ersten 13 Episoden kann man aber
unter www.gtn.berlin ansehen. Und
natürlich auf der Vienna COMIX!

•

•

Programmheft 30.9./1.10.2017 www.viennacomix.at Seite 29

Zeichner-Inter
Zeichner-Interview

Yildiray
ildiray Cinar
erblickte am 23. Jänner 1976 in Ankara das Licht der Comicwelt. Der
erblickt
Durchbruch als Comickünstler gelang ihm mit „Noble Causes“, herausgegeben von Image. Er lebt und arbeitet heute in Istanbul. Dort
zeichnet er für mehrere amerikanische Verlage. So entsprangen u.a.
schon Iron
I
Man, Superman, Batman und zuletzt Captain America für
Marvel
el seiner F
Feder.

Wie
ie bist du zu Marvel,
M
DC und Image
ommen?
gekommen?
Angefangen
ngefangen hat alles damit, dass ich für kleinere
Verlage
lage arbeitete und da und dor
dort auch Kurzgeschichten
en zeichnete. Der Durchbruch kam
k mit meiner Arbeit
beit an „Noble Causes“ für Image
I
gemeinsam
mit Jan Faerber – mein erst
erstes monatliches Werk.

Wie
ie lange zeichnest du schon Comics?
Professionell
essionell zeichne ich seit 14 Jahren Comics.
Bist du Autodidakt
utodidakt oder hast du eine spezielle
Ausbildung
usbildung gemacht?
Meine Ausbildung
usbildung hatte keinen Fokus auf Comics,
aber ich absolviertee eine High School mit dem
Schwerpunkt Malen
alen und studierte Zeichentrickfilm
an der Universität.

Hast du eine Lieblingsfigur
Lieblingsfigur, die sich fast wie
von
on selbst zeichnet?
Geschichten
en sind mir wich
wichtiger als Figuren. Wenn
also die Geschichte gut ist, ist es okay für mich jede
Art von Figur zu zzeichnen.

© DC Comics

Was machtt dir mehr Spaß: zeichnen oder inken?
Ich mach beides gern. In letzter
er Zeit inke ich meine
eigenen Werken.

•

•
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Wie siehst du die C
Comicszene in der Türkei?
Ich könn
könnte
önnte nicht sagen, dass wir hier eine „große IndustJahren erscheinen wirklich
rie“ haben. A
Aber seit einigen Jahr
gute Comics
Comics. Und es werden auch viele PPublikationen
von Marvel,
el DC und Fumetti ins Türkische übersetzt.
Hast du einen oder mehr
mehrere Tipps für junge
ZeichnerInnen, die dur
durchstarten wollen?
Der einzige Weg ist har
harte Arbeit. Hör niemals auf zu
Comickünstler werden willst,
üben. Und wenn du ein C
Comicseiten. Erzähl eine Geschichte. Hör auf, Pin
zeichne Comicseit
Ups zu zeichnen.
Den Comickünstler Mahmud Asrar traf er Anfang der
D
1990er-Jahre. Beide waren mit ihrem Skateboard unterwegs. Cinar sprach Asrar auf Wolverine auf dessen Board
an. Das war der Beginn...
Was verbindet dich mit Mahmud Asrar?
Wir sind seit Ewigkeiten Freunde. Es begann schon an
der Uni, dort machten wir gemeinsam Comic Fanzines.
Das vollständige Interview findest du auf
www.viennacomix.at/yildiray-cinar

Marvel, DC oder Image?
Alle.

In Wien werde ich...
... eine schöne Zeit haben.

Türkei oder USA?
Türkei.

Wenn nicht Comiczeichner,
dann...
... wäre ich ein Musiker.

Die Vienna COMIX ist...
... eine Convention, auf die ich
mich freue.

Mein größtes Vergnügen:
Comics zeichnen und reisen.

•

•
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ZeichnerInnen & AutorInnen 2. April 2017

•
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Hinweis
Fotos, die auf der Vienna COMIX von dir gemacht werden, dürfen für die
Website, Pressearbeit, Folder, Programmheft und Plakate für die Vienna
COMIX verwendet werden.
Solltest du das nicht wollen, mache bitte die Fotografin / den Fotografen
sofort darauf aufmerksam. Das gleiche gilt für Videos.

•

•
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Bruno Haberzettl, Das Kaiserpaar Maria Theresia und Franz I. im Kreise ihrer Kinder. Die Einführung der
Schulpﬂicht war nur eine Frage der Zeit...(Detail), 2009. Mischtechnik: Acryl und Farbstift, © Bruno Haberzettl
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Hinweis:
Bei der Vienna COMIX wird ein Kontingent an Plätzen gratis an NachwuchszeichnerInnen vergeben.
Eine gute Gelegenheit, um die eigenen Comics und Bilder zu präsentieren, live zu zeichnen, dich vor Ort mit
anderen ZeichnerInnen auszutauschen und vieles mehr. Diese Plätze sind im 2ten Saal und Foyer-Bereich
verteilt. Nutze deine Chance und melde dich bei info@viennacomix.at.

•

•
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Zeichner-Interview

MICHAEL HACKER
Michael Hacker studierte Grafik und Werbung an der Angewandten in Wien sowie visuelle Kommunikation in Oslo.
Bekannt wurde er u.a. durch seine Gig-Poster für Queens of
the Stone Age, Deichkind, Sonic Youth und andere.
Seit 2015 verleiht er den BeerLovers ein eigenes Design.
Dank Michael Hacker versammeln sich auf der Plattform
der heimischen und internationalen Craft Bier Szene ein
Haufen „wahnsinniger Kreaturen“ in illustrierter Form, um
die unterschiedlichen Typen von Biertrinkern und die Vielfalt von Craft Bier Sorten zu würdigen. Die Fragen stellte
Marion Ziegelwanger.
Arbeitest du für die Bands nach Vorgaben –
oder hast du völlig freie Hand?
Da ein Gig-Poster für ein einzelnes Konzert
gedacht ist, nehme ich mir die Freiheit heraus, die
Musik einer Band in meinem Stil zu interpretieren
ohne nachzudenken, ob das jetzt zu deren Image
passt. Sobald ich aber ein T-Shirt oder ein Plattencover gestalte, berücksichtige ich selbstverständlich die Vorgaben und Wünsche der Band.

Wann und wo hast du das Zeichnen und Illustrieren für dich entdeckt?
Ich war schon im Kindergartenalter von Comics
fasziniert und habe höchstwahrscheinlich auch
deswegen angefangen zu zeichnen. Bis heute lässt
mich das Medium Comic nicht los und fasziniert
mich nach wie vor. Obwohl ich vorwiegend Illustrator bin, versuche ich, in meinen Arbeiten immer
auch narrative Elemente unterzubringen, was
definitiv auf meine Vorliebe für Comics zurückzuführen ist.

Liegt für dich der Reiz eher in renommierten
Auftragsarbeiten oder in der Arbeit an eigenständigen künstlerischen Projekten?
Ich schätze beides und möchte diese Abwechslung
zwischen Auftragsarbeiten und eigenen Projekten
langfristig beibehalten. Durch die Zusammenarbeit mit Kunden entstehen oft tolle Projekte,
die ich alleine nicht umsetzen hätte können. Auf
der anderen Seite verspüre ich nach mehreren
Auftragsarbeiten auch immer den Wunsch, wieder
an einem eigenen Projekt zu arbeiten.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Bands wie
Queens of the Stone Age, Green Day, Deichkind
oder Sonic Youth?
Durch die Lektüre des Buches Art of Modern Rock
kam ich zum ersten Mal mit sogenannten GigPostern in Berührung. Das sind in der Regel siebgedruckte Konzertplakate, die für ein bestimmtes
Konzert in limitierter Auflage erscheinen. Immer
in Absprache mit der jeweiligen Band. Zusammen
mit meinen Freunden von der Atzgerei haben wir
uns eine Siebdruckwerkstätte in Wien Atzgersdorf
eingerichtet und angefangen Bands, deren Musik
uns gefiel und die in Wien auftraten, anzuschreiben. So entstand 2007 mein erstes Gig-Poster für
The Melvins. Im Laufe der letzten zehn Jahre hatte
ich das Glück mit einigen meiner absoluten Lieblingsbands wie z.B. Kvelertak, High On Fire, Black
Cobra oder Mastodon zusammenzuarbeiten.

•

Was machte es für dich reizvoll, das Design für
BeerLovers zu gestalten?
Es ist eine Herausforderung, regelmäßig neue Ideen für BeerLovers zu finden. Aber dadurch, dass ich
die unterschiedlichsten Dinge wie z.B. Bierdeckel,
T-Shirts, Wandmalereien oder auch einen ganzen
LKW gestalten kann, bleibt es immer spannend.
Zudem schätze ich es sehr, dass mir BeerLovers viel
Freiheit lässt und ich meinen humorvollen Zugang
zur Illustration umsetzen kann.

•
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Auf welches deiner Projekte blickst du mit
großem Stolz zurück?
Meine Brainwashing Machine. Eine Installation,
die ich für „Die Letzte Weltausstellung/Arche 2012“
angefertigt habe.
Die 60 einzigartigen Illustrationen rund um
die italienische Küche vereint im Werk „Pizzeria
Disgusto“ erscheint Ende September. Wo holst du
dir (neue) Ideen für deine Illustrationen?
Neue Ideen können auf unterschiedlichste Weise
entstehen. Manchmal ist es ganz einfach: Ich
wache in der Früh schon mit einer Idee auf. Oder
ich komme auf Ideen, wenn ich eine Alltagsszene beobachte oder ein Gespräch belausche.
Manchmal hingegen ist es einfach Arbeit. Wie es
z.B. bei Aufträgen mit einem fixen Abgabetermin
oft der Fall ist. Ich setze mich konzentriert hin und
fange an, unterschiedliche Konzepte zu überlegen,
Skizzen anzufertigen und dann an einer Idee zu
feilen. Bei meinem neuen Buch Pizzeria Disgusto
war es eine Kombination davon. Die ersten paar

Ideen entstanden einerseits beim Herumblödeln
mit italienischen Freunden und anderseits beim
Herumkritzeln in meinem Skizzenbuch. Also
ohne wirklichen Aufwand. Doch dann habe ich
mich einige Wochen sehr intensiv mit Pizza, Pasta
und Co beschäftigt und über hundert Wortspiele
ausgedacht. Manche Ideen sind gleich ausgeschieden, da sie sich nicht wirklich in ein Bild umsetzen
ließen. Und einige davon habe ich dann bei der
Umsetzung noch stark verändert und überarbeitet. Obwohl ich ca. eineinhalb Jahre an Pizzeria
Disgusto gearbeitet habe, bin mir sicher, dass mir
irgendwann wieder ein Wortspiel einfällt, das ich
unbedingt im Buch hätte haben wollen...
Das vollständige Interview findest du auf
www.viennacomix.at/michael-hacker
nWEBTIPPS www.beerlovers.at
www.michaelhacker.at
www.instagram.com/michaelhackerillustration /
www.pizzeriadisgusto.com

•

•
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Kolumne

Everything s Archie
(von Michael Furtenbach / SHOCK2)
Archie Comics? Noch nie gehört? Kein Wunder, denn
obwohl es den Verlag und die Storys aus der kleinen
Stadt Riverdale schon seit 1939 gibt und die kleinen
Comichefte in den USA genauso wie Twinkies in
jeden Supermarkt gehören, kennt man die Serie bei
uns so gut wie nicht. Die einzige Ausnahme dürften
hier die Abenteuer von Sabrina, the Teenage Witch
sein, die auch ursprünglich eine Figur aus den
Archie Comics ist. Und natürlich der Welthit „Sugar,
Sugar“. Eine Hymne der Bubblegum-Musik, die in
Österreich Ende 1969 für drei Wochen an die Spitze
der Charts rangierte. Natürlich wussten nur die
wenigsten, dass dieses Lied von einer fiktiven Band
gesungen wurde: den Archies aus den gleichnamigen Comics und der Zeichentrick-Serie „The Archie
Show“.
Zwar gibt es Ende 2017 die Archie Comics weiterhin
nicht auf deutsch, seit Jänner läuft auch bei uns
die Serie Riverdale auf Netflix, die auf genau diese
Charaktere aufsetzt und wohl der Grund ist, warum
manche den Einstieg in das Archie-Universum
suchen werden. Während die ursprünglichen FunnyComics bis auf die Charaktere erst beim genauen
Hinsehen etwas mit der neuen TV-Serie zu tun
haben, gibt es seit rund eineinhalb Jahren einen
kompletten Reboot der Comicreihe, dessen ersten
Sammelband wir euch hier vorstellen möchten. Die
komplett neue Serie stammt von Starautor Mark
Waid (The Flash, Captain America), erfordert keinerlei Vorkenntnisse und hat deutlich mehr zu bieten,
als es zunächst scheinen mag.
Während der alte Archie schon etwas schräg und
funny daherkommt, entfaltet Waid hier waschechtes
Drama in filmischem Stil, das die Züge und den
Aufbau einer modernen TV-Serie aufweist. Wobei
man gleich hier klarstellen muss: Diese Archie-Serie
ist eigenständig. Man merkt Waid an, wie viel Spaß
er hatte, „seinen“ Archie, mit dem er aufgewachsen
ist, neu zu definieren. Er vergisst dabei zu keiner
Zeit die Wurzeln der Charaktere und streut viele
humoristische Elemente ein. Im ersten Buch haben
sich Archie und Betty zerstritten, alles dreht sich um

•

•

den #lipstickincedent. Dabei spielt Waid all seine
Stärken aus, langsam erfährt der Leser immer etwas
mehr. Innerhalb der im Band zusammengefassten
Hefte gibt es kleinere Geschichten, die aber über
das ganze Buch mit einem roten Faden verbunden
sind. Besonders viel Spaß macht es, wenn Archie
versucht, einen Witz zu erzählen und dann immer
wieder unterbrochen wird – eben gut verpackter
Slapstick.
Das ganz große Highlight sind die Zeichnungen. Der
neue Archie-Style wurde von der großartigen Fiona
Staples definiert, die in den letzten Jahren mit SAGA
zu den ganz großen Künstlern der amerikanischen
Comicszene aufgestiegen ist. Sie zeichnet auch die
ersten drei Hefte und wird anschließend von Annie
Wu und Veronica Fish abgelöst, die ebenfalls mit viel
Elan und Charme Archie neues Leben einhauchen.
Als Bonus beinhaltet der Band noch Skizzen, eine
sehr schöne Cover-Galerie und ein Vor- bzw. Nachwort. Als Extra-Bonus gibt es auch noch das komplette erste Heft der abgedrehten Jughead-Serie.
Dank Mark Waid und Fiona Staples ist dieser Band
ein Comic, den man nicht unterschätzen sollte. Ganz
im Gegenteil: die feine Dosierung Humor, Drama
und eine Prise Tiefgang hat mich so angefixt, dass
ich in den letzten Tagen die Hauptserie und auch
die bereits angesprochene Nebenserie Jughead
verschlungen habe. Die einzige Voraussetzung ist,
dass ihr den Comic auch auf Englisch lesen möchtet,
denn bis jetzt liegt Archie nur im Original vor. Die
englische Ausgabe ist bei jedem gut sortierten
Comichändler erhältlich.
Das österreichische Comic- und
Videospielmagazin SHOCK2
präsentiert exklusives Videomaterial zu Games, TV-Serien und
Filmen. Ihr könnt direkt am Stand,
gleich neben der Kassa, mit den
RedakteurInnen plaudern.
Außerdem erwarten euch einmalige Schnäppchen!
nWEBTIPP www.shock2.at
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Palais Dorotheum, Wien

Plakate, Reklame, Comics,
Film- und Fotohistorika
Expertenberatung und Übernahme zur Auktion
Experte: Gerhard Krusche
Tel. +43-1-515 60-534, Mobil +43-664-633 10 27
www.dorotheum.com

Carl Barks, „I May Have To Spend Some Of This Stuff“, 1997, Nr. 307/500, erzielter Preis € 1.400

