von Conrad Khomick
Ich bin über 60. Und ich habe mir
noch soviel gewünscht, dass es in
meinem Comicschrank stehen soll.
Aber nein – irgendwie läuft das ganz
anders als ich es mir vorstelle.
Nostalgische Comics der 50er
werden kaum noch aufgelegt, sieht
man mal von BOCOLA ab, die es mit
Tarzan Dailies und Rip Kirby
versuchen. Cisco Kid? War doch
schon da und gar nicht mal schlecht
– warum also nochmal?
Integral oder Gesamtausgaben,
Mangas oder LTBs, so heißen die
Renner in diesem Land, da bleibt
kein Platz für diese wunderschönen
alten oder nicht so alten Sachen.
Keine Ausgaben mit Zeitungsstrips
wie einst FLASH GORDON, sieht
man einmal von der x-ten
Neuauflage der Gordons von
Raymond ab. Sicher schön aber für
mich absolut unnötig – sag ich als
Oldie-Youngster.
Am besten wäre es, seine Comics
selber zu machen – sagte einst Fritz
Lustig. Das könnte doch heute
klappen im Zeitalter von Scannern
und Fotobüchern. ECR versucht es ja
gerade mit Bob Heinz und einigem
mehr.
Also kramt Fritz einmal durch, was
er sich denn so vorstellen könne.
Der WINNETOU von Neugebauer –
das ist seine erste Idee. Natürlich!
Fast 300 Seiten toll gezeichnet und
nur in Fix und Foxi veröffentlicht.
Und beim großen Förster wird das
wohl auch nichts mehr. Seit 2012
kündet er es an, aber….
Also wird es sein erstes Projekt:
Scannen – scannen – scannen. Dann

restaurieren, nicht immer klappt
alles sofort. Dann die Idee für das
Buch. Eines oder mehrere –
Heftoriginal
oder
aufwendige
Neubearbeitung. Das allerdings ist
ein Jahrhundertjob. Also entschließt
er sich, die Vorlagen aus dem Heft
1:1 zu verwenden. Nicht weiter
schlimm, sind ja dort ganz gut
gedruckt.
Sein Konzept - 5 Bände:
Von Neugebauer
WINNETOU I, II, III, OLD SUREHAND
und ….
nicht von Neugebauer:
DURCH DIE WÜSTE von Mehmet
Gülergün.
Dann hat man Freunde, die auch ein
Cover organisieren können. Oder
sonst mit helfen, dass das ganze
einen guten Eindruck macht. Texte
suchen und vieles andere mehr.
Und nach vielen vielen Stunden ein
Ergebnis. 5 Bände – Auflage 1 Stück
– nicht ganz billig als Fotobücher –
aber seins. Und er ist stolz auf sein
Werk. Kann er sein – so sieht es aus:

