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Wenn man über Comics forscht, dann sammeln 
sich auch allerlei Entdeckungen an, die erst ein-
mal thematisch nirgendwo dazu passen. Also no-
tiert man sich die Sache, verwendet sie aber nie 
für einen Artikel – und vergißt sie irgendwann 
wieder. Dabei finden sich unter diesen Einzelent-
deckungen echte Kuriositäten mit interessanten 
Erkenntnissen, die es verdienen, für eine fachkun-
dige Leserschaft einmal aufgeführt zu werden.

Als erstes ein Beispiel für Entdeckungen innerhalb 
von Comic-Zeichnungen selbst: eine sehr schöne Co-
mic-Zeichnung von Mitteï, der sich vorne links mit seiner 
Zeichenmappe selbst in Bild setzt (Mitteï war übrigens 
der künstlerische Ziehvater von François Walthéry). An 
ihm vorbei saust der Kollege André Franquin in seiner 
weißen DS. Der hinter ihm folgende könnte Morris, der 
Lucky-Luke-Zeichner, sein, aber das ist nicht wirklich 
mit Sicherheit zu erkennen. Solche Entdeckungen kann 
man gerade bei den Zeichnern der «Marcinelle-Schule» – 
also den Machern des JOURNAL DE SPIROU – häufig 
machen. Und immer, wenn man mal wieder etwas fin-
det, bereitet es einem eine zum Schmunzeln anregende 
Freude. Aber solche Fälle gibt es, wie gesagt, recht viele, 
und deshalb beschränke ich mich hier auf dieses eine 
nette Beispiel aus dem Jahr 1975.

Die Fahrzeuge der klassischen Comic-Helden 
gehen erstaunlich oft auf ein konkretes Automodell 
zurück. Gaston fährt einen Fiat Baujahr 1928, Cé-
sar fährt den einst sehr populären Citroën 5 HP von 
1922, Donald Duck fährt (fast sicher) einen extrem 
karikierten Ford Modell A (die offene Version mit dem 
Schwiegermuttersitz), Oma Duck fährt eines der ersten 
Elektrofahrzeuge der Welt (geht eigentlich nur in der 
Stadt und ist auf dem Land unbrauchbar; eines der 
wenigen erhalten Exemplare dieses Autos steht im 
Technikmuseum von Chicago), und Oma Eusebia fährt 
einen Opel Coupé von 1909. Auch die Turbo-Autos 
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von Spirou haben als Vorlage konkrete Prototypen, 
die allerdings niemals in Serie gegangen sind. Nur ei-
nes funktioniert heute natürlich nicht mehr: Bis in die 
1960er Jahre hinein hat man im Comic viele latente 
Anti-Helden diese alten Autos fahren lassen, um sie 
damit als drollige oder schrullige Zeitgenossen dar-
zustellen, die weiterhin mit ihrer alten «Schrottkarre» 
herumfahren, anstatt sich endlich mal ein richtiges 
Auto zu kaufen. Nur daß diese «Schrottkarren» heute 
natürlich allesamt unbezahlbare Museumsstücke wären 
und eher auf einen exzentrischenMillionär als auf einen 
Schlurf hindeuten würden.

Nicht nur Autos, auch die Eisenbahn hat ihre Vor-
bilder – mit allerdings einem interessanten Unterschied: 
Bei den Autos sind die Vorlagen «echt», bei der Bahn 
stammen die Vorlagen so gut wie immer aus dem Mo-
delleisenbahnkatalog. So auch bei dieser Comic-Szene 
aus «Les 4 as et la Vache sacrée» («Die Vier», Band 3). 
Aber wenn man darüber nachdenkt, dann kann es kaum 
verwundern, daß auch ein so routinierter Profi wie Fran-
çois Craenhals sich nicht die Mühe macht, für eine solche 
Szene eigens einen Kranwagen zu entwerfen, sondern 
daß er dafür natürlich nach irgendeiner Vorlage greift. 
Wenn man diese dann aber findet, dann stutzt man doch 
ein wenig, daß hier nicht nur das Modell, sondern auch 
die Perspektive und die Farbgebung eins zu eins aus dem 
Modelleisenbahnkatalog übernommen wurden.

Auch der für seinen technischen Perfektionismus 
bekannte Roger Leloup übernimmt die Lokomotive 
in seinem zweiten «Yoko Tsuno»-Band «Die Teufels-
orgel» haargenau so, wie sie sich im Märklin-Katalog 
aus diesem Jahr (1972) findet. Das sind dann schon 
kleine Aha-Erlebnisse, wenn man die beiden Bilder in 
ihrer Gleichheit plötzlich so nebeneinander liegen hat. 
Das läßt natürlich darauf schließen, daß Leloup auch 
in anderen Fällen nach Vorlagen und Fotos zeichnet, 
was, nebenbei gesagt, absolut legitim ist. Problematisch 
wäre das nur dann, wenn für den Leser deutliche Quali-
tätsunterschiede sichtbar würden zwischen denjenigen 
technischen Objekten mit Vorlage und denjenigen ohne 
(bei Zeichnerinnen fällt dieses Problem manchmal un-
angenehm auf). Doch grundsätzlich kann man Leloup 
diese Methode ohnehin nicht unterstellen, denn die 
Hälfte seiner Alben spielt ja im Weltraum, und für seine 
Raumschiffe hatte er natürlich keine fremden Vorlagen. 
Die hat er sich als passionierter Modellbauer alle selbst 
gebastelt, um sie dann aus den verschiedenen Perspek-
tiven abzeichnen zu können; in den 1980ern teils noch 
mit Hilfe von Polaroid-Fotos.
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Das so merkwürdige Großraumflugzeug mit den 
nach hinten gerichteten Propellern hatte ich zunächst 
für ein reines Phantasiegebilde des Zeichners Herboné 
gehalten, bis ich es dann in einer alten Technikzeit-
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schrift aus den 1950er Jahren plötzlich vor mir hatte. 
Nur daß dieser merkwürdige Dinosaurier der Lüfte in 
Wahrheit offenbar ein Einzelstück gewesen ist, das 
ausschließlich als Transportflugzeug bei der US Air 
Force eingesetzt wurde und nicht, wie hier im Comic, 
als Passagierflugzeug auf der Linie Paris-Kapstadt. Ich 
war dennoch erstaunt, daß es selbst für dieses schräge 
Teil eine existierende Vorlage gab.

Beim Auswerten alter Technik-Magazine bin ich 
bei einer Werbung für eine Brüsseler Autowaschanlage 
stutzig geworden. Irgendwie kam mir diese technische 
Anlage bekannt vor, ich wußte nur nicht, woher. Es hat 
lange gedauert, bis ich das entsprechende Gegenstück 
im Comic ermitteln konnte: bei Franquins «Spirou» in 
der Geschichte «La Quick super».

Etwas irritierend ist die nebenstehende Szene 
von Franquin aus «Modest et Pompom». Die Kinder 
haben sich als Kämpfer aus der Zukunft verkleidet und 
benutzen dafür eine braune Uniform mit dem Emblem 
der Hitler-Jugend. Aber wer weiß. Anders als bei uns 
sind die Klamotten der HJ in Belgien ja vielleicht nicht 
so konsequent vernichtet worden, zumal in der unmit-
telbaren Nachkriegszeit große Not und somit auch ein 
Mangel an Kleidung bestanden hat. Da sind die Sachen 
möglicherweise länger aufgehoben (und aufgetragen) 
worden und dann später noch beim Spielen als HJ-
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Marsianer zum Einsatz gekommen. Es bleibt allerdings 
unklar, ob es Franquin überhaupt bewußt war, daß 
seine Comic-Kinder hier in einer Art Hitler-Jugend-
Uniform herumlaufen.

Interessant ist, daß die Autoren selbst bei ihren 
Zukunftsvisionen auf in Wahrheit bereits Existierendes 
zurückgreifen. Da gibt es diese berühmte Szene aus 
«Blake und Mortimer» («Le piège diabolique»), in der 
Mortimer im Paris der Zukunft landet und die damals 
einen mittelgroßen Skandal auslöste, vor allem wegen 
der «fortentwickelten» Orthographie. «Pari santre» statt 
«Paris centre», das brachte die Lehrerschaft damals 
mächtig auf die Palme, und sie protestierten beim Ver-
lag, daß Schülern derartige Flausen in den Kopf gesetzt 
wurden. Auch galt es als Blasphemie anzunehmen, daß 
die französische Sprache in der Zukunft einmal derart 
«verwahrlosen» könne. Vor allem aber sehen wir die 
Metro der Zukunft, die hängend mit ihren Rädern oben 
in einer Hohlschiene verankert ist. Was indes kaum 
jemand weiß: Auch diese «Zukunftsmetro» hat es damals 

bereits gegeben, als Prototyp auf einer Teststrecke. 
Die Ähnlichkeit ist so eindeutig, daß an der Vorlagen-
funktion dieser Schwebebahn für die Zeichnungen von 
Jacobs kein Zweifel bestehen kann.

Das hippe Telephon aus dem Pop-Art-Comic 
«Jodelle» von 1966 ist ebenfalls kein Hirngespinst des 
Zeichners, sondern das bei Design-Experten sehr ge-
schätzte Ericophon. Wohl dem, der sein altes Exemplar 
aufgehoben hat, denn die Teile gelten heute als gesuch-
te Design-Ikonen. Und das Motel aus dem gleichen 
Comic ist natürlich nichts anderes als das damals gerade 
neu erbaute Guggenheim-Museum.

Ähnliches finden wir bei Roger Leloup in den 
Weltraumbänden von «Yoko Tsuno». Denn was ist der 
Blick in die fortentwickelte Technologie der Vinéaner 
schon anderes, als gleichzeitig auch ein Blick in die 
eigene erwartete Zukunft. Der Entwurf zu dem cere-
bralen Verstärker und dem Netzwerk aus Band sechs 
von 1976 stammen nicht vom ihm, sondern finden sich 
nahezu identisch bereits in einem populärwissenschaft-
lichen Buch aus dem Jahr 1969. Also alles nur geklaut? 
Nein, das kann man so nicht sagen, und ich will das auch 
keinesfalls verurteilen. Ein Zeichner darf sich inspirieren 
lassen, von was immer er will. Und daß jemand, der 
die gesamte komplexe Zukunftstechnologie auf einem 
fremden Planeten für seine Comics entwirft, sich dafür 
Bücher und Zeitschriften über moderne Technik und 
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die (vermeintliche) Technik von morgen anschaut, um 
sich dort Anregungen zu holen, ist völlig in Ordnung. 
Aber man ist jedesmal überrascht, wenn man dann ur-
plötzlich auf die Vorlage zu einer solchen Comic-Szene 
stößt, von der man eigentlich gar nicht erwartet hatte, 
daß es dazu überhaupt eine Vorlage geben könnte.

Jetzt wird es etwas schräg, und zwar bei dieser 
Szene aus der in Frankreich und Belgien seit Urzeiten 
sehr beliebten Kinderbuchreihe «Martine» von Michel 
Marlier. Man muß dazu wissen: Diese Bilderbücher 
richten sich an kleine Mädchen im Grundschulalter 

und beschreiben eine zuckersüße heile Idealwelt, wie 
sie perfekter nicht sein könnte. Papa ist ein junger, 
dynamischer Ingenieur, Mama eine wunderhübsche, 
modisch stets elegante, aber natürlich trotzdem per-
fekte Hausfrau. Alles ist lieb und artig, Probleme sind 
in dieser Welt gar nicht erst vorgesehen. Darüber hin-
aus hat natürlich alles, was hier an Handlungsmustern 
dargestellt wird, Vorbildcharakter für die perfekte junge 
katholische Familie. Musterbürger, Mustereltern und 
Musterkinder durch und durch. 

Dementsprechend hat es mich ganz schön umge-
hauen, als ich dort die folgende Szene fand: Die Eltern 
fahren mit ihren beiden Kindern übers Wochenende 
hinaus aufs Land. Da der Vater eine schicke amerikani-
sche Corvette mit nur zwei Sitzen fährt, ist für die Kinder 
kein Platz mehr. Und das scheint wohl grundsätzlich so 
zu sein. Nur, ein Problem ist das im Jahr 1964 offenbar 
keinesfalls, die Kinder werden für die gesamte Fahrt 
einfach hinten über das eingefalteten Verdeck auf das 
Außenblech gesetzt. Dort haben sie nicht einmal einen 
Griff, um sich festhalten zu können. Aus der Perspek-
tive unserer heutigen sicherheitsfanatischen Welt der 
Kindersitzpflicht mit ihren doppelt und dreifach ange-
schnallten Gören sieht man es förmlich vor sich, wie 
die beiden Kinder bei der ersten Bodenwelle bei voller 
Fahrt aus dem Fahrzeug abheben, sich verletzen, wenn 
sie auf die Fahrbahn knallen, um sodann vom nächsten 
nachfolgenden Fahrzeug tödlich überrollt zu werden. 

12
Leloup, 

«Yoko Tsu-
no: Le trois 

soleils de Vi-
néa», 1976; 

«Unsere 
Welt, ge-

stern, heute, 
morgen», 

Gütersloh, 
1968

Seite XXX:
Franquin, 

«Spirou 
et Fanta-
sio: Les 

pirates du 
silence / La 
Quick su-

per», 1955, 
Vorlage aus 

SCIENCE 
ET VIE, Nr. 
416, 1952

Franquin, 
«Modest et 
Pompom», 

Band 1, 
1959



EN
TD

EC
KU

NG
EN13

Aber im Jahr 1964 galten den Menschen derartige 
Befürchtungen offenbar noch als völlig abwegig. Denn 
wenn es an der Plazierung der Kinder während der 
Fahrt auf dem Außenblech des Fahrzeugs irgendet-
was zu kritisieren gegeben hätte, dann wäre das in der 
so superheilen Welt von «Martine» niemals dargestellt 
worden. Anscheinend war es in Frankreich in dieser 
Zeit also noch gang und gäbe, dass man Kinder, für die 
es im Inneren des Fahrzeugs keinen Platz mehr gab, 
während der Autofahrt stattdessen auf die Haube, die 
Kotflügel oder das Dach setzte – so wie das in vielen 
«Dritte-Welt-Ländern» bis heute immer noch üblich ist. 

Den extremsten Hammer, den ich jemals gefun-
den habe, hier zum Schluß dieser kleinen Auswahl an 
Entdeckungen. Geradezu irrwitzig mutet der Vorschlag 
aus einer französischen Jugendzeitschrift aus dem Jahr 
1925 an. Man muß sich unbedingt klarmachen: Das 
hier Dargelegte ist kein Witz, keine Parodie! Weil man 
als Knabe sein Moped im Winter ja nun einmal wegen 
des Glatteises nicht richtig benutzen kann, schlagen die 
Bastelexperten dieser Jugendzeitschrift vor, sich mit 
dem ungenutzten Motor für die kalte Jahreszeit vorüber-
gehend einen eistauglichen Motorschlitten zu bauen. 

Als Antrieb empfehlen sie dafür ein altes Kreis-
sägeblatt, denn so etwas findet sich ja überall (für die 
damalige Zeit stimmt das tatsächlich). Die Konstruktion 
sollte so gestaltet sein, daß man sich durch das vorne 
angebrachte Kreissägeblatt auf seinem Schlitten ziehen 
läßt. Auch auf dem zugefrorenen See ließe es sich mit 
diesem famosen Antrieb bestens herumfahren. Nur 
eine Gefahr wird von den Konstrukteuren immerhin 
angedeutet: Bei Vollgas könnte versehentlich die Eis-
decke aufgesägt werden, falls diese zu dünn sein sollte. 
Na ja. Da rast also unser Jüngling mit stolzgeschwellter 
Brust mit seinem vorne offenen Kreissägeblatt zwischen 
den feschen Schlittschuhmädels umher und versucht, 
mit seiner tollen Maschine mächtig anzugeben. Diese 
Vorstellung, wie jemand mit einer offenen, motorge-
triebenen Säge kreuz und quer durch anderen Perso-
nen hindurchfegt, kennt man heute eigentlich nur aus 
Splatterfilmen der Kategorie «nicht unter 18 Jahren».
Das ist schon deftig! Vor allem diese totale Verant-
wortungslosigkeit gegenüber der dramatisch hohen 
Verletzungsgefahr. Aber ein Psychologe würde uns jetzt 
möglicherweise vielleicht erklären, daß diese Gleich-
gültigkeit gegenüber potentieller Verstümmelung auf 

den damals gerade mal sechs Jahre zurückliegenden 
«Großen Vaterländischen Krieg» zurückzuführen sein 
könnte («Na und? Dann fehlt dir halt ein Bein. Ist doch 
was völlig Normales!»). Nur eines beruhigt mich bei 
diesem wahnwitzigen Vorschlag: Welcher Junge hatte 
im Jahr 1925 schon ein Moped? Wahrscheinlich nicht 
mal einer von Zehntausend! Zudem ist die Konstruktion 
für einen sechzehnjährigen Knaben viel zu kompliziert, 
um von ihm in die Tat umgesetzt werden zu können. 
Es sollte mich daher eher wundern, wenn es je einer 
der jungendlichen Leser dieser «Erfinderzeitschrift» ge-
schafft haben sollte, dieses gemeingefährliche Gefährt 
tatsächlich zu konstruieren.
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