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Italienische Wochen
Cultura, erotica & fumetti*

Am Samstag dem 11. November 2000 konnte sich
Peter Skodzik, Inhaber der Berliner Roman-Boutique,
das Heizen getrost sparen, denn die hochroten Köp-
fe seiner zumeist männlichen Kunden erzeugten in
den Räumen hochsommerliche Temperaturen. Der
Grund für diese ungewöhnliche Erhitzung war die
Anwesenheit der Königin des erotischen Comics,
Giovanna Casotto.

Die zarte Italienerin war
von Milano nach Berlin
gereist, um ihr neuestes
deutsches Album Strip-
tease zu promoten, das
im Alpha Comic Verlag
erschienen ist und in
Kürze in jedem gut sor-
tierten Fachhandel er-
hältlich sein dürfte.
Giovannas seltene Auf-
tritte in Deutschland
sind für sie jedesmal wie
Heimspiele, dafür sor-
gen schon ihre Fans, bei
denen es sich zumeist
um gestandene Mitglie-
der der hiesigen Comic-
Szene handelt, die we-
der Stress noch Unruhe
in Gegenwart der Mei-
sterin aufkommen las-
sen. Dagegen sollen sich

in den Comic-Shops ihres Heimatlandes, den Schil-
derungen ihres Begleiters Ed zufolge, teilweise chao-
tische Situationen abspielen.
In Berlin dagegen konnte Giovanna in angenehmer
Atmosphäre für ihre Fans zeichnen, signieren und
mit ihnen plaudern. Drumherum nahm das alltägli-
che Roman-Boutique-Leben seinen Lauf. Dieter Beck
(Mud Brains-Autor und -Zeichner) und Rainer Engel
(EEE-Zeichner und Mud Brains-Inker) schneiten her-
ein, brachten druckfrische Ausgaben von Mud
Brains #7 mit und bestaunten die Zeichen-Technik
der Italienerin. «… diese unfehlbare Sicherheit, …»
sinnierte Engel, der thematisch eher im Horror-Co-
mic-Genre beheimatet ist, sich aber von Giovanna
gern ins Reich der Erotik entführen liess. Wie im-
mer, wenn sich in der Roman-Boutique Comic-Zeich-
ner die Ehre geben, wurde der übliche Zeitrahmen
hilflos überzogen und so verschoben sich die Ab-
schiedsszenen vom Nachmittag auf den frühen
Abend.
Über die Stunden danach informierte uns Oli Schnei-
der vom Alpha Comics Verlag per eMail: «Am Sams-

tag war ich mit Giovanna und Ed noch beim Ameri-
kaner (einem Restaurant in der Nähe. Anm. d. Red.),
und Giovanna ist voll auf die Nachos mit «scharfer»
Sosse abgefahren. Steffen Volkmer von Dino ist auch
noch dazugestossen und hat ein Interview mit un-
serem italienischen Liebling gemacht. Es wird wahr-
scheinlich in der letzten Lobo-Nummer erscheinen.
Giovanna fand den Tag in Berlin echt stark. Ihr hat
besonders gefallen, dass der Ablauf total relaxt war
und sie unter keinem Zeitdruck stand. Ich denke, dass
ich nächstes Jahr noch einmal etwas mit ihr machen
werde. Diesmal eine komplette einwöchige Tour,
eventuell mit einer Ausstellung im Erotic-Art Muse-
um in Hamburg und natürlich wieder einem Tag in
Berlin.»
Wir freuen uns schon heute auf diesen Tag, sagen
aber zunächst einmal «Danke, Giovanna!»

Piccolo, tutto a posto!
Von Eckhardt Walter

Alle zwei Jahre kommt Hansrudi Wäscher auf die
Kölner November-Börse, was für alle begeisterten
Fans seiner Comics ein Grund ist, in Scharen
hinterherzureisen. Dieses Jahr konnte der Veranstal-
ter und Verleger Norbert Hethke das Event sogar
noch toppen, da es ihm in Zusammenarbeit mit Ste-
fan Doeller gelungen war, auch den italienischen
Kult-Zeichner Enzo Chiomenti in die Rhein-Metro-
pole zu holen. Der beliebte Zeichner aus Mailand
kreierte Anfang der 50er Jahre Piccolo-Serien wie
Tom Bill, Jezab, Raka und Blauer Pfeil, die zum Teil
seinerzeit auch im Lehning-Verlag erschienen. Noch
aktiver war Enzo in Frankreich, wo vor allem seine
Serie Marco Polo verlegt wurde, die in wenig attrak-
tiver Form auch von Walter Lehning und später vom
Bastei-Verlag herausgegeben wurde.
Hätte der Hans-
rudi-Wäscher-
Fanclub  Bayern
nicht vor weni-
gen Wochen in
seinem neuesten
Magazin erst-
mals einen 18-
seitigen Artikel
über Chiomenti
abgedruckt und
ein Foto von ihm
veröffentlicht, so
wäre wohl kaum
ein Fan (von Ste-
fan Doeller abge-
sehen) in der
Lage gewesen,
den Zeichner zu

*Subtitel des italienischen Erotik-Comic-Magazins Selen

Giovanna Casotto: Man muss dabeigewe-
sen sein, um zu wissen warum sie so
beliebt ist.

Die beiden Comic-Zeichner
waren auf der Köln-Börse unzertrennlich:

Enzo Chiomenti (li) und Hansrudi Wäscher

©/Foto: Walter
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erkennen. Unser Club hatte sich schon
vor einiger Zeit des Themas Enzo Chio-
menti angenommen und wir waren
deshalb höchst erfreut zu erfahren,
dass Vinzenzo zusammen mit seiner
Frau die Veranstaltung in Köln besu-
chen würde.
Den mittlerweile ca. 50-jährigen
Sammlern  ist sehr wohl bewußt, dass
neben Hansrudi Wäscher auch die bei-
den italienischen Zeichner  Pedrazza und Chiomenti
für eine schöne Jugendzeit und die Zeit des  Hef-
terln-Lesens verantwortlich waren. Und so packten
wir die Gelegenheit beim Schopfe und ernannten
Enzo Chiomenti, der sich auch prächtig mit Hans-
rudi Wäscher versteht, zum Ehrenmitglied in unse-
rem Club. Wir überreichten dem frisch gebackenen
Mitglied einen bayerischen Bierkrug, eine Urkunde,
die von dem Comic-Zeichner Toni Rohmen gestaltet
wurde sowie unser neuestes Club-Magazin, worüber
sich der überaus sympathische Chiomenti unglaub-
lich freute.  Als Dolmetscher hatten wir unseren lu-
xemburgischen Freund Luke Haas eingespannt, der
in hervorragender Weise eine kurze Laudatio  in ita-
lienischer Sprache hielt.
Für die beiden Zeichner war der Tag mit Sicherheit
sehr anstrengend, denn selbst nach Börsenschluss
standen immer noch etliche Fans nach Signaturen
an – aber trotzdem hatten beide Künstler ganz of-
fensichtlich Spass an der Sache. Es war schön, Hans-
rudi Wäscher und Enzo Chiomenti Freundschaft
schliessen zu sehen. Und wir Sammler freuten uns
natürlich mit ihnen!

© Eckhardt Walter

Luc Dupanloup 1945 – 2000
Der unter seinem Künstlernamen Dupa bekannt ge-
wordene belgische Comic-Zeichner verstarb am

8. November 2000 im Alter von
nur 55 Jahren nach einer schwe-
ren Gehirnblutung! Bereits als 16-
Jähriger legte er dem Star-Auto-
ren und -Zeichner Greg seine er-
sten Arbeiten vor und begann in
dessen Studio kurz darauf als Hin-
tergrundzeichner für die Comic-
Serie Zig et Puce und Achille Ta-
lon (Albert Enzian). 1966 erschien
Dupas erste Kurzgeschichte in
Tintin und zwei Jahre später
Cubitus, sein Markenzeichen und
wohl grösster Erfolg, der es sei-

nen späteren Serien Petit Binion (1970) und Niky
(1985) nicht gerade leicht machte ins Rampenlicht
zu geraten.
Mit Dupa verliert der franko-belgische Comic einen
seiner wichtigsten Vertreter, dessen Schaffen sich
stark auf die nachfolgende Zeichner-Generation aus-
gewirkt hat. Wir trauern um Dupa, dessen spritziger
Witz und gagiger Humor uns viele schöne Stunden
bereitet hat.
RIP.

So lange kann's dauern
Vor über dreieinhalb Jahren planten die
beiden Autoren Eberhard Kroll und Jo-
chen Kleine-Horst die Herausgabe des
ersten Bandes einer Katalogreihe, die
sich umfassend mit dem DDR-Schall-
platten-Label AMIGA befassen sollte
(siehe SW #37, Mai 1997). Was heisst
planten, der Katalog lag mehr oder we-
niger druckfertig vor, aber nachdem der

erste Verleger unter seiner Klientel zu wenige Inter-
essenten für ein derart spezielles Thema ausgemacht
hatte, begann für die beiden Autoren die Suche nach
einem Verlag, der sich ihres in jahrelanger Arbeit ent-
standenen Werkes annehmen würde. Ihr Weg führ-
te sie an so ziemlich allem vorbei, was das Verlags-
wesen an Negativem und Boshaftigkeiten zu bieten
hat, bis sie drei Jahre später letztendlich auf den I. P.
Verlag aus Berlin trafen, der ihre Abreit in anspre-
chender Form herausbrachte.
Was nun vorliegt ist ein 460 Seiten starker Katalog,
der mit farbigen Abbildungen übersäht ist und uns
einen Einblick in die Rock-, Pop- und Schlager-Kul-
tur der DDR gibt. Und wer im Westen wusste schon,
dass im Osten LPs von AC/DC, The Who, den Stones
und Jimi Hendrix erschienen sind?
Der Erste allgemeine Rock-, Pop- und Schlager-LP-
Katalog der DDR bietet Daten, Fakten und Sammler-
preise, ist im I. P. Verlag Jeske/Mader GbR, Bruch-
witzstrasse 36, 12247 Berlin erschienen, kostet
DM 49,50 und sollte in keinem gut sortierten Buch-
regal fehlen. ISBN 3-931624-14-5
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Dino im Dino-Rausch
Pünklich zum Kino-Start von Disneys Dinosaurier
(16. November 2000) und dem TV-Dreiteiler Dinosau-
rier – im Reich der Giganten (ab 17. November 2000
auf Pro7) legt Dino entertainment das gleichnamige,
offizielle Begleitmagazin vor (ab 16. November am Ki-
osk). Mit der monatlich erscheinenden Publikation er-
weitert Dino seine Magazin-Palette und visiert die wiss-
begierige Generation der vier- bis achtjährigen Kin-
der an. Ob sich allerdings nicht auch ältere Leser in
diese Lektüre vertiefen werden, ist nicht auszuschlies-
sen, denn der Faszination Saurier kann man sich auch
als Erwachsener nur schwer entziehen, zumal die Fil-
me immer anspruchsvoller animiert werden.
Das 32-seitige Magazin, das mit einer Auflage von
100.000 Exemplaren startet, kostet DM 3,90 und bie-
tet eine willkommene Abwechslung für comic-ge-
schundene Augen.


