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Was drin ist und was nicht.
Als Autor weiß man nie, wie viel von dem, was man in früheren Bänden
erzählt hat, zum Verständnis eines Comics am Ende wirklich nötig sein
wird. Ich gehe davon aus, dass alle Informationen, die man braucht, in den
Geschichten drin sind, auch wenn einiges sicher mehr Spaß macht, wenn
man die Figuren bereits kennt. Etwa der Kurzauftritt von Hum Buck und
seinen Geisterjägern in der ersten Geschichte, bekannt (wenn denn) aus
Band 2. Andererseits erzählt ein Einzelband eh nie die ganze Geschichte -
und dieser schon gar nicht.

Dieses Album knüpft inhaltlich direkt an Connys Wiedereinschulung in Band
3 an. Sophie, mit der sich Conny in der neuen Schule schnell angefreundet
hat, ist jetzt eine ständige Begleiterin. Dafür kommen Connys Begleiter aus
den letzten beiden Alben, Gaijin, Tim und Kevin, diesmal ein wenig kurz.
(Den "letzten Zirkus", in dem alle drei vorkommen, habe ich erst im letzen
Moment wieder in das Album aufgenommen.)

Sophie habe ich zuerst 2010 in der englischen Fassung des Webcomics
eingeführt. In der, wegen der Alben und einiger anderer Umstände, in
anderer Reihenfolge erschienenen deutschen Fassung geschah das erst fast
zwei Jahre später. Deshalb musste ich auf deutsch noch eine ganze Weile
alle Geschichten mit Sophie aufschieben.

NNaacchhssii ttzzeenn

Links: Einige Tage nach
Erscheinen dieser Szene über
die Bücher in der Bibliothek von
Connys Grundschule starb der
große Kinderbuchautor Maurice
Sendak. Sein "Wo die wilden
Kerle wohnen" war, lange bevor
ich ernsthaft lesen konnte, mein
erstes Lieblingsbuch. Auf seinen
Tod hin überlegte ich, den Text
der Szene nachträglich zu
ändern. Ich habe mich dann
doch dazu entschieden, ihn zu
behalten und dieses Bild
außerplanmäßig einzuschieben.



Stilübungen von der Comic-Action in Essen
2013. Soll keiner sagen, ich kann keinen
anderen Stil...

Nachsitzen

Während diese Geschichten sich in der
englischen Fassung mehr verteilt haben,
erscheinen sie hier nun geballt. Dasselbe gilt
übrigens für Gerwin, den wir gedruckt zuletzt
in Band 2 gesehen haben. Das lag allerdings
vor allem daran, dass ich noch eine
Extraszene für den "Totentanz" zeichnen
wollte, wozu ich 2012 einfach nicht kam.

Auch bei diesem Band habe ich wieder
einiges weggelassen, das zeitlich durchaus
reingehört hätte. (Schon deshalb kann ich
fast versprechen, dass Band 5 wieder mehr
Gaijin und Tim enthalten wird. Und Connys
Mutter, die diesmal nicht mitspielt.)

Dafür habe ich einiges hinzugefügt. "Der alte
Mann und der Garten" ist durch Ergänzen
und Ersetzen von Bildern eine Seite länger
als die Onlinefassung, "Spuren im Schnee"
sogar zwei. Eigentlich sollte auch "Erfahrung"
noch eine Zusatzseite kriegen, aber dazu
hatte ich dann doch keine Zeit mehr.

Neuen Lesern wird das alles egal sein. Wer
bis zum Anlesen dieses Albums keine
Ahnung hatte, wer diese Leute sind, wird sie
auch nicht vermissen. Das Gleiche gilt für
Hintergrundinformationen: Wer nicht weiß,
woher Conny und Sophie einander kennen,
wird aus diesen Geschichten trotzdem
erkennen können, welches Verhältnis sie
zueinander haben. Deshalb habe ich, nach
einigem Nachdenken, dann doch (wieder,
denn diese Gedanken mache ich mir jedes
Mal) auf einen einleitenden Comic verzichtet.

Jedenfalls hoffe ich, dass das so funktioniert.
Wissen kann ich's nie.

Bremen, Mai 2014
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