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Vom Leben gezeichnet
Auf dem Höhepunkt des Comic-Booms vor 15 Jahren fand in Hamburg die erste Norddeutsche Comic-Börse statt. Nun steht die 
30. Ausgabe der zweimal im Jahr in der Uni-Mensa stattfi ndenden Messe für Zeichner, Verleger, Leser und Sammler bevor.
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Am 5.3. ist es wieder so weit: 
Mehrere Tausend Comic-Begeis-
terte kommen zum dreißigsten 
Mal in der Uni-Mensa (Rother-
baum) zusammen, und wühlen 
zwischen den etwa eine Million 
Heften, Alben, Büchern und Cha-

rakter-Figuren nach lange gesuch-
ten Raritäten und heiß ersehnten 
Neuerscheinungen. Aber nicht 
nur Käufer kommen bei der Börse 
auf  ihre Kosten: Die gesamte Szene 
kommt zusammen, Experten stehen 
für Fachgespräche zur Verfügung, 

bekannte Comic-Künstler signieren 
ihre Werke. Vom Hamburger Verlag 
Tokyopop sind die Zeichnerinnen 
Marie Sann und Anike Hage („Man-
ga Fieber“) zugegen. Verantwortlich 
für das Spektakel ist unter anderem 
Hartmut Becker.  Der Inhaber einer 

Illustrations-Agentur ist nebenbei 
Mitveranstalter der Comic-Börse. 
Nach seiner Einschätzung ist Ham-
burg immer noch Comic-Hochburg, 
wenngleich die Szene im Vergleich 
zum Boom vor 20 Jahren deutlich 
übersichtlicher geworden sei. Platz-

hirsche zwischen Alster und Elbe 
sind die Verlage Carlsen Comics 
und Tokyopop. Daneben gibt es 
eine  lebendige Underground-
Szene, deren Künstler mit ihren 
billig kopierten Eigenproduktionen 
stets für Innovationsschübe sorgen. 
Unter dem Namen „Heftich“ veran-
staltet der Untergrund bislang eine 
eigene Börse, die aber im Herbst 
mit der „etablierten“ Comic-Börse 
fusionieren wird. 
„Die wenigsten deutschen Zeichner 
können von ihrem Output leben“, 
weiß Becker, „Volker Reiche, der 
die Abenteuer seiner Figur Strizz in 
der FAZ veröffentlicht, ist so eine 
Ausnahmeerscheinung.“. Die 
meisten von ihnen müssen daher 
nebenbei als Werbegrafi ker oder 
Illustratoren arbeiten. Das war nie 
anders. Eines jedoch hat sich in den 
vergangenen Jahren grundlegend 
geändert: Während das etwas gereif-
te Publikum den franco-belgischen 
und amerikanischen Klassikern treu 
geblieben ist, dominieren bei den 
jungen Lesern Mangas. Diese 
schneller produzierten – und kon-
sumierten –  Comics japanischer 
Tradition halten mittlerweile einen 
Marktanteil von zwei Dritteln. Den 
Experten wundert die Begeisterung 
des Nachwuchses für die infantilen 
Helden dieser Geschichten wenig, 
die aus riesig großen Augen verloren 
in die Welt blicken: „Die zehn- bis 
vierzehnjährigen Leser, mit denen 
wir es hier vor allem zu tun haben, 
machen gerade ihre ’Süß-Phase’ 
durch. Früher haben Pferde für 
diese Lesergruppe eine große Rolle 
gespielt; das Kindchenschema der 
heutigen Manga-Figuren bedient 
ein ganz ähnliches Bedürfnis.“
Zudem verweist Becker auf die 
gesteigerte visuelle Aufnahme-
fähigkeit bei den heutigen Kids: 
„Die sind am Musikfernsehen mit 
seinen schnellen Schnitte geschult. 
Ähnlich rasant verläuft eine Manga-
Lektüre bei japanischen Jugendli-
chen. Während einer U-Bahn-Fahrt 
haben die einen dicken Schmöker 
durch und dann wird er weggewor-
fen.“ Becker  hingegen ist von der 
„alten Schule“ und lässt sich gern 
Zeit beim Lesen. 
                                         Stephan Tiedemann

Bild: 
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Der gesuchte 
Comic  muss den 
Be-zug zur Alster 
wahren und darf 
nicht länger als 
eine halbe Seite 
sein. Der Gewin-
ner-Strip wird 
prämiert und 
abgedruckt. Ein-
sendungen bis 
zum 7.3. an das 
Alster-Magazin, 
Barkhausenweg 
11, 22339 Ham-
burg.V
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Schlank und fi t in den
FrühlingAbnehmen, aber 

mit Vernunft nach DGE!

Die ernährungsmedizinische Be-
raterin Claudia Böwingloh bietet 
ab Donnerstag, den 10.03.2005 
um 18 Uhr ein mehrwöchiges Se-
minar zur gesunden Gewichtsre-
duktion nach den neuesten Richt-
linien der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung an der Uni-Ham-
burg an. Die erste Seminarstunde 
gilt hierbei zur unverbindlichen 
Information. Schwerpunkt der 
medizinischen Ernährungsbera-
tung und Gewichtsreduktion ist 
es, eine langfristige Ernährungs-
umstellung 
zu erlan-
gen, gesund 
Gewicht zu 
reduzieren 
und dieses 
vor allem 
später auch 
halten zu 
können. Das 
Seminar startet mit einigen Entschlackungstagen 
zur Aktivierung der Stoffwechselfunktion, danach 
erfolgt der Einstieg in die Ernährungsumstellung. 
Der Kostplan ist abwechslungsreich und ausgewo-
gen, enthält keine aufwändigen und exotischen Re-
zepte, sondern ist einfach und vor allem preiswert 
zu realisieren, daher optimal für Berufstätige und 
Familien mit Kindern geeignet. Keine teuren Diät-
produkte wie z.B. Formular (Pulver)-Diäten, kein 
lästiges Abwiegen und Kalorienzählen, sondern 
leckere und gut sättigende Mahlzeiten. Claudia 
Böwingloh hat bei der Entwicklung ihrer Rezepte 
und Anregungen ganz bewusst darauf geachtet, 
die Gepfl ogenheiten der deutschen Küche mit 
einzubeziehen, so stehen auch mal Bratkartof-
feln mit Spiegelei oder Pfannkuchen auf dem 
Speisezettel, denn richtig und fettarm zubereitet 
darf alles gegessen werden. Die Gewichtsreduktion 

erfolgt langsam aber stetig, 
ca. 1kg Gewicht pro Woche 
reduzieren die Teilnehmer 
und fühlen sich garantiert 
fi t und aktiv. Dank seiner 
Ausgewogenheit ist das 
Programm auch für Diabe-
tiker, Schwangere, Stillende 
und Kinder geeignet; auch 
für Patienten mit Stoffwech-
selstörungen, Herz-Kreislauf- 
erkrankungen und Gicht ist 
diese Art der Ernährung 
sehr empfehlenswert. Im 
Anschluss an das mehrwö-
chige Seminar erfolgt eine 
weitere Langzeitbetreuung 
von einem Jahr, diese ist in 
den Seminargebühren eben-
so wie alle Unterlagen und 

Rezepte enthalten. Die Seminargebühren 
werden anteilig von den Krankenkassen 
übernommen.

Neugierig geworden? Claudia Böwingloh erteilt 
Ihnen gerne nähere Informationen und lädt Sie 
herzlich ein, an einer unverbindlichen und kostenlo-
sen Info-Stunde teilzunehmen. Gerne schicken wir 
Ihnen eine Einladung mit genauem Lageplan des 
Veranstaltungsortes und Parkmöglichkeiten zu.

Kostenlose, unverbindliche Info-Stunde 
am Do., dem 10.03.05 um 18 Uhr an 
der Uni-Hamburg, Rothenbaumchaus-
see 34. Langzeitseminar zur gesunden 
Ernährungsumstellung und Gewichts-
reduktion mit Gebührenunterstützung 
durch die Krankenkasse.  

Claudia Böwingloh
staatl. anerk. Diätassistentin
Institut für Ernährungsmedizin 
und Diätetik
an der Uni-Hamburg im Gästehaus
Rothenbaumchausse 34, Hamburg
Tel.: 0 800 / 0 23 60 28 kostenfrei
Mobil: 0172 / 49 35 332 mit Rückruf

Um besser vorplanen zu können, bitten 
wir um telefonische Voranmeldung – 
vielen Dank!

mit Gebührenunterstützung durch die 
Krankenkasse an der Uni-HH im Gästehaus


