
Das vorerst letzte Interview von 
H. Banemann wurde den Fans 
vor 14 Jahren im COMIC 
ARCHIV Nr.13 präsentiert.
Jürgen Metzger stellte damals in 
seinem Fanzine den Zeichner 
vor und führte mit ihm ein 
ausführliches Gespräch. 
Der interessierte Leser kann das 
vollständige Interview im An-
schluss nachlesen.

Bereitwillig stand mir der 
Zeichner für neue Fragen Rede 
und Antwort.

M. Wildfeuer:   Die  Comicfans 
haben bei Deinem Interview mit 
Jürgen Metzger schon viel über 
Dich erfahren können. 
Gibt es zwischenzeitlich  Neues 
und Interessantes, was für  die 
Fans wissenswert ist?
H. Banemann:     Als SF-Fan 
haben mich die NICK-Hefte 
von Hansrudi Wäscher damals 

inspiriert, selbst eine Serie zu 
zeichnen. 
Wenn man mich allerdings 
fragen würde, was ich am 
liebsten täte, so ist die Antwort 
sehr einfach. 
Am liebsten würde ich TOM in  
Plakafarben und Großband-
format zeichnen und herausge-
ben. 

Für STERNFEUER  habe ich 
damals 42 TOM Seiten in 
Plakafarben angefertigt. Nur 8 
Seiten davon wurden veröffent-
licht. 
Den Rest wird der TOM-Leser 
also nie zu Gesicht bekommen, 
aber drei Ideen fanden in den 
TOM  Piccolos ihren Platz.

M. Wildfeuer:     Vom Comic-
zeichnen kann Dein Lebens-
unterhalt nicht finanziert 
werden. Wie gelingt es Dir, zu 
Deinem beruflichen Alltag,   
diese intensive Zeichenarbeit 
auszuführen?
H. Banemann:       Würde ich 
das Comiczeichnen hauptberuf-
lich ausüben, was in Deutschland 
allerdings mit Schwierigkeiten 
verbunden ist, könnte man davon 
leben.
Allerdings weiß ich nicht, ob mir 

das Zeichnen dann noch Spaß 
machen würde. 
Zeichnen ist für mich ein Hobby 
und fast jede freie Minute wird 
dafür aufgewendet. 
Ich zeichne außerdem sehr 
schnell, was meinen Verleger 
Christian Zeiser immer wieder in 
Erstaunen versetzt. 

M. Wildfeuer:     So manch 
anderer Zeichner hat viele 
Versuche unternommen, um den 
Fans eine "maßgeschneiderte" 
Serie zu präsentieren. 
Bei KREUZFAHRT bist Du 
schnell gelandet und hast diese 
Serie kontinuierlich  weiterent-
wickelt. Gab es diesbezüglich 
noch andere Überlegungen und 
warum bist Du über all die Jahre 
bei dieser einen Hauptserie 
geblieben?
H. Banemann:        Na aus 
Faulheit natürlich. Würde ich 
abgeschlossene Geschichten mit 
immer anderen Helden zeichnen, 
so müßte ich mir immer wieder 
andere Charaktere ausdenken. 
Das benötigt viel Zeit, die ich 
jedoch nicht habe.
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M. Wildfeuer:                Wie hat 
nach Deiner Einschätzung die 
Serie TOM die Zeitspanne von  
nunmehr 29 Jahren so 
unbeschadet überstehen 
können?
H. Banemann:              Spaß am 
Zeichnen, Durchhaltevermögen 
und vielleicht ein wenig Be-
sessenheit. An dieser Stelle muß 
allerdings auch gesagt werden, 
dass die vielen positiven Leser-
briefe zum Gelingen einer fast  
30 jährigen, andauernden Serie 
beigetragen haben. Lob spornt 
an, in jeder Beziehung.

M.Wildfeuer:   Neben Hansrudi 
Wäscher, Walter Kellermann 
und Rüdiger Harms bist Du der 
vierte deutschsprachige Zeich-
ner, der von einer Piccoloserie 
die Jubiläumsnummer 100 er-
reicht hat. 
Wie beurteilst Du diese 

Leistung?
H. Banemann:       Natürlich bin 
ich stolz auf diese Leistung. Ein 
weiterer Ansporn für mich, 
alsbald die Jubiläumsnummer 
200 zu erreichen.

M. Wildfeuer:     Woher kommen 
die Ideen zu den phantastischen 
Geschichten der "KREUZ-
FAHRT - Crew" ?
H. Banemann:         Diese Frage 
wurde mir schon oft gestellt und 
ist nicht leicht zu beantworten. 
Zum großen Teil muß ich nicht 
lange über eine Geschichte 
nachdenken. 
Wichtig für mich ist nur der 
Anfang und das Ende einer Story. 
Was dazwischen geschieht, 
entsteht fast automatisch beim 

Schreiben des Exposes. 
Auch beim Zeichnen selbst 
fallen mir immer wieder neue 

Ideen ein. 
Wenn man es genau nimmt, so ist 
jede Geschichte aus einzelnen 
Ideen zusammengesetzt und 
aufgebaut, die anfangs noch gar 
keinen Bezug zueinander haben 
und erst einen roten Faden bilden 
müssen. 
Die vielen Handlungsum-
schwünge bei der Serie TOM 
sind wohl darauf zurück-
zuführen, und geben jeder 
Geschichte erst die richtige 
Spannung. 
Der rote Faden ist natürlich 
vorhanden, aber durch die vielen 
Ideen ist er sehr gezackt. 
Der Leser glaubt immer zu 
wissen, wie es weitergeht, doch 
dann kommt ein neues Element 
ins Spiel und die Handlung 
nimmt einen völlig anderen 
Verlauf.
Natürlich darf das Ganze nicht 
übertrieben werden, aber ich 
denke, ich habe jede Geschichte 

sehr gut hinbekommen.

M. Wildfeuer:     Ab TOM NEUE 
ABENTEUER  Nr.27 wurde auf   
das Großbandformat umgestellt. 
Proteste von Seiten der Fans 
waren Grund, doch wieder im 
Piccoloformat  weiterzumachen. 
Was hättest Du Dir von dieser 
Umstellung erwartet ?
H. Banemann:    Nicht alle 
Comicleser kaufen sich auch 
Piccolos, so dass der Verkauf 
dieser Hefte zwangsläufig 
begrenzt ist. 
Ich war der Meinung, dass durch  
das Großbandformat  neue Leser 

hinzugewonnen werden können.  
Vorteile haben Großbände 
allemal. 
Zum einen hätte ich die 
Möglichkeit,  mich zeichnerisch 
besser zu entfalten, denn das 
Großbandformat bietet einen 
größeren Freiraum. Zum anderen 
verschwinden die Hefte nicht in 
den Comicläden, wie die 
Piccolos in irgendwelchen 
Schubläden. 

Was der Leser nicht sieht, kann er 
schließlich nicht kaufen. Man 
muß sich hin und wieder eben 
dem Trend anpassen. Es gab (und 
wird es auch wieder geben) eine 
Zeit für Piccolos. Jetzt laufen 
Großbandhefte besser. Letzt-
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Die Charaktere von Tom und 
seinen Begleitern wurden sorg-
fältig ausgearbeitet und es macht 
einfach Spaß, sie nach ihren 
eigenen Stimmungen sprechen 
und agieren zu lassen. 

Natürlich habe ich zwischen-
durch auch andere Helden 
ersonnen, doch bei genauerem 
Durchlesen bemerkt der TOM-
Kundige schnell, dass diese 
Figuren etwas unbeholfen durchs  
Bild stolpern.
Da ich nicht hauptberuflich 
zeichne, habe ich natürlich auch 
nicht so viel Zeit. Es soll schnell 
gehen, aber Zeichnungen und 
Geschichten dürfen dabei nicht 
auf der Strecke bleiben. 
TOM ist und bleibt nun einmal 
meine Lieblingsserie. Vielleicht 
schaffe ich noch Heft 200. Mal 
sehen.

M. Wildfeuer:     Der Serienheld 
Tom  kristallisierte sich erst nach 
und nach aus der Großbandserie 
KREUZFAHRT heraus. War dies 
von Anfang an so geplant, oder 
war die Zielsetzung ursprünglich 
eine andere ?

H. Banemann:         Am Anfang 
war nichts geplant. Absolut 
nichts. Ich wußte nicht einmal, 
ob  KREUZFAHRT Nr. 2 er-
scheinen  würde.
Was das Herausarbeiten der 
Figuren betrifft, so war die ganze 
Sache mehr oder weniger 
zufällig. 

Die Hauptfiguren standen am 
Anfang noch nicht fest, und die 
Charaktere waren oberflächlich 
und ohne Leben. 
Ab KREUZFAHRT Nr. 3,  als 
feststand, dass  die Serie 
weitergeführt werden sollte, 
habe ich den einzelnen Figuren 
sozusagen  meinen  Odem 
eingehaucht. 
Heute hat jede Figur ihren 
unverwechselbaren Charakter, 
was in der Körperhaltung und 
vor allem in der Sprachweise 
zum Ausdruck kommt.

M. Wildfeuer:      1995 erschien 
die Nr. 1 von TOM  Dritte Serie.
Warum wurde diese kurzfristig 
abgebrochen und 1997 mit 
TOM  NEUE ABENTEUER  be-
gonnen? Sind von der 3. Serie 
vielleicht schon weitere Folgen 

gezeichnet worden?
H. Banemann:          Nach einer 
Pause von zwei Jahren erschien 
es mir einfach nicht mehr 
sinnvoll, an dieser Stelle weiter 
zu zeichnen. 
Außerdem hatte ich mit Christian 
Zeiser einen neuen Verleger 
gefunden, dem es natürlich lieber 
war, eine Serie mit der Nummer 1 
zu beginnen. Da ich zwar ein sehr 
zynischer Mensch bin aber nicht 
unhöflich, habe ich seiner Bitte 
selbstverständlich entsprochen. 

Es kommt aber noch etwas 
anderes hinzu, warum ich TOM 
neu begonnen habe. Schon seit 

längerer Zeit besitze ich ein altes 
Buch aus dem Jahr 1920, indem 
ernsthafte Wissenschaftler be-
haupten (und dies in diesem 
Buch auch zu beweisen ver-
suchen), dass wir in einer Hohl-
welt  leben. 
Die Hohlwelttheorie stammt von 

Johannes Lang.
Aus heutiger Sicht ein lächer-
liches Unterfangen, aber die Idee 
einer Hohlwelt mußte ich 
unbedingt für TOM verwenden. 
Die vielen Leserbriefe zu TOM 
NEUE ABENTEUER beweisen, 
dass  ich mit dieser Idee gold-
richtig lag.

M. Wildfeuer:        Von 1995-97 
hast Du bei der Serie TOM eine 
längere “Auszeit” genommen. 
Was hast Du in dieser Zeit in 
Sachen Comics gemacht?
H. Banemann:           Was habe 
ich eigentlich in den zwei 
Jahren getan, wo ich nicht an 

Tom arbeitete? 
Nun, ich habe für verschiedene 
Kleinverleger etliche Cover für 
CD`s gezeichnet. Es waren auch 
einige Video-Cover für Horror-
filme dabei. Man mag mir den 
Seitensprung in diese Richtung 
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Zeichnen, Durchhaltevermögen 
und vielleicht ein wenig Be-
sessenheit. An dieser Stelle muß 
allerdings auch gesagt werden, 
dass die vielen positiven Leser-
briefe zum Gelingen einer fast  
30 jährigen, andauernden Serie 
beigetragen haben. Lob spornt 
an, in jeder Beziehung.

M.Wildfeuer:   Neben Hansrudi 
Wäscher, Walter Kellermann 
und Rüdiger Harms bist Du der 
vierte deutschsprachige Zeich-
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M. Wildfeuer:     Woher kommen 
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Wichtig für mich ist nur der 
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Was dazwischen geschieht, 
entsteht fast automatisch beim 
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fallen mir immer wieder neue 
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aufgebaut, die anfangs noch gar 
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schwünge bei der Serie TOM 
sind wohl darauf zurück-
zuführen, und geben jeder 
Geschichte erst die richtige 
Spannung. 
Der rote Faden ist natürlich 
vorhanden, aber durch die vielen 
Ideen ist er sehr gezackt. 
Der Leser glaubt immer zu 
wissen, wie es weitergeht, doch 
dann kommt ein neues Element 
ins Spiel und die Handlung 
nimmt einen völlig anderen 
Verlauf.
Natürlich darf das Ganze nicht 
übertrieben werden, aber ich 
denke, ich habe jede Geschichte 
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M. Wildfeuer:     Ab TOM NEUE 
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waren Grund, doch wieder im 
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Was hättest Du Dir von dieser 
Umstellung erwartet ?
H. Banemann:    Nicht alle 
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Piccolos, so dass der Verkauf 
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begrenzt ist. 
Ich war der Meinung, dass durch  
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hinzugewonnen werden können.  
Vorteile haben Großbände 
allemal. 
Zum einen hätte ich die 
Möglichkeit,  mich zeichnerisch 
besser zu entfalten, denn das 
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M. Wildfeuer:       Arbeitest  Du 
in nächster Zeit ausschließlich 
“nur” an TOM weiter, oder 
folgt zwischendurch wieder mal 
ein Abstecher wie bei BOB 
CODY oder COMMANDER 
MOON?
H. Banemann:         Damals, in 
der BANGRO - Zeit, als die 
TOM - Hefte noch in einem 
größeren Abstand erschienen, 
hatte ich die Möglichkeit, auch 
an anderen Geschichten zu 
arbeiten. 
Christian Zeiser ist als Verleger 
jedoch ziemlich schnell, was 
mir persönlich sehr zusagt. So 
wird der Erscheinungstermin 
für TOM  verkürzt.
Es wäre unklug, mich jetzt zu 
verzetteln und dem Leser durch 
andere Arbeiten einen längeren 
Erscheinungsrhythmus bei 
TOM  anzubieten. 
Nichts ist für einen Fan 
ärgerlicher, als Monate auf das 
nächste Heft warten zu müssen.
Man soll zwar nie nie sagen, 
aber im Augenblick habe ich 
auch keine Lust, etwas anderes 
zu zeichnen als TOM.

COMMANDER  MOON,  BOB 
CODY, DER KOMMANDANT,   
RONDO und einige andere 
Sachen  (ich weiß gar nicht mehr, 
was ich alles gezeichnet habe), 
sind halt Ausnahmen. Muß ja 
auch mal sein.

M. Wildfeuer:        Welche Ziele 
möchtest Du mit Deiner Welt-
raumserie  TOM  erreichen?

H. Banemann:        Einfach nur 
die Möglichkeit für ein paar 
Stunden  - oder seien es auch 
nur Minuten-  vom Alltagsstress 
zu entspannen. Hierbei kann 
man sich in eine Fantasiewelt 
begeben, in der alles möglich 
ist.

M. Wildfeuer:                Können 
sich die Fans noch lange auf 
neue Abenteuer dieser SF-Serie 
freuen?
H. Banemann:         TOM läuft 
wirklich sehr gut, und ein Ende 
meiner Lieblingsserie ist noch 
lange nicht abzusehen.

M. Wildfeuer:       Im Mai 1975, 
also drei Jahre nach Beginn der 
KREUZFAHRT erschien BOB 
CODY Piccolo Nr. 1. Was hat 
Dich damals bewegt, eine 
weitere Serie zu starten?
H. Banemann:             Ich hatte 
Zeit und Lust, eine weitere 
Geschichte zu zeichnen, zumal 
B. Groth sein Verlagsprogramm 

erweitern wollte. Da ich 
außerdem ein Bond-Fan bin, 
war BOB CODY als Persiflage 
zu diesen Filmen gedacht.

M. Wildfeuer:    Diese Agenten-
story mit einem gehörigen 
Schuß Humor zeigt Dich als 
Zeichner und Texter von einer 
ganz anderen Seite. Wie kam es 
zu dieser Wandlung?

H. Banemann:          Von einer 
Wandlung kann eigentlich nicht 
gesprochen werden. Auch in 
TOM ist mein meist versteckter 
Humor zu finden. 
Durch den Außerirdischen 
THORN kommt dieser angebo-
rene Humor nun deutlich zum 
Ausdruck. Ich erinnere an das 
Blatt, das ihm auf den Kopf 
fällt, oder an den Minimond, 
um nur zwei Beispiele zu 
nennen.

M. Wildfeuer:         Nach 3 Aus-
gaben war vorerst wieder 
Schluss. Erst 1979 wurde in 
einer Paperback-Ausgabe die 
Story fortgesetzt und 
abgeschlossen. Warum nicht im 
Piccoloformat, obwohl bereits 
die Piccolotitelbilder vorlagen?
H. Banemann:           Die Frage 
kann ich heute nicht mehr 
beantworten. Vielleicht mag es 
daran gelegen haben, dass das 
von uns gewählte Piccoloformat 
Übergröße besaß und sich 
schlecht verkaufen ließ. Ich 
weiß es wirklich nicht mehr.
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M. Wildfeuer:        Eine weitere 
BOB CODY-Story erschien 
1994 in der Reihe “Spezial-
Edition-B.I.G.” Warum folgte 
nach 15 Jahren nochmals ein 
BOB CODY Abenteuer?
H. Banemann:            Nach der 
Paperback-Ausgabe 1979 habe 
ich bereits eine neue BOB 
CODY Geschichte gezeichnet, 
die dann 15 Jahre lang in der 
Schublade lag. Danach konzen-
trierte ich mich wieder auf 
TOM, und es war nicht meine 
Absicht, die neue Geschichte 
von BOB CODY drucken zu 
lassen. 
Auf Drängen von Bernhard 
Groth gab ich sie dann doch 
heraus, aber mir war klar, dass 
sie unvollendet bleiben wird.

M. Wildfeuer:        Existiert der 
Abschluss dieser Geschichte 
und könnte es sein, dass es 
irgendwann doch noch eine 
Fortsetzung gibt?
H. Banemann:          Wie schon 
erwähnt, habe ich diese Story 
damals nicht beendet und eine 
Fortsetzung wird es auf keinen 
Fall geben.

M. Wildfeuer:            Die ersten
Abenteuer von COMMANDER 
MOON erschienen 1980 im 
Comicmagazin STERNFEUER. 
Mit viel Aufwand wurden die 
teils großformatigen Zeich-
nungen ins Piccoloformat 
umgearbeitet und von 1987-
1990 in 12 Piccoloausgaben 
veröffentlicht. Wie ist dieser 
Aufwand zu verstehen?

H. Banemann:             Mit Heft 
Nr.6 wurde STERNFEUER  

eingestellt, und die 
COMMANDER MOON-Story 
war leider nicht mehr zum 
Abschluss gekommen. Die 
Umarbeitung ins Piccoloformat 
bot sich also an, zumal ich die 
Möglichkeit hatte, bereits fertig 
gezeichnete Seiten, die mir 
nicht gefielen, zu ändern. 

M. Wildfeuer:             Waren als 
Hintergedanke weitere Folgen 
dieser Serie geplant?
H. Banemann:           Ja, das ist 
richtig. Ich hatte damals bereits 
ein vierzigseitiges Expose ge-
schrieben, welches heute noch 
existiert.

M. Wildfeuer:      Woher hattest 
Du die Idee mit der “Reinkar-
nation”?

H. Banemann:         Nach einer 
so langen Zeit ist diese Frage 
nicht mehr zu beantworten.

M. Wildfeuer:            Auch hier, 
wie bei BOB CODY die Frage:  
Gibt es vielleicht doch noch   
ein wiedersehen mit COM-
MANDER  MOON ?
H. Banemann:       Nein! Nein! 
Nein! TOM wird in jeder 
Beziehung bevorzugt. 
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M. Wildfeuer:       Arbeitest  Du 
in nächster Zeit ausschließlich 
“nur” an TOM weiter, oder 
folgt zwischendurch wieder mal 
ein Abstecher wie bei BOB 
CODY oder COMMANDER 
MOON?
H. Banemann:         Damals, in 
der BANGRO - Zeit, als die 
TOM - Hefte noch in einem 
größeren Abstand erschienen, 
hatte ich die Möglichkeit, auch 
an anderen Geschichten zu 
arbeiten. 
Christian Zeiser ist als Verleger 
jedoch ziemlich schnell, was 
mir persönlich sehr zusagt. So 
wird der Erscheinungstermin 
für TOM  verkürzt.
Es wäre unklug, mich jetzt zu 
verzetteln und dem Leser durch 
andere Arbeiten einen längeren 
Erscheinungsrhythmus bei 
TOM  anzubieten. 
Nichts ist für einen Fan 
ärgerlicher, als Monate auf das 
nächste Heft warten zu müssen.
Man soll zwar nie nie sagen, 
aber im Augenblick habe ich 
auch keine Lust, etwas anderes 
zu zeichnen als TOM.

COMMANDER  MOON,  BOB 
CODY, DER KOMMANDANT,   
RONDO und einige andere 
Sachen  (ich weiß gar nicht mehr, 
was ich alles gezeichnet habe), 
sind halt Ausnahmen. Muß ja 
auch mal sein.

M. Wildfeuer:        Welche Ziele 
möchtest Du mit Deiner Welt-
raumserie  TOM  erreichen?

H. Banemann:        Einfach nur 
die Möglichkeit für ein paar 
Stunden  - oder seien es auch 
nur Minuten-  vom Alltagsstress 
zu entspannen. Hierbei kann 
man sich in eine Fantasiewelt 
begeben, in der alles möglich 
ist.

M. Wildfeuer:                Können 
sich die Fans noch lange auf 
neue Abenteuer dieser SF-Serie 
freuen?
H. Banemann:         TOM läuft 
wirklich sehr gut, und ein Ende 
meiner Lieblingsserie ist noch 
lange nicht abzusehen.

M. Wildfeuer:       Im Mai 1975, 
also drei Jahre nach Beginn der 
KREUZFAHRT erschien BOB 
CODY Piccolo Nr. 1. Was hat 
Dich damals bewegt, eine 
weitere Serie zu starten?
H. Banemann:             Ich hatte 
Zeit und Lust, eine weitere 
Geschichte zu zeichnen, zumal 
B. Groth sein Verlagsprogramm 

erweitern wollte. Da ich 
außerdem ein Bond-Fan bin, 
war BOB CODY als Persiflage 
zu diesen Filmen gedacht.

M. Wildfeuer:    Diese Agenten-
story mit einem gehörigen 
Schuß Humor zeigt Dich als 
Zeichner und Texter von einer 
ganz anderen Seite. Wie kam es 
zu dieser Wandlung?

H. Banemann:          Von einer 
Wandlung kann eigentlich nicht 
gesprochen werden. Auch in 
TOM ist mein meist versteckter 
Humor zu finden. 
Durch den Außerirdischen 
THORN kommt dieser angebo-
rene Humor nun deutlich zum 
Ausdruck. Ich erinnere an das 
Blatt, das ihm auf den Kopf 
fällt, oder an den Minimond, 
um nur zwei Beispiele zu 
nennen.

M. Wildfeuer:         Nach 3 Aus-
gaben war vorerst wieder 
Schluss. Erst 1979 wurde in 
einer Paperback-Ausgabe die 
Story fortgesetzt und 
abgeschlossen. Warum nicht im 
Piccoloformat, obwohl bereits 
die Piccolotitelbilder vorlagen?
H. Banemann:           Die Frage 
kann ich heute nicht mehr 
beantworten. Vielleicht mag es 
daran gelegen haben, dass das 
von uns gewählte Piccoloformat 
Übergröße besaß und sich 
schlecht verkaufen ließ. Ich 
weiß es wirklich nicht mehr.
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M. Wildfeuer:        Eine weitere 
BOB CODY-Story erschien 
1994 in der Reihe “Spezial-
Edition-B.I.G.” Warum folgte 
nach 15 Jahren nochmals ein 
BOB CODY Abenteuer?
H. Banemann:            Nach der 
Paperback-Ausgabe 1979 habe 
ich bereits eine neue BOB 
CODY Geschichte gezeichnet, 
die dann 15 Jahre lang in der 
Schublade lag. Danach konzen-
trierte ich mich wieder auf 
TOM, und es war nicht meine 
Absicht, die neue Geschichte 
von BOB CODY drucken zu 
lassen. 
Auf Drängen von Bernhard 
Groth gab ich sie dann doch 
heraus, aber mir war klar, dass 
sie unvollendet bleiben wird.

M. Wildfeuer:        Existiert der 
Abschluss dieser Geschichte 
und könnte es sein, dass es 
irgendwann doch noch eine 
Fortsetzung gibt?
H. Banemann:          Wie schon 
erwähnt, habe ich diese Story 
damals nicht beendet und eine 
Fortsetzung wird es auf keinen 
Fall geben.

M. Wildfeuer:            Die ersten
Abenteuer von COMMANDER 
MOON erschienen 1980 im 
Comicmagazin STERNFEUER. 
Mit viel Aufwand wurden die 
teils großformatigen Zeich-
nungen ins Piccoloformat 
umgearbeitet und von 1987-
1990 in 12 Piccoloausgaben 
veröffentlicht. Wie ist dieser 
Aufwand zu verstehen?

H. Banemann:             Mit Heft 
Nr.6 wurde STERNFEUER  

eingestellt, und die 
COMMANDER MOON-Story 
war leider nicht mehr zum 
Abschluss gekommen. Die 
Umarbeitung ins Piccoloformat 
bot sich also an, zumal ich die 
Möglichkeit hatte, bereits fertig 
gezeichnete Seiten, die mir 
nicht gefielen, zu ändern. 

M. Wildfeuer:             Waren als 
Hintergedanke weitere Folgen 
dieser Serie geplant?
H. Banemann:           Ja, das ist 
richtig. Ich hatte damals bereits 
ein vierzigseitiges Expose ge-
schrieben, welches heute noch 
existiert.

M. Wildfeuer:      Woher hattest 
Du die Idee mit der “Reinkar-
nation”?

H. Banemann:         Nach einer 
so langen Zeit ist diese Frage 
nicht mehr zu beantworten.

M. Wildfeuer:            Auch hier, 
wie bei BOB CODY die Frage:  
Gibt es vielleicht doch noch   
ein wiedersehen mit COM-
MANDER  MOON ?
H. Banemann:       Nein! Nein! 
Nein! TOM wird in jeder 
Beziehung bevorzugt. 
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Letztes COMMANDER MOON Paneel ?
 .... Wer weiß?



Berlin ist schon eine Ausnahme-
stadt. Wie in allen Dingen, so 
auch in Sachen Comics. 
Tauchen gesuchte, rare Hefte 
auf, dann oft dort. Einige meiner 
besten Comickumpels sind 
Berliner. Es hat dort Comic-
versände und Verlage, Händler 
und Zeichner der ersten Güte 
gegeben.
Wer mal das Vergnügen hatte, 
mit WILLI  KOHLHOFF oder 
PETER SKODZIK, ANDREAS 
K R Ä G E R M A N N  o d e r  
V O L K E R  PAW L O W S K I ,  
DIETER HUSCHBECK oder 
HEINRICH  BANEMANN - um 
nur einige zu nennen - Kontakt 
zu haben, weiß, welch feiner 
Schlag Menschen die Berliner 
sind. Und keine Angst vor der 
“Berliner Schnauze” - im Herzen 
sind alle goldrichtig.

Moment! Was heißt hier: “Wieso 
Banemann, wer ist das?” Na hört 
mal! Ist KREUZFAHRT etwa 
kein Begriff? TOM? SLAN? 
BANGRO COMIC TEAM? 
COMMANDER MOON? BOB 
CODY?  
Okay - versuchen wir ein paar 
Fragen zu klären.
Seit über 10 Jahren gibt es in 
Berlin Amateurcomics, die 
einem breiteren Publikum 
geläufig sind.

Bekanntester Produzent ist das 
Bangro-Comic-Team, bestehend 
aus  Heinr ich  Banemann,  
Bernhard Groth, Peter Skodzik 
und Harry Messerschmidt. 

In dieser CA-Ausgabe wollen 
wir uns Heinrich Banemann 
widmen.
Heinrich Banemann illustrierte 
SLAN - ein Berliner Magazin für 
Science Fiction -  und war im 
Fandom vertreten mit Stories wie 
“Call the Stars” oder “Kaleido-
skop”, ehe er eine Parodie auf 
James Band zu Papier brachte, 
die er unter dem Titel BOB 
CODY von Mai 75 bis Juni 76 
m i t  d r e i  A u s g a b e n  i m  
Piccoloformat herstellte. 
Somit zählt er zu den Pionieren,  
die das Piccoloformat wieder 
hoffähig  machten.

Im April 68 war Lehnings  letzter 
Piccoloversuch  mit  As1, Hondo 
und Falk II  nach je 17 Heften ja  
gescheitert. 
Erst Lange + Haak`s Aktivitäten 
mit 50 Akim-, 4 Arlan-, 4 Taruk-
piccolos und einem Heft Cane, 
die schwarze Maske waren 1976 
mit Groth, Dargatz und Dierl 

r ichtungsweisend für den 
heutigen Trend.

Banemanns Lieblingsgebiet war 
und ist aber die SF. Von Februar 
1972 bis ca. Oktober 1985 
zeichnet er 20 Großbände der 
Serie KREUZFAHRT,  die 
seitdem mit 12 Piccolos TOM bei 
Bangro läuft. Nachfolgend das 
Titelbild von Nr. 13, die gerade 
entsteht.

Auch COMMANDER MOON, 
erschienen in STERNFEUER 
und CB-Magazin, ist aus seiner 
Feder und wird demnächst 
beendet.

Doch dazu im nachfolgenden 
Interview:

COMIC ARCHIV:      Wo liegen die 
geheimnisvollen Wurzeln Deines 
Comicschaffens?
Banemann:         Geboren wurde 
ich in Berlin am 14.2.1945, also 
genau an einem Valentinstag und 
auch noch im Sternbild des 
Wassermanns. Das war gewiß 
ein gutes Omen, denn Wasser-
manngeborene  sollen viel 
Phantasie besitzen. Bis dahin 
stimmt die Astrologie, über den 
Rest wollen wir schweigen.

Mit 16 Jahren habe ich eine 
Gärtnerlehre begonnen und mit 
19 erfolgreich abgeschlossen. 
Als ich schließlich meinen Beruf 
23 Jahre ausgeübt hatte, also mit 
39 Jahren, war es langsam an der 
Zeit, mir eine andere Be-
schäftigung  zu   suchen,   denn
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M. Wildfeuer:             Wie lange 
dauert es bei Dir bis zu einem 
druckfertigen Piccolo?
H. Banemann:       Ein Piccolo-
Comic schaffe ich ohne Mühe 
in nur drei Wochen. Der Zeit-
aufwand für mich ist also nicht 
so groß, wie man es allgemein 
annehmen könnte.

M. Wildfeuer:        HR.Wäscher 
coloriert mit Fotolasurfarben 
der Fa. Schmincke. Wie sieht 
dies bei Dir aus?

H. Banemann:         Alle meine 
Titelbilder werden mit Plaka-
farben gezeichnet. Erst erfolgt 
eine Bleistiftunterstützung und 
dann wird die Plakafarbe 
aufgetragen. 
Plaka trocknet sehr schnell und 
deckt gut, so dass ich Figuren 
auf den fertigen Hintergrund 

auftragen kann. Ich 
glaube an anderer Stelle 
habe ich dies bereits 
erwähnt.

M. Wildfeuer:           Mit 
welchen Zeichengeräten  
und Papiersorten  
arbeitest Du?
H. Banemann:   Papier-
sorten? Völlig egal. 
Hauptsache das Papier 
ist kräftig,  schön glatt 
und billig. 
Zum Zeichnen verwende 
ich Rapidographen.
Mit diesen ekligen Dingern, wie 
sich M. Götze mal ausdrückte, 

erspare ich mir, anders als mit 
einer Zeichenfeder, das ewige 
Eintauchen und Abstreifen. 
Wenn ich mir überlege, wie oft 
ich bei nur einer Seite diese 
lästige Arbeit ausführen 
müßte... 
In der ersparten Zeit habe ich 
eine weitere Seite gezeichnet.

M. Wildfeuer:          Stellst Du 
in Bezug auf Termineinhaltung 
größtmögliche Zuverlässigkeit 
an Dich selbst, oder steht die 
Arbeit manchmal auch unter 
dem Motto: “Morgen ist auch 
noch ein Tag”.
H. Banemann:          Natürlich! 
Ich setze mich selbst nicht unter 
Druck, zumal meine Arbeit an 
TOM als Hobby zu verstehen 
ist. 
Es gibt Tage, da zeichne ich 
ununterbrochen, aber  es folgen 
auch  Zeiten des Nichtstuns. 
Würde ich übertreiben, könnte 
ich schnell die Lust an TOM 
verlieren. 
Diese Mischung von Arbeits-
eifer und Faulheit ist für mich 
der einzige, richtige Weg. Der 
Gedanke, ich muss wieder 
zeichnen, darf nicht aufkom-
men. 
Alles würde darunter leiden. 
Die Geschichte, die Zeich-
nungen - einfach alles.
Ich habe heute wieder Lust zu 
zeichnen, ist der bessere Weg.

M. Wildfeuer:         Vielen Dank 
für dieses ausführliche 
Gespräch und weiterhin viel 
Spaß beim Zeichnen neuer 
TOM-Abenteuer.
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COMIC ARCHIV:    Wie lange 
zeichnest Du an einem Piccolo 
oder Großband? 
Banemann:  Das ist sehr 
unterschiedlich. Merkwürdiger-
weise beträgt die Arbeitszeit für 
ein Piccolo fast so lange wie bei 
einem gleichstarken Großband. 
Warum das so  ist, habe ich bis 
heute nicht herausgefunden. 
Vielleicht geht man bei den 
einzelnen Panels mehr ins Detail.
Vier Wochen muß ich für ein 
Heft ansetzen. Dann noch einige 
Tage für das Ausarbeiten des 
Expose`s. 
Diese Arbeit ist für mich 
besonders lästig, da ich in der 
Regel immer mehr schreibe, als 
ich benötige. Also muß das 
Ganze noch einmal geschrieben 
werden. Vielleicht auch gekürzt. 
Und am nächsten Tag stelle ich 
fest, dass mir das Ganze 
überhaupt nicht gefällt, also auf 
ein Neues. 
Es ist für mich leichter, mir etwas 
auszudenken, als es zu Papier zu 
bringen.
Für STERNFEUER hatte ich 
TOM in Farbe gezeichnet, und da 
ich ein fleißiger Comiczeichner 
bin, habe ich 42 Seiten angefer-
tigt. Acht Seiten wurden leider 
nur gedruckt, für jede Seite 
benötigte ich eine Woche. Alles 
in Plaka, eine enorme Zeit. 
Große Ausdauer und Sitzfleisch 
sind für jeden Comiczeichner 
Vorbedingung. Wer das nicht hat, 
sollte am Besten gar nicht erst 
anfangen.

COMIC ARCHIV:    Woher kommen 
die Ideen für Deine diversen 
Serien? 

Banemann:      Sehr oft habe ich 
nur einen kurzen Gedanken, aus 
dem ich dann eine Geschichte 
entwickle. 
Die Story von KREUZFAHRT 
zB. ist aus folgendem Gedanken-
gang entstanden: 
Ich wollte auf keinen Fall etwas 
klischeehaftes zu Papier bringen. 
Etwa: Erde in Gefahr -Invasion 
der Erde -Erde bedroht usw. 
Diese Themen schienen mir 
schon zu abgedroschen. 

Also habe ich die Erde gleich zu 
Anfang meiner Geschichte 
weggelassen und sie auf Seite 
eins in die Luft, sprich Weltraum 
geblasen. Nicht sehr fein von 
mir, aber der weitere Aufbau 
ergab sich ganz automatisch: 
Die Suche nach einem erd-
ähnlichen  Planeten verbunden 
mit vielen Abenteuern.
Aber auch einfache Gegenstände 
können mich zu einer Ge-
schichte inspirieren. Da sah ich 
eines Tages diese runden 
optischen Scheiben, wie sie oft 
Fensterscheiben zieren. Aus so 
einer Scheibe machte ich eine 
Kugel und die Idee für TOM  
Sonderband 1 “Begegnung im 
All”  war geboren. 
Oder ich erblickte einen ball-
spielenden Jungen. Der Ball war 
sehr verschmutzt und es sah so 
aus, als würden sich Kontinente 
auf  ihm  abzeichnen. 
Die Idee für TOM  Sonderband 2  
“Das Miniatursystem”.

Ideen kann ich mit Leichtigkeit 
aus dem  Ärmel schütteln.
Schwierig wird es für mich, 
wenn ich eine Kurzgeschichte 

schreiben soll. Fange ich erst 
einmal  an, kann ich so schnell 
nicht  mehr  aufhören.
Und ich übertreibe nicht, wenn 
ich sage: Gib mir eine verrostete 
Schraube in die Hand und ich 
mache daraus eine spannende  
Geschichte.

COMIC ARCHIV:        In  STERN-
FEUER und  CB  stelltest  Du  
COMMANDER  MOON vor. 
Nach Einstellung beider Reihen 
fehlt noch das Ende. Wird die 
Story irgendwann  beendet?

Banemann:        Auf  jeden Fall. 
Und zwar schon in kürzester 
Zeit.  
STERNFEUER  wurde ja leider 
mit der Nr. 6 eingestellt, sonst 
wäre  mit  Nr. 8  die MOON-
Geschichte beendet gewesen. 
Die Neuerscheinung bedeutet für 
mich allerdings eine immense 
Mehra rbe i t ,  d enn  COM-
MANDER MOON wird als 
Piccoloserie in 12 Heften 
herauskommen. 
Al le  140 großformat igen 
Originalseiten müssen zu 384  
Paneels umgearbeitet werden. 
Dazu benutze ich Kopien. 
Außer den  Lesern von COMIC 
ARCHIV wird sich so mancher 
fragen, wenn er das erste 
MOON-Piccolo in den  Händen 
hat, welches denn nun die 
Originalzeichnungen sind, denn 
gestückelt wird bei mir selbst-
verständlich nichts.
Voraussichtliche Erscheinungs-
weise: 
3x4 Hefte bis Frühjahr 1988.  
Acht Hefte liegen bereits 
umgearbeitet zum Druck bereit.
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meine armen Knochen warnten 
mich sehr eindringlich. 
So arbeite ich heute im Öffent-
lichen Dienst (BVG).

Da ich mich schon sehr früh für 
Astronomie interessierte, bin ich 
mit 25 Jahren zur Berliner Stern-
warte gegangen, belegte mehrere 
Kurse und eignete mir das 
entsprechende Wissen an , das 
m i r  a l s  C o m i c z e i c h n e r ,  
insbesondere für utopische Ge-
schichten, sehr zu Gute kommt. 
Da mein zeichnerisches  Talent 
damals ebenfalls sehr nachhol-
bedürftig war, belegte ich noch 
einen Fernkurs für Werbegrafik.

Wenn ich heute zurückdenke, so 
ha t  wohl  a l les  mi t  dem 
Nickpiccolo Nr. 4  - Im Pilzwald 
verirrt-  von Hansrudi Wäscher 
begonnen. Das Heft hatte mir so 
gut gefallen, dass ich mir auch 
alle weiteren Hefte dieser Serie 
gekauft habe, was gar nicht so 
einfach war, denn Taschengeld 
war immer knapp und kam nie 
regelmäßig. 
So bin ich ein Wäscherfan 
geworden wie andere  auch.

COMIC ARCHIV:     Was war Deine 
erste  nennenswerte Arbeit?
Banemann:     Das selbst zu  
beantworten ist natürlich etwas 
heikel. Jede einzelne von mir 
angefertigte Zeichnung finde ich 
persönlich nennenswert, und 
jede darauffolgende Arbeit ist 
besser als die eben fertig-
gestellte. Das hat sich bis heute 
nicht geändert. Sicherlich sind 
ältere Zeichnungen nicht so gut 
wie die von 1987, es muß relativ 
gesehen werden. Die Frage wird 
wohl nur der Leser beantworten 
können.
Wenn wir die Frage jedoch 
anders stellen: Welcher Comic 
wurde von mir als erster 
veröffentlicht? Da fällt mir 
spontan Fredy Martin Schulz ein. 
Herr Schulz unterhielt damals 

beim Moewig-Verlag den Perry-
Rhodan-Service mit Figuren aus 
dieser Serie. Er wollte sein 
We r b e b l a t t  i n t e r e s s a n t e r  
gestalten. So habe ich ihm für 
j e d e  A u s g a b e  e i n e n  
Fortsetzungs-comic gezeichnet. 
Der Titel war TERRANISCHE 
ODYSSEE.
Es war mein erster Comic 
überhaupt. Leider besitze ich von 
dieser etwa 60 Seiten starken 
Story nur noch wenige Original-
seiten und ein paar Kopien. 
Der Rest ist in seiner Firma 
verbrannt. 
Als dann auch noch meine 
großen 8 Rißzeichnungen, von 

denen ich wenigstens noch 
Kopien habe, dem Feuer anheim 
gefallen waren, habe ich 

aufgehört, für ihn zu zeichnen. 
160.-DM bekomme ich heute 
noch von ihm.

COMIC ARCHIV:       Du bist einer 
DER Amateurzeichner bei deren 
Arbeiten gut ausgearbeitete 
Bildhintergründe auffallen. 
Erfordert dieses genaue Anlegen 
von Panels nicht einen immensen 
Zeitaufwand? 
Banemann:         Auf  jeden Fall. 
Zeit ist überhaupt  der größte 
Faktor beim Zeichnen. 
Es macht mir viel Spaß, die 
Hintergründe genau auszuarbei-
ten. Schon beim Expose wird 
festgelegt, welcher Hintergrund 
gezeichnet werden soll.Natürlich  
darf das Bild nicht überladen 
wirken,wie überhaupt das Bild in 
erster Linie etwas fürs Auge ist. 
Bei größeren Figuren und auch 
bei Action-Szenen wird der 
Hintergrund nur leicht angedeu-
tet oder ganz fallen gelassen. 
Der Hintergrund sollte sich in 
jedem Fall nach den Figuren 
richten. Je mehr Bewegung eine 
Figur zum Ausdruck bringt, 
desto weniger Hintergrund sollte 
gezeigt werden.
Viele neue Amateur-Piccolo-
Zeichner kennen diese Regelung 
nicht, wie viele Andere, die 
einen Comic erst zu einem 
Comic machen. 
Außer BANGRO ist ACHIM 
DANZ einer der wenigen 
Zeichner, an dem ich nichts 
auszusetzen habe. Er zeichnet 
übrigens hervorragende  Titel-
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COMIC ARCHIV:    Wie lange 
zeichnest Du an einem Piccolo 
oder Großband? 
Banemann:  Das ist sehr 
unterschiedlich. Merkwürdiger-
weise beträgt die Arbeitszeit für 
ein Piccolo fast so lange wie bei 
einem gleichstarken Großband. 
Warum das so  ist, habe ich bis 
heute nicht herausgefunden. 
Vielleicht geht man bei den 
einzelnen Panels mehr ins Detail.
Vier Wochen muß ich für ein 
Heft ansetzen. Dann noch einige 
Tage für das Ausarbeiten des 
Expose`s. 
Diese Arbeit ist für mich 
besonders lästig, da ich in der 
Regel immer mehr schreibe, als 
ich benötige. Also muß das 
Ganze noch einmal geschrieben 
werden. Vielleicht auch gekürzt. 
Und am nächsten Tag stelle ich 
fest, dass mir das Ganze 
überhaupt nicht gefällt, also auf 
ein Neues. 
Es ist für mich leichter, mir etwas 
auszudenken, als es zu Papier zu 
bringen.
Für STERNFEUER hatte ich 
TOM in Farbe gezeichnet, und da 
ich ein fleißiger Comiczeichner 
bin, habe ich 42 Seiten angefer-
tigt. Acht Seiten wurden leider 
nur gedruckt, für jede Seite 
benötigte ich eine Woche. Alles 
in Plaka, eine enorme Zeit. 
Große Ausdauer und Sitzfleisch 
sind für jeden Comiczeichner 
Vorbedingung. Wer das nicht hat, 
sollte am Besten gar nicht erst 
anfangen.

COMIC ARCHIV:    Woher kommen 
die Ideen für Deine diversen 
Serien? 

Banemann:      Sehr oft habe ich 
nur einen kurzen Gedanken, aus 
dem ich dann eine Geschichte 
entwickle. 
Die Story von KREUZFAHRT 
zB. ist aus folgendem Gedanken-
gang entstanden: 
Ich wollte auf keinen Fall etwas 
klischeehaftes zu Papier bringen. 
Etwa: Erde in Gefahr -Invasion 
der Erde -Erde bedroht usw. 
Diese Themen schienen mir 
schon zu abgedroschen. 

Also habe ich die Erde gleich zu 
Anfang meiner Geschichte 
weggelassen und sie auf Seite 
eins in die Luft, sprich Weltraum 
geblasen. Nicht sehr fein von 
mir, aber der weitere Aufbau 
ergab sich ganz automatisch: 
Die Suche nach einem erd-
ähnlichen  Planeten verbunden 
mit vielen Abenteuern.
Aber auch einfache Gegenstände 
können mich zu einer Ge-
schichte inspirieren. Da sah ich 
eines Tages diese runden 
optischen Scheiben, wie sie oft 
Fensterscheiben zieren. Aus so 
einer Scheibe machte ich eine 
Kugel und die Idee für TOM  
Sonderband 1 “Begegnung im 
All”  war geboren. 
Oder ich erblickte einen ball-
spielenden Jungen. Der Ball war 
sehr verschmutzt und es sah so 
aus, als würden sich Kontinente 
auf  ihm  abzeichnen. 
Die Idee für TOM  Sonderband 2  
“Das Miniatursystem”.

Ideen kann ich mit Leichtigkeit 
aus dem  Ärmel schütteln.
Schwierig wird es für mich, 
wenn ich eine Kurzgeschichte 

schreiben soll. Fange ich erst 
einmal  an, kann ich so schnell 
nicht  mehr  aufhören.
Und ich übertreibe nicht, wenn 
ich sage: Gib mir eine verrostete 
Schraube in die Hand und ich 
mache daraus eine spannende  
Geschichte.

COMIC ARCHIV:        In  STERN-
FEUER und  CB  stelltest  Du  
COMMANDER  MOON vor. 
Nach Einstellung beider Reihen 
fehlt noch das Ende. Wird die 
Story irgendwann  beendet?

Banemann:        Auf  jeden Fall. 
Und zwar schon in kürzester 
Zeit.  
STERNFEUER  wurde ja leider 
mit der Nr. 6 eingestellt, sonst 
wäre  mit  Nr. 8  die MOON-
Geschichte beendet gewesen. 
Die Neuerscheinung bedeutet für 
mich allerdings eine immense 
Mehra rbe i t ,  d enn  COM-
MANDER MOON wird als 
Piccoloserie in 12 Heften 
herauskommen. 
Al le  140 großformat igen 
Originalseiten müssen zu 384  
Paneels umgearbeitet werden. 
Dazu benutze ich Kopien. 
Außer den  Lesern von COMIC 
ARCHIV wird sich so mancher 
fragen, wenn er das erste 
MOON-Piccolo in den  Händen 
hat, welches denn nun die 
Originalzeichnungen sind, denn 
gestückelt wird bei mir selbst-
verständlich nichts.
Voraussichtliche Erscheinungs-
weise: 
3x4 Hefte bis Frühjahr 1988.  
Acht Hefte liegen bereits 
umgearbeitet zum Druck bereit.
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meine armen Knochen warnten 
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jede darauffolgende Arbeit ist 
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wurde von mir als erster 
veröffentlicht? Da fällt mir 
spontan Fredy Martin Schulz ein. 
Herr Schulz unterhielt damals 

beim Moewig-Verlag den Perry-
Rhodan-Service mit Figuren aus 
dieser Serie. Er wollte sein 
We r b e b l a t t  i n t e r e s s a n t e r  
gestalten. So habe ich ihm für 
j e d e  A u s g a b e  e i n e n  
Fortsetzungs-comic gezeichnet. 
Der Titel war TERRANISCHE 
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Es war mein erster Comic 
überhaupt. Leider besitze ich von 
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seiten und ein paar Kopien. 
Der Rest ist in seiner Firma 
verbrannt. 
Als dann auch noch meine 
großen 8 Rißzeichnungen, von 

denen ich wenigstens noch 
Kopien habe, dem Feuer anheim 
gefallen waren, habe ich 

aufgehört, für ihn zu zeichnen. 
160.-DM bekomme ich heute 
noch von ihm.

COMIC ARCHIV:       Du bist einer 
DER Amateurzeichner bei deren 
Arbeiten gut ausgearbeitete 
Bildhintergründe auffallen. 
Erfordert dieses genaue Anlegen 
von Panels nicht einen immensen 
Zeitaufwand? 
Banemann:         Auf  jeden Fall. 
Zeit ist überhaupt  der größte 
Faktor beim Zeichnen. 
Es macht mir viel Spaß, die 
Hintergründe genau auszuarbei-
ten. Schon beim Expose wird 
festgelegt, welcher Hintergrund 
gezeichnet werden soll.Natürlich  
darf das Bild nicht überladen 
wirken,wie überhaupt das Bild in 
erster Linie etwas fürs Auge ist. 
Bei größeren Figuren und auch 
bei Action-Szenen wird der 
Hintergrund nur leicht angedeu-
tet oder ganz fallen gelassen. 
Der Hintergrund sollte sich in 
jedem Fall nach den Figuren 
richten. Je mehr Bewegung eine 
Figur zum Ausdruck bringt, 
desto weniger Hintergrund sollte 
gezeigt werden.
Viele neue Amateur-Piccolo-
Zeichner kennen diese Regelung 
nicht, wie viele Andere, die 
einen Comic erst zu einem 
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Außer BANGRO ist ACHIM 
DANZ einer der wenigen 
Zeichner, an dem ich nichts 
auszusetzen habe. Er zeichnet 
übrigens hervorragende  Titel-
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COMIC ARCHIV:    Weit über 
Berlin hinaus sind die Abenteuer 
der KREUZFAHRT-Crew ein 
Begriff. Wie und wann entstand 
diese Serie?
Banemann:        1971 arbeiteten 
Bernhard Groth und ich an dem 
Fanzine SATELLITEN.
Herr Groth und ich steuerten 
jeweils 2 Comicgeschichten bei 
und nach Erscheinen des ersten 
Bandes erhob sich die Frage, ob 
wir einen zweiten SATELLITEN 
Band  herausbringen sollten. 
Wir kamen beide überein, das es 
besser wäre, wenn jeder seine 
eigene Heftreihe besäße.
1972 war es dann soweit. 
Bernhard Groth legte mir sein 
erstes Heft HERKULES vor, und 
ich meine utopische Story. Das 
war wohl die Geburtsstunde von 
KREUZFAHRT.
Irgendwo habe ich einmal 
gelesen, dass KREUZFAHRT 
ursprünglich als  Oneshot  
konzipiert worden sei. Doch dem 
ist nicht so. KREUZFAHRT war 
von Anfang an als Fortsetzungs-
geschichte erarbeitet worden.

COMIC ARCHIV:    Trotz der Um-
benennung zu TOM ist die 
KREUZFAHRT-Saga aber nicht 
in erster Linie die Geschichte 
eines Raumschif fkomman-
danten, der alle Gefahren alleine 

meistert, sondern die Handlung 
verteilt sich doch auf  mehrere 
Personen?
Banemann:      Das ist in der Tat 
gut beobachtet. Dadurch, dass 
ich mehrere Hauptpersonen in 
die Geschichte einfließen lasse, 
habe ich auch mehr Handlungs-
spielraum. Natürlich besitzt Tom 
die tragende Rolle und das ist 
auch gut so.
TOM ist jedoch kein Superheld, 
wie alle meine Figuren keine 
Superhelden darstellen, wenn ich 
sie auch kurzfristig mit mu-
tantischen Fähigkeiten ausstatte. 
Eine kleine Gruppe von Leuten 
gibt mir auch die Möglichkeit, 
mehr Charaktere in Spiel zu 
bringen.
Z.Zt. agieren 8 Personen. Eine 
Zahl, die gerade noch über-
schaubar ist. Mehr Personen 
sollten es eigentlich nicht sein, 
will der Leser nicht die Übersicht 
verlieren. 
D ie  Idea lbese tzung  s ind  
eigentlich 2-5 Personen. Da ich 
zu Anfang eigentlich gar keine 
Hauptfigur ins Spiel bringen  
wollte, erklärt sich auch der 
Umstand, dass  mein erstes Heft 
keinen Heldennamen besitzt, 
sondern eben KREUZFAHRT 
heißt. TOM ist ja erst im Laufe 
der Zeit von mir entwickelt 
worden. Man muß jedoch mit der 
Zeit gehen. Ein Comic ohne Held 
läuft nicht so recht und so wurde 
die Piccolonamensgebung eben 
auf  Tom festgelegt.
Getragen wird die Handlung  z. 
Zt. von 8 Personen und ich habe 
nicht die Absicht, einen von 
ihnen ins Gras beissen zu lassen. 
Dafür habe ich mir einfach zu 
viel Mühe bei der Ausarbeitung 
jeder einzelnen Person  gegeben.
Natürlich werden hin und wieder 
andere Figuren in meiner 
Story auftauchen. 
Sie verschwinden aber 
wieder im Laufe der 
Handlung. 
Tom Jackson selbst wird 

langsam jedoch etwas mehr aus 
der Handlung hervorgehoben.

COMIC ARCHIV:         Der Kreuz-
fahrt-Zyklus ist bisher Deine 
längste Comicerzählung. Ist er 
auch Deine Liebste?
Banemann:    Dazu ein klares 
Ja. KREUZFAHRT, jetzt TOM, 
ist und bleibt meine Lieblings-
story. 
Natürlich juckt es mich ab und zu 
in den Fingern, auch mal etwas 
anderes zu Papier zu bringen. 
Das ist ganz klar. 
So sind zwischendurch BOB 
CODY und COMMANDER 
MOON entstanden. Jedoch 
werden andere Geschichten 
nicht endlos weitergeführt, 
sondern kommen stets zum 
Abschluß.
In Zukunft wird es außer TOM 
jedoch keine anderen Comic-
geschichten mehr geben. Dazu 
habe ich einfach nicht mehr 
genügend  Zeit. 
Vielleicht mal einen MOON-
Sonderband. Eine passende Idee 
ist schon vorhanden. Dazu 
brauche ich jedoch “grünes 
Licht” von meinem Verleger. 
Wenn nicht, werde ich die Idee 
für TOM  verwenden und 
niemand wird es merken. 
Schade!

COMIC ARCHIV:           Also 
daran dürfte es ja eigentlich 
nicht scheitern. Es gibt nicht nur 
jede Menge Verleger, die so eine 
Story gerne in ihrem Programm 
hätten, es gibt dann ja auch die 
CA-Sonderbände … 
Ich danke Dir jedenfalls für 
dieses Interview und wünsche 
Dir noch viele spannende Folgen 
mit TOM und seiner Crew.
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