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VORWORT  Faustregel: Sexshop ist, wo Erwachsene hindürfen, Comicladen 

ist, wo Erwachsene hinmüssen – jedenfalls dann, wenn sie verhindern wollen, dass das Er-

wachsensein den Tod des Vorstellungsvermögens erzwingt. Mensch bleiben trotz Erwerbstätig-

keit oder Arbeitslosigkeit: Dafür gab es früher Plattenläden, dafür wird es weiterhin Bars geben. 

Aber Saturn, Amazon sowie überhaupt das Netz haben die Plattenläden unter sich zermalmt, und 

in den Bars wird zuviel geredet – Meine Hauptanlaufstelle für richtig teuren Whisky im Glas, nicht 

in der Flasche, ist in Frankfurt am Main der Ausschank eines Hotels, aber der Typ da, ein sanfter 

Nordafrikaner, will immer wissen, wie es mir geht, und das kann ich ihm dann nicht vorenthalten, 

sonst fühlt er sich sozial geschnitten, geht zu den Koran-Auswendiglernern und stellt eine Koffer-

bombe in ein Bahnhofsschließfach, und wo kaufe ich dann meine englischen Metal-Magazine? Ekki 

und Wolfgang vom Comicladen fragen mich dagegen nicht, wie es mir geht. Die sehen das immer 

schon, wenn ich reinkomme. Dann setzt es je nach Notlage Schlümpfe oder Dark Avengers. Nur, 

wenn ich absolut ausgeruht wirke, traut sich Ekki, mir auch mal was Europäisches mit Anspielun-

gen, Niveau, mehreren Verständnisebenen, ohne Busen und Kloppe anzubieten. Manchmal nehme 

ich ’s dann mit, sonst fühlt er sich sozial geschnitten, geht zu den Graphic-Novel-Auswendiglernern 

und stellt eine Kofferbombe ins My Zeil, und wo kaufe ich dann meinen Legoschrott? Einen guten 

Draht zu einer anderen Welt als der gegebenen, will ich mit alldem sagen, braucht selbst der 

Papst. Ich zahle aber keine Kirchensteuer und gehe nicht zur Messe – ich hole mir 

stattdessen 

Heftchen. 

Und zwar 

da, wo 

sich das 

gehört.
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der Frankfurter 

Comic-Stammtisch

existiert seit Mitte der 1980er 
Jahre. Derzeit treffen sich Comic-
schaffende und Fans an jedem 
ersten Dienstag im Monat im 
Frankfurter Café Metropol. 
Einladungen verschickt: 

steffen_liebschner@hotmail.comsteffen_liebschner@hotmail.com

Danksagung

Wir bedanken uns ganz herzlich bei folgenden 
Stammkunden – ohne eure Unterstützung 
wäre dieses Heft nicht möglich gewesen: 
Uwe Bender-Muth, Michael Boss, 
René Charbonneau, Michael Dedio, Nils Dönges, 
Karsten Göhnert, Thomas Haus, Doris und 
Karlheinz Heidelberger, Klaus Hirthe, 
Steffen Liebschner, Michael Marschall, 
Markus Peschke, Franz Rockermeier, 
Jürgen Schirrmann, Timo Schliessmann, 
Michael Spindelböck, Angelika Wohlleben

T3-Infos

T3 Terminal Entertainment 
Comics & Spiele GmbH
Große Eschenheimer Straße 41a 
(Nähe Hauptwache)
60313 Frankfurt / Main 
www.t3ffm.de · info@t3ffm.de

Tel. 069 / 28 75 69 
Öffnungszeiten: 

Montag bis Donnerstag 11 – 19 Uhr
Freitag 11 – 20 Uhr · Samstag 10 – 18 Uhr
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Ingo Römling lebt und arbeitet freiberuflich 
als Illustrator, Comiczeichner und Musiker in Frankfurt. 
Aktuell erschien im April 2013 das Album »Malcolm 
Max – Body Snatchers« im Splitter Verlag. 
> monozelle.de > facebook.com/monozelle. 

wolfgang buechs lebt und arbeitet als 
halbfreier Mediengestalter in Bockenheim. 2012 erschien 
das Best-of seines labyrinthischen Webcomics »zuhause 
während der digitalen revolution« im Ventil Verlag. 
> digirev.de

Dietmar Dath lebt als Schriftsteller, Journalist 
und Gesamtkunstwerk in Frankfurt und Freiburg. 
Zuletzt erschien sein Roman »Pulsarnacht« bei Heyne.

Christopher "Piwi“ Tauber lebt 
als Illustrator, Comiczeichner und -verleger in Frank-
furt. Zuletzt erschien von ihm das »Metal-Malbuch« 
im Zwerchfell Verlag. > piwimonium.de

Rautie ist Comiczeichner, Grafiker, Illustrator und 
Zeichentrickkünstler und lebt in Hanau. Darüber hinaus 
veranstaltet Rautie regelmäßig Comicworkshops für 
die Jüngsten. Sein erfolgreiches Debütalbum »Heinz 
und Pifie: Nanu-Ragout aus Dosen!« wurde auf dem 
Comicsalon in Erlangen als »Bester Independent Comic 
2000« ausgezeichnet. Zuletzt erschien »Coco Fisch« 
Band 3 bei der Edition Panel. > rautie.de

Zwen wohnt bei Erkan um die Ecke. Veröffent-
lichungen in Jazam Nr. 3, 4, 5, 7 – wöchentlicher 
Comicstrip auf > zwerk.org

erkan wohnt bei Zwen um die Ecke. Veröffent-
lichungen in Jazam Nr. 3, 4, 5, 7 – wöchentlicher 
Comicstrip auf > zwerk.org

Marius Pawlitza und Haiko Hörnig 
leben in Frankfurt und Offenbach, machen tagsüber 
Reklame fürs Volk und nachts Comics fürs Internet. 
> selektive-erinnerung.com 

> Twitter: @pengboom & @DerGrafX 

Alban "DasBilligeAlien“ Voss 
lebt als Gamedesigner in Offenbach. Comic-Hobbyist 
in Fanzines und Eigenregie.

Johanna "DasOni“ Kohler studiert an 
der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Letzte 
Veröffentlichung: »Ei Gude« – Comics aus Rhein-Main 
> oniundal.tumblr.com

Manuel Tiranno lebt als freischaffender 
Comiczeichner und Illustrator in Frankfurt. Sein Zeitungs-
strip »Sagenhaft Unnerwegs« erscheint regelmässig in 
der F.A.Z. Aktuelle Buchveröffentlichung: »Sagenhaft
Unnerwegs II« im Societäts Verlag
> manuel-tiranno.com

Andreas Platthaus lebt als Journalist, 
Autor und Comicexperte in Frankfurt. > blogs.faz.net/comic

Steffen Liebschner lebt in Offenbach 
und ist als Konstrukteur tätig. Legt mit »Blutwurst und 
Comics« in diesem Band sein erstes Comic vor. Er betreut 
seit ein paar Jahren das Onlineportal »Comic Community« 
und organisiert den Frankfurter Comic-Stammtisch. 
> comic-community.de

Rudy Eizenhöfer ist zu erreichen via 
r.eizenhoefer@gmail.com > nachtgoblin.blogspot.de

Gerald Eskuche lebt und zeichnet in Frankfurt. 
> kingrat.mcdp.de

asja wiegand lebt, bloggt und studiert in Offen-
bach. Preisträgerin des Sondermann-Newcomer-Preises der 
Frankfurter Buchmesse 2011. Zuletzt erschien »Gestern 
Noch« Band 2 im Verlag Schwarzer Turm. > gestern-noch.de

martin geier – Comiczeichner und Concept Artist 
aus Thüringen, wohnhaft in Wiesbaden. Manga-Talente-
Preisträger 2011. Sein Debüt »Nightmare Hunter Nemo« 
erschien 2012 bei Tokyo Pop. 
> facebook.com/nightmarehunternemo

moritz von wolzogen lebt in Frankfurt, 
wo er Zeichnungen, Filme und manchmal so was wie 
Musik macht.Zuletzt auf dem Comicsalon Erlangen 
gesehen, wo er bei irgendwas dollem zweiter wurde. 
Genaueres unter > moritzvonwolzogen.de

Oriol Schreibweis lebt als Illustrator und 
Comiczeichner in Bad Soden. Zudem im Comicbereich 
als Übersetzer aktiv und Mitglied von Vorstand und 
Produktionsteam bei Finix-Comics.

Eve Jay ist Grafikdesignerin und Konzepterin 
aus Offenbach und veröffentlicht gelegentlich die 
»Meanwhiles«. > evejay.com

Zusammen mit Alexander Fechner 

entwickelt sie als KNIGHT+JAY die Sci-Fi-Serie UNISON, 
deren 1. Band »Ex Orbis Coronae« sie zum CSXV 2012 
selbst veröffentlicht haben. > seedofunison.com 
> facebook.com/knightandjay

Joscha Sauer lebt als Cartoonist in Frankfurt. 
> nichtlustig.de

Klaus Scherwinski ist Storyboard Artist bei 
CRYTEK, Comiczeichner für G.I. Joe, Transformers und 
Heavy Metal Magazine sowie Dozent für Illustration an 
verschiedenen Einrichtungen. > klausscherwinski.de

Gunther Klippel ist professioneller Gestalter 
in den Bereichen Layout, Webdesign, Grafik und Animation 
mit einer besonderen Freude an Comics. > guntherklippel.de
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