
	
	
BACK IN BLACK 
weil wir ja auch gar nicht in Farbe 
drucken können: Der Hirsch ist zurück! 
Und wird euch vier Tage lang mit den 
saftigsten Gerüchten, gemeinsten Disses 
und blankesten Lügen unterhalten. Aber 
Achtung: Teile unserer Publikation 
könnten Sie verunsichern. Und natürlich 
sind wir dankbar für jedes Stück Insider- 
und Undercover-Info - geschrieben, 
erzählt oder geknipst. Wie immer Hush-
hush and on the QT.... 
 
VON TRUMP LERNEN 
heisst siegen lernen - dachten sich die 
Jungs von Carlsen bei der morgendlichen 
Gelddusche: Warum nicht die flatlinenden 
Fanboys Zitro-quetschen - und sie selber 
die Druckerei bezahlen lassen? Zwei 
Deo-Stöße später war der Carlsen 
Kickstarter "Crowd&Rüben" (mei, so 
Friseursalonnamen-putzig!) geboren, 
mittels welchem Ralf Keiser der Republik 
so bitter nötige Produkte wie ein Comic-
Kochbuch bescheren wollte. Hey, warum 
nicht gleich Comicversionen von Billy-
Regal-Aufbau-Anleitungen? Die diversen 
Deluxe-Schuber-Variantcover-
Goldschnitt-Wälzer wollte dann auch 
erwartungsgemäß keiner haben - und 
auch das signierte-Siebdrucke-Vehikel 
"Comics für die Wand" fuhr sauber gegen 
selbige. Das wahrscheinlich nächste 
ends-erfolgreiche Moneymaker-Modell 
der Hanseaten: Leerverkäufe. 
 
RÜCKWÄRTS IMMER 
Reprodukt geht hingegen mit seinem 
Buch-Club-Modell "Repro-Club" (wie 
Kitkat-Club, bloß ohne Sex. Und Spaß. 
Und ehrlichem Hedonismus.) konsequent 
den Weg in die Vergangenheit: Next Stop 
Lesezirkel. Für 300, 500 oder 1000 
Ocken im Jahr kriegt man soviel, wie man 
nicht will, und riestert quasi dem Rehm 
die Rente. Wir schlagen konsequente 
Beschleunigung vor: Jeder gibt ihm nen 
Hunni - und er macht den Laden direkt 
dicht..! 
 
SQUARE VS. ZECKE 
Wo wir schon bei der Alterssicherung 
sind: Tell-Quell David Boller und "Lego" 
Geier gerieten schon nach 20 Sekunden 
Smalltalk beim Thema Grundeinkommen 
gehörig aneinander. Der amifizierte 
Eidgenosse ist dafür, E-Smoker Geier 
strikt dagegen - weil sein fauler Nachbar 
"nicht mal anständig den Rasen mäht". 
Gebe Gott, das der Mann nie nen 
Waffenschein kriegt..! 
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Und nochmal ist die Rente sicher: Am 
Samstag kommt tatsächlich Raymond 
Martin für eine gesamte Stunde an den 
Stand von U-Comix! Länger hat die 
Pflegerin wohl nicht erlaubt. Also, Mädels: 
Die Gekräuselten wachsen lassen, den 
Mist reinkarren - wir hoffen, er bringt die 
Knipse mit..! 
 
MO´ BOYS FOR MOBOYS 
Und mo´ Girls bitte auch: Die Mogas 
brauchen für den ComicCultureClash- 
Battle noch Zeichner, die sich live an der 
Tafel duellieren (Gewinner wie immer der, 
der mit den Fingernäglen drüberkratzt). 
Also: Melden! Freibier winkt..! 
 
SMOOTH AS SILK 
sind wie immer Barbara, Tanya und 
Annika. Vier Tage hat man sie - und 
dann 724 Tage Entzug. Mmmwäähh..! 
 
WEHRET DEN ANFÄNGEN 
Schockschwerenot: FPÖ-Sprecher 
Harald Havas und Pegida-Gauleiter 
Stefan Pannor haben sich Mittwoch 
abend mit dem Erlanger Kotz-Trog Corps 
Onoldia zusammenschlossen und 
Erlangen zur National Befreiten Zone 
erklärt! Erstes Ziel: Die Ausweisung aller 
Abartigen. Wir erwarten die Räumung 
des Salon-Geländes minütlich. 
 
THE SOUND OF SILENCE 
LeGron läuft momentan nur auf zwei 
Dezibel, weil er sich bei ner Schilddrüsen-
OP den Stimmnerv ruinieren hat lassen. 
Wir haben so gar kein Beileid: Endlich 
hält der mal das Maul. 
 

CHECK DIESE FAME, BRUDA 
Eve Jay von der Comic Solidarity hat 
bitter rumgeheult, dass sie ihren 
Künstlernamen nicht in den Perso knallen 
durfte. Ja, echt komisch, dass man sich 
bei der Bundesregierung noch nicht per 
Facebook anmelden kann. Probier´s doch 
einfach mal mit "was veröffentlichen"... 
 
IDOMENNO 
Die Moga Moboys fahren mit ihrer 
Zeltstadt voll auf´s Flüchtlingsthema ab. 
Ersatz-AiWeiWei Titus Ackermann geht 
davon aus, dass sie nach vier Tagen 
konsequentem Alkohol-Mißbrauch auch 
tot mit dem Gesicht nach unten am 
Strand liegen werden. 
 
IDOMENNO 2 
droht uns allen übrigens beim 
ComicSalon 2018: Die Heinrich Lades-
Halle wird wegen Renovierung der 
Lüftungsanlage umgebaut. An sich ein 
hehres Ziel - aber hat so die BER-Misere 
nicht auch angefangen? Um "die 
Schande von Rahlstedt" nicht zu 
wiederholen und in die Erlangarkaden 
auszuweichen, soll in zwei Jahren also 
eine Zeltstadt auf´m Rathaus-Platz 
hochgezogen werden. Völlig unsinnige 
Idee. Wir plädieren für den Neubau des 
Campingplatzes und einen Salon am 
Naturfreundehaus..! 
 
GEORG SCHEISSEN 
sollte der Chef der A.S.H. (Austrian 
SuperhHeroes) ja eigentlich heissen - 
und auch ansonsten hat der Havas-
Haufen die Namenswahl der 
Pratergonisten voll vergeigt. Das 
"Donauweibchen"? Wir wollten den 
Marillenknödel! Das 16er Blech! Oder 
wenigstens Kottans Mutter..! 
 
WE´RE SO GHETTO 
Panini einfach in den "anderen" Saal 
abzuschieben, wo hauptsächlich die 
Große Leere gefeiert wird, war ne 
Bomben-Idee. Man muss die Türen von 
den Viehwaggons nur zumachen und... 
aber hey, wer schon nicht mehr bei der 
Samstagabend-Sause mitmacht, weil 
"Was i weggeb, hab i nemmer", gehört 
halt auf´s Abstellgleis. Kommt, Jungs! 
Next time wieder Vierteles ausgeben..? 
 
PUTZIG & SCHWITZIG 
Parallel zum ComicSalon läuft in 
Erlangen auch noch die Kleintier-Messe. 
Wir nennen das ja immer Cosplay.



 
 
 
SCHMUTZIG & SCHWITZIG 
Achtung! Tilmann ist wieder unterwegs 
und hat sich als neuen Fetisch eine 
Kreuzung zwischen SuperheldInnen und 
Griechischen Göttern ausgedacht! Martin 
Frei zählt zu den ersten Opfern - und wir 
nehmen auf jeden Fall Leukothea, Göttin 
der Heftpflaster.  
 
THE BIGGEST MERGER 
Ralf Ruthe und Joscha Sauer haben 
beschlossen, zu fusionieren. Der 
entstehende Jolf Sauruth wird dann 
Carlsen aufkaufen und die Welt regieren. 
 
WEIGHT WATCHERS 
Sailor Fat und Pokemon Ocker sind völlig 
out. Unsere Favoriten: Das BB-8-Hand-
täschchen und die StarTrek-Yellowshirt-
GILF. Die Arschgard-Lokette hingegen: 
Leg dich gehackt auf´n Regenbogen. 
 
WE WANT YOUR MONEY 
So wie Carlsen können wir´s schon lange 
- und deshalb läuft ab heute 17 Uhr der 
ZWERCHFELL FIRESTARTER ... nee 
SHITKICKER... ach FICKSTARTER!!! 
Yes! Ihr könnt euch mit einer Mindest-
Summe von 1 Cent und einer Maximal-
Summe von 5 Cent an unserem 
exklusiven Kickstarter-Projekt "100 
Asses" beteiligen! Das Ziel: Das 
Einsammeln von 5 Euro! Für diese Kick-
Off-Summe werden wir einen Stabilo 
Fineliner und einen Notizwürfelblock 
kaufen und eine 100 Stck. starke Auflage 
des exklusiven Graphic-Novel-Spoken-
Word-BanksyIstSo2010-Projekts "100 
Asses" LIVE am Sonntag am Zwerchfell-
Stand herstellen und an die Investoren 
verteilen!  Sichert euch dieses exklusive 
Jahrhundertwerk jetzt! Investiert, bevor 
Zuckerberg alles aufkauft! Nur bei 
Zwerchfell! Nur in Erlangen! Nur nur! 
 
BEINE VERKNOTEN 
empfehlen wir allen anwesenden Damen 
dringlichst! Wir glauben nämlich weder, 
dass Wittek seine Partnerin "rein zufällig" 
zum dritten Mal geschwängert hat, noch, 
dass er nicht zum Salon kommen wird. 
Also, Myladies: Wer nicht in neun 
Monaten mit einem putzigen Kochonsel 
an der Brust aufwachen will, holt sich am 
Zwerchfell-Stand gratis Superkleber ab 
und babbt sich die Knie aneinander... 
 
DEN JÜRGEN WÜRGEN 
... oder gibt auf und legt sich mit offener 
Wunde zum Geier. Der hat im Hotel 
Central gleich zwei Betten bekommen 
und leidet schwer an Einsamkeit (leider 

auch an seniler Bettflucht, also nur ganz 
harte Früh-AufsteherInnen!). 
 
HIRNSCHMALZ 
Da hat doch tatsächlich mal einer 
nachgedacht: Den ICOM-Preis auf heute 
schieben, die Brotverleihung auf den 
Freitag - da könnte man doch glatt 
Samstags noch über die Gewinner 
berichten! Und - schluck! - ihre Ergüsse 
auch verkaufen... 
 
WEHRET DEN ANFÄNGEN 2 
Unsere hauseigene Martina Schradi 
bekannte ertappt im dreimalalles-
Interview, dass Flix ihr "ein großes 
Vorbild" bei ihrem Ouevre gewesen sei. 
Dann mach´s aber auch richtig, Tini: Fick 
uns hinterrücks und geh mit deinen Alben 
zu Carlsen! Cause that´s the way, uh-huh 
uh-huh, we like it! 
 
THIS TIME IT´S WAR 
- denn Zwerchfell ist mit DAS NICHTS-
LEBEN DER TOTEN IST KEIN 
PONYHOF-GOTT gleich dreimal zum 
Max&Moritz-Preis nominiert! Und wenn 
wir davon nix gewinnen, dann werden wir 
allen - ALLEN! - die Köpfe rasieren! 
Damit jeder so aussieht wie unser 
Verleger-Duo. 
 
DOUBLE-BARRELED PENIS 
Moga Moboy Jonas Greulich kommt 
übrigens nicht zum Salon: Er hat seiner 
Berliner Nixe Undine gleich Zwillinge 
beschert und muss statt Biertrinken und 
zeichnen nen Doppel-Buggy durch Mitte 
schieben. Hey, it´s a life... 
 
MOHAMMED-KARIKATUREN 
sind ein Scheiß dagegen: Schwarzer 
Turm-Skinmeister Toni "Alraune" Greis 
hat zwar 16.000 Folger auf facebook, 
dafür kriegt er aber auch jeden Tag 
Morddrohungen von klemmigen 
Muslimen und Christen. Mann, Toni - 
deine Sorgen und Rothschilds Geld..! 
 
PROJECTILE VOMITING & TEARS 
Constanze Döring war ja ursprünglich 
das Attentats-Ziel des Kölner OB-
Abstechers - der Mann hatte sich nur im 
Filz geirrt. Jetzt, wo sie überlebt hat, 
bringt sie auch gleich noch Kind&Kegel 
mit, hat präemptiv eine ComicSalon-
HortGruppe ins Leben gerufen und Lutz 
Göllner als Kinder-Clown "Fatso 
Kaputnik" engagiert. Sogar Steffen 
Volkmer bringt seine Gören mit - wir 
dachten ja immer, er wäre noch gar nicht 
aufgeklärt... 

THAT´S RACIST! 
Das Deutsch-Französische Institut glänzt 
heuer nicht nur mit ihrem negroid-
rassistischen Petit Poilu, sondern auch 
mit ner Klischee-Mademoiselle, bei der 
nur noch die Baguette unter´m Arm fehlt. 
Völlig verunsichert hingegen ihr Lucky 
Luke-Kollege: Sonntag muss er nämlich 
umsatteln und als Joe Dalton gehen: 
"Weil ich der Kleinste bin..." 
 
JEDEM DAS SEINE 
Eigentlich sollte Grippeschleuder Stefan 
Pannor am Graphic Novel-Stand der 
Buchverlage ja nur begleitend "schlau 
reden" - als er gestern ankam, sah er sich 
aber zur reinen Aufbauhilfe degradiert. 
Wir finden: Ein bißchen echte Arbeit tut 
dem degradierten Ex-SPON-Mann, der 
gerne "dein +1 auf der Pressemappen-
Liste" wäre, ganz gut.  
 
UND UNS DEN REST 
Echte Arbeit hatten übrigens auch die 
Moboys, die seit Dienstag und gestern bis 
in die Dunkelheit ihre Jurten hochzogen 
und dabei die von der Haustechnik 
gestellte Schreinerin in die Tränen 
trieben. "Lieber Fleischer sein.", meinte 
Aha böse lächelnd. 
 
NIEMAND HAT DIE ABSICHT 
aus ihren Kartons eine Mauer dahin zu 
bauen, wo eigentlich der Zwerchfell-
Stand ist. Nee, schon klar, Mola Rehm, 
das war nur n Versehen der Praktikanten. 
Die wollten keinesfalls unangenehmen 
Wettbewerb verhindern. Und Nord-Korea 
ist ne Demokratie. 
 
LASKAS 
Wo seid ihr? Ist Elke Reinhardt beim 
Hundespaziergang in die Isar gestürzt? 
Hat Darth Schleglious zuviel 
ComicSalon-Sticker-Klebstoff inhaliert? 
Oder habt ihr nur mit den Illusionen 
abgeschlossen, denen wir alle hier uns 
immer noch hingeben...? 
 
DER SUPER-GAUCK 
Als Mille Möllers No.1 Herzblatt Olivia 
Vieweg ein dickes Paket von Suhrkamp 
bekam, ging sie von Belegexemplaren 
ihres neuen Buches aus. Drin waren aber 
nur die Biografie von Joachim Gauck. 
Diese Wiederwahl-Tricks werden immer 
unmenschlicher. 
 
GANDALF 
der Graue heisst jetzt Gandalf der Weiße. 
Äh, nein - Burkhardt Ihme. So war´s.

 
 



	
	
ERFOLG VON JA BIS ZETT 
Pfundig war´s bei der gestrigen 
ICOM-Preis-Verleihung - zumal die 
Abteilung "Treppehochobenrechts", 
vulgo JaJa Comix drei und Zwerch-
Fell zwei Preise abräumten! Uns 
Aike Arndt und Lukas Kummer 
stammelten genauso ein Danke wie 
Anette Köhn (Dankesreden heißen 
übrigens so, weil man da redet), 
der größte Teil der restlichen 
Preisträger war ne no-show. Recht 
gerührt waren wir von Arne 
Schulenburg, der für "Union der 
Helden" gepreist wurde und einen 
Neubeginn ankündigte. Und 
nachdem wir erst von der bösen 
Frau Antje (nicht die aus Holland, 
aber genauso angekäst) das 
Rumalbern mit den Mikros verboten 
kriegten, waren dieselben natürlich 
hinterher der einzige Weg, Handy-
verbundene Preisträger zu Wort 
kommen zu lassen. Das konnte nur 
noch das Micky Beisenherz-Double 
toppen, der seinen Arsch unbedingt 
auf der Klinke der Notalarm-Tür 
parken musste. Burkhardt Ihme 
glänzte diesmal durch - BÄM! - 
phette burns, die bei Lukas 
Kummer sogar Erinnerungen an die 
Erstkommunion auslösten, "weil der 
so böse guckt!" Alles war gut und 
die Laune war prima. Bis... 
 
WEIHRAUCH AUF MEIN HAUPT 
... bis Profi-Clacqeur und Voll-
Kumpel Flix mit seinem Kollegen 
Blursongtitel den Kurt Schalker-
Preis für Comicblogs verliehen und 
den ICOM-Event mal kurz um ein 
Drittel dehnten. Schmerz, dein 
Name ist Unlustigkeit. Okay, fiktive 
Stifterfigur hin oder her, haha, 
schon okay - aber der gesamte 
Saal senkte beschämt, genervt 
oder gelangweilt das Haupt und 
wartete darauf, dass des Flixens 
Prosa-Ergüsse (er sieht sich halt in 
einer Reihe mit Mark Twain und 
Tucholsky) aufhörten. Taten sie 
aber nicht - sodass rasant blatant 
wurde, dass es hier eigentlich nur 
um eins ging: Die Preisverleiher. 
Nicht die Preisträger. Burkhard 
Ihme sollte sich mal schleunigst 
überlegen, ob er sich den ICOM-
Preis weiter so unter den Fingern 
weg-hijacken lassen will. Denn 
seine Preis-Verleihung war 
kurzweilig und uneitel. Wie es sich 
gehört, wenn man sich halt nicht für 

das Geilste seit geschnittenem Brot 
hält. 
 
GIMME A UNIFORM 

 
Reinhardt Kleist hat gestern mit 
einer seiner Lieblings-Sexfantasien 
rausgerückt: Die Schweizer Garde 
flachlegen. Musst nicht mehr lange 
warten, Reinhardt - der Franze 
arbeitet schon schwer an der Front. 
 
CATHOLIC GUILT 
Und wo wir gerade schon beim 
Thema sind: Ralf König kann 
leider nicht zum Salon kommen, 
weil er auf dem Katholikentag ist. 
Höchstwahrscheinlich mit einem 
Sprengstoffgürtel. 
 
I DONT´LIKE THE DRUGS 
but the drugs like me: Um die 
abwesende Sarah Burrini mit dem 
neusten Hirsch zu versorgen, wollte 
Oliver Ristau ihr ein Handyfoto 
unseres Produktes twittern - hat´s 
aber total verwackelt, weil "ich 
vorher zuviele Hände geschüttelt 
hab." Klar, Olli. In tremor veritas. 
 
MIGRAINE IN THE MEMBRANE 
Liz Lunney hat´s globalcranial 
darnieder gehauen. Die arme cat 
lady musste abreisen. Nicht mal 
Alkohol konnte helfen. 
 
N.A.C.A.B. 
Not all cops are bastards - die in 
Erlangen haben zumindest mehr 
oder weniger die Waffen gestreckt. 
Beim dreimalalles-Gruppentrunk 
im, vor und um das Gummihaus 
Wörner (Früher konnte man da 
noch Fetischkram einholen, heute 

nur noch Bier) waren öffentliche 
Ordnung und Bus-Verkehr außer 
Dienst gesetzt. Irgendwann kam 
dann das Gewaltmonopol und 
fragte scheu, ob wir wenigstens 
nicht die Straße blockieren 
könnten? Das wurde etwa ebenso 
befolgt wie die Bitten des Wirtes: 
"Leute, draußen keine Flaschen!" 
Irgendwann hat er´s eingesehen 
und uns Kästen rausgebracht. Man 
lernt halt nie aus, gelle? 
 
WAHN UND WIRKLICHKEIT 
Und während wir alle Bier in 
Pfandgut verwandelten, haben 
unbekannte Spaßguerillas gegen 
23 Uhr das Markgrafen-Denkmal 
mit einem Erdogan-Kopf verziert. 
Respekt, gute Arbeit - auch wenn 
Feuerwehr und Polizei flugs 
anrückten und den getürkten 
Grafen wieder eindeutschten. 
Hirsch-Agent Marco Felici hat´s 
aber noch festgehalten... THX! 

 
 
YOU ASKED FOR IT, DUDE 
Und wo wir beim Thema sind: In 
den Hirsch willst du unbedingt? 
Gerne. Ähem:  "Wem tut die Geiß 
kein bißchen leid? Jurgeit, Jurgeit, 
Jurgeit! Wer macht sich in ihrer 
Vulva breit? Jurgeit, Jurgeit, 
Jurgeit! Wes´ Ego wird alltäglich 
dicker? Jurgeit, Jurgeit, Jurgeit! 
Wer ist der größe Ziegenficker? 
Jurgeit, Jurgeit, Jurgeit!" 
 
DAHMEN DON´T KNOW 
Salontrends 2016 - Out: 
Körpergeruch. In: Mundgeruch. 



 
 
 
DIE ROTEN SCHUHE 
von Suse Biltz hätte sie gestern abend 
mal schnell dreimal aneinander hauen 
und "There´s no place like hotel" sagen 
sollen - dann wäre sie flugs an einem Ort 
ohne sturzbetrunkene Künstler-
Agentinnen gewesen. So aber ging´s 
barfuß und mit blutigen Blasen ("Ich 
brauch das. Ich bin eh so borderline!") 
nach hause. 
 
MO´ MONEY 
Der Zwerchfell Fickstarter (wir 
berichteten) hat gestern innert 40 Minuten 
34 Cent eingenommen - was krasse 6,9% 
der Kopfsumme ausmacht (Börsencracks 
kommen bei sowas die Tränen, aber ihr 
könnt ja nicht mal Pfandgeld addieren)! 
Bleibt dran, Leute - wenn wir bis Sonntag 
5 Euro erreichen, werden wir das Projekt 
"100 Asses" LIVE am Stand zeichnen! 
 
DAHMEN DON´T KNOW 2 
Der Tobester hat heute morgen in 
seinem Hotelzimmer einen fremden 
Hotelzimmer-Schlüssel (roter Anhänger, 
Zimmer 25) gefunden. Er war aber weder 
gebumst noch beraubt und es hatte ihm 
auch keiner ein Hitlerbärtchen auf die 
Oberlippe ge-eddingt. The mind 
boggles... 
 
THE WINDS OF CHANGE 
Heute abend geht´s zur M&M-Verleihung 
- und FIL hat kundgetan, dass er da 
durchaus gerne mal auftreten würde 
(nicht mit der von Sinnen, lieber mit 
Havas). Der Grund ist wie immer frugal: 
Er braucht bei der Kindsmutter nur einen 
"anderen Grund als nur Saufen" für die 
Erlangenreise... 
 
SUBVENTIONS-BEEF 
herrscht zwischen Göllners Lutz und 
Avant-Chef Hannes Ullrich. Dem 
Berliner Gewichts-Titan geht es nämlich 
auf den Sack, dass Avant sich den 
sicherlich ehrenwerten Oesterheld-
Klassiker "Eternauta" von so ziemlich 
jedem vom Goethe-Institut über 
Akademie der Künste bis zu jedem dritten 
argentinischen Kulturtopf hat fördern 
lassen, trotzdem aber 40 Ocken für den 
Ziegelstein (angeblich sogar schwerer als 
"Habibi") verlangt - und hat dat 
Hänneschen deshalb in der Zitty gedisst. 
Nun, eine gewisse Tendenz zur schlauen 
Subventions-Politik kann man nicht von 
der Hand weisen - drucken die eigentlich 
überhaupt noch was ohne Staatskohle? 
Anyway, der Handschuh ist gedroppt - 

Göllner sieht schon immer ganz nervös 
über die Schulter... 
 
SEX IN THE CITY 
LeGron weiß, wie man auf den Kinder-
Spielplätzen der Republik auch ohne 
Tinder den Tomahawk vergräbt: "Wenn 
man ein grünes Tuch am Kinderwagen 
hat, heisst das, dass man zu haben ist." 
Das hat er natürlich nur um drei Ecken 
gehört. Naja, um vier. Weil dann ist er 
wieder zurück bei sich.  
 
DAS GROSSE SCHWÄCHELN 
Ja, wir wissen auch, dass bereitgestellte 
Stifte und Papier im Schwarzen Ritter 
uncool sind und da inzwischen nur noch 
absolute Maniacs gleich sechs Sticker-
Alben vollkleben, während Haggi den 
Sebastian Sommer abfüllt. Aber dass 
jetzt alle um 10 ins Hotel gehen und - wie 
im Fall unserer Asja Wiegandt, Lea Kalb 
und Kristina Reigber - nicht mal an sich 
rumspielen, sondern "Katzenbergers 
Hochzeit" gucken, lässt den Glauben an 
eine ganze Generation verpuffen. Und 
Holger Bommer und seine Spieß-
Gesellen sind auch noch stolz drauf, den 
ganzen Abend nicht über Comics, 
sondern ihre Krankheiten zu reden! O 
tempora... 
 
DAHMEN DON´T KNOW SHIT 3 
Wir nennen ihn ja nur noch "Albert Hejn": 
Der olle Kaaskopp hat gestern beim 
noblen Carlsen-Dinner so penetrant mit 
seinem Benelux-Kumpel Simon Spruyt 
in ihrer ekelhaften Sprache parliert, dass 
Schikowski ihm schließlich Maulschellen 
androhen musste. Wir fordern Deutsch-
Pflichtkurse für Comiczeichner..! 
 
STOP THE HATE 
Wir hatten ja schon gestern über 
Wutbürger Geier berichtet - aber dass 
dem Mann seine gallige Art tatsächlich 
vor Kurzem einen Infarkt beschert hat, tut 
uns doch leid. Wenigstens ist er mit den 
ganzen Stents jetzt n echter Cyborg - da 
kommt ihr nie hin, Cosplaysen. Aber 
vielleicht waren das ja auch nur 
Spätfolgen seiner heimlichen Marianne-
Rosenberg-Manie... 
 
DRAG HIM INTO THE LIGHT 
Oliver Ferreira ist natürlich nicht auf´m 
Salon. Nachdem er bei seiner eigenen 
"Dorle"-Release-Party die Shakes 
bekommen hatte und auch zur 
erfolgreichen Lesung in Hannover mit 
Gewalt gefahren werden musste, spart er 
sich seine Anwesenheit. Wir stellen uns 

einfach Calle Claus doppelt vor - also 
fast, wie der Comic auch entstanden ist... 
 
KLEINE SÜNDEN 
werden immer gleich bestraft: Gestern 
war die Stickerauflage der Hochschule 
Augsburg (Abb. A) verschwunden wie 
ein Immobilienkredit 2008. Ziegenficker 
Martin Jurgeit (der Mann, den seine 
Abo-Kündiger nie finden) suchte sich die 
Haxen wund - und irgendwann "fanden" 
sich die Bäpper hinter´m Mülleimer der 
totaaal unschuldigen Reprodukt-Bande.  

 
Deren Sticker (Abb. B) entpuppte sich 
karmatechnisch dann auch als fehler-
hafter Mashup zwischen "Kiste" und 
"Paula". Immer noch besser als n 
Mashup zwischen "Mouk" und 
"Pjöngjang". Wobei... 
 
KONFUZE SAGT TITS OR GTFO 
Carlsen verteilte wegen 25 Jahren 
Manga - also, die haben das quasi 
erfunden, nicht die Schlitzaugen - gestern 
neben Bubbly auch noch eigens 
gebackene Glückskekse mit Sprüchen 
aus ihren Serien. Wie erwartbar ent-
knusperten wir nur das Übliche: "Tentakel 
in der Umkleide versauen das Feng-Shui" 
(aus: Attack On Highschool Panty-
Automat) oder "Wenn es brennt beim 
Pinkeln, du bei falscher Frau gewesen" 
(aus: Hairy Dragonballs 2080 Syndrome). 
Stay classy, Hamburg.

 
 



	
BLOSS NICHT SPASS HABEN 
Fucking lernt es endlich: Comics 
liest man nicht einfach, leiht sie 
Freunden aus, die mit ihren 
ungewaschenen Fingern darin 
blättern oder amüsiert sich sogar 
über sie! Man nennt sie Grafische 
Novellen, schmökert sie genau 
einmal beim 5-Uhr-Tee durch und 
stellt sie dann für ewig ins Regal, 
wo ihr Halbleinen-Rücken mit 
Goldprägung gewichtig auf die Welt 
schauen und Staub ansammeln. 
Genau das wollte uns auf jeden Fall 
die Max&Moritz-Jury mal wieder 
einbläuen, indem sie gestern abend 
gewohnt hauptsächlich Druckwerk 
für Kulturbetrieb und Bildungs-
Bürgertum bepreiste, bis man sich 
wie im Grimme-Institut fühlte. Das 
gipfelte im absurden Spezialpreis 
zur "Erhaltung des Erbes der 
Kultur" (ist das so wie bei alten 
Kartoffel-Sorten?), der - logo - an 
Avant ging. Oder war´s Reprodukt? 
Oder doch Avant? Nee, Reprodukt. 
So wie immer halt..! Angenehme 
Ausnahmen bildeten da wenigstens 
"Hochhaus" (naja, online gibt´s ja 
auch keinen Halbleinen-Rücken) 
und "Kiste" von Patrick Wirbeleit - 
der dann auch nen feinen Skandal 
lieferte, indem er den Preis nicht 
annahm: Solange Marathon-
Talente wie Kim Schmidt oder 
Sascha Wüstefeld weiter von der 
Jury ignoriert würden, sei der Preis 
für ihn wertlos. Zounds! Derart 
mächtige Eier hatte das Mark-
Grafen-Theater noch nicht gesehen 
- und sogar Frau von Sinnen, die 
sich nicht gerade beliebt gemacht 
hatte, als sie gespielt naiv Tobi 
Dahmen auf der Bühne zum Tanz 
zwang, war genauso angepisst wie 
der Rest vom Juryfest. Die hatten 
sich durch ihre Schnittmenge mit 
der Bernd-Leibinger-Stiftung 
sowieso schon in Gschmäckle-
Richtung bugsiert, indem sie Birgit 
Weyhes "Madgermanes" bepreiste 
- die ja schon das 15.000-Euro-
Stipendium der BLS kassiert hatte. 
AU REVOIR, CONNARDS 
Gäste aus dem Ausland zeigten 
Erlangen wie üblich die kalte 
Schulter. Luz hatte wenigstens nen 
guten Grund, da der Charlie 
Hebdo-Mann einfach zuviele 
Leibwächter hat, um gepflegt durch 
Erlangen zu flanieren. Claire 
Bretecher hingegen hatte keine 
blasse Entschuldigung, ihren 

Lebenswerk-Oscar nicht entgegen 
zu nehmen, dafür ist sie aber 
verbrieft schön. Also echt, die ist 
schön. Einfach schön. Und 
Christian Gasser weiß das - er 
stand immerhin schon mal in der 
Pinkelschlange hinter ihr.  
3AM ETERNAL 
Ansonsten war das Ganze das 
üblich-drög zerdehnte Wachkoma, 
das mit 160 Minuten Laufzeit sogar 
noch länger als letztes Mal war. Wir 
haben nachgerechnet: Wenn sich 
dieser Trend mathematisch so 
fortsetzt, wird sich die Verleihung 
2024 selbst einholen und die 
Datumsgrenze sprengen.  
ZWERCHSPÄLTIG 
Trotz drei Nominierungen hat 
Zwerchfell natürlich nix gewonnen, 
aber Hella von Sinnen ernannte 
unser "Hamburg"-Kapitel der 
"Toten" zu "geiler Scheiße" - wobei 
wir nicht sicher sind, ob wir Hella 
von Sinnen und geile Scheiße in 
einem Satz sehen wollen. 
DURST, DER 
wurde übrigens bei der folgenden 
"Sause" nicht gestillt, denn die fünf 
Liter Freibier waren verdunstet, 
bevor überhaupt jemand dran kam. 
Datev, gebt doch lieber gratis USB-
Sticks aus, da haben alle mehr von. 
 
FASTER, PUSSYCAT 
Asja Wiegand hat gestern mit 
ihrem Busen alles umgeworfen, 
weil "mein Wonderbra so groß ist!" 
und sie nicht mehr wusste, wo sie 
aufhört.  

 
Too much information, Asja. Aber 
immer noch besser als die 
Spakken, die einen mit ihren 
Klafter-dicken Rucksäcken beim 
Undrehen im Gang aus der Kurve 
hauen und es nicht mal merken. 
Gibt´s da dieses Jahr irgendwo n 
Nest von..? 

IMMOBILIENBLASE 2.0 
Mark O. Fischer vom Epsilon 
Verlag sind beide nicht am Salon, 
weil er sich "neu aufstellen" will - 
wie es Untote eben so machen. 
Was einen zertifiziert Wahnsinnigen 
aber nicht davon abeghalten hat, 
ihm tatsächlich 50.000 Exemplare 
aus seiner Backlist abzukaufen..! 
 
I FIND UR LACK OF DECENCY 
disturbing: Da geht einem doch die 
Macht durch! Die Ex von Darth 
Schleglious ist doch eindeutig nur 
auf´m Salon, um ihn mit ihrem 
Neuen zu prozieren! Der dunkle 
Lord rächte sich durch die von ihr 
geforderte "Empfehlung" einer 
guten Ausstellung und schickte sie 
an eine Adresse in Nürnberg... 
 
TWO TONS OF JOY 
Udo Erhart und sein Kumpel 
Joachim werden heute um 17 Uhr 
auf der Leseterrasse Sumo-Ringen. 
Eigentlich sollte ja Oliver Naatz 
gegen Jan Dinter antreten - das 
wurde aber wegen zu starkem 
Wind abgesagt. 
 
E WIE ERSATZ 
Die Gegenveranstaltung zum M&M-
Preis - a.k.a. "Lasst uns halt da Bier 
trinken und die Zeit totschlagen, bis 
die After-Preis-Party losgeht." - war 
der Bitstorm im E-Werk, wo 
Beetlebum & Co. Zeichner mit 
konkreten Aufgaben gegeneinander 
antreten ließen. Das war trotz Lisa 
Neuns Moderation zwar lange nicht 
so unterhaltsam wie der 14er-
Bitstorm (Ihr erinnert euch: rectal 
probe, Schloggerin), aber immerhin 
bekamen zwei der Kombattanten 
die Aufgabe, nen Röhrenden Hirsch 
zu zeichnen. Die Pfeifen wussten 
leider nicht mal, was das war - und 
produzierten "Rülpsmaschine" und 
"Heimatfilm". Wenigstens brachte 
das Ganze die Erkenntnis, dass die 
crazy skills von Temp-Kameramann 
Joscha Sauer eigentlich nur bei 
professioneller Pornografie erlernt 
sein können. Und gewonnen hat 
am Schluss - der Hillerkiller.. 
 
CLASH OF CRONES 
Beim gestrigen ComicCultureClash 
der Moboys gewannen hingegen 
Schlegl und Pfau als Team 
Wonderwoman. Wir setzen ja 
weiterhin auf´s Team Obile... 
 



 
U-COMIX VS. SPARKASSE 
Die verschlafene "Frei"-Bier-Sause 
nach dem M&M wurde gegen 2 Uhr 
übrigens doch noch aufgemischt - 
als Sebastian Dietz von U-Comix 
sich unbedingt mit Mamai-Kumpel 
Andreas prügeln wollte - inklusiver 
klassischer Asi-Eröffnung "Kippe 
ins Bier", in die Bierbänke stürzen 
und sich zeternd trennen. Obacht, 
Sebastian - wenn Raymond Martin 
davon hört, setzt es Pazifismus..! 
 
WORKWORKWORKWORKWORK 
Hate-Rapper Michael "Bushido" 
Meier hat ja nun bei Rotopol 
hingeschmissen, weil der ganze 
blingbling ihn nur noch ankotzt. Er 
hält sich jetzt lieber an Hunde und 
Malerei. Wie van Gogh einst. 
 
DICK PIX NOW! 
Timo Grubing, du kleiner Teufel! 
hast du doch gestern bei der 
Verhässlichungs-Signier-Aktion 
nicht nur angeboten, den Kunden 
die Gesichter direkt auf Zombie 
umzukritzeln, auch Genitalien in der 
Fresse sollten möglich sein. Ist das 
jetzt Facial Shaming oder sowas..? 
 
JUGENDWAHN 
Anke Resch vom PPM-Vertrieb 
wäre gern "so jung und dynamisch" 
wie Dinter1 und Tauber. Wie bitte? 
Anke, willst du vielleicht auch gleich 
noch soviel Haare wie die..? 
 
TRAUM UND WIRKLICHKEIT 
Ulf Salzmann freute sich schon 
nen zweiten Bauchnabel, als 
Martin "Beastiality" Jurgeit ihm für 
den Salon eine eigene Ausstellung 
versprach. Es wurden dann aber 
doch nur vier Bilderrahmen in 
Postkartengröße. Auf dem Tisch. 
Unter der Treppe. Und nach Fisch 
riechen sie auch. (Die Rahmen. Ulf 
und Martin nicht. Also, bei Ulf sind 
wir da sicher. Bei Martin... naja, 
vielleicht ist er von den Ziegen 
runter und... aber nee, oder..?) 
 
I CAN´T DRIVE 45 
Andreas Michalke hat heute 120 
feinste Singles aus den 80ern für 
10 Euro erstanden und versteigert 
sie morgen auf der Salonbühne. 
Mindestgebot 10 Cent - das ist NIX 
für ne echte Audrey Landers..! 
 
"GUTEN ABEND, HERR RISTAU - 
- ist der Max&Moritz-Preis wieder 
mal sehr langweilig?" Diese 

Begrüßung haben sie inzwischen in 
jedem Erlanger Puff drauf. 
 
DRACHE, WOLF, KRIEGERIN 
Walter Pfau wurde jetzt schon ein 
Dutzend mal mit Timo Würz 
verwechselt. Anfangs war er noch 
ehrlich, inzwischen signiert er aber 
wie der "Kein Sketch langsamer als 
20 Sekunden"-Großmeister und 
bekennende ADHS-Schwabe 
bereitwillig nackte Brüste und 
Motorhauben.  
 
THAT´S JUST NOT RIGHT 
Der Lucky Luke vom Deutsch-
Französischen Institut (wir 
berichteten) leidet inzwischen an 
Penta-Schizophrenie. Schuld: Die 
total unschwule Gunslinger-
Männer-WG von Egmont.  

 
 
ANGEWANDTE GERONTOLOGIE 
Die Sklaventreiber von Splitter 
haben John Bolton gestern so 
derbe durch die Signier-Mühle 
gedreht, dass er abends zu 
erschöpft war, um den Jungs von 
DeinAntiHeld.de (noch nie für den 
Kurt Schalker-Preis nominiert) noch 
ein Interview zu geben - also haben 
die Schlaumeier ihn sich gleich 
heute morgen um halb zehn 
gekrallt, als er noch frisch war. Nur 
ihr Soundcheck war wunderlich: Ist 
"Arschficken" jetzt echt das neue 
"Test, 1,2,3"...? 
 
THE SOUND OF SILENCE 2 
Boltons Ehefrau leidet übrigens 
leider an "Brexit-Voice": Seit sie 
den Kontinent betreten hat, ist die 
Stimme weg. Hey, LeGron: Club 
aufmachen..? 
 
ALLE LIEBEN M&Ms 
Moritz von Wolzogen und Max 
Hillerkiller haben gestern den 
Moritz&Max-Preis vergeben. Alle 
Kategorien gingen an Zwerchfell -
bis auf den JajaVerlag, die haben 
den Preis für den besten 
Zwerchfell-Comic bekommen. 
 
INTERRUPTUS VS. PRIAPISMUS 
"Bin ich für den Röhrenden Hirsch 
zu spät gekommen?" wollte Suse 

"Red Shoe Diaries" Bilz von uns 
wissen. Ach Suse - komm doch, 
wann du willst. Aber der Flix sah 
gestern abend schon aus, als 
würde er gern dafür sorgen wollen. 
 
WHITE NIGHT, BLACK KNIGHT 
Wie üblich regiert nach zwei Tagen 
schon die Notzucht auf dem Con: 
Darth Schleglious, Maikel Das, 
A.E. und "Unbekannter Nr.4" haben 
gestern im Ritter noch handfest an 
Ans de Bruin rumgeschraubt. Mein 
Gott, Leute - wenn das ihr Gatte 
mitkriegt, marschiert der hier mit 
nem ganzen Platoon ein..! 
 
TEUFEL IN DER NOT 
Wenig später wurde dann auch 
Andreas Michalke Opfer des 
Schwarzen Ritters - als ihn eine 
Erlanger GILF zum Engtanz abgriff, 
bei seinem Job "Comiczeichner" 
aber nur zwei Kategorien kannte: 
"Mickymaus" und "Porno". Michalke 
blieb Gentleman und tanzte den 
Blues... 
 
FAUST IN DER TASCHE 
Und nur wenige Meter weiter 
kontinuierte ein anderes Drama: 
Nachdem Marc-Oliver Fischer im 
Tagesspiegel mit seinem an sich 
stoßrichtungsrichtigen "Wir 
brauchen mehr Schmutz"-Artikel 
ausgerechnet Barbara Yelin 
gedisst hatte, wollte er die Chance 
ergreifen und sich gestern abend 
entschuldigen. Aber Barbara hatte 
ein frisches Brot und ne Menge Wut 
im Bauch - sodass das Ganze mit 
gefletschtem Grinsen abgehalten 
und bis in den Ritter getragen 
wurde, wo man sich dann vermied 
wie die Gonokokken. Wir 
empfehlen eine ehrliche Prügelei 
und setzen nen Heiermann auf 
Babs..! 
 
EHRENSCHULDEN 
Wer Dinter2 mal mit Pippi inne 
Augen sehen will, kommt um 18 
Uhr an den Stand von Zwerchfell - 
denn der Möchtegern-Mamet hat 
einen Kasten Chiemseer gegen 
seinen Kollegen Rochus Hahn von 
der Teutschen Filmakademie 
verloren, weil er tatsächlich dachte, 
Maria "Miss Burda" Furtwängler 
würde für Beste Schauspielerin 
nominiert werden. Mwuahahaa! 
Whatever next? "Die Kleinen 
Mutterficker" als Bester Kinderfilm? 

 

 
	
 



	
	
BORING BORDERING ON LAME 
War´s der fehlende Fußball? Die 
Ehaparlsen-Party im Redouten-
Saal gestern war jedenfalls in aller 
Augen ein lahmer Kick. Und haupt-
verantwortlich war da, wir schämen 
uns nicht, die Wahrheit zu sagen, 
DJ Piwi und sein brother-in-
turntables DJ Wieland. Deren 
Uneinigkeit und das resultierende 
Auflegeprinzip, sieben Songs lang 
ne Rampe zu bauen, bis endlich 
alle tanzen, und dann mit dem 
nächsten Song alle zu vertreiben, 
sorgte für Hochfrequenz auf den 
Gängen, Nebenräumen, Toiletten... 
sogar in der Besenkammer wurden 
Trinkende gesehen, die sich lieber 
unterhielten, als das booty zu 
shaken. Nächstes mal bitte "fähige" 
statt "freundliche" DJs - und nicht 
"Kleiner Strubbel"-Panels aus-
schneiden, sondern auf die Beats 
achten! Oder legt Piwi einfach 
immer beschissener auf, je länger 
seine Haare sind? Dazu kam die 
Hochfrequenz an nervigen 
Ausdrux-Tänzern - hatte die 
jemand engagiert? - die sowieso 
nur rumspackten, um sich dabei 
knipsen zu lassen. Und da Panini 
als Sponsor ausgestiegen war, 
konnte die allenthalb gediegene 
Valium-Stimmung auch nicht durch 
mehr Freibier in Form von 
Saufbändern gerettet werden. 
Ausgekehrt wurden dennoch am 
Schluß die Moboys - die Müllabfuhr 
Erlangen findet ja eh "des is ja wie 
am Berch." Ist schon krass, wenn 
sich nach drei Tagen Convention 
die ICOM-Preisverleihung (minus 
Kurt Schalker-Preis) als das beste 
Salon-Entertainment herausstellt. 
Unser Tipp: Nächstes Mal das 
Budget für Acid ausgeben, dann 
setzen wir uns alle unter den 
bunten Kronleuchter und gut is. 
 
RENNET, RETTET, FLÜCHTET 
Durch die Redouten-Räude gab es 
natürlich gehörigen Overspill in 
andere Angebote - so auch ins 
überbuchte E-Werk, wo Captain 
Berlin gelesen und projiziert wurde. 
Kumpane Jörg Buttgereit und 
Levin Kurio begeisterten mit oraler 
Performance (nicht gegenseitig), 
genau wie Rainer Engel als Adolf 
und eine wahllos aus´m Publikum 
rekrutierte Madame als Ilse von 
Blitzen. 2018 erwarten wir aber 

definitiv eine Live-Performance! Die 
Russen rücken Hitlers Schädel 
sicher dafür raus. 
 
THE FAT LADY SINGS 
Den Endsieg beim ComicCulture-
Clash errang gestern beim Blind-
Zeichnen das italo-britische Team 
Fuchsgehirne. War uns voll 
schnuppe - wir fragen uns eher: 
Sieht Darth Schleglious eigentlich 
mit oder ohne Papiertüte auf´m 
Kopp besser aus..? 
 
YES, MASSA 

 
 
Joscha Sauer hatte gestern bei 
Lappan nen eigenen Sklaven, der 
ihm einen von der Palme... äh, Luft 
zufächelte. Für einen Afro-Afrikaner 
mit Schlauchbootlippen war aber 
kein Geld da. Voll nich Kanon. 
 
INTERNATIONAL RESCUE 
Bei der gestrigen Versteigerung für 
die UNHCR-Abteilung "Educate A 
Child" wurden durch die von 
Reinhardt Kleist und Claudia 
Jerusalem-Groenewald (hält 
derzeit den Rekord für Silben in 
einem Eigennamen) heldenhaft 
abgeschwatzten Comic-Originale 
fast 10.000 Euro erlöst. Was aber 
kaum einer wusste: Beim Chart-
Topper, einer Emile Bravo-Seite, 
die Aale-Dieter Matthias Wieland 
für 3200 Tacken über´n Tisch ließ, 
lief eine abgesprochene Anti-
flipping-Aktion ab: Ein Graumarkt-
Händler hatte angekündigt, die 
Seite hier abzugreifen und für 2700 
Euro an eine französische Fan-
Organisation weiterzuverkloppen. 

Carlsen hatte aber zero Bock auf 
Raubtier-Kapitalismus (komisch, 
war das nicht deren Geschäfts-
modell?) und plazierte daher 
Mitbieter-Agenten im Publikum, die 
den Preis bis zur Unwirtschaftlich-
keit hochtrieben und notfalls sogar 
heim ins Reich bringen würden. Da 
müssen wir doch mal sagen: 
Respekt, Hamburg! Erstanden 
wurde die Seite dann aber von 
einem gänzlich unbeteiligten fetten 
Catweazle - der beim Lesen dieser 
Zeilen jetzt vermutlich in Tränen 
ausbricht... 
 
BARRIQUE-AUSBAU 
Sakzement! Der Bimi (für alle unter 
40: Bilder-Michi, legendäres 
Blutkru-Drittel) ist doch gestern 
tatsächlich aufgetaucht und wollte 
von seinem mobilen Verkaufsstand 
(Klappstuhl) aus olle Menschenblut-
Ausgaben verkaufen - wurde aber 
fix von der Salon-Security deportiert 
und musste sich darauf zurück-
ziehen, bei U-Comix seinen Selbst-
gebrannten an die Kunden zu 
verkloppen. Prost, Bimi - may you 
live long and prosper. 
 
IN WELCHER WELT 
leben wir eigentlich? In einer, wo 
man beim Bäcker Kalchreuther BIS 
DRAUSSEN anstehen muss! Und 
dann tropfen neuerdings auch noch 
die Becher! Zur Strafe werden wir 
in zwei Jahren den Salon einfach 
woanders hin verlegen..! 
 
DAHMEN DON´T KNOW JACK 
Das Mysterium um den 
unbekannten Schlüssel Nr.25 in 
Tobi Dahmens Hotelzimmer ist 
aufgeklärt: Es war sein eigener 
Parkplatz-Schlüssel. Und das Ding 
in deiner Hose, Tobi, das nennt 
sich... ach, vergiß es. 
 
ENDLICH WAS RICHTIGES 
Christopher Büntes Herzensdame 
Manja Bünte (die im Haus Bünte 
den Grill bedient, wie die Website 
EierloseVäter.de berichtet) ist 
genau wie ihr Papa froh, dass ihr 
Sprößling mit gestoppten 12 
Monaten endlich Thüringer Wurst 
zu sich nimmt - scheint im Östen 
wohl Pflicht zu sein. Ja wisst ihr 
denn nicht, dass es längst Still-BHs 
mit Mett-Einlagen gibt..?  
 



 
PASSIVE-AGGRESSIVE 
Lukas Kummer macht ja immer so 
auf tiefgründig und nachdenklich, 
ist aber nur n hinterfotziger Arsch, 
der alle mit seinen Porträts 
beleidigt. Sogar die aus dem 
eigenen Verlag. Wir mögen ihn 
nicht und schicken ihn umgehend 
zurück zu den abartigen 
Schluchtenscheißern. 
 
HOW TO MAKE FRIENDS 
Andreas C. Knigges Antwort auf 
Spongs Anfrage, ob er vielleicht 
sein Agent werden könne, war... 
Schweigen und schnell woanders 
hin gucken. Naja, wenn ich von Ralf 
Königs zehn Prozent leben würde, 
würd ich ja auch eher nur... von 
Ralf Königs zehn Prozent leben. 
Als Spong die Kaltschulterung 
später dann empört allen und A.E. 
erzählte, wer saß da hinter ihm? 
A.C.Knigge! Und als es A.E. dann 
dem ganzen Rest erzählte, wer 
teilte den Sauerstoff im Rücken? 
A.C.K.!!! Und jetzt alle: Wem tut der 
Burn am meisten weh? Ay Cee 
Kay, Ay Cee Kay! Wer ist von 
gestern letzter Schnee? Ay Cee 
Kay! Ay Cee Kay..! 
 
KLEINEN FINGER ABSPREIZEN 
Menthol-Maniac Andreas Michalke 
raucht übrigens nur noch die arsch-
teure Nobelmarke "Vogue Frisson", 
die wie´n Lippenstift oder n Reise-
Vibrator verpackt ist. Shmoov... 
 
CONTENTS MAY BE HOT 
Bernd Frenz hat angekündigt, den 
Gringo-Verlag zu verklagen, wenn 
die tatsächlich das im "Alten Simpl" 
erlangte Foto von seiner Nudel 
veröffentlichen. Dürfen wir´s denn 
drucken? Obwohl: Teile von 
Frenzens Nudel würden uns 
verunsichern. 
 
HÄSCHEN SASS UND SCHLIEF 
Calle Claus ist von Prinzessin Lea 
Kaibs funky "just one, please, 
mr.god"-Grübchen so fucking 
fasziniert, dass sein nächster 
Comic "im Grübchen einer Frau 
spielen wird". Wir fragen jetzt 
besser nicht genauer nach. 
 
DIE LÖSUNG 
Wir haben die digitale Lösung für 
das analoge Platz-Problem des 
Salons 2018: Alle Zeichner kriegen 
n Wacom-Tablet und treffen sich 
vier Tage lang auf Twitter. Das mit 
dem Saufen und wie man Ans de 
Bruin digital belästigt, haben wir 
allerdings noch nicht raus... 

WEITERBILDUNG 2.0 
Sascha Hommer saß gestern noch 
gaanz unauffällig und mutterseelen-
allein bei Lappan und blätterte tief 
interessiert in Shojo-Boys-Love-
Mangas. Da kündigt sich ne ganz 
neue Richtung an: Masken-Porn. 
 
HERZT DIE ÖFFNUNGEN 
Und es wird all schmutziger: Anna 
Haifisch war beim "Schriftzeichen 
meets Manga"-Panel so von den 
Japan-Ausführungen der Ristau-
Göttin Frau Prof.Dr. Jaqueline 
Berndt beeindruckt, dass sie auf 
Manga-Porno umsteigen wird. 
Obacht, Anna - verglichen mit "The 
Artist" sind das locker 300% Striche 
pro Seite mehr. 
 
ENDLÖSUNG GESCHEITERT 

 
Andreas Michalkes Plan, bei der 
"Auktion-Destruktion" Musik in wert 
und unwert zu teilen, scheiterte 
größtenteils am offensichtlich 
perversen Publikum, das sogar 
Ohrenschmerzen wie Gottlieb 
Wendehals´ "Polonäse Blanke-
nese" ersteigerte. Dennoch war das 
Musikangebot gefühlt besser als im 
Redoutensaal gestern nacht.  
 
DAS BÄDOITÄT KRRRIEG!!! 
Der neue Führer Österreichs, 
Gerhard Förster, versuchte 
gestern die Entente zu brechen und 
einen Krieg zwischen Ösis und 
Ossis zu beginnen - indem er im 
Schwarzen Ritter vor einer 
ostdeutschen Übermacht die 
Digedags und Abrafaxe lauthals als 
"todlangweilig" bezeichnete. Die 
Neuländer ließen ihn aber cool 
auflaufen und reagierten kaum - 
naja, er sieht ja auch nicht aus 
wie´n Syrer. 
 
SITZ! BRAV! AUS! 
Ungehorsam muss natürlich 
bestraft werden. Nachdem Patrick 
Wirbeleit den Max&Moritz-Preis für 
"Kiste" ablehnte (wir und jedes 
Gespräch mit mehr als drei Leuten 
berichteten), wurde gerüchtehalber 
nun ein mit ihm geplantes Projekt 
bei Carlsen abgesagt. Klar, wer will 
auch Künstler mit nem eigenen 
Kopf. Nachher fällt denen noch was 
Originelles ein.  
 

ZU KNAPP KALKULIERT 
Die Großverlage haben zuwenig 
Produkt eingegpackt. Carlsen 
muss sich bei Kwimbi mit Exem-
plaren von "A House Divided" 
eindecken - genau wie Panini, die 
von den Kwimbern Daniela 
Schreiters "Schattenspringer" 
nachholen mussten. Seid ihr denn 
bekloppt? Die Frau ist Asperger-
Autistin! Und jetzt sind nicht genug 
Exemplare ihres Buchs da?! 
Offenbar mussten die Paninis ihr 
jetzt extra nen Ruheraum ein-
richten, damit sie von der Un-
ordnung runterkommt. Ganz groß, 
Jungs. Aber wer seine deutschen 
Zeichner (Burrini, Clifford, wirf-
nen-Stein-und-du-findest-einen) 
ignoriert und sie trotz 2 km leerer 
Standfläche nicht zum Signieren 
einlädt, zeigt eh weniger soziale 
Kompetenz als ein Autist. 
 
NEW ECONOMY 
Unser Fickstarter hat die 5 Euro 
nicht erreicht - wie´s ja auch immer 
geplant war, ihr Börsen-Nulpen! 
Und eure 35 Cent hauen wir jetzt 
lachend für P&R und Druck auf´n 
Kopf! Hahahahaaa...! 
 
I DIDN´T DO IT, OFFICER 
Marc-Oliver Frisch hat sich gar 
nicht über unseren Typo seines 
Namens aufgeregt - denn "das ist ja 
eh alles gelogen, was da (d.h. im 
Hirsch) alles drinsteht! Ich hab mich 
gar nicht bei Barbara Yelin 
entschuldigt!" Na super, Marc. Wir 
setzen jetzt n Zwanni auf Babs. 
 
YOU ASKED FOR IT, DUDE 2 
Martin "Geißenpeter" Jurgeit ist so 
selten an seinem Stand, dass der 
Wechselgeld-klamme Christian 
Muschweck von Comicgate 
schließlich Jurgeits JNK-Porte-
monnaie in die eigene Kasse leerte. 
Die Abrechnung später erfolgte pi 
mal Daumen und unter skrupel-
losem Beschiss. 
 
TRAUM FESTANSTELLUNG 
Tim Gaedke und die Mondos 
wollten mit ihren HGB-Studenten ja 
gestern abfeiern - aber die waren 
schon vom Rest der Leipziger 
HGBler entführt worden, um unter 
irgendwelchen Brücken zu riso-
grafieren, statt zu trinken. Ekelhaft. 
 
AN DER UHR GEDREHT 
Das war´s wieder! Danke allen 
Agenten - und bis in zwo..!
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