
Patrick Wirbeleit, geboren 1971 in Lüneburg,

ist Autor, Illustrator und Comiczeichner. Mit der

mehrfach preisgekrönten Serie Kiste (Zeichner:

Uwe Heidschötter) schrieb Patrick Wirbeleit DEN

deutschen Kindercomic-Erfolg der vergangenen

Jahre.

Bei Kibitz erscheint neben neuen Kiste-Abenteuern

und Gorm Grimm auch der von Sascha Wüstefeld

gezeichnete phantastische Comic Haus Nr. 8, so-

wie das ungewöhnliche Science-Fiction-Abenteuer

Das unsichtbare Raumschiff, erneut gemeinsam

mit Uwe Heidschötter.

Seit 2001 hat Patrick Wirbeleit mehr als 60 Bücher

für Kinder geschrieben oder illustriert (oder beides):

Bilderbücher, Erstlesebücher, Pixi-Bücher, Romane

und Comics. Sein Comic Kistemit den Zeichnungen

von Uwe Heidschötter (Reprodukt/ Kibitz) wurde

2015 mit dem Leipziger Lesekompass der Stiftung

Lesen und der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet,

ebenso 2017 das Bilderbuch Antonia war schon mal

da (Zeichnungen: Max Fiedler, Reprodukt). Kiste

erhielt 2016 zudem den Max und Moritz-Preis als

»Bester Comic für Kinder«. Zuletzt entstand neben

den Büchern für Kibitz Alan C. Wilder Ltd.

(Zeichnungen: Ulf K.) für Carlsen Comics.

Patrick Wirbeleit ist Initiator des Carl-Buch-Preises

für die beste Kinderbuch-Coverillustration und lebt

mit seiner Familie bei Buxtehude.

www.patrickwirbeleit.jimdofree.com



Kim Schmidt, geboren 1965 in Flensburg, ist

Comiczeichner, Illustrator, Cartoonist und

Karikaturist. Neben langlebigen Cartoon- und

Comicserien für seine Schleswig-Holsteiner

Heimat ist Kim Schmidt aktuell vor allem bekannt

als Illustrator der Bücher und Comics der Reihe Die

drei ??? Kids.

Von 1983 bis 2015 schrieb und zeichnete Kim

Schmidt den Comicstrip Öde für das Flensburger

AnzeigenblattMoin Moin, der seit 2017 in der

Gesamtausgabe Das war Öde (Flying Kiwi Verlag)

vorliegt. 1996 folgte die wöchentliche Cartoonserie

Local Heroes für die mehr als 20 Tageszeitungen

des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (bis

heute 20 Sammelbände im Flying Kiwi Verlag). Mit

Unser Schumi (Autor: Lutz Mathesdorf, Carlsen)

gelang Kim Schmidt 1998 ein Bestseller, gefolgt

von Störtebeker (Carlsen, 2004) und dem

zweibändigen Comic Kleiner Thor (Tokyopop

2007/2008, beides geschrieben von Patrick

Wirbeleit). Kim Schmidt ist regelmäßiger Illustrator

der Jugendbuchreihe Die drei ??? Kids und hat

mit Strandpiraten (2014, Autor: Ulf Blanck) sowie

Diamantenraub (2019, Autor: Boris Pfeiffer, alles

Kosmos Verlag) auch zwei Comicbände zur Serie

vorgelegt.

Für seinen mittlerweile dreibändigen

Comiczeichenkurs (Carlsen, 2003–2010) und die

Website comiczeichenkurs.dewurde Kim Schmidt

2006 mit dem ICOM Independent Comic Preis

ausgezeichnet.

Kim Schmidt lebt mit seiner Familie in Dollerup

bei Flensburg.

www.kim-cartoon.com



INTERVIEW

mit Patrick Wirbeleit und Kim Schmidt

Hallo Patrick,

du hast mit Kiste einen der derzeit beliebtesten

Kindercomics geschrieben, kannst du dich da nicht

auf deinen Lorbeeren ausruhen? Stattdessen hast

du jetzt schon wieder zwei neue Abenteuer

geschrieben, die nach Fortsetzung schreien. Wie

viele Ideen schwirren eigentlich so durchschnittlich

durch deinen Kopf?

PW: Einige. Ich arbeite in der Regel mindestens an

fünf Projekten parallel. Natürlich unterschiedlich

intensiv. Über manche denke ich nur nach, bei

anderen mache ich Skizzen oder schreibe erste

Ideen auf, manche liegen halbfertig herum. Die

Ausarbeitung hängt dann in der Regel von meinen

Verlagsverträgen ab, die den Zeitplan bestimmen.

Aber selbst wenn ich mich ausschließlich auf die

Ausarbeitung einer einzigen Geschichte konzen-

triere, kommen oft noch Nachfragen zu bereits

abgegebenen Manuskripten.

Du hast mit Kim bereits die Abenteuer von

Störtebeker und vom Kleinen Thor erzählt. Das

Thema »Wikinger« scheint euch beiden also

ziemlich zu liegen. Habt ihr nordische Vorfahren

oder gibt es andere Gründe, warum euch diese

Figuren so reizen?

PW: So weit muss man gar nicht zurück in die

Vergangenheit gehen. Kim und ich leben beide im

Norden. Da sind die Wikinger recht präsent. Kim

lebt sogar noch nördlicher als ich. In einer Gegend,

in denen viele der Ortsnamen ihren Ursprung in

der Sprache der Wikinger haben.

KS: Ich wohne gerade mal 20 Kilometer von der

Wikingerstadt Haithabu entfernt. Schon als Kind

habe ich Bücher über Piraten, Seefahrt und die

Wikinger verschlungen:Wickie und die starken

Männer, Röde Orm, das Störtebeker-Buch Gottes

Freund und aller Welt Feind von Boy Lornsen und

viele andere. Diese Themen fand ich früher

superspannend und interessant, und so ist es bis

heute geblieben.

PW: Tatsächlich war Kim derjenige, der bei allen

drei Projekten die Grundidee zu den Geschichten

hatte. Und bei Gorm Grimm zudem auch einen

starken Anteil als Autor mit einbringt. Vor allen

Dingen, was den Humor angeht.

Patrick, kann Kim dich trotz eurer langen Zusam-

menarbeit mit seinen Bildern noch überraschen?

PW: Auf jeden Fall! Ich glaube sogar, bei den

Zeichnungen für Gorm Grimm hat er sich selbst

überrascht. Irgendwie hat er es geschafft den

lockeren Strich seiner Skizzen in die fertigen

Zeichnungen hinüberzuretten. Als Zeichner weiß

ich, wie schwierig das ist.

KS: Als Autor ist man, glaube ich, immer gespannt,

wie der Zeichner die Geschichte umsetzt. Bei Gorm

Grimm war es so: Wir haben uns an einem Nach-

mittag zusammengesetzt und bei Eis und Kuchen

die grobe Geschichte ersponnen. Patrick hat da-

raufhin ein Skript geschrieben, also ein richtiges

Drehbuch mit der kompletten Handlung und den

Dialogen. Und dann war zunächst ich es, der

überrascht war, wie viel Leben und Atmosphäre



er in die Geschichte reingebracht hat. Gorm Grimm

und sein Freund Julius sind einfach grundsympa-

thische Figuren und die Handlung ist fantastisch

und real zugleich. Und auch die Nebenfiguren

machen unheimlich Spaß. Ich hatte sofort Lust, das

alles zu zeichnen.

Wie genau sind eigentlich Patricks Vorgaben, was

die Bilder angeht?

PW: Ich gebe die Gesichtsausdrücke, den groben

Bildaufbau und die Anzahl der Panel pro Seite vor.

Den Rest überlasse ich den Zeichnern.

Lässt Patrick dir genügend Freiraum, Kim? Fügst du

teilweise kleine Gags hinzu?

KS: Da ergänzen wir uns recht gut, denke ich:

Patrick hat einen sehr guten Überblick über die

Gesamthandlung und ein super Gespür für die

Atmosphäre. Ich zeichne seit Jahren Comicstrips,

kurze Gags und Cartoons. Ich arbeite immer auf

eine Pointe hin und konnte somit ein paar lustige

Ideen mit in die Story einbringen.

Wie viel Spaß macht es eigentlich, einen Comic zu

zeichnen? Oder ist das vor allem harte Arbeit?

KS: Also, wenn man richtig Lust auf die

Geschichte hat und merkt, dass alles einfach

stimmt, dann ist es im besten Fall das pure

Vergnügen. Und so war es tatsächlich bei Gorm

Grimm. Figuren ausdenken, lustige Szenen

entwerfen und Details dazu zeichnen: Mir hat das

alles sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich

schon auf die Arbeit an Band 2.

Was, glaubt ihr, können heutige Leser*innen von den

Wikingern lernen? Und von Gorm Grimm im

Speziellen?

PW: Dass die Welt vor der Tür voller Wunder ist.

Im Buch gibt es eine sehr lustige Wildschweinjagd.

Habt ihr früher viel Asterix gelesen?

PW: Definitiv! Wer nicht? Allerdings liegt die

Inspiration dafür eher in meiner eigenen dörflichen

Lebenswelt. Wenn man Abends an einem Maisfeld

spazieren geht und plötzlich neben sich ein lautes

Grunzen hört, hinterlässt das schon einen

bleibenden Eindruck (in der Büx).

KS: Also, wie Gorm zum Beispiel die Wildscheine auf

seinem Unterarm balanciert - klar hat das was von

Asterix und Obelix. Wildschweine sind aber auch

hier bei uns auf dem platten Land ein Thema: Die

Bauern finden es gar nicht gut, dass es immer mehr

werden.

Wenn ihr einen Wikinger wie Gorm zum Freund

hättet, was würdet ihr mit ihm anstellen?



PW: Wenn ich einen Freund wie Gorm hätte,

würde ich versuchen ihn über die Vergangen-

heit auszufragen. Aber ich fürchte, viel würde

ich von Gorm dabei nicht erfahren können.

Wenn ich als Kind einen Freund wie Gorm

gehabt hätte, wäre ich viel mit ihm imWald

gewesen und hätte mir zeigen lassen, wie man

tolle Sachen baut und jagt.

KS: Ich würde ihm erstmal ein Loch in den

Bauch fragen: Essen Wikinger wirklich mit den

Fingern? Waschen die sich auch mal? Wie baut

man sich ein vernünftiges Schwert?

Was hat es eigentlich mit demWikingerschiff am

Ende des Bandes auf sich? Naht da schon die

Fortsetzung? Braucht der Wikingerstamm

möglicherweise im nächsten Band die Hilfe

seines stärksten Sprösslings?

PW: Wer Hilfe brauchen wird, ist der Vater von

Gorm. Und zwar dringend. Denn wer dort im

Wikingerschiff naht, ist niemand anderes als die

gefürchtete Hilde Balkenbrech, Gorms Mutter.

Und sie ist nicht sehr glücklich darüber, dass ihr

geliebter Sohn verschwunden ist.

Wir sind gespannt. Vielen Dank!


