
Am 07.05.2021 war das NDR3 Fern-
sehen mit drei Personen, Reporter Ole
Lerch, Kamerafrau Petra Bode und
Ton-Assistent Kevin Finke, ca. drei
Stunden bei uns im Hause und hat im
Büro meine Comicsammlung erkun-
det, gefilmt, durchsucht und durchei-
nander gebracht. Außerdem wurden
alte Fotos in Augenschein genommen
und der Reporter Ole Lerch durchlö-
cherte mich mit Fragen. Anschließend
haben wir nochmal drei Stunden im
Café „nebenan“ gefilmt mit einem
weiteren Fragenkatalog für ein per-
sönliches Interview. Der Schwerpunkt
lag immer auf dem Belegexemplar
von Hansrudi Wäschers Sigurd-Piccolo
Nummer 1, meiner Kindheit und 
Wäschers Haupt-Comicfigur „Sigurd“.
Gegen 17.00 Uhr war der, im wahrsten
Sinne des Wortes, Drehtag beendet. 

Nach meiner ersten Ausstellung nun
mein erster Fernsehauftritt. Ich kann
jetzt die aufreibende Arbeit der Schau-
spieler/innen an einem Drehtag nach-
vollziehen. Nach dem Aufräumen zu
Hause brummte und drehte sich mir
der Kopf bis in die Nacht.

Ankündigung der Sendung 

Ein kleines Comic-Heft ist der persön-
liche Schatz von Dieter Roth. Es ist die
Erstausgabe von 1953, in der Ritter
Sigurd sein erstes Abenteuer besteht.
Dieses Exemplar gehörte früher dem
bekannten Comiczeichner Hansrudi
Wäscher selbst, der über Jahrzehnte 
in Niedersachsen lebte und arbeitete.
Dieter Roth erinnern die Hefte an
seine Schulzeit, in der er, wie viele
seiner Freunde, von den Bilderge-
schichten fasziniert war, obwohl 
Comics bei vielen Erwachsenen noch
verpönt waren.
(Quelle: NDR1 Rundfunk) 

Dieter Roth besitzt das erste Heft von
Hansrudi Wäschers Kult-Comic Si-
gurd Nummer 1 von 1953. „Wir Kin-
der der Nachkriegszeit haben diese
Hefte aus Hannover verschlungen.“
(Quelle: NDR3 Fernsehen)

Norddeutscher Rundfunk 1
Moderation: Martina Witt

Er ist mutig, stark ausdauernd und

seine blonde Haartolle sitzt immer
perfekt, Ritter Sigurd von Eckbertstein.
Ein Comicheld, geschaffen von einem
der bekanntesten deutschen Comic-
zeichner in der jungen Bundesrepu-
blik, Hansrudi Wäscher. Anfang der
fünfziger Jahre entwirft der junge
Künstler in Niedersachsen den blonden
Ritter, der dann aus vielen Kinderzim-
mern nicht mehr wegzudenken ist -
und das nicht immer zur Freude der
Eltern. Denn Comics gelten damals
noch als Schund. Vom Schund zum
Schatz. Unser Reporter Ole Lerch hat
in Winsen an der Aller einen Sammler
getroffen, der das erste Exemplar der
Ritter Sigurd Reihe besitzt.

NDR3 Fernsehen „Hallo Nieder-
sachsen“Moderation: Jan Starkebaum

Batman, the Adventure, Superman,
Asterix und Obelix oder Micky Maus,
alles Helden in Comicheften, die Ge-
nerationen von Lesern verschlungen
haben. Früher hatte das sogar etwas
Anrüchiges, weil die Erwachsenen nur
den Kopf geschüttelt haben bei
Sprechblasen und „Peng, Krach,
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Unser Schatz für 
Niedersachsen

von Dieter Roth



Nach fast genau zwei Jahren wird in
diesem Kriegsabenteuercomicheft
„Téméraire“ die bisher einzige und
bereits beendete Roy-Stark-Geschich-
te aus „King“ wieder aufgenommen
und mit einem kurzen Rückblick 
nahtlos weitergeführt: „ Nachdem Roy
Stark die Filmwelt, wo er Stars in ge-
fährlichen Szenen doubelte, verlassen
hat, beschließt er, mit seinem Freund
Cin-Cin wegzufahren.“ (PF 131,85)
Ob es vielleicht noch Leser gab, die
sich an die vor 23 Monaten erschie-
nene erste Folge erinnerten? Im 
Prinzip unerheblich, denn bei allen
HRW-Abenteuern konnte man zu
jedem Zeitpunkt der Handlung mit der
spannenden Lektüre einsteigen. Nach
den 35 Seiten in der ersten Folge
wurde in diesem PF 131 mit nur 12
Seiten die kürzeste Episode abge-
druckt. Diese 12 Seiten stehen auch
im GB 2,15-26. Übrigens bietet Roy
erst auf Seite 15 seinem „Partner“ CC
das Du an, während CC in der franzö-
sischen Fassung Roy schon von An-
fang an duzt. Das großformatige
Abschlussbild im GB 2,26 entspricht
ebenfalls der letzten Seite 96 des PF.
Aber auch hier wurde eine Original-
zeichnung wieder bearbeitet, indem
die verheißungsvolle Schriftrolle und
eine Sprechblase entfernt wurden, und
die dadurch entstandenen Lücken
wurden von unbekannter Hand nach-
gezeichnet. Als Cliffhanger-Text liest
man auf Französisch nur eine lapidare
Ankündigung: „Wenn Ihr die Fortset-
zung dieses Abenteuers erfahren

wollt, dann lest Téméraire 132.“ Die-
ses Abschlussbild sollte ursprünglich
nicht verwendet werden, denn auf
dem oberen Rand wurde handschrift-
lich der Zusatz „non utilisé“ („nicht
benutzt“) vermerkt. Zudem ist diese
Seite 26 im Lehning-Heft 2 mit sechs
blauen Strichen durchgekreuzt worden.

Der Titel dieser Mini-Folge „Un sauv-
etage imprévu“ heißt auf Deutsch
„Eine unerwartete Rettung“, kürzer
und fast schon gutes Wäscher-Deutsch
wäre „Unerwartete Rettung“. Der 
ursprüngliche Titel lautete auf dem
Manuskript der Übersetzung „Un

sauvetage dramatique“ („Eine drama-
tische Rettung“), was die Handlung
etwas  präziser beschreibt. Zu dem ge-
nannten Stichwort „Manuskript“ noch
weitere Informationen: Durch beharr-
liches Nachforschen und freundliches
Nachfragen ist es durch einige Zu-
und Glücksfälle gelungen, zu ver-
schiedenen Roy-Stark-Geschichten
die Materialien der Übersetzungsar-
beiten auszugraben, vergleichbar dem
prähistorischen Fund eines in Steinta-
feln gemeißelten Steinzeitcomics. Wie
war die Arbeitsweise der Übersetzer?
Zuerst haben sie in einem Roy-Stark-
Lehningheft (ohne Titelbild bzw.Heft-
umschlag) alle Erzählkommentare und
Sprechblasentexte durchnummeriert
und gelegentlich mit Kleinbuchstaben
erweitert. Dann wurde der deutsche
Text mehr oder weniger sinngemäß
ins Französische handschriftlich auf
einem Extrablatt übertragen. Benutzt
wurden dazu die Rückseiten älterer
Verkaufsabrechnungsformulare eines
Pressegroßvertriebs aus Lyon („Mes-
sageries Lyonnaises de Presse“), die
dieser 1968 an den Direktor des Aré-
dit-Verlags in Tourcoing geschickt
hatte. Dabei ging es um die stückge-
naue Abrechnung verkaufter und zu-
rückgegebener Comichefte aus diesem
Verlag. Anschließend wurde der hand-
schriftliche Text in ein neues Druck-
bild ausschließlich mit Großbuch-
staben gebracht, für die entsprechende
Sprechblase formatiert, ausgeschnitten
und sorgfältig über den deutschen
Text geklebt. 
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Vive le Roi? Vive le Roy!   –    Hansrudi Wäschers „Roy Stark“ in Frankreich (2. Teil)                         
von Manfred Baumgartner  

2) Téméraire 131: „Un sauvetage imprévu“, Seite 85-96, April 1971 

Vive le Roi? Vive le Roy!



43

So beginnt die Forts
etzung mit Teil 2

in  „Téméraire“ 131

Die deutsche S. 15 aus Heft 2„Der Überfall“
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Es geschehen immer noch Zeichen und Wunder
(zumindest im Wäscher - Universum!).

Vor einigen Wochen erfuhren wir, dass der Sohn
von Gerhard Adler noch einige Verkehrserzie-
hungsheftchen der Stadt Hannover von 1949
vorrätig hat, die wir erwerben könnten. Der
Wäscher-Fan erinnert sich: Herr Adler und
Hansrudi Wäscher haben 1953 die ersten Sigurd
Piccolos zusammen veröffentlicht, vorher auch
schon zusammen für die Stadt Hannover in
Verkehrskonzepten mitgearbeitet und u.a. das
Verkehrserziehungsheft „Augen auf!“ getextet
und gezeichnet. 

Bei dieser Möglichkeit haben wir natürlich so-
fort zugegriffen und können so interessierten
Lesern einige dieser 72 Jahre alten Super-Rari-
täten in verlagsneuem Zustand anbieten.

Wer Interesse hat, soll sich melden bei 
Dieter Herold, tel. 07051/6515 oder Email:
dieter.herold@yahoo.de

„Augen auf!“  mit Hansrudi Wäscher (I)
von Dieter Herold
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