
Schönen Tag!
Die Dateien des DIE ÄRZTE-Comics sind nur zum persönlichen Gebrauch, bevor ich euch jetzt lang und 
breit erzähle, was ihr nicht dürft, sag ich gleich was ihr dürft: Die Datei von der Webseite runterladen, sie 
speichern und lesen. Falls ihr irgendwas anderes damit machen oder für euer Fanzine, Magazin, was 
auch immer etwas daraus verwenden wollt, fragt mich vorher.   
Und falls Axel Schulz oder BelaFarinRod Einwände haben, daß ich das NICHT MEHR IM HANDEL 
ERHÄLTLICHE Comic auf diesen Weg zugänglich machen, bitte Bescheid geben.    Frans Stummer

FAQ von Fans oder wie es zu diesem Comic kam:
97´hatte ein allseits bekannter Promoter die Idee, 
meine Wenigkeit bei DIE ÄRZTE einzuschmug-
geln und stellte den Kontakt mit dem Mensch 
her, der den Spacken machte und jetzt auch das 
dicke Buch geschrieben hat. Der kannte scheinbar 
meine alten Sachen in U-COMIX und ließ mich mit 
Hilfe eines Stapel Fotos was für das Zine zeichnen. 
Den Lesern gefiel´s und in der ersten Woche 98 
rief einer vom Ehapa Verlag bei mir an und fragte 
mich, ob ich die Telefonnummer / Adresse von Die 
Ärzten hätte und ihnen geben würde. (weil ich ja 
sowieso jeden Musiker kennen würde-hoho!) Ich 
sagte, daß ich zwar viele kenne, aber nicht alle 
und selbst wenn ich die Telefon-nummer von ihnen 
hätte, sie ihnen nicht geben würde - Privatsphäre 
und so. Sie gaben sich mit der Nummer von Axel 
Schulz (Manager) zufrieden und ich fragte noch, 
für was sie da anrufen wollen. Sie meinten, weil DÄ 
doch so bekannt sind, wollen sie einen Comic über 
sie produzieren.

Ich hab darauf geantwortet, daß ich eh schon 
für den Spacken was gemacht hab und ob sie 
die Seiten sehen wollen. Damit hatten sie nicht 
gerechnet.Ich muß noch anmerken, daß ich zu 
dem Zeitpunkt schon seit etwa 8 Jahren für Ehapa 
gearbeitet hab. Ich hab dann die Seiten rüberge-
faxt und sie haben ihnen gefallen. Die Sache nahm 
ihren Lauf. Axel Schulz und Ehapa wurden sich 
einig und es wurde ein Treffen einberufen: Georg 
Tempel, ich und die 3.Ort: Hamburg, im Studio bei 
den Aufnahmen.

Ich dachte es geht darum, ob DIE Ä. mich rie-
chen können, ob ich das nun zeichnen soll oder 
ein anderer...aber nein, es war schon beschlos-
sene Sache, sie kannten wiederum meine alten 
U-COMIX Geschichten und das gefiel ihnen. Im 
Laufe des Treffens meinte ich, daß doch bitte 
keine Pferde in dem Comic vorkommen sollten, 
da ich keine Pferde zeichnen kann. Prompt ver-
langte Bela, daß ein Pferd dabei sein MUSS, 
es wurde (später) auf den Namen Kartoffelsalat 
getauft. (Ich erwähne das deswegen, weil im 2. 
D.Ä. Comic eben dieses Pferd abfällig abgehan-
delt wird) Am Abend saßen der Georg und ich 
dann in einer Pizzeria am Hafen und haben auf 
einer Serviette erste Ideen notiert. Die Sache hatte 
allerdings einen Pferdefuß: wir hatten jetzt März 
und die neue Platte sollte im Sommer rauskom-
men, Abgabe für die Druckvorlagen: Anfang Juli/
Mitte Juli. NORMALERWEISE hat man für so ein 
Comic min. 6 Monate und man ist zu ZWEIT-beim 
zeichnen. Es sind immerhin ca. 1000 Stunden, bis 
das fertig ist. Naja, ich hab´s trotzdem geschafft, 

mit Kompromissen bei den Zeichnungen. In der 
Nacht hab ich bei einem Kumpel in HH auf dem 
Fußboden im Schlafsack übernachtet.
Daheim hab ich sofort mit Manuskript schreiben 
begonnen und immer alles sofort zu Bela gefaxt. 
Wir haben dann am Telefon stundenlang über die 
Sachen diskutiert. Es ging aber nicht so, daß Bela 
gesagt hätte, nein, das geht so nicht, sondern eher 
so, daß er meinte, ja, das ist nicht arg genug, hier 
noch schlimmer, das ist Ärztemäßiger und gene-
rell ein paar Grundsätze erläutert hat. Ich hatte 
z.B. eine Geschichte, warum Sahnie nicht mehr 
dabei ist, mit menschen-fressenden Ziegen und 
Penisamputationen, etc. und die ging so nicht, 
weil der Verdruß über Sahnie und sein Verhalten 
so groß ist, daß er einfach nicht erwähnt werden 
sollte. Ich hab ihn dann doch reingebracht: In der 
großen Doppelseite ist sein Kopf in einem Glas in 
Belas Zimmer.  Aus der Sahnie-Story wurde dann 
die Reise nach Östereich.

Na, irgendwann war ich dann fertig, Nachtarbeit, 
Wochenenden durchgearbeitet, etc. 1000 Stunden 
in 3 Monaten.  Die Geschichten sind so ziemlich in 
der Reihenfolge, in der sie entstanden im Album..
der Georg Tempel ist der Co-Autor, von ihm ist 
fast komplett "Riceworld" und er hat die Dialoge 
etwas aufpoliert. Bela hat "die wunderbare Welt der 
Rockstars" und "Hotel Kombat" geschrieben,  und 
das muß ich erwähnen: es wurde nichts geschrei-
ben, gezeichnet oder gedruckt was Bela nicht 
ausdrücklich für gut befunden hat. Auch wenn es 
nachher abfällige Kommentare gab.

Mir hat´s gefallen, den Fans hat´s gefallen, Bela 
hat´s gefallen. Es war klar, daß das nicht das Bild 
ist, das DÄ von sich selbst haben, aber das Bild 
das dem, das die Fans von ihnen haben recht nahe 
kommt.
Irgendwann wurde dann der Nachdruck gestoppt,  
d.h. DÄ wollten nicht, daß der Comic weiter im 
Handel erhältlich ist - ich vermute mal um u.a. die 
Aufmerksamkeit mehr auf den zweiten Band zu 
lenken, den Schwarwel gezeichnet hat.


