Cartoons waren immer wichtig in meinem
Leben. Schon als ich ganz klein war,
hatten sie starke Wirkung auf mich.

Aber nicht Disney oder Warner Bros
oder solche Sachen. Ich spreche von
Zeitungsstrips, Witzbildern und Comics.

Sie sind ein grosser Teil meines Denkens. Ich scheine
ständig Sachen, die ich erlebe, mit irgendeinem alten
Comic-Gag oder so etwas zu verbinden.

Nehmen wir nur diesen
Tag...Weihnachten ‘86. Ich
besuchte meine Familie in
London, Ont. und ging durch die
Antiquariate...

Ehrlich gesagt, ich beschäftige mich
viel zu viel mit diesem
Kram.

...und ein alter Charlie
Brown-Strip ging mir nicht
aus dem Sinn, eine
Sonntagsseite wohl...
mit Snoopy.

Er wacht auf, ohne den Schnee
abzuschütteln, und ist sauer, weil er seinen
Napf jetzt nicht finden wird usw usf. Egal,
jedenfalls denkt er plötzlich, wenn das nun
kein Schnee ist — wenn er nun
blind ist.

Er schläft auf seiner Hütte,
und nachts legt sich eine
Schneedecke über
ihn.

Erst wird er panisch, dann springt er in dem
Schnee und merkt, dass er nicht blind ist. Im
letzten Bild tanzt Snoopy und singt ‚Schnee!
Herrlicher Schnee!’.

OK — nichts wirklich witziges und die
Message reichlich platt — aber daran habe
ich gedacht. Klar, der Zusammenhang ist
offensichtlich — draussen schneit’s, und
ein Schnee-Gag. Nichts tiefsinniges.

Dass ich diesen speziellen Tag
erwähne, hat seinen Grund.
Wenn Sie diese alten
Sachen mögen, schauen
Sie wieder rein. Ich
bekomme sowas oft.

Es ist albern, aber im Ernst, es ist fast immer so... ich
meine, ich kann kaum jemandem Hallo sagen, ohne Dr. Seuss,
den alten Bemelmans oder den unvergleichlichen Mr. Schulz
mit reinzuziehen.

Sehen Sie, an diesem Tag kam
mir ein kleines Buch unter,
das mir eine völlig neue Welt
des Zeichnens eröffnete.

Schön dass auch
mal ein bisschen
Humor geht.

Ja,
Haha.

Dieses Buch hiess: „The Office
Party” und war von einem Whitney
Darrow Jr. illustriert. Ich kaufte
es aus einer Laune heraus.

Werd’
ich.

Ich hatte noch nie von Mr. Darrow gehört, doch waren seine
Zeichnungen Grund genug, es zu nehmen.

Das Büchlein war der Anfang
eines vermutlich lebenslangen
Interesses an den Zeichnern des
alten „New Yorker”.

Hi, Mom,
bin wieder
da.

Da bist du ja. Hab schon
gedacht, du hättest die
Busse verwechselt.

Im Bad. Verbringt
Stunden da drin,
wenn man ihn
lässt.
Ah ja.
Du
hast doch nicht
dein ganzes Geld
ausgegeben?

Eine sechsköpfige
Familie — Flüchtlinge
— und die mussten
wir alle ausstatten.

Nein,
nein,
hat alles
geklappt.

Nee! Nur ein
paar Bücher.

Hast du Hunger?
Es gibt gleich
Essen.

Prima!
Wo ist
Stephen?

Oh! Was für
ein Tag!

Wie war’s
denn in der
Kirche
heute?

Gar nicht so einfach!
Kleidergrössen nach
Augenmass: Stiefel,
Mäntel, Pullover —
alles halt.

Und dann macht
Mona noch
‘nen Aufstand.
Heult, keiner
mag sie...

Nur weil Edith
gesagt hat, sie soll
aus dem Weg gehen.

Mona? Die ist
doch ein bisschen
zurückgeblieben,
oder so?

OK,
OK, Mom.
Bin raus...

Stimmt. Ich bin ja
schon geduldig, aber
manchmal—

Darf ich mal
sehen?

Heh,
was hast du
da?
Bloss
ein paar
CartoonBücher.

Gute
Güte!

Stephen! Raus aus der Wanne.
Eine volle Stunde bist Du schon
drin. Du musst immer hinter
ihm her sein.

Um Gottes willen!
Zieh dir was an! Auf
den Anblick kann ich
verzichten.

Wie gefällt dir
mein neues
Shirt?

Ja, schon...
nett.

Hat mir Mike
vom Hafen mit- Willst’n
Witz
gebracht.

Nein,
danke.

Dieser Newfie, ruft also von
der Zelle aus an: „Hab grad ’n
Auto von euch gekauft,
und jetzt hab ich
die Schlüssel
stecken
lassen.”

hören, ’nen
Trockenen?

Sagt der Autohändler:
Ok, so in ´ner halben
Stunde kommt jemand
vorbei.

Sagt der Newfie: „Macht
mal hin, es fängt an zu
regnen, und ich hab’s
Dach offen.”

Was’n
Heuler,
Steve.

HA

Ha Ha

Ha

Auf’m Revier fanden’s
alle lustig — sogar
der Chief hat
gelacht.

„Du bist mir
’ne Type, Steve”,
hat er
gesagt.

- Glaub’
ich.

Hab’ mal die Zellen
gewischt, da hat mich einer
von denen eingesperrt...
sagte, ich wär ’ne Gefahr
für die Gesellschaft.

Kenn ich,
hast du
schon
erzählt.

Okay — hab ich dir schon
erzählt, wie ich mal auf
die Bühne...

Also, da war diese Amateur-WitzNacht im Ride-Out... ich nix wie hoch
und ein paar Trockene losgelassen.
Haben mir 10 Mäuse gegeben
zum Aufhören.

Hast du... aber
ich werd’s ja
wohl eh wieder
hören...

Ich merk mir
jetzt mal die
zehn, damit du
demnächst...

ES WAREN IMMER
ZEHN MÄUSE.
Vergiss
es.

Die blöde Geschichte klingt
von Mal zu Mal unglaublicher!
Und jedesmal anders. Letztes
Mal waren’s noch 50 Mäuse,
echt.

Hast du schon
eine neue Freundin
gefunden?

Noch nicht,
Mom.

Versteh’ ich
nicht... jetzt wo dein
schreckliches Haar
weg ist ...

... und ich versteh’
auch nicht, warum
Stephen noch
keine hat.

Vielleicht wenn
er sich nicht
nur in diesen
schmierigen
Suppenküchen
rumtreiben
würde...

Seufz

So einfach ist das
nicht, Mom...sie fallen
einem nicht einfach...

Okay, Essen ist
fertig... Ich hoffe ihr mögt
Fleischklopse.

Oh
boy!

Klingt gut,
Mom.

Murmel... Stephen...
Hol die Katze
aus... murmel.

