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Das wurde aber auch Zeit! Seit 2006 zeichnet Mawil 
allmonatlich eine Comic-Kolumne für den Berliner 
“Tagesspiegel”. Über 100 Folgen zeugen eindrucksvoll 
von der thematischen Vielseitigkeit und formalen 
Experimentierfreude eines der populärsten deutschen 
Comicautoren, der auch in der Kurzform durch 
selbstironische Ehrlichkeit, Beobachtungsgabe und 
erzählerische Kunstfertigkeit besticht. Endlich erscheint 
nun eine Sammlung seiner “Tagesspiegel”-Kolumnen.

Ob mit Tipps gegen Winterdepressionen, flammenden 
Plädoyers gegen gierige Wohnungsmakler oder bald 
melancholischen, bald sarkastischen Momentaufnahmen 
des Großstadtlebens, Mawil erweist sich einmal mehr 
als präziser und überaus unterhaltsamer Chronist 
seiner Generation. Und so gilt auch für seine “Singles 
Collection”: All Killer, no Filler!

“So leichtfüßig inszeniert, wie es nur wahre Großmeister 
des COMICS zustande bringen.” – Nicolas Mahler THE SINGLES COLLECTION

von Mawil
ISBN 978-3-95640-064-3

136 Seiten, farbig, Hardcover 
30x30 cm, EUR 29

SCHÖNE TÖCHTER
von Flix
ISBN 978-3-551-78839-9 
128 Seiten, farbig, Hardccover 
30x30 cm, EUR 24,99

In seinen Comicstrips „Schöne Töchter“ – einem 
Sammelband von einseitigen Kurzgeschichten und 
zeichnerischen Variationen – berichtet Flix über die 
Liebe und zwischenmenschliche Beziehungen. Dies tut 
er so pointiert, dass man sich schon mal ertappt fühlt. 
Aber auch gesehen, und nie verraten. Das macht den 
großen Charme seiner Comicstrips aus. Wie wäre das 
Leben mit all seinen Kuriositäten, wenn wir es nicht so 
ernst nähmen? 

Auf erfrischende und immer liebevolle Weise erzählen 
die Strips von Paarbeziehung, Affären, Trennung, Kin-
derwunsch und Elternsein, oder einfach den kleinen und 
großen Liebesbekundungen. Dabei gestaltet er jede Sei-
te anders, setzt die Form des Comics raffiniert ein und 
hat so ein amüsantes, wunderschönes Bilderbuch über 
die Liebe geschaffen. Aber er nutzt das ungewöhnliche 
Format auch für eine Hommage an sein Medium, den 
Comic. Da ist keine Seitenarchitektur wie die andere, 
und das sind nicht nur dekorative Spielereien, sondern 
elementare Bestandteile der Erzählstruktur. 
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FLIX

Flix, geboren 1976, hat in Barcelona und Saarbrücken Kommunikations-Design studiert. Seine Diplomarbeit 
wurde kurz danach unter dem Titel „held“ bei Carlsen veröffentlicht und gewann mehrere Auszeichnungen. 
Er hat seitdem zahlreiche Bücher im Carlsen Verlag veröffentlicht, darunter das Comictagebuch „Der Swim-
mingpool des kleinen Mannes“, den Erinnerungscomic über die Berliner Mauer „Da war mal was…“, 
die Literaturadaptionen „Faust“ und „Don Quijote“ sowie den Kindercomic „Ferdinand, der Repor-
terhund“ (zusammen mit Ralph Ruthe). Derzeit erscheint sein Comicstrip „Schöne Töchter“ im Berliner Ta-
gesspiegel. Nun liegen die preisgekrönten Geschichten (Max-und-Moritz-Preis 2012) als quadratisches Sonder-
format vor, erweitert um exklusive Beiträge für die Buchausgabe. Flix, der u. a. als Dozent an der Hochschule 
in Saarbrücken gearbeitet hat, veranstaltet regelmäßig Live-Lesungen und immer wieder auch Comicworkshops 
im In- und Ausland. Er lebt und arbeitet in Berlin.

www.der-flix.de
   

HELD - TRILOGIE
256 Seiten, 
EUR 14,90

FAUST
96 Seiten, 
EUR 14,90

DER SWIMMING-
POOL DES KLEINEN 
MANNES
256 Seiten, 
EUR 14,90

DON QUIjOTE
136 Seiten, 
EUR 16,90

DA WAR MAL WAS 
...
144 Seiten, 
EUR 16,99

WEITERE GRAPHIC NOVELS VON FLIX IM CARLSEN-VERLAG:



MAWIL

Markus „Mawil“ Witzel wurde 1976 in Ostberlin gebo-
ren. Schon zu Schulzeiten veröffentlichte er seine Comics in 
selbstverlegten Fanzines und Anthologien. Nach dem Abitur 
begann er ein Grafikdesign-Studium an der Kunsthochschu-
le Berlin-Weissensee, wo er mit anderen Gleichgesinnten, 
wie Tim Dinter, Ulli Lust und Jens Harder, die Comicgruppe 
„Monogatari“ gründete. Während des Studiums entstand 
das erste längere Album „Strand Safari“ mit Mawils Al-
ter Ego, einem tapsigen, bebrillten Hasen. Seinen Abschluss 
machte er mit dem autobiografischen Comic „Wir können 
ja Freunde bleiben“, der 2003 von Reprodukt verlegt 
wurde. Die tragikomische Erzählung über die Liebesmühsal, 
die einen das ganze Leben begleitet, wurde mittlerweile 
in sechs Sprachen übersetzt. 2004 legte Mawil mit „Die 
Band“ einen weiteren Comicband vor, der aus seinem Le-
ben erzählt.  „Action Sorgenkind“ ist 2007 erschienen 
und zeigte deutlich, dass Mawil mittlerweile zu den besten 
Zeichnern der deutschsprachigen Szene zählt. Seine auch 
international vielbeachteten Arbeiten bescherten ihm viermal 
den ICOM-Preis. Mit „Kinderland“ erschien 2014 sein bis-

lang unfangreichstes Buch. Der von 
der Kritik gefeierte Comic über 

eine Kindheit am Vorabend 
der Wende wurde mit dem 
Max-und-Moritz-Preis als 
„Bester deutscher Comic“ 
ausgezeichnet.

 
      www.mawil.net

KINDERLAND
296 Seiten, EUR 29

WIR KÖNNEN jA 
FREUNDE BLEIBEN
64 Seiten, EUR 10

STRAND SAFARI
96 Seiten, EUR 12

DIE BAND
80 Seiten, EUR 10

ACTION 
SORGENKIND
96 Seiten, EUR 10

WEITERE GRAPHIC NOVELS VON MAWIL BEI REPRODUKT:



Lieber Flix, lieber Mawil, ihr habt beide 
fast zeitgleich Ende der 1990er, Anfang 
der 2000er jahre angefangen, Comics 
zu zeichnen, zu einer Zeit, als Comics 
aus Deutschland noch eine Rarität und 
Graphic Novels in den Medien noch 
ein Fremdwort waren. Könnt ihr euren 
Einstand als Comiczeichner beschreiben? 
Was hat sich in den letzten jahren getan, 
wie erlebt ihr die Comiclandschaft in 
Deutschland heute?

 
FLIX: Als ich angefangen habe, Comics 
zu zeichnen, kannte ich niemanden, der 

das auch machte. Das war vor Zeiten des Inter-
nets und in Darmstadt gab es einfach keine Co-
miczeichner. Wohl aber einen ziemlich gut sor-
tierten Comicladen. Darüber bin ich mit den in 
Bildern erzählten Geschichten in Kon-
takt gekommen. Zeichnen konnte 
ich immer schon ganz gut. Und 
so habe ich versucht das nach-
zumachen, was ich gesehen 
habe: Comicalben. Ge-
schichten mit 48 Seiten. Da-
mit habe ich angefangen. 
Größenwahnsinnig. Aber 
wenn man keine Ahnung 
hat, ist das völlig okay. 
Heute ist es deutlich leich-
ter, Kontakt zu anderen 
Zeichnern aufzunehmen. 
Zudem habe ich das Ge-
fühl, dass Comics heute 
breiter wahrgenommen 
werden. Der „Schund“-Dün-
kel dem Medium gegenüber 
hat abgenommen, noch mehr, ich 
erlebe eine stärkere Wertschätzung. Die themati-
sche Vielfalt hat zugenommen. Dennoch ist es nach 
wie vor eine der Herausforderungen der Zeichner, 
in ihre Ökonomie zu kommen. Ein Comic alleine 
macht noch keinen Lebensunterhalt.

Mawil: Ich bin auch eher durch glückliche 
Umstände ans Comicveröffentlichen 

gekommen. Zeichner war ich schon vorher, 
aber mein Banknachbar im Religionsunterricht 
hatte Mitte der 90er begonnen, ein Fanzine zu 
gründen. Mit den Jungs von „Epidermophytie“ 
bin ich dann auf Comicfestivals gefahren und hab 

DIE PANELS VOLLBALLERN ....
Als die beiden Berliner Comiczeichner Flix und Mawil Ende 1990er Jahre anfingen, Comics zu zeichnen, sah 

die Comicszene in Deutschland noch ganz anders aus. Heute werden Flix und Mawil - auch international - gefei-
ert. Zum Start ihrer neuen Bücher gaben uns die zwei sympathischen Comicpioniere ein kleines Interview, in dem 

sie auf ihre Anfangstage blicken. 

nach und nach die kleine Szene kennengelernt. An 
das längere Format bin ich dann aber erst durch 
die Weißenseer Kunsthochschule gekommen. 
Ich hatte keine Ahnung, womit ich später Geld 
verdienen würde und auch keine Ahnung von 
Kunsthochschulen, und dachte, die bringen mir 
dort irgendeinen ordentlichen Beruf bei. Und dann 
hieß es plötzlich: Macht mal das nächste Semester 
ein eigenes langes Projekt. Die älteren Semester 
meiner neuen Kunsthochschulclique „Monogatari“ 
hatten zu dem Zeitpunkt dann auch schon Comics 
als Diplom gemacht, das hab ich mich dann auch 
getraut. Inzwischen ist die Szene dank Manga-

Boom und Illu-Uni-Absolventen zum Glück 
stetig gewachsen. Seit 8 Jahren machen 
wir in Leipzig einen deutsch-französischen 
Comicworkshop und dieses Jahr hatten 
wir 9 weibliche auf einen männlichen 
Bewerber. So was hätte es früher nicht 

gegeben.
 

Eure aktuellen Bücher, 
„Schöne Töchter“ und 
„The Singles Collec-
tion“ sind Sammlun-
gen von Strips, die 
regelmäßig in der 
Sonntagsausgabe 
des Berliner Tages-
spiegels abgedruckt 
wurden. Wie kam es 
zu dem Projekt und 

was hat euch daran 
gereizt?

 
Ich bin ja erst später 
zum Team der Sonn-

tagszeichner des Tagesspiegels 
dazugekommen. Ein Platz wurde 

frei, weil einer Zeichnerin das regelmä-
ßige Format nicht lag. Ich wollte schon immer Co-
mics für Zeitungen machen, schließlich liegen da 
die Wurzeln des Mediums. Und eine monatliche 
Erscheinungsweise, das ist nicht stressig, dachte 
ich. Dass diese Form jedoch eine ganz eigene Dy-
namik hat, hatte ich unterschätzt.

Den Tagesspiegel kannte ich von meinen 
Eltern und Lars von Törne, der Comicfach-

mann des Tagesspiegel, kannte mich über „Wir 
können ja Freunde bleiben“. Ich fiel trotzdem aus 



allen Wolken, als die neben Arne Bellstorf und Tim 
Dinter mich für ihr neues Sonntagsbeilagen-Kon-
zept ausgewählt hatten. Eine ziemlich mutige Ent-
scheidung. Vermutlich gucken sich von den gan-
zen Zeitungslesern vielleicht maximal 10 Prozent 
die Comics an, aber das sind dann immer noch 
viel mehr Leute als die, die im Comicladen zufällig 
auf unsere Bücher stossen. Ich glaub, meine Eltern 
waren vor allem froh, dass ich mal was Seriöses, 
Offizielles zu tun hatte.
 
Als Zeitungsstrips musstet ihr eure 
Geschichten immer in einem festgelegten 
Rahmen erzählen und zeichnen: Das 
Format waren ca. 30x30 cm, die Stories 
sollten in sich abgeschlossen sein. Wie 
seid ihr mit diesen Beschränkungen 
umgegangen? Welche Freiheiten konntet 
ihr euch nehmen und wie habt ihr sie 
genutzt?

 
Es hat eine Weile gebraucht, bis ich mit 
dieser Freiheit umgehen konnte. Denn 

es ist deutlich aufwändiger, eine grafisch freie 
Comicseite zu gestalten, als eine mit vier Reihen 
á vier Bildern. Man muss die Geschichten ganz 
anders denken. Es war gar nicht leicht, diese 
„rechteckige Einzelbild“-Brille abzunehmen 
und die Seite als Ganzes zu betrachten. Mein 
Vorbild waren irgendwann die Sonntagsseiten 
von „Calvin und Hobbes“. Bill Watterson, der 
Zeichner der Reihe, zeigt dort meisterlich, wie man 
sich ein großes Format grafisch zu eigen macht. 
Das habe ich versucht. Eine Bildanordnung, die 
ungewöhnlich ist, aber trotzdem gut lesbar für den 
Betrachter. So, dass der Betrachter im Idealfall 
gar nicht merkt, dass ich Experimente mit ihm 
veranstalte: Dass er im Kreis liest. Oder gegen 
die Leserichtung. Oder die Zeitung um 180 Grad 
dreht. Einfach weil die Geschichte, die ich erzähle, 
ihn zu dieser intuitivern Handlung verleitet. 

„Calvins und Hobbes“-Sonntagsseiten 
sind ein gutes Beispiel und Flix kann da 

sogar noch mehr rausholen, weil wir an weniger 
Vorgaben gebunden sind. Ich selber hab immer 
wieder Schwierigkeiten damit. Der Platz ist 
zu gross für einen kleinen schwachen Gag 
wie bei „Hägar“ und zu klein für eine richtige 
Kurzgeschichte mit Einleitung, Spannungsaufbau 
und geilem Showdown. Mir passiert es immer 
wieder, dass ich die Seite mit 25 kleinen Panels 
vollballer. Sehr schwer zu lesen für die Eltern.

Während Mawil in seinen Strips in „The 
Singles Collection“ oft selber sein eigener 
Protagonist ist, sind Flix‘ Geschichten eher 
universelle Episoden aus dem täglichen 

Geschlechterkampf. Woher stammen die 
Ideen für eure Geschichten und wie viel 
Autobiografisches steckt im Fiktiven und 
wie viel Fiktives im Autobiografischem? 

 
„Schöne Töchter“ ist kein autobiografi-
scher Strip. Es geht mir in dieser Reihe 

darum, Situationen so zu bebildern, dass man 
sie emotional nachvollziehen kann. Ich möchte 
mit den kleinen Szenen, die in jeder Folge dar-
gestellt werden, den Leser irgendwie „kriegen“. 
Dass er lacht, dass er seufzt, dass er ein Trän-
chen verdrückt oder dass er erleichtert aufatmet. 
Natürlich finde ich die Themen dazu in meinem 
Umfeld. Aber es geht mir darum, dass sich meine 
Geschichten echt anfühlen, nicht darum, dass sie 
eine 1:1-Abbildung meiner Erlebnisse sind.

Die Comics mit dem Mawil-Character sind 
alle 1:1 autobiografisch, aber da der Typ 

so wenig Spannendes erlebt, muss ab und zu der 
Hase für die fiktiven Geschichten ran. Aber auch 
die sind dann meitens eher vom eigenen Leben, 
vom Zwischenmenschlichen, von der Poesie des 
Alltags inspiriert. Ich bin halt so selten im wilden 
Westen oder Weltall unterwegs.

Ihr seid beide nicht nur Pioniere der 
Graphic-Novel-Szene, sondern seid 
auch als erste mit euren Comics auf 
Lesereisen gegangen. Wie unterscheiden 
sich Comic-Lesungen von klassischen 
Buchvorstellungen, und was erwartet 
die Zuschauer bei den Lesungen zu 
euren neuen Büchern? 

 
Bei meinen Lesungen gibt es viel zu 
sehen. Ich lese meine Comics vor und 

zeige dazu parallel auf einer großen Leinwand 
hunderte von Bildern. Für den Betrachter entsteht 
dadurch so etwas wie „langsames Kino“. Nur 
eben live. Das macht eine Menge Spaß. Den 
Betrachtern. Aber mir ganz genauso!

Prima, vielleicht lesen wir dann mal 
zusammen. Ich selber kann leider nicht 

so gut vorlesen, dann fang ich an zu stottern. 
Deswegen hol ich mir manchmal Hilfe von 
Profis oder zeig einfach noch mehr Bilder. Die 
Literaturhausbesucher sind dann hinterher immer 
trotzdem ganz überrascht, dass sie dann auch 
noch Bilder in ihre gekauften Bücher gemalt 
bekommen. Die sind noch nicht so verwöhnt wie 
die Comicsammler.
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D-13357 Berlin

Jutta Harms
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