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Superhelden aus dem Disney-Kosmos im Einsatz 
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Donald und Goofy, diesmal leicht verfremdet als Superhelden. Das mag nicht 
jedermanns Sehgewohnheit entsprechen, zumal Dagobert Duck, Daisy, Klaas 
Klever und die Hexe Gundel Gaukeley dann doch wieder ganz wie früher aus-

sehen. Woran liegt’s? Eine Prüfung der Storyschreiber, vor allem aber der Zeichner hilft weiter. Wir 
Deutschen sind zumeist mit Carl Barks aufgewachsen. Das vorliegende Werk von Gewicht eines 
Ziegelsteines stellt eine Sammlung zahlreicher, vor allem italienischer und spanischer Zeichner und 
Künstler dar (Giorgio Cavazzono, Alessandro Perina, Enzo Marciante, Luciano Bottaro u.v.a.). 

Es gibt hier Witze auf jeder Ebene: bildliche, text-bildliche und solche, die den Dialog brauchen. 
Letztere sind oft die besten, hier zwei Beispiele: 

„Warum hast du nie über Heirat nachgedacht, Onkel Dagobert“, fragt Daisy. „Ich habe“, antwortet 
Dagobert, „aber ich halte sie für Unfug.“ Darauf sie: „Aber ein Junggeselle hat niemandem, mit 
dem er seine Sorgen teilen kann.“ Darauf Dagober: „Warum sollte ein Junggeselle Sorgen haben?“ 

Donald zu Dagobert: „Ich verdiene einen größerem Scheck.“ – Darauf Dagobert: „Einverstanden. 
Genügen 27 cm auf 35 cm?“ 

Man merkt, dass sich Phantomias vs. Supergoof zunehmend an Erwachsene richten. Umschlagseite 
4 spricht die neue Klientel entsprechend an: „Freuen Sie (!) sich auf ein Super-Buch mit vielen Su-
perhelden im Einsatz.“ In der Tat wiegt dieses prächtige Buch fast aufs Gramm genau 1 Kilo. Die 
fünfzehn Bilder-Erzählungen sind umfangreich und detailliert, haben zu allermeist den zündenden 
Funken, führen einmal um die ganze Welt und darüber hinaus buchstäblich in die Galaxis. Und 
wenn ich auch behaupte, dass diese Geschichten vor allem Erwachsenen Vergnügen bereiten wer-
den – der Spaßfaktor wird auch für Jugendliche gegeben sein. 
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