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Peter Wiechman (Autor), Josep Gual
(Zeichner)
Capitan Terror Gesamtausgabe (Band 5
von 6 Bänden)
Kult Comics: 1 (14. Mai 2019)
Hardcover, faden-geheftet, 109 Seiten
(lt. Nummerierung, in Wirklichkeit
leider ein paar weniger)
ISBN-13: 978-3-96430-038-6
29,- €
„Die Aasgeier werden sich an uns die
verfaulenden Zähne ausbeißen!“

... und das taten sie dann auch, denn bei
Capitan Terror und seiner Mannschaft –
den „Höllenhunden“ – ist die Welt noch in
Ordnung: Er ist ein netter gut aussehender
Piratenkapitän, der seine Mannschaft liebt
und sie ihn. Die Frauen liegen ihm zu Füßen (und dienen ansonsten meist als Rettungsobjekt). Ihre Abenteuer bestehen die
Höllenhunde mit kühnem kick and enter,
lautem Fluchen, starken Sprüchen … aber
durchaus auch mit Hirn und mit dem Herz
immer am rechten Fleck.
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Der Kern der Mannschaft besteht aus
acht Männern (und zuweilen einer Frau)
aus verschiedensten Ländern mit verschiedensten praktischen Piraten-Begabungen,
die man allesamt schnell lieb gewinnt. Stil
und Erzählung der Comics erinnert ein wenig an die Bastei-Klassiker Prinz Eric und
Marco Polo. Die abgeschlossenen Geschichten, die aber doch aufeinander aufbauen,
werden schnell und spannend erzählt, geradlinig und actionreich.
Peter Wiechmann, der Autor der Serie,
ist ein deutsches Comic Urgestein. So war
er Autor u.a. von Andrax, Hombre (die Western-Serie), Dietrich von Bern, Thomas der
Trommler, Bens Bande. Josep Gual ist hierzulande – wenn überhaupt – für Captain
Terror und Thomas der Trommler bekannt,
obwohl er ein hervorragender realistischer
Zeichner ist.
Die Ausgabe ist schön gemacht, wenn
auch ein wenig teuer: 29 € für 109 Seiten.
Auf eine Gemeinheit hat man nicht verzichtet: Es gibt eine Fortsetzungsgeschichte. So
heißt es am Ende des Bandes: “Fortsetzung
folgt in Band 6.“ So etwas in einer teuren
Gesamtausgabe ist unerhört und bei Kult
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Comics absolut unüblich. Das erklärt sich
vermutlich dadurch, dass die Serie von Kult
Comics gerettet wurde. Ursprünglich war
die Gesamtausgabe von JNK Media geplant
und durchgeführt, die Firma ging aber nach
Band 4 pleite und Kult Comics bringt nun
den Rest der Serie dankenswerterweise
noch heraus.
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