
AIGA RASCH 9.7.1941 - 24.12.2009

1) Lapathia © schrieb am 24.12.2009 um 16:19:33: Wir möchten euch hiermit die Möglichkeit 
geben, dieses Forum als Kondolenzbuch zu verwenden. Lap 

2) Dino © schrieb am 24.12.2009 um 16:35:20: Viel zu früh ist sie verstorben, und dann auch noch 
zu Weihnachten. Ich hätte damit nicht gerechnet, und finde das Intro und das hervorgehobene der 
Startseite eine würdige Widmung! 

3) TrailofTerror schrieb am 24.12.2009 um 16:36:33: oje... und das zu Weihnachten! Meine 
aufrichtige Anteilnahme an ihre Angehörigen. Mit ihrem Cover-Stil hat sie ganz sicher sehr viel zum 
Erfolg der Serie beigetragen, indem sie ihr dieses unverwechselbare Design und die wunderschönen 
Motive gegeben hat! Wieder hat die ???-Welt einen ihrer wichtigen kreativen Köpfe verloren. R.I.P. 

4) swanpride © schrieb am 24.12.2009 um 16:58:12: Meine aufrichtige Anteilnahme! Ich habe sie 
zwar nie getroffen, aber die nette, ausführliche Autogrammkarte, die sie mir gesendet hat, zeugte von 
einem aufgeschlossenen und freundlichen Menschen. Die Karte wird jetzt noch mehr in Ehren 
gehalten, als zuvor. Eine wirklich traurige Nachricht an so einem feierlichen tag. 

5) Mr. Murphy © schrieb am 24.12.2009 um 17:22:09: Ich war geschockt, als ich es gerade gelesen 
habe. Mein Beileid gilt ihren Angehörigen und Freunden. Mit ihren schönen Covern hat sie sicher 
einen Beitrag für den Erfolg der Serie geleistet. Ich habe einmal mit ihr telefoniert und habe so einen 
sehr freundlichen Menschen kennengelernt. 

Ruhe in Frieden! 

6) Konrad © schrieb am 24.12.2009 um 19:19:49: Aiga, lange hast du dich gequält, hast 
durchgehalten für einen Freund und nun hast du es geschafft, du bist erlöst...ich danke dir für viele 
unvergessene Stunden und tolle Gespräche. Vielen Dank für Deine vielen Bilder in denen Du noch 
weiter bei uns verweilen kannst. Ruhe in Frieden! 

7) Mihai Eftimin © schrieb am 24.12.2009 um 19:47:07: Ich war ebenfalls geschockt. Ich lud die 
rocky-beach.com, und diese Meldung spricht mir ins Auge. Und einmal mehr in diesem Jahr hat die 
Jugendbuch- und Hörspielwelt einen Menschen verloren, ohne den heute alles anders aussähe -
nachdem Veronika Neugebauer und einige hervorragende Sprecher von uns gehen mussten. 
Ruhe sie in Frieden ... Amen. 

8) Popcorndiaet © (arne.schuette@gmx.de) schrieb am 24.12.2009 um 20:18:24: Und wieder hat die 
Welt einen wertvollen Teil verloren. Vielen Dank für Deine Kunst. 

9) Mr.Clock © schrieb am 24.12.2009 um 20:53:03: Ich kann es gar nicht fassen... Gerade habe ich 
gedacht, ich wäre auf einer falschen Seite gelandet... Oh, mann. Was ist bloss los in diesem Jahr?! 
Dieses Weihnachten kann ich nicht feiern, weil ein Großteil meiner Verwandten krank ist; wie ich 
auch. Und jetzt das... Aigas Bilder haben meine Phantasie beflügelt, haben mich neugierig auf die 
Geschichten gemacht und waren so schön gemacht mit den Schattenfiguren, welche so mysteriös 
und unheimlich zu gleich waren. Ich kenne nur wenige andere Künstler, die so eine Wirkung auf 
mich haben. Ich wünsche der Familie Rasch und allen Angehörigen viel Kraft und viel Mut. Aiga, 
ich habe dich zwar leider nicht kennengelernt, aber dennoch: Mögest du in Frieden ruhen. 

10) TheOwnMoment © schrieb am 24.12.2009 um 22:11:39: 

Ruhe in Frieden 
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11) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 24.12.2009 um 22:32:09: Eine sehr 
traurige Nachricht und das an Heiligabend, sie hat für mich eine besondere Bedeutung, ihre genialen 
Zeichnungen beglieten mich schon seit meiner Kindheit. Sie war immer sehr sympatisch und 
zuvorkommend wenn man mit ihr Kontakt hatte. Aiga, ich werde Dich vermissen, aber niemals 
vergessen. Ruhe in Frieden. Mein Beileid gilt Freunden und Familie von Aiga, sie war eine tolle 
Person. 

12) Aquar © schrieb am 24.12.2009 um 23:16:23: Das war wirklich eine Nachricht, die mich 
wahnsinnig erschrocken und entsetzt hat. Mein herzliches Beileid an die Familie und alle, die sie 
persönlich gekannt haben. Sie wird in ihrer Kunst auf jeden Fall weiterleben. Ruhe in Frieden Aiga, 
auch wenn ich dich nicht persönlich kannte haben mir deine Bilder stets viel gegeben. 

13) Rocky Beacher © schrieb am 24.12.2009 um 23:49:23: Ich war geschockt, als ich kurz vorm 
Weihnachtsessen diese Nachricht durch die vorgeschaltete Seite erhalten habe. Es tut mir sehr leid. 
Sie wird in ihrem Werk weiterleben. Möge sie in Frieden ruhen. Mein herzliches Beileid den 
Hinterbliebenen. 

14) DrRabinius © schrieb am 25.12.2009 um 01:20:28: Erinnerungen sind kleine Sterne, die tröstend 
in das Dunkel unserer Trauer leuchten. Wir werden Dich nie vergessen, Aiga. 

15) Laflamme © schrieb am 25.12.2009 um 01:51:35: Ich habe aus Versehen auf Startseite gedrückt 
und konnte es zuerst nicht glauben. Von allen Tagen an denen man abtreten muß ist der Heilige 
Abend wohl der fieseste. Meine Gedanken sind daher vor allem bei Aigas (eventuell vorhandener, 
ich weiß es nicht) Familie. Möge sie über die schwere Zeit hinwegkommen. 
Ich hatte keinen Kontakt zu ihr, weiß also nicht wie sie als Mensch war, doch ihre Zeichnungen 
haben mich in Form der Coverillustrationen durch meine ganze Kindheit begleitet. Durch ihr 
einfaches, aber geniales Design hat sie dazu beigetragen, die drei Fragezeichen zu dem zu machen, 
das sie heute sind: Eine der erfolgreichsten Jugendbuchserien überhaupt. Liebe Aiga, ruhe in 
Frieden, und danke für alles das du für unsere Lieblingsserie und damit für uns selbst getan hast. 

16) Ein Muli (tangobein@web.de) schrieb am 25.12.2009 um 03:07:59: Danke für die ganzen 
schönen Cover. R.I.P 

17) Sophen © schrieb am 25.12.2009 um 09:38:47: Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, dass 
ich die Möglichkeit hatte, Dich persönlich kenenzulernen. 

18) DRY © (info@hoerspieleportal.de) schrieb am 25.12.2009 um 10:07:11: Ruhe in Frieden. Durch 
dein Werk wirst du allen Fans für immer unvergessen bleiben. 

19) stump © schrieb am 25.12.2009 um 10:25:57: Ich war auch entsetzt, als ich die Meldung las. 
R.I.P., Aiga. Mein Beileid an die Angehörigen. 

20) Marvin Gray schrieb am 25.12.2009 um 11:02:45: Die letzten Jahre hab ich mich besonders auf 
Weihnachten gefreut, weil ich wusste: jetzt gibts wieder Grüße von Aiga auf der rocky-beach.com. 
Doch mit dieser traurigen Nachricht habe ich nicht gerechnet. Liebe Aiga, ruhe in Frieden, in deinen 
Bildern lebst du weiter. 

21) Redcat schrieb am 25.12.2009 um 11:32:08: Wieder ist leider ein Mensch gestorben, der mir viel 
Freude bereitet hat. Danke für die tollen, unvergesslichen Bilder! 

22) Anonym schrieb am 25.12.2009 um 11:46:59: Langsam, aber sicher hat die Serie ihre Schöpfer 
überlebt. Alfred Hitchcock, Robert Arthur und alle ursprünglichen Autoren und jetzt auch noch die 
unvergessliche Aiga sind tod. Es bleibt, was den Menschen eben bleibt, die Erinnerung. 

23) DarkNBloody schrieb am 25.12.2009 um 12:04:12: Ich habe mich ja gestern schon im 
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Gästebuch geäußert. Nun noch ein kleiner Nachtrag.
Nachdem ich mich schon gefragt hatte, ob wir überhaupt noch Coverillustrationen brauchen, bin ich 
jedoch zu der Ansicht gelangt, dass es zumindest EINE Folge ganz in schwarz geben sollte, bevor 
ein anderer Künstler Aigas Erbe antritt. Aber das sollte dann schon ein ganz besonders gutes Buch 
sein. Und auch die Hörspielmacher sollten weit über sich hinaus wachsen, um eine würdige Folge 
mit der Erinnerung an Aiga und ihren Tod zu versehen. 

24) Sokrates © schrieb am 25.12.2009 um 12:06:31: Welch eine traurige Weihnachtsnachricht. 
R.I.P., Aiga! 

Mit deinen tollen Covern hast du einen guten Teil dazu beigetragen, dass die "" in Deutschland sooo 
erfolgreich wurden u. es noch immer sind. 

25) P.S © schrieb am 25.12.2009 um 12:07:32: @Dark: Du weisst schon, dass die Illustrationen ab 
Folge 90 von Silvia Christoph stammen? 

26) jakovich © schrieb am 25.12.2009 um 12:09:47: Ich kann es noch gar nicht fassen. Das ist 
wirklich traurig. 
Über diese wunderbaren und geheimnisvollen Cover von Aiga bin ich überhaupt nur auf die Serie 
aufmerksam geworden und wollte wissen, was dahinter steckt. Gestern erst habe ich einen 
selbstgebastelten Kalender geschenkt bekommen mit den wunderbaren Covern von ihr und nun eine 
solche Nachricht. 
Ich habe hier auf die Seite gschaut, mit der Erwartung, wieder einen Weihnachtsgruß von ihr zu 
finden. Und dann sowas. Wirklich sehr traurig. 
Mein Mitgefühl gehört den Angehörigen von Aiga Rasch. 

27) Karl schrieb am 25.12.2009 um 12:23:51: Ruhe in Frieden. Die Bilder und die Erinnerung 
bleiben. P.S lass doch solche unnützen Bemerkungen in einem Kondolenz"buch". 

29) Professor Shay © schrieb am 25.12.2009 um 12:45:42: R.I.P. :( 

29) Breidi (martin.bre@web.de) schrieb am 25.12.2009 um 13:48:52: Ich bin erschüttert. So sehr der 
Tod zum Leben dazu gehört, so sehr reisst es einem die Füsse unter dem Boden weg wenn einen so 
eine Nachricht erreicht. Ich fühle mich hilflos, wohl wissend das ich nichts hätte tun können. Ruhe in 
Frieden. Ein Jahrzehnte langer Fan. 

30) croix © schrieb am 25.12.2009 um 14:12:52: Mein aufrichtiges Beileid! Ich habe ihre Arbeit 
geliebt! 

31) Stephen schrieb am 25.12.2009 um 14:27:44: Leider, leider sind die Cover der Drei ??? nicht 
erst seit gestern nur noch ein Schatten ihrer selbst. Der Tod dieser großen Künstlerin sollte Anlass 
sein, sich wieder auf ihren genialen, schlichten und reduzierten Stil zu besinnen. Wir werden sie 
vermissen! 

32) David Hume schrieb am 25.12.2009 um 14:43:20: Wie kann man eine Illustratorin würdigen, die 
man nicht persönlich kannte? Vielleicht, indem man einfach an ihre Arbeiten erinnert: "Bedrohte 
Ranch", "Fluch des Rubins", "Teufelsberg" - meine Lieblingscover von Aiga Rasch. 

33) rhusvanheesen schrieb am 25.12.2009 um 14:52:50: unvergessen 

34) Bob Reynooeds schrieb am 25.12.2009 um 15:21:31: Mein Beileid. Frau Raschs Cover werden 
für mich immer ein Freude bleiben. Alle angehörigen wünsch ich viel Kraft und Trost. 

35) Marla © schrieb am 25.12.2009 um 17:25:41: Mein herzliches Beileid an Aigas AngehÃ¶rige 
und Freunde sowie an Aiga alles alles Liebe und ruhe in Frieden. 
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36) ICP © schrieb am 25.12.2009 um 22:05:29: Mein Beileid an alle Angegörigen und Freunden von 
Frau Rasch . R.I.P. 

37) Stephan Terrill © schrieb am 26.12.2009 um 02:03:15: Mit groÃŸem Schrecken lese ich soeben 
die traurige Nachricht. Es tut mir sehr leid. 

38) Matze79 © schrieb am 26.12.2009 um 09:54:44: Die Erinnerung ist ein Fenster durch das ich 
Dich sehen kann, wann immer ich will. Danke für zahlreiche Fenster, die unsere drei ??? Folgen 
schmücken. Mein aufrichtiges Beileid. 

39) august august © schrieb am 26.12.2009 um 11:10:12: Eine wirklich traurige Nachricht. Deine 
Bilder haben meine Kind und Jugend begleitet und bereichert. Danke. Farewell, Aiga 

40) dura © schrieb am 26.12.2009 um 12:10:34: es ist traurig zu erfahren. Aiga hat der Serie mit 
ihren Bildern das Gesicht geschenkt, ihr Stiel hat die Serie geprägt und gestärkt. Sie wird für immer 
in Erinnerung bleiben. 

41) MrsMacomber schrieb am 26.12.2009 um 13:50:17: Auch mein herzliches Beileid. Als ich diese 
Nachricht gelesen habe, ist mir klar geworden, wie viel meine Faszination an dieser Serie auch mit 
den Covern zutun hatte. Ich bin ein Fan der „alten Schule“ und deswegen mit den alten Covern groß 
geworden…

42) Kitt © schrieb am 26.12.2009 um 14:08:48: Das ist eine schreckliche Nachricht! Mit ihren 
wundervollen Covern hat sie maßgeblich zum Erfolg der ??? beigetragen. In ihren Bildern wird sie 
ewig weiterleben. Mein Beileid gilt allen Angehörigen und denjenigen, die sie kannten. Eine 
großartige Künstlerin und ein wunderbarer Mensch hat uns verlassen... Ruhe in Frieden, Aiga... 

43) DerLachendeSchatten © schrieb am 26.12.2009 um 18:27:52: Ich bin bestürzt. Mit Aiga Rasch 
stirbt für mich ein Teil der ???.
Danke Aiga, für die unglaublich genialen Cover, die einen großen Teil des ???-Charmes ausgemacht 
haben. Mit deinen Bildern Bildern bleibst du für immer ein Teil des ???-Universums.
Mein herzliches Beileid an alle Angehörigen und Freunde. 

44) FloraGunn © (mistresskathy@web.de) schrieb am 26.12.2009 um 18:50:10: Mich hat die 
Nachricht auch sehr getroffen. Es ist schon komisch, wie traurig es einen machen kann, auch wenn 
man die Person nicht persönlich kannte. Aber irgendwie gehörte Aiga ja zu meinem Leben dazu. Ihre 
Bilder haben mich immerhin den größten Teil meines Lebens begleitet. Mein herzliches Beileid an 
alle Angehörigen und Freunde. In ihren Bildern und in unseren Herzen wird Aiga weiterleben. 

45) LarsHolmqvist © schrieb am 30.12.2009 um 05:25:13: Danke Aiga ... ich werde deine Bilder nie 
vergessen :( 

46) Magnatos © schrieb am 30.12.2009 um 08:48:04: Danke liebe Aiga für die kleinen 
Meisterwerke mit denen du mich fast 30 Jahre begleitet hast. Nicht nur das drei Fragezeichen-
Universum wird dich vermissen. Mein Beileid den Angehörigen. RIP 

47) Cyberangie © schrieb am 30.12.2009 um 09:17:00: Ich bin traurig von deinem Tod zu hören. 
Wir werden dich nie vergessen ! Danke, Aiga ! 

48) Skinny-Norris © schrieb am 30.12.2009 um 11:44:25: Ein wunderbarer Mensch, eine starke 
Frau, eine begnadete Künstlerin! Liebe Aiga, lass es Dir dort oben richtig gut gehen... 

49) sebiAndrews © schrieb am 30.12.2009 um 17:52:45: Requiescat in pace, Aiga! 

50) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 31.12.2009 um 00:08:24: Wie bereits im Gästebuch 
erwähnt, war auch ich tief erschüttert von dieser schrecklichen Neuigkeit. Auch auf diesem Wege 

Seite 4 von 6



möchte ich nochmals meine Bestürzung zum Ausdruck bringen. Meine Gedanken sind noch immer 
bei den Angehörigen. Die Werke werden weiterleben!! 

51) kaeptn kidd © schrieb am 31.12.2009 um 14:23:49: Eine traurige Nachricht! Mein 
tiefempfundenes Beileid gilt den Angehörigen und allen, die sie persönlich gekannt haben. 
Ihre Kunst wird weiterleben und immer mit den drei ??? verbunden bleiben – auch wenn ihre Werke 
weit über bloße Jugendbuchillustration hinausgehen. Wir alle waren von Anfang fasziniert von 
Buchumschlägen, auf denen ihr Super-Papagei, der Teufelsberg u.v.a. prangten. Vor 25 Jahren habe 
ich Stunden und Tage damit verbracht, wie besessen ihre Covermotive abzuzeichnen. Heute arbeite 
ich selbst als Illustrator und kann nur sagen, dass Aiga Raschs früher Einfluss, ihre nachhaltige 
Inspiration und ihr einzigartiger Stil fundamental dazu beigetragen haben. DANKE!!! 
Die Person Aiga Rasch wird sehr vermisst werden, aber ihre Kunst wird niemals gehen. 

52) Holger © schrieb am 01.01.2010 um 22:42:48: Da schaut man hier mal ein paar Tage nicht 
vorbei - und dann erwartet einen so eine traurige Nachricht. Im Jahr 2009 haben uns viele Menschen 
verlassen, die zumindest mich, aber sich auch viele andere Menschen beeinflusst und inspiriert 
haben. Mir bleibt nur zu sagen: Ruhe in Frieden. 

53) Optimus Prime schrieb am 02.01.2010 um 11:52:33: Als ich am 1. Weihnachtstag `mal wieder 
die ROCKY-BEACH.COM anwählte und sofort die Nachricht über Aigas Tod erschien, habe ich 
minutenlang ganz still da gesessen und konnte es erst gar nicht fassen. Dies ist nicht der einzige mir 
"vertraute" Mensch, der 2009 gestorben ist. Ja, so geht es mir auch bei Aiga Rasch. Denn mit ihren 
Bildern bin ich groß geworden. Vor 30 Jahren fing es an... Meine allerherzlichste Anteilnahme gilt 
den Angehörigen und Freunden. Ich werd´ Dich nie vergessen, Aiga ! 

54) MissWaggoner © schrieb am 06.01.2010 um 18:16:04: Liebe Aiga, 
du hast mir mit deinen Illustrationen unglaublich viel Freude bereitet. 

Ich danke dir von ganzen Herzen. 

Ich werde dich sehr vermissen. Für den Erfolg der 'Die drei Fragezeichen'-Buchserie warst du durch 
deine bahnbrechende Layout-Idee, die ja heute noch aktuell ist, maßgeblich verantwortlich. Aber 
bevor das hier zu förmlich wird: Weiter vorne hat jemand geschrieben, dass mit dir ein Teil der 
drei ??? stirbt. So empfinde ich es auch. 
Mit Entsetzen habe ich die Nachricht deines Todes auf dieser Seite lesen müssen. Mein Beileid an 
die Angehörigen und Freude. 
Ich werde dich nie vergessen. Deine wunderbaren Zeichnungen haben mir immer eine Atmosphäre 
des Abenteuers, der Spannung und der Freundschaft vermittelt, die mir viel Kraft gibt. Das werden 
sie auch weiterhin tun. Danke ... und gib Gas, wo immer du jetzt rumwirbelst! 

55) Thinka © schrieb am 06.01.2010 um 23:22:35: Nachdem ich am Heiligen Abend die geänderte 
Startseite der Rocky-Beach.com mit der Todesnachricht geladen hatte, war auch ich total fassungslos 
und wusste erstmal gar nicht, was ich ins Kondolenzbuch schreiben sollte. Liebe Aiga, mit Dir ist ein 
Teil der drei Fragezeichen gegangen. Deine Illustrationen haben mich immer wieder neugierig auf 
das jeweilige Buch gemacht und ohne sie fehlt (schon lange) etwas. Mit Dir geht eine großartige 
Künstlerin und sicherlich ein toller Mensch. Mein Mitgefühl gehört den Angehörigen und Freunden. 
R.I.P Aiga Rasch 

56) Dino © schrieb am 12.01.2010 um 18:13:11: Noch ein Nachruf, falls noch nicht gepostet: 

57) Dino © schrieb am 12.01.2010 um 18:13:19: Noch ein Nachruf, falls noch nicht gepostet: 
www.kosmos.de/kosmos/wrs/wrs.nsf/$WebFirstSource/ 
FS1D3046CA9BE17E9EC12576A10044F36E?openDocument&_lang=DE 

58) Mr. Murphy © schrieb am 13.01.2010 um 11:58:03: @ Dino: Danke. 

Seite 5 von 6



59) bert-clock.de (leif@bert-clock.de) schrieb am 15.01.2010 um 17:37:04: Mhhh, der Nachruf auf 
der Kosmos-Seite macht mich fast so traurig wie Aiga´s Tod selbst. Mal ganz ehrlich: Sie hat 
dermaßen viel für zum Erfolg der Serie beigetragen, und alles was dabei rumkommt, ist die 
Hardcopy der Todesanzeige aus einem Nachrichtenblatt?! Das ist mehr als beschämend für Kosmos. 
Man hätte zumindest etwas auf ihr Lebenswerk und die Entstehung des ???-Layouts eingehen 
können, und daß die ersten Bücher (bevor Aiga die Gestaltung übernahm) floppten. Das erste was 
ich in einem Bücherladen sehe, ist doch das Cover. Ist dieses für mich ansprechend, lese ich die 
Beschreibung durch und kaufe es vielleicht. Wenngleich viele Menschen zum Erfolg der Serie 
beigetragen haben, halte ich Aiga´s Wert für den ersten Kontakt zum Kunden doch für absolut nicht 
ausreichend durch Kosmos gewürdigt... 

60) koh yao schrieb am 16.01.2010 um 12:07:15: Bevor jetzt eine Diskussion losbricht: Ich fände es 
schön, wenn dieser thread ein Kondolenzbuch bleibt und sich nicht irgendwann in irgendwelchen 
Debatten verliert. Vielleicht kann man die an anderer Stelle austragen. 
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