
Erinnerung an Aiga Rasch - Auch bei Kosmos und/oder 
Europa?

1) MissWaggoner © schrieb am 20.01.2010 um 17:59:50: Grüße! Durch die Einträge im 
Kondolenzbuch wird imho deutlich, wieviel Aiga Rasch mit ihren Illustrationen uns ???-Verrückten 
bedeutet. Vielleicht könnte man in Zusammenarbeit mit dem Kosmos-Verlag oder auch mit Europa 
tatsächlich einen Beitrag zur Erinnerung an Aiga leisten. Möglicherweise durch eine beigelegte 
Karte in einem regulären Band/Hörmedium, die ihre beliebtesten Cover zeigt. Ich habe die tragische 
Nachricht leider eben erst gelesen, daher hatte ich noch nicht viel Zeit zum Nachdenken. 
Möglicherweise könnte man die beliebtesten Cover über eine Abstimmung herausfinden. Vielleicht 
habt ihr ja noch Ideen, die man gut verwirklichen könnte? Jedenfalls finde ich, dass dieses traurige 
Ereignis durch eine Sonderaktion gewürdigt werden sollte. Vielleicht könnte man für die Fans auch 
eine Art Posteredition herausbringen. Waggi 

2) Sokrates © schrieb am 20.01.2010 um 19:16:35: Tragisch: A.R. arbeitete lt. eigener Aussage an 
einer Art "'Aiga Rasch'-'drei ???'(?)-Kompendium". Leider weiß niemand, wie weit sie damit war 
Wäre toll, wenn KOSMOS den Band (trotzdem) rausbringen könnte - mglw. zum Anfang zu einer 
"AigaRaschGedenk=supergünstig"-Aktion. 

3) NMKosak © schrieb am 20.01.2010 um 19:41:22: Ich würde mich auch sehr über einen Bildband 
und über Poster/Drucke freuen. Ich konnte aus Aigas Shop zum Glück noch eines der signierten 
Bilder bekommen. Es wäre auch schön, wenn ein Teil des Erlöses für den WWF sein könnte, so wie 
es auch bei den Grafiken aus Aigas Shop der Fall war. So würde man noch ein Projekt unterstützen, 
das Aiga am Herzen lag. 

4) Surprise schrieb am 20.01.2010 um 19:41:46: Die schÃ¶nste Erinnerung wÃ¤re, wenn sich 
Kosmos wieder mehr auf AR Vorlage besinnen wÃ¼rde. Die letzten eher comic haften Cover hatten 
nur noch wenig mit den streng reduzierten Ursprungswerken Aigas zu tun... 

5) MissWaggoner © schrieb am 21.01.2010 um 01:56:42: Ich fände es schön, wenn abgesehen von 
einer Möglichkeit, die Cover zB als Poster zu kaufen, auf jeden Fall in einem Reihenmedium etwas 
beiliegen würde, um an sie zu erinnern. 
Für die Bücher könnte ich mir zB ein Lesezeichen vorstellen, das eines von Aigas Covern oder einen 
geeigneten Ausschnitt zeigt. Ich weiß nur, dass ich mich als Käuferin auf jeden Fall darüber freuen 
würde, denn nicht jeder kennt (leider  die RBC. Daher ist auch nicht jeder, den es vielleicht 
interessiert, über ihren Tod informiert. Und so ein Lesezeichen mit einem entsprechenden Text und 
einer von ihren Illustrationen ... warum nicht! Was käme denn da in einem Hörmedium in Frage? 
Vielleicht ein doppeltes, eingeklapptes CD- oder Kassettencover? 
Selbstverständlich fänd ich eine Posteraktion auch toll! 

6) DarkNBloody schrieb am 21.01.2010 um 11:16:53: @ 5: Ich find das ne ganz tolle Idee! 

7) Mr. Murphy © schrieb am 21.01.2010 um 12:25:52: Die Bedeutung von Aiga Rasch ist bei vielen 
Fans immer noch sehr hoch - und das aus gutem Grund. Ich kenne keine andere Serie bei der die 
Bedeutung der Illustratorin und Designerin nur annÃ¤hernd so hoch ist/war. 

@ Sokrates: Damals war Aiga Rasch von der Idee eines Bildbandes (im Forum gewÃ¼nscht) ganz 
angetan. Aber ich habe den Eindruck, sie hat stattdessen den Fans lieber einzelne Poster in ihrem 
Shop angeboten. Es ist nicht bekannt, ob sie die ursprÃ¼ngliche Idee weiter verfolgt hat. Die Fans 
hatten ja damals im Forum mitgeteilt, dass sie durchaus bereit wÃ¤ren, entsprechend mehr Geld 
auszugeben (30 - 50 Euro) fÃ¼r einen solchen Bildband. Je niedriger die Auflage, desto hÃ¶her 
muss Kosmos den Preis ansetzen. Obwohl: in der Buchbranche sind Quersubventionen an der 
Tagesordnung. 
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Im Ã¼brigen stellt sich die Frage, ob sich die Originalcover ohne QualitÃ¤tsverlust vergrÃ¶ÃŸern 
lassen. Kennt sich damit jemand aus? Die ersten 30 Folgen gab es ja grÃ¶ÃŸer - wegen dem LP-
Format. Da ist mÃ¶glicherweise das Lieblingscover von einigen Fans dabei. Meins nicht (Folge 33). 

8) Sokrates © schrieb am 21.01.2010 um 17:54:00: @MssW.: Schöne Idee, müsste aber auf eine 
VÖ-Periode begrenzt sein, weil wer braucht so viele Lesezeichen *g* 
@MrM.: Ich weiß nicht mehr, als in #2 steht  das mit dem Billigangebot war nat. Wunschdenken 
eines Nicht-vermögenden. Aber dem Gedenken könnt' tatsächlich 'ne WWF-Spende Rechnung 
tragen... 

9) MissWaggoner © schrieb am 22.01.2010 um 04:09:08: Habe mal eine Mail an Kosmos 
geschrieben und die Lesezeichen-Idee etc. angeregt. 

10) swanpride © schrieb am 22.01.2010 um 17:25:06: @7 Sie hat da mal etwas im Gästebuch 
erwähnt was darauf schließen ließ, dass sie immer noch mit dem Gedanken spielte und zumindest in 
Erwägung plante, ihren Shop erheblich zu erweitern. Leider kam es ja nicht mehr dazu...ich bin 
jedenfalls froh, dass ich damals ein Signiertes Poster bestellt habe. 
Die Lesezeichen-Idee finde ich super! Und auch die Sache mit dem Bildband ließe sich vielleicht 
nach wie vor verwirklichen...auf persönliche Anmerkungen von Aiga müßte wir dann zwar 
verzichten, aber die Bilder und Vorentwürfe sind ja nicht verschwunden. Vielleicht kann Kosmos ja 
an die Erben herantreten. 

11) NMKosak © schrieb am 22.01.2010 um 19:23:35: Vielleicht kann man sich auch an die 
Betreiber ihrer Homepage wenden, sie wird den Shop wohl nicht alleine betrieben haben. Vielleicht 
kann ein Mitarbeiter dort weiterhelfen, Kontakte herstellen etc. ? 

12) swanpride © schrieb am 22.01.2010 um 20:04:04: @11 Da wäre ich mir nicht so sicher...es hat 
nämlich ziemlich lange gedauert, bis ich das Poster bekommen habe. Dann war allerdings noch ein 
zweites, unnummeriertes Poster dabei und eine Autogrammkarte, in der sich Aiga sehr ausführlich 
für meine Geduld bedankt hat. 

13) Konrad © schrieb am 23.01.2010 um 13:14:51: Die Rocky-Beach.com hat den Shop von Aiga 
Rasch nicht betrieben, dass hat sie allein gemacht. 

14) NMKosak © schrieb am 23.01.2010 um 15:04:55: Von der Rocky-Beach.com hat ja niemand 
gesprochen, sondern von Aigas Homepage. 

15) MissWaggoner © schrieb am 27.01.2010 um 01:05:52: Bisher habe ich von Kosmos noch keine 
Antwort bekommen. ich hoffe ja, dass hier vielleicht auch noch einige Ideen gepostet werden. Wäre 
doch schön, wenn man Aigas Kunstwerke irgendwie erwerben könnte. 

16) MissWaggoner © schrieb am 27.01.2010 um 18:16:40: Heute bekam ich eine Antwort von 
Kosmos aus der Redaktion 'Die drei ???' von Martina Zierold und möchte die Mail hier wiedergeben: 

"Sehr geehrte Frau ******, 

haben Sie Dank für Ihre mail zu diesem traurigen Anlass. Der Tod von Aiga Rasch hat auch uns hier 
beim KOSMOS Verlag tief berührt. Frau Rasch war ein wunderbarer Mensch und eine 
hervorragende Künstlerin, die in einzigartiger Weise die Cover der Die drei ??? geprägt hat. Und sie 
wird in den von ihr geschaffenen Illustrationen weiterleben. 

Wir werden ab den Herbstnovitäten und allen Nachdruckauflagen der Die drei ??? im Impressum die 
Angaben zu Aiga Rasch um ihr Geburts- und ihr Sterbedatum ergänzen. In den Frühjahrstiteln 2010 
ist dies leider nicht mehr möglich gewesen, da wir lange Vorlaufzeiten haben und die Bücher bereits 
im Dezember gedruckt waren. Ihren Vorschlag, ein 'Lesezeichen' mit dem Nachruf in die Bücher 
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einzulegen, haben wir besprochen, sind jedoch nach längerem Überlegen zu dem Schluss 
gekommen, dass wir darauf verzichten möchten, um die Zielgruppe der ab 10jährigen Kinder nicht 
zu irritieren. Wir denken sicherlich nicht, dass das Thema 'Tod und Sterben' gänzlich von Kindern 
fern gehalten werden soll. Aber es ist ein gewisser Rahmen und Raum nötig, um das Thema 
kindgerecht zu behandeln. Diese Möglichkeit sehen wir im Falle einer Blattbeilage im Buch nicht 
gegeben. 

Ob es möglich ist, Poster der unvergessllichen Cover zu produzieren, prüfen wir. Sicherlich wäre das 
sehr schön. 

Die zahlreichen Kondolenz-Einträge auf der rocky-beach.com und Aigas Homepage zeugen von der 
unglaublichen Wirkung ihres Schaffen; es ist bewegend zu sehen, wie stark verbunden sich die 
vielen, mittlerweile erwachsenen Fans mit der Reihe, mit den Covern, mit Aiga Rasch fühlen. Ihre 
mail ist schönstes Beispiel hierfür. Haben Sie nochmals Dank dafür und für Ihre Vorschläge. 

Mit freundlichen Grüßen 

Martina Zierold 

Redaktion 'Die drei ???' 
Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG" 

Leider wird es also kein Lesezeichen geben. Die Argumentation kann ich nachvollziehen. Trotzdem 
schade. Vielleicht fällt der Redaktion ja doch noch etwas für alle Fans ein. Waggi 

17) MissWaggoner © schrieb am 27.01.2010 um 18:28:33: Nachtrag: (Sorry für das Doppelposting): 
Leider wurde die Mailadresse der Redakteurin unter 16) irgendwie verschluckt. Daher liefere ich sie 
in einem zweiten Versuch nach: 
m.zierold@kosmos.de Nach kurzem Nachdenken finde ich es traurig, dass die Idee mit der Beilage 
komplett abgewiesen wurde. Vielleicht hätte man als 'Bonus' ein Lesezeichen o. ä. mit einem 
beliebten Cover von Aiga (oder eins aus einer Auswahl - sozusagen das "Überraschungs-Buch") 
einlegen können, ohne es als Nachruf zu gestalten, der für junge Leser verstörend sein könnte. Der 
interessierte ältere DDF-Fan hätte sich ja seinen Teil dabei denken können. *schnüff* Vielleicht 
schreibe ich nochmal zurück. Waggi 

18) DarkNBloody schrieb am 28.01.2010 um 05:10:41: Das hab ich mir beim Lesen der Mail auch 
gerade gedacht. Es reicht doch, einfach sowas wie "In Erinnerung an Aiga Rasch" oder sowas auf 
das Lesezeichen zu schreiben. Muss ja nicht gleich ein ganzer Nachruf sein, sollte aber schon noch 
irgendeinen Bezug dazu haben, warum es das überhaupt gibt. Ich denke nicht, dass das den Rahmen 
sprengt, weil es ja nicht direkt den Tod anspricht, sondern einfach nur an Aiga Rasch erinnert. 
Würde man schreiben "Im Gedenken", wäre das z.B. schon deutlicher, und da würde die 
Argumentation von Kosmos m.E. schon wieder greifen. 

19) Kitt © schrieb am 28.01.2010 um 10:09:40: Jedoch kann ich die Argumentation von Kosmos 
schon verstehen. Ich denke, dass jÃ¼ngere Leser damit nicht so klarkommen. Aber wenn sie ja ab 
den HerbstbÃ¼chern was reinschreiben (Geburts- und Sterbedaten) , ist das ja auch schonmal was. 

20) MissWaggoner © schrieb am 28.01.2010 um 12:01:31: Da mir die Anregung unter 18) von 
DarkNBloody sehr gut gefiel, habe ich noch einen Nachtrag zu meiner gestrigen Antwortmail 
geschrieben, in dem ich auch die Relation der Folgeninhalte zu einem Vermerk wie 'Zur Erinnerung 
an Aiga Rasch' herstelle. 
Es gibt in den DDF-Folgen zwar keine 'Krimileichen', aber wenn man beispielsweise 'Stimmen aus 
dem Nichts' betrachtet, dann ängstigt eine 'tote' Person die Lebenden sehr. Es gibt auch gruselige 
Folgen wie 'Gespensterschloss' oder mit '... der tote Mönch' eine Folge mit dem 'Tod' im Titel. Ich 
denke nicht, dass jemand, der solche Folgen lesen darf, ein Problem mit einem Erinnerungsvermerk 
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auf einer Buchbeilage hat. Zumal der zeitliche Abstand zu Aigas Tod ohnehin gegeben wäre. Waggi 

21) Sokrates © schrieb am 28.01.2010 um 16:34:16: Super@MssW.! Wg. Zeitmangels wird das -
wenn überpaupt - erst zum Herbst klappen: Allein die Cover-Auswahl dürfte länger als 2 Wochen 
dauern. Wahrscheinlich ist noch sehr viel mehr zu bedenken, von dem wir Otto-Normal-Fans keine 
Ahnung haben. 
[Anm.: Mein persönliches Favoritencover zu diesem Zweck wär' wg. des Symbolgehalts "rätselhafte 
Bilder" (obwohl's nicht mein Lieblingscover ist).] 

22) DarkNBloody schrieb am 28.01.2010 um 16:41:37: Danke für deine Bemühungen, Waggi! 

23) Mr. Murphy © schrieb am 28.01.2010 um 20:57:40: Mir persönlich wäre ein solches 
Lesezeichen nicht wichtig. Da sich einige Fans dafür interessieren: Wie man eine solche behutsame 
Formulierung machen könnte, könnt ihr Euch in der Hörspiel-Hülle des Hörspiels "Der Unsichtbare" 
aus der TKKG-Serie anschauen... Natürlich geht es da um jemand anderes. Meiner Meinung nach, 
war jedoch jener Hinweis zu kurz. 

Aus meiner Sicht wäre der mehrfach erwähnte Bildband viel wichtiger! Es wäre schön, wenn in dem 
Bildband dann nicht nur die offiziellen Cover, sondern auch die vielen Alternativ-Cover und 
Entwürfe enthalten wären. Die Poster, die es in Aigas Shop gab waren überwiegend Alternativcover. 

24) Jana schrieb am 29.01.2010 um 00:03:17: Was steht denn in der Hülle? Die Amazon-Bilder 
zeigen das gute Stück ja leider nur von außen... 

25) DarkNBloody schrieb am 29.01.2010 um 03:36:21: Also, ich persönlich muss nicht unbedingt 
einen Bildband haben.Der steht im Schrank und verstaubt. Toll.
Da wäre ein Lesezeichen schon willkommener.
Oder was auch ganz toll käme: Kaffeebecher! 

26) swanpride © schrieb am 29.01.2010 um 06:42:32: Kaffeebecher? Also ne! in der Größe und 
dann auch noch gebogen wirken die Cover doch gar nicht mehr! Ein Lesezeichen ist da schon besser, 
aber eigentlich auch zu klein. Es wäre aber eine nette Geste. Eine Bildband hingegen...*träum* 

27) NMKosak © schrieb am 29.01.2010 um 15:20:51: Meiner Meinung nach wären Artikel wie ein 
schöner Bildband und Poster bzw. Drucke eine angemessene Art, Aigas Bilder zu würdigen. 
Kaffeebecher ? Also bitte...die Mona Lisa schaue ich mir doch lieber in einem Bildband an als auf 
einem popeligen Kaffeebecher. Das kann man sich auch selber basteln. Billig. 

28) DarkNBloody schrieb am 29.01.2010 um 15:41:48: Ich bin da eher zweckorientiert. Ein 
Bildband erfüllt für mich keinen Zweck. Ein Kaffeebecher für mich als Kaffeejunkie hingegen 
schon. 

29) Sven H. © schrieb am 29.01.2010 um 16:19:11: Wenn schon ein Kaffeebecher, dann bitte mit 
einem passenden Motiv. Mir fiele da jetzt nur das Hitchcock-Portrait von "Hexengebräu" ein. 

30) MissWaggoner © schrieb am 29.01.2010 um 19:52:26: In meinen Mails an Kosmos hatte ich 
auch über einen Bildband und Poster geschrieben. Ich dachte, dass ein Lesezeichen vielleicht ein 
Schritt auf dem Weg dahin sein könnte. Ich weiß auch nicht, wer da mit wem die Rechte abklären 
muss, aber so kurz nach Aigas Tod ist das vielleicht noch zu früh. Jedenfalls würde es mich sehr 
freuen, wenn man qualitativ hochwertige Drucke von Aiga erwerben könnte. 
Schön, dass die Heiterkeit bei einigen Teilnehmern hier so schnell wieder zurückgekehrt ist.  Ich 
habe den Link zu diesem Thread an die Kosmos-Redakteurin geschickt. Möglicherweise gibt es noch 
einige Leute, die ihr Interesse an Drucken o. ä. hier bekunden möchten oder selbst noch etwas Neues 
beitragen wollen. 
Ich persönlich wollte durch meine Aktion irgendwie versuchen, das Thema 'Aigas Illustrationen' 
aktuell zu halten. Wird schon traurig genug, dass es nächstes Weihnachten keine neue Karte von ihr 
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geben wird. Aigas Illustration zum 'Super-Papagei' fahre ich täglich auf meinem Wagen herum, wie 
man im Fanstuff sehen kann. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn hier noch einige Ideen 
gesammelt werden könnte. Bisher haben sich leider eher wenig Leute gemeldet. Und so ein Bildband 
wird sich wahrscheinlich auch nicht von alleine oder für 3 Leute drucken. Waggi 

31) DonM schrieb am 29.01.2010 um 20:36:45: @MissWaggoner: Du kannst Dir doch auch so ein 
Lesezeichen selber basteln und es nach deinen wÃ¼nschen individuell gestalten. Oder es sehr 
schlicht halten und es auf festeres Papier drucken. Den Nachruf findest du ja im Netz. 
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