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Die Gesellschaft für Sport und Technik (GST)
war eine Organisation öffentlichen Rechts, die
auf Initiative des Zentralkomitees der
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands
(SED), der in der DDR allein herrschenden
Partei, im August 1952 gegründet wurde1.
Organisationsprinzip war wie in jeder politischen
und gesellschaftlichen Institution der DDR das
von Lenin eingeführte Prinzip des demokrati-
schen Zentralismus: Jede Hierarchieebene wählte
die ihr übergeordnete, während andererseits die
Vorgaben der übergeordneten Ebene wider-
standslos von der nachgeordneten umzusetzen
waren. Unter dem Feigenblatt “demokratisch”
verbarg sich damit ein Struktur, die es der kom-
munistischen SED als regierender Partei ermög-
lichte, ihre Vorstellungen von der Gestaltung der
Gesellschaft “zentral” auf allen darunter liegen-
den Ebenen durchzusetzen.

Ihre ideologischen Vorgaben galten auch für die
GST, und bedeuteten in der konkreten
Umsetzung, dass diese dafür Sorge zu tragen
hatte, dass sich die junge Generation der DDR,
insbesondere die 14- bis 25jährigen, sowohl gei-
stig als auch physisch zu überzeugten Kämpfern
für die Sache des Sozialismus entwickelte.
Umgesetzt wurde dies im Rahmen der Mitglied-
schaft in der GST, mit der man sich verpflichte-
te, über mehrere Jahre hinweg eine vormilitäri-
sche Ausbildung zu absolvieren. Konkret bedeu-
tete das für den Jugendlichen, in seiner Freizeit in
militärisch strukturierten Verbänden technische
Grundlagen zu erlernen und physische Anforde-
rungen zu meistern, um für den späteren
Pflichtwehrdienst optimal vorbereitet zu sein
(“Schule der Soldaten von morgen”2) oder im
Falle der Notwendigkeit das sozialistische
Vaterlands selbst “mit seinem Blut” verteidigen
zu können.

Es mag sein, dass in den Organisations-
strukturen an der Basis der GST die Aspekte
“Sport” und “Technik” gegenüber “Vaterlands-
liebe” und “Wehrerziehung” einen höheren
Stellenwert hatten als im Statut der Gesellschaft.
So ermöglichte die Mitgliedschaft, die Fahr-
erlaubnis für gängige Kraftfahrzeugklassen bis
zum LKW für den heute lächerlich klingenden
Betrag von 60 (Ost-)Mark zu erlangen, was
sicher ein großer Anreiz war und sich in entspre-
chend hohen Mitgliederzahlen niederschlug.

Dennoch kann kein Zweifel daran bestehen, dass
es sich bei der GST um eine paramilitärische
Organisation im Dienste der gegebenenfalls
gewaltsamen Verteidigung der Gesellschafts-
ordnung gegen den als Feinbild sorgsam gepfleg-
ten und durch entsprechende Propaganda zum
Hassobjekt stilisierten westlichen, besonders
westdeutschen Kapitalismus handelte.

Die GST gliederte sich entsprechend der inhalt-
lichen Schwerpunkte in mehrere Sektionen,
namentlich Schießsport, Motorsport,
Nachrichtensport, Flugsport und Seesport. Das
Presseorgan der Gesellschaft war seit Oktober
1952 die Monatszeitschrift “Sport+Technik”
(S+T), in der aus der Arbeit der Basisstrukturen
berichtet, die politische Linie der SED propa-
giert und ihre konkrete Umsetzung im Wirken
der GST erörtert wurde. Aus ihr gingen bereits
in den 50er Jahren sektionsspezifische
Fachblätter hervor, wie “Motorsport heute”,
“Schießsport” oder  “Flügel der Heimat”. Die
“Sport+Technik” selbst sollte später merkwürdi-
gerweise zum Trägermedium der Comicserie
werden, um die es hier geht.

182 Variationen über ein Thema
von Guido Weißhahn

Mit der über 15 Jahre hinweg ununterbrochenen monatlichen Veröffentlichung gehörte “Knote und
Karli” von Achim Purwin zu den umfangreichsten Vertretern des Mediums in der DDR. Dass diese
Comic-Serie sowohl vor als auch nach der Wende unter dem Radar von Lesern und Forschern blieb,
dürfte wesentlich dem Umfeld ihres Erscheinens geschuldet sein.
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Ihr Schöpfer, der 1944 geborene Hans-Joachim
Purwin aus Frankfurt/Oder, hatte sich auf dem
Weg zu seinem Berufswunsch, Pilot zu werden,
zunächst in der Freizeit bei der GST als
Flugmodellbauer und Segelflieger weitergebil-
det3. Da sein Vater sich in den Westen abgesetzt
hatte, galt der Sohn in den Augen der militäri-
schen Kaderkommission jedoch als potentieller
Republikflüchtling, was seine Fliegerträume jäh
beendete. Zu einem Zeichentrickfilmstudium an
der Dresdner Hochschule für Bildende Künste
kam es ebenfalls nicht, weil dort nur jedes zwei-
te Jahr ausgebildet wurde. Schließlich landete er
über eher zufällige private Kontakte in Berlin, in
einem Verwaltungsjob bei der Nationalen Front,
dem Dachverband der politischen Parteien der
DDR, mit dem die SED den Anschein von
gesellschaftlicher Pluralität wahren und gleichzei-
tig ihre ideologische Linie durchsetzen wollte.

Parallel zu dieser Tätigkeit begann Purwin ein
Fernstudium für Kulturwissenschaft/Philo-
sophie und Bildende Kunst an der Humboldt-
Universität Berlin. Zur GST-Presse hatten sich
ebenfalls Kontakte ergeben, und in diesem
Zusammenhang zeigte sich 1968 zum ersten Mal
sein Talent, seine Arbeiten in einem völlig abwe-
gigen Umfeld unterzubringen, als er auf den
Seiten der redaktionell und gestalterisch ausge-
sprochen konservativen Zeitschrift AERO-
SPORT, dem Fachblatt der Sektion Flugsport
der GST, die Cartoon-Figur Aero-Atze präsen-
tierte. AEROSPORT war 1960 aus “Flügel der
Heimat” hervorgegangen und wurde wiederum
1970 in FLIEGER-REVUE umgetauft, die beim
Berliner Möller Buch und Zeitschriften Verlag
noch heute erscheint4. Der damalige
Chefredakteur Karl-Heinz Hardt, wenngleich
wesentlich älter als Purwin, teilte dessen boden-
ständigen Humor, ermutigte und förderte ihn.
“Er hatte den Mut, ideologiefreie Blödel-Streifen

in seiner ziemlich hochkarätigen, auch interna-
tional anerkannten Zeitschrift zu veröffent-
lichen. Obwohl sie […] zeichnerisch nicht gerade
ausgereift waren.”

Purwins unglückseligem Flugschüler Atze sieht
man sowohl an, dass es sich hier um die ersten,
noch unbeholfenen Gehversuche eines zeichne-
rischen Autodidakten handelt, als auch dass die
Figur Anleihen bei Fred Feuerstein nimmt, wie
Purwin selbst bestätigt. Aber der fliegereibezoge-
ne Humor war zunächst tragbar für die
Zeitschrift, so dass Purwin 1970, nach zwei
Jahren mit regelmäßigen Atze-Cartoons, einen
Schritt weiter gehen konnte. Genau ein Jahr lang
wurde Atze nun zur Titelfigur des bis zu halbsei-
tigen Comic Strips “Aero-Atzes Fliegerleben”, in
dem Episoden aus dem Alltag eines Flugschülers
mit ein wenig Slapstick gewürzt wurden.

Offensichtlich war die Toleranzgrenze des
Herausgebers nun erreicht. Das Medium Comic
hatte in der DDR ohnehin einen schweren
Stand, nicht jeder Herausgeber oder
Chefredakteur sah in ihm Potenzial, schlimm-
stenfalls wurde es als unerwünschtes bürgerli-
ches Relikt betrachtet. Im Umfeld der seriösen
Fachzeitschrift waren seine und auch Purwins
Tage jedenfalls gezählt, in FLIEGER-REVUE
12/1970 erschien Aero-Atzes letzter Auftritt. Im
Mai 1971 bestätigte eine Leserumfrage die ver-
hältnismäßig geringe Beliebtheit der Rubriken
“Witze” und “Karikaturen” und lieferte damit
eine nachträgliche Rechtfertigung der
Einstellung. Ende 1971 tauschte Purwin schließ-
lich den Bürojob gegen eine
Kulturredakteursstelle bei der “Sport+Technik”
ein, von wo aus er die gesamte GST-Presse mit
Vignetten, Illustrationen und anderen grafischen
Auftragsarbeiten belieferte und inhaltliche
Beiträge erstellte.
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Die erste Hälfte der 1970er Jahre brachte im
Zuge des Machtwechsels von Walter Ulbricht zu
Erich Honecker innenpolitisches und damit auch
kulturelles Tauwetter in der Kulturlandschaft der
DDR. Während sich dieses Klima in den meisten
Medien mit der Ausbürgerung Wolf Biermanns
1978 wieder deutlich abkühlte, hielt die damals
begonnene Renaissance der Zeitschriftencomics5

bis weit in die 1980er Jahre an.

Im Zuge dieser Veränderungen machte man sich
auch in der Redaktion der “Sport+Technik”
Gedanken über die Verbesserung von
Publikumswirksamkeit und Leserbindung. Das
war besonders deshalb schwierig, weil die GST
sich immer stärker von einer “Freizeit-
vereinigung” zu einem paramilitärischen
Verband entwickelte. Ungewöhnlich war daher
die förmlich gegenläufige äußerliche Erneuerung
des Blattes, das vom Grafiker Detlef Mann
gestaltet wurde. Er erzeugte besonders auf den
Titelseiten mit Elementen wie ausgefallenen
Schriftarten, wechselnden Schriftgrößen, aufge-
lockerter Anordnung und grafischen Symbolen
eine westlicher Regenbogenpresse ähnliche
Auffälligkeit, die im DDR-Blätterwald einmalig
war und im krassen Widerspruch zu den wehr-
politischen und ideologischen Inhalten stand.

Achim Purwin witterte eine neue Chance. “Wir
wollten origineller - wir sagten auch: jugendge-

mäßer - werden, und natürlich guckte man in die
Welt, nach dem Westen, was man da so alles
machte, und wir meinten: Comics können wir
auch.” Er erstellte auf der Rückseite einer
Ausgabe vom Sommer 1974 durch Aufkleben
einer Folge von fünf farbigen Bildstreifen einen
ganzseitigen Comic, in dem zwei Jungen
Abenteuer beim Wintersport erleben. Die ent-
sprechenden kontrollierenden Gremien hatten
offensichtlich nichts gegen die Idee einzuwen-
den, und so kam es, dass im März 1975 Knote
und Karli in Serie gingen.

In den vier Jahren seit Aero-Atze hatte sich
Purwins Strich insofern verändert, als er nun
stärker um Konsistenz im Aussehen der Figuren
bemüht war, gelegentlich die Perspektive wech-
selte, comictypische Stilmittel wie Speedlines und
Onomatopöien gezielter einsetzte und in Farbe
gestalten konnte.

Diese Entwicklung kam nicht von ungefähr: Um
in die Sektion Pressezeichner und Karikaturisten
des Verbandes der Bildenden Künstler der DDR
aufgenommen zu werden, brauchte ein Novize
die Bürgschaft eines älteren Kollegen - für
Purwin war dies der erfahrene und populäre
Karikaturist und Comiczeichner Willy Moese.
Die Künstler bildeten sich in einem selbst orga-
nisierten Zeichenzirkel weiter, der von den
Freunden und Studiokollegen Karl Schrader und

3

5 Vgl. Gerd Lettkemann und
Michael F. Scholz (Hrsg.):
“Schuldig ist schließlich
jeder...”. Comics in der DDR
- Die Geschichte eines unge-
liebten Mediums 1945/49-
1990. MOSAIK Steinchen
für Steinchen Verlag, 1994,
S.57f.

Unten links die Titelseite der
“Sport+Technik” 8/1981.

Daneben Achim Purwins auf
eine S+T-Rückseite aufge-
klebte Testfassung von 1974.

Folgende Seite: Erste Folge
von “Knote und Karli” aus
S+T 3/1975.



4



Kurt Klamann geleitet wurde und in dem Moese
für Purwin eine Art künstlerischer Mentor
wurde, ohne ihm jedoch seinen eigenen, hoch
ideosynkratischen und stets wiedererkennbaren
Stil zu vermitteln.

In den ersten Folgen der Serie liegt das
Augenmerk noch primär auf Knote: Untersetzt,
rote Latzhose über dem gelben Pulli, rote
Mechanikermütze und mit Draufgängernatur
ausgestattet, erlebt er typische slapstickhafte
Missgeschicke, hauptsächlich deshalb, weil er
meist handelt, bevor er denkt. Ganz anders hin-
gegen sein Kumpel Karli: Mit lila Shirt und
dunkler Hose nicht nur dezenter gekleidet, son-
dern auch durch das untrügliche Zeichen höhe-
rer Intellektualität, die Brille, von Beginn an als
der Klügere erkennbar. In den ersten Folgen
trägt ihm dies lediglich stichwortgebende
Nebenrollen ein, bevor er zu einem echten
Gegenspieler wird.

Purwin greift hier dabei erzählerische Technik
auf, die im Comic ebenso wie anderen Medien in
diversen Spielarten immer wieder funktioniert:
Spannung und Situationskomik entstehen in
erster Linie aus den Reibungen zwischen zwei
möglichst unterschiedlichen Protagonisten, die
mit demselben Gegenstand beschäftigt sind oder
gar gegeneinander in Wettstreit treten.
Wiederum wird Purwins Anlehnung an Fred
Feuerstein und Barni Geröllheimer deutlich, aber
auch Micky und Goofy, Laurel & Hardy, Bugs
Bunny & Daffy Duck usw. könnten hier Pate
gestanden haben. Im Gegensatz zu diesen
Paarungen, die in der Wahl der Sujets ihrer
Geschichten wenig Einschränkungen unterlagen,
war Purwin jedoch inhaltlich an eine Konstante
gebunden: Womit auch immer sich die beiden
Jungen beschäftigten - es sollte in Bezug zur
inhaltlichen Ausrichtung der GST stehen, also
mit “Sport” oder “Technik” zu tun haben, die
Gegenstand des Wirkens der den Comic publi-
zierenden Organisation waren.

Daraus ergab sich zwangsläufig eine Multi-
talentiertheit der beiden Titelhelden - sie gehör-
ten quasi jeder Sektion der GST an. Sie bauten
ferngesteuerte Modelle für Wasser, Land und
Luft, flogen selbst Segel- und Motorflugzeuge,
sprangen Fallschirm, steuerten Boote, tauchten,
funkten, schossen mit Gewehren oder Pfeil und
Bogen und fuhren gelegentlich sogar
Kraftfahrzeuge, was nahe legte, dass es sich bei
ihnen trotz des jugendlichen Aussehens bereits
um junge Erwachsene handelte. Einen weiteren
Schwerpunkt bildete die militärische Grund-
ausbildung, zu der Orientierungsläufe nach
Kompass und Karte, Geländemärsche mit
Hindernissen, Zeltaufbau und andere, dem
modernen Survivaltraining oder Pfadfinder-
lagern nicht unähnliche Aktivitäten gehörten. Sie
gab Purwin weitere inhaltliche Variations-

möglichkeiten, so dass als Restkategorie lediglich
sport- und technikunabhängige Freizeit-
aktivitäten wie Museumsbesuche, Fasching oder
Weihnachtsbaumdiebstahl übrig blieben.

Über die Laufzeit der Serie variierte Purwin
innerhalb dieses beschränkten Sujetrahmens die
Handlung Monat für Monat, ohne sich tatsäch-
lich auch nur einmal zu wiederholen. Dies sei am
Beispiel des Funksports illustriert, der insgesamt
11mal Hauptthema einer Folge war, und zwar in
folgenden Variationen: Morsen lernen (Folge 7),
Fuchsjagd mit Peilsender (10), Suche nach einem
Schwarzsender (48), Kabelverlegung (52),
Fuchsjagd mit fingiertem Peilsender (66),
Fernschreiben (82), Antennenaufbau (86),
Wanderung nach Morseanweisungen (97),
Sender für Fuchsjagd verstecken (117), ein Rabe
verursacht Morse-Störungen (146) und
Reparatur eines Fernschreiberkabels (179). Es
verwundert allerdings nicht, dass Purwin den
ihm persönlich liebsten Sport, das Fliegen oder
Flugmodelle bauen, am häufigsten in seiner
Comicserie umsetzt, nämlich in durchschnittlich
jeder fünften Folge.

Neben der Anlehnung des Sujets an den Inhalt
der Zeitschrift stellt Purwin auch durch
Bezugnahme auf die jeweilige Jahreszeit einen
Bezug zur Außenwelt, zur Realität des Lesers
her. In den Herbstfolgen (September oder
Oktober) geht es mehrfach um Drachensteigen,
in den Wintermonaten von Dezember bis
Februar liegt stets Schnee oder Eis, und mehr-
fach drehen sich die sommerlichen
Freizeitaktivitäten um das Baden.

In der äußeren Form der Serie gibt es weit weni-
ger Variation. Der Seitenaufbau aus sechs über-
einander liegenden Bildstreifen zu jeweils durch-
schnittlich drei bis fünf Bildern mit Seriennamen
und -nummer  im allerersten Panel ändert sich
fast nie. Die Zwischenräume der Panels wurden
schwarz ausgefüllt (“Presskohlen” - A.P.), alle
Folgen sind in Kleinbuchstaben handgelettert.
Vom zweiten Bild der ersten Folge an arbeitete
Purwin mit einem breiten Repertoire an
Onomatopöien, mit denen er nicht nur
Geräusche ersetzte (“zirp”, “wamm”, “pschscht”
usw.), sondern auch im Stil der genialen Barks-
Übersetzerin Dr. Erika Fuchs lautmalerische
Verben durch den Imperativ zu echten
Lautmalereien6 wie “schluck”, “tropf, tropf ”,
“kratz” oder “grübel” machte.

In den ersten beiden Jahren gestaltete Purwin die
Settings hinsichtlich der Farbgebung noch sehr
realistisch: Himmel blau, Erdboden grün, Nacht
schwarz und Innenräume in konstanten
Wandfarben. In Folge 24 beginnt er erstmalig,
Handlungsakzente, vor allem Knotes Miss-
geschicke, durch die Variation der Hintergrund-
farbe zu unterstreichen, und baut dies innerhalb
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weniger Folgen maximal aus, gleichzeitig wird im
bisher handgemalten Titelpanel das Zeit-
schriftenlogo durch den nun maschinell gesetz-
ten Seriennamen ersetzt. Folge 60 illustriert bei-
spielhaft, dass es nur selten zwei nebeneinander
liegende Panels in gleicher Farbe gibt, obwohl
detailliertere Hintergrunddarstellungen völlig
fehlen, und die großformatigen Seiten so ein fast
erschlagende “Buntheit” bekommen.

Purwin beschränkte sich in der Farbwahl auf
wenige Grundfarben. Grund dafür mag sein,
dass Farbgebung im DDR-Zeitschriftencomic
weniger von künstlerischen als von technischen
Aspekten motiviert war: Die Arbeit der
Reprodukteure wurde erleichtert, wenn sie die
Farbseparation nicht selbst übernehmen mus-
sten. Wer sich als Comiczeichner dem nicht
vehement wiedersetzte (wie z.B. Jürgen Kieser
bei “Fix & Fax” oder Andreas J. Mueller bei
“Basil im Regenbogenland”), hatte die langweili-
ge Aufgabe, die in der Druckerei von den ferti-
gen Schwarz-Weiß-Seiten angefertigten
Blaudrucke per Hand zu kolorieren. Farbgebung,
so sehr sie den Comic an sich aufwertete, war
also nur in wenigen Ausnahmefällen ein künst-
lerischer Akt.

Hinzu kommt, dass die Offsetdruckmaschinen,
mit denen die planwirtschaftliche Produktion
von Zeitungen und Zeitschriften in der DDR
betrieben wurde, nicht in jedem Fall auf dem
modernsten Stand waren. Im gedruckten Blatt
hatte das vor allem zwei Folgen: Es konnte vor-
kommen, dass die Passer der vier drei Farb-
schichten bis zu mehrere Millimeter gegeneinan-
der versetzt waren und dadurch auffällige
Verschiebungen an allen Konturen der Bilder
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aufwiesen. Je nach Farbmischung konnte außer-
dem ein und dieselbe Folge im Abdruck rot-,
gelb- oder blaustichig erscheinen. Zumindest war
das Risiko der Abweichung von der Original-
kolorierung hoch, und geringe Ambitionen des
Künstlers, auf diesen lästigen Schritt Zeit und
Sorgfalt zu vergeuden, verständlich. Die
“Sport+Technik” wurde als hochpolitisches
Blatt zwar in einer Druckerei des Ministeriums
für Nationale Verteidigung auf einer guten
Maschine gedruckt, aber das verwendete, sehr
holzhaltige und kaum weiß zu nennende Papier
schränkt die Lebenserwartung der heute noch
vorhandenen Exemplare erheblich ein.

Auf die bisher beschriebene Weise lief die Serie
siebeneinhalb Jahre lang. Jeden Monat konnte
der S+T-Leser seine Zeitschrift nach dem Kauf
umdrehen und sich den knallbunten, schwarzge-
gitterten Comicblock mit den Abenteuern des
Unglücksraben Knote und seines Sportfreundes
Karli zu Gemüte führen. Purwin und seine
Redaktionskollegen schätzten, dass es nun Zeit
für Veränderungen oder zumindest für
Experimente war.

In Folge 93 wurde zunächst äußerlich das
Lettering auf Großbuchstaben umgestellt. Diese
waren allerdings von solcher Größe, dass der
Textumfang zu gering und die Sprechblasen auf-
fällig groß wurden. Parallel dazu führte Purwin
einen schwarzen Raben als neue Figur ein, die
auf einen Stoffraben zurück geht, der in der
Redaktion zu allerhand Belustigung, angeblich
bis zu einem Theaterstück, geführt hatte. Für
den noch unbenannten Protagonisten wurde ein
Jahr später im Rahmen eines Leserwettbewerbs
ein Name gesucht. Aus über 100 Vorschlägen,
die bei der Redaktion innerhalb eines Viertel-
jahres eingegangen seien, entschied man sich für
Kolko. So wurde er erstmalig in Folge 110 von
seinem Besitzer Knote angesprochen. Seine
Rolle in der Serie bestand anfangs im gelegent-
lichen Erzeugen einer zusätzlichen Pointe, später
durfte er durchaus auch ganze Folgen lang die
Handlung vorantreiben.

Nur einen Monat später, in Folge 94 von
Dezember 1982, werden zu ersten Mal die
schwarzen Gitterlinien zwischen den Panels weg-
gelassen, was der Seite umgehend einen aufge-
lockerteren Charakter gab. Die Schriftgröße des
Letterings wurde bereits nach einem Monat wie-
der deutlich zurück geschraubt, es blieb aber bei
Großbuchstaben. Außerdem verkleinerte man in
weiser Voraussicht der in Kürze erreichten drei-
stelligen Folgenzahl die Nummerierung im
Titelpanel. Die wichtigste inhaltliche Verände-
rung war jedoch, nur einen Monat nach dem
Raben, die Einführung einer weiteren neuen
Hauptperson, einer blonden Protagonistin, die
einen Monat später von Knote als Katja ange-
sprochen wurde. Sie zeigte bereits in ihrem

ersten Auftritt ihre sportliche Überlegenheit
gegenüber den beiden bisherigen Haupthelden.

Die Serie behielt zwar ihren Namen, aber das
Gefüge “Knote, Karli, Katja und Kolko” gab
Purwin wesentlich mehr Möglichkeiten zur
Variation des Ausgangs, also der letzten Pointe
seiner Einseiter, die angelehnt an die klassischen
Animations-Kurzfilme fast ausnahmslos mit
einem Malheur eines Titelhelden endete oder
dessen Jagd auf den Verursacher. Während in
90% der bisherigen Laufzeit der Serie Knote der
alleinige Verlierer war und Karli diese Rolle über-
haupt nur ein einziges Mal (in Folge 55) zu Teil
geworden war, sollten nun viel häufiger beide
Titelhelden die Angeschmierten sein, während
Katja triumphierte.

Im Gegensatz zu den beschriebenen redaktionel-
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len Eingriffen in die Serie, die in kürzester Zeit
erfolgten und langfristig zu inhaltlicher
Bereicherung und verbessertem Layout führten,
war die nächste einschneidende Umstellung den
wirtschaftlichen Verhältnissen geschuldet.
Anfang der 80er Jahre wurden die ökonomischen
Ressourcen der DDR knapper, und man sparte
auch im Pressewesen, wo man konnte. Bei der
Sport+Technik resultierte dies in der Einstellung
des Vierfarbdrucks. Ab der Oktoberausgabe
1983 wurde nur noch jeweils in den
Kombinationen cyan/yellow oder margenta/yel-
low gedruckt.

Purwin wurde von dieser Umstellung regelrecht
überrascht, was man an der in jenem Monat
abgedruckten Folge 104, der ersten im “Drei-
farbdruck”, sehen konnte: Sämtliche Panels, ein-
schließlich Sprechblasen, wurden komplett ein-
gefärbt - eher ungewöhnlich bis anstrengend für
das Auge des Lesers. Katjas blonde Haare diffe-
renzierten nur wenig vor dem farbgleichen
Hintergrund, und Knote trug nun einen gestreif-
ten Pullover unter der hellen Latzhose. Es wird
deutlich, dass nicht viel Zeit zum
Experimentieren war und die erste Folge unter
den veränderten Bedingungen suboptimal ausge-
führt wurde.

Aber bereits einen Monat später stellte sich der
Zeichner gezielt auf die neuen Umstände ein,
indem er nicht nur die Sprechblasen weiß ließ,

sondern erstmalig in drei Bildern auf die
Panelgrenzen verzichtete und somit Weiß als
zweite Hintergrundfarbe nutzen konnte.
Ansonsten beschränkte er sich auf Gelb als kon-
stante Hintergrundfarbe, während er nun die
jeweilige Zweitfarbe zur Handlungsakzen-
tuierung einsetzte. Außerdem nutzte er die
Mischung der beiden Zusatzfarben für grüne
(bei blau/gelb) oder orange (bei rot/gelb)
Farbvariationen. Katjas Haare wurden kurzer-
hand in Schwarz umgefärbt, und bei Knote ver-
zichtet er auf die Streifen und verpasste ihm
stattdessen wieder eine dunkle Latzhose. Damit
waren seine Titelhelden ausreichend voneinan-
der differenzierbar, und bis zum Ende der Serie
änderte sich daran nichts mehr.

Weitere bis dahin erfolgte kleinere Experimente
betrafen das Lettering, das gelegentlich kursiv
oder zeitweise wieder mit Kleinbuchstaben
gestaltet wurde, und die starre Seitenaufteilung
brach Purwin in der zweiten Hälfte der Serie,
wohl ebenfalls als Kompensation für die fehlen-
de Farbigkeit als Ausdrucksmittel, häufiger auf.
Die finale Folge, Nummer 1837, erschien in der
letzten Ausgabe der Sport+Technik im Mai
1990. Beim Vergleich der ersten mit der letzten
Folge lässt sich erkennen, wie sehr sich Purwin
als Erzähler und Zeichner über die Laufzeit der
Serie weiterentwickelt hat: Die Figuren haben
erheblich an äußerer Konsistenz gewonnen,
Handlung und Strich wirken weitaus dynami-
scher.

Es konnte nicht ausbleiben, dass Knote und
Karli als Dauerbrenner auf der Rückseite des
paramilitärischen Blattes in Interaktion mit ihrer
Umwelt treten würden. Neben der bereits
erwähnten Namensgebung für den Raben, dem
Höhepunkt der Interaktion mit der Leserschaft,
geschah dies auch durch Selbstreferenzen, wie
die “Stiftung des Raben durch die Redaktion der
S+T” oder die Gratulation der Haupthelden an
die Leser in Folge 100. Des weiteren brachte
Purwin die beiden Figuren an anderen Stellen im
Heft unter: Mal in einem Suchbild auf der
Rätselseite, mal in Illustrationen zu einem
Titelthema oder als Vignetten auf den
“Unterhaltungsseiten” am Ende der Zeitschrift.
In einer Tauschrubrik boten Leser gezielt Folgen
zum Austausch gegen fehlende Teile an, offen-
sichtlich gab es einen, wenn auch überschauba-
ren, Sammlerkreis.

Für die Herstellung eine Folge Knote und Karli
benötigte Achim Purwin eigenen Angaben nach
etwa acht Stunden Zeit, also nur einen Bruchteil
seiner Arbeitszeit. Den Hauptanteil seines
Berufslebens in der DDR nahm die
Redakteurstätigkeit für die S+T ein, wo er neben
dem Comic die Freizeit- und zwei
Auslandsberichtsseiten gestaltete.
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Oben: An die Umstellung
auf Dreifarbdruck passte
sich der Zeichner in den
Folgen 104 (S+T 10/1983)
und 105 (S+T 11/1983) an.

Folgende Seite: Die letzte
Folge der Serie auf der letz-
ten Seite der letzten Ausgabe
der S+T (5/1990).

7 Die Serie umfasst 182 ver-
öffentlichte Folgen. Folge 67
existiert nicht, laut Purwin
ein Versehen bei der
Nummerierung.
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Ende der 1970er Jahre war er zum Leiter der
Berliner Sektion Karikaturisten im Journalisten-
verband der DDR gewählt worden. “Keiner
hatte Lust auf diesen Posten, aber einer musste
nun mal Leitung machen, damit er vollgenölt
werden konnte. Es gab viel zu organisieren, und
die Sektion mit ihren vielen Veranstaltungen soll-
te auch ein Treff für die Karikaturisten sein, die
ja meist mehr oder weniger als Freischaffende
zuhause vor sich hinzeichneten. Und da ich auch
privat geadelt war durch den Besitz eines
Telefons, war ich für diesen Job wie geschaffen!”

In dieser Funktion organisierte er die
Karikaturenausstellung “Karigrafie”, die in ihren
sechs Auflagen (1977, 1979, 1981, 1984, 1987,
1990) zigtausende Besucher anzog, und für die er
als Chefredakteur jeweils ein opulentes, großfor-
matiges Ausstellungsjournal betreute, das noch
heute eine Fundgrube für an DDR-Karikatur
und -Comic Interessierte darstellt. Satire hatte zu
DDR-Zeiten einen wesentlich höheren
Stellenwert in der intellektuellen Auseinander-
setzung mit dem sozialistischen Gesellschafts-
system8, nicht zuletzt dadurch, dass sie zwar
nicht alles durfte, aber die Grenzen des
Erlaubten subtil auslotete und gelegentlich über-
schritt, sei es wegen eines unaufmerksamen
Zensors oder eines wagemutigen Chefredak-
teurs. Purwin war auch selbst als Karikaturist
aktiv, aber sein diesbezüglicher Output lag deut-
lich unter dem von auf diesem Gebiet etablierten
Kollegen.

Nach der Wende entschied sich Purwin für das
Risiko der Freiberuflichkeit, und durfte als
Comic-Zeichner noch einmal sehr aktiv werden.
In der Zeitschrift “Feuerwehr-Kurier”, die von
1992 bis 2001 im gleichnamigen Verlag erschien,
gestaltete er die Comicserie “Keine Chance für
Lodrian”, die als vierfarbiger Einseiter meist auf
der Rückseite des Heftes abgedruckt wurde. Er
hatte von Richard Hambach, dem Entwickler der
sechsteiligen Brandschutzfibel9, die Genehmi-
gung für die Verwendung seiner in diesem
Zusammenhang entstandenen Figur des
Feuerwehrmann Fix erhalten, der nun Monat für
Monat Sicherheitstipps zur Brandverhütung gab.
Dazu gab es im Innenteil den s/w-Comic Strip
“Fred und Fanni” um zwei Feuerwehr-Kinder,
die in jeder Folge “Jagd auf Fackel” machen.
Beide Serien brachten es von November 1994
bis zur ersatzlosen Einstellung der Zeitschrift im
März 2001 auf immerhin jeweils 75 Folgen. 1996
gestaltete Purwin im Auftrag des Verlages sogar
eine Neuauflage der Brandschutzfibel.

Damit endete die Comiclaufbahn des inzwischen
62jährigen, der heute von den Ergebnissen sei-
ner ungebrochenen Produktivität leben kann.
Von ihm stammt das Maskottchen der
Rätselzeitschrift TROLL, die zu den wenigen
DDR-Presseerzeugnissen gehört, die sich nach
der Wende auf dem gesamtdeutschen
Zeitschriftenmarkt erfolgreich etablieren konn-
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8 Vgl. Stiftung Haus der
Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland
(Hrsg.): Unterm Strich -
Karikatur und Zensur in der
DDR. Leipzig, Seemann-
Henschel, 2005.

9 Vgl. Michael Scholz:
Richard Hambach. In Eckart
Sackmann (Hrsg.): Deutsche
Comicforschung 2006.
Comicplus, Hildesheim,
2005.



ten. Auch Vignetten und Suchbilder erstellt er
regelmäßig für das 14tägig erscheinende Blatt.
Für die Berliner Wohnungsbaugenossenschaft
“Berolina” gestaltet er als Redakteur, Fotograf
und Zeichner ein vierteljährliches Kunden-
journal. Als Karikaturist findet man seine Bilder
gelegentlich im Satiremagazin Eulenspiegel.
Daneben zeichnet er für mehrere Funk- und
Technik-Fachzeitschriften themenspezifische
Karikaturen, womit sich der Kreis zu seinem
ersten zeichnerischen Engagement bei der
AEROSPORT schließt.

Es mag sich bei Knote und Karli nicht um einen
künstlerischen Meilenstein des Mediums han-
deln. Dazu lässt Purwin zu viele gestalterische
Möglichkeiten ungenutzt, bleibt seinem Sujet
und dem mimimalen, eindimensionalen
Figurenensemble über weite Strecken zu sehr
verhaftet. Bei dem Versuch, alle 182 Folgen am
Stück zu lesen, würde einem bald ob der stetigen
Wiederholung des Erzählmusters langweilig wer-
den. Aber dies geschähe auch, wenn man einen
Jahrgang Garfield, fünf Erzählungen von Karl
May oder zehn Kurzfilme von Charlie Chaplin
am Stück konsumierte. Wie diese waren auch die
Abenteuer der beiden Freunde nicht auf serien-
weise Rezeption angelegt, sondern zum kurzfri-
stigen Verbrauch bestimmt, für die Erheiterung
des militärpropagandamüden Lesers der
“Sport+Technik”.

Dass eine so langlebige und hinsichtlich der
Produktionswerte zumindest in der ersten Hälfte
ihrer Laufzeit opulent ausgestattete Serie
zwischenzeitlich in Vergessenheit geriet, dürfte
vor allem daran liegen, dass sie inhaltlich eine
deutlich jüngere Zielgruppe ansprechen sollte als
jene Spät-Teenager und Soldaten, die die
Zeitschrift mehr oder weniger zwangsweise in
die Hände bekamen. Wenn überhaupt, dann nah-

men die meisten von ihnen die Serie nur am
Rande war, und den Charakter einer Sonntags-
zeitung, bei der sich die Kinder auf die
Comicseite stürzen, wenn der Vater sie ausgele-
sen hatte, besaß die S+T definitiv nicht. Im ange-
messeneren Umfeld einer Kinder- oder
Comicszeitschrift hätte Purwins Serie vielleicht
mehr und nachhaltiger Beachtung gefunden, sich
dann jedoch auch qualitativ mit anderen
Produkten des Mediums messen müssen.

Im Kontext der Entstehungsgeschichte und der
Publikationsbedingungen von Knote und Karli
hat Achim Purwin jedoch für seine immer wieder
einfallsreiche Variation eines einzigen Themas
unter Rückgriff auf archetypische Erzählmuster,
seine erst durch die gesellschaftlichen
Veränderungen unterbrochene Kontinuität, sein
über die Serie hinweg sichtliches Streben nach
zeichnerischer Weiterentwicklung und nicht
zuletzt für die Unverfrorenheit, an einem völlig
abwegigen Ort ein derart üppiges Comic-
Pflänzchen gedeihen zu lassen, Beachtung in der
deutschen Geschichte des Mediums mehr als
bisher verdient.
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