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Auf nach Brasilien
Vorab: Wer noch keinen Band dieser Reihe gelesen hat und auch keine Klitzekleinigkeit
über den Inhalt wissen möchte, springt jetzt besser zu meiner Besprechung der Episode
1 oder Episode 2. Anfangs war meine Begeisterung übrigens noch etwas zurückhaltend,
das hat sich mittlerweile aber geändert.

Jetzt aber: Flug nach Rio
Romane sitzt mit gefälschtem Pass im Flieger nach Rio, wo sie ihren Kollegen (und Chef) El
Malik wiedertreffen soll. Sie ist alles andere als begeistert, dass sie nichts darüber weiß,
was sie erwarten wird. Nach den aufreibenden Ereignissen bei ihrem zwar geglückten, aber
mit einem schwerwiegendem Opfer bezahlten, Eindringen bei ALGAPOWER, wurde Romane
nun also nach Brasilien geschickt. Sie ist jetzt offensichtlich eine echte Spionin, die
undercover unterwegs ist.
Angekommen in Rio, hat El Malik Neuigkeiten für sie, die sie fast umhauen. Ihr Bruder
Roger, der tief in die Machenschaften seines Arbeitgebers, ALGAPOWER, verstrickt zu sein
scheint, ist ebenfalls in der Stadt. Warum hat er ihr das nicht gesagt, als sie ihn das letzte
Mal gesprochen hat?
Roger macht indes eine überaus seltsame Entdeckung, als er in einem geheimen Labor eine
Frau entdeckt. Natürlich hätte er den Bereich gar nicht betreten dürfen. Auf der Tür stand
“M Project. Zutritt für Unbefugte verboten”, was ihn erst recht aufmerksam gemacht hat.
Dass seine eigene Gesundheit dabei auf dem Spiel stand, ahnte er vermutlich bereits. Jetzt
aber hat er (endlich) verstanden, dass es wirklich eng für ihn wird.
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Nach Hause
Mit diesem dritten Teil von Mermaid Project geht es ins Geburtsland des heute in
Frankreich lebenden Künstlers Leo. Hatte ich im ersten Band noch Schwierigkeiten mich an
die für ein Leo-Szenario ungewöhnlichen Zeichnungen zu gewöhnen, habe ich mich in
Episode 3 jetzt regelrecht in den fein skizzierten Panels gesuhlt. Ich bin wieder ganz
versessen nach den von Fred Simon so wunderbar detailliert geschaffenen urbanen
Landschaften. Von seiner teils pflanzenumwucherten Architektur und diesem leicht
“angestoßenen” und doch gleichzeitig perfekt wirkenden Touch. Jean-Luc Simon belebt
diese auf Papier entstehenden Welten mit viel Einsatz von Blau. Es bleibt ihm auch nicht
viel anderes übrig, denn das Meer und auch der Himmel sind in diesem Band wieder
allgegenwärtig.
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Wenn ihr jetzt denkt, dass ich ein Fan bin, dann liegt ihr richtig. Durchschaut. War aber
auch einfach, oder? Aber schon lange bin ich nicht mehr nur ein Fan vom phantastischen
Near-Future-Szenario aus Leos Feder, sondern vom Gesamtkonzept dieser Serie. Ich mag
sie sehr in ihrer erwachsenen Art, mit etwas Humor, liebenswerten Charakteren, dem
Umgang mit brisanten Themen, wie Rassismus und dem ökologischen Kollaps des Planeten
auf dem wir leben. Und – ja, den tollen urbanen Szenen in klassisch feinem Strich.
Das alles, obwohl die Story gar nicht so überraschend ist. Aber sie ist gut und es steckt
mehr drin als sie auf einen ersten Blick offenbart.
Episode 4 ist zu diesem Zeitpunkt schon erschienen und wartet darauf, von mir gelesen zu
werden. Da dieser dritte Teil auf einen MEGA-Cliffhanger endet, wird es Zeit für mich,
endlich die Nase ins Buch zu stecken. Romane, ich bin unterwegs!

Anzeige

Mermaid Project. Episode 3
Geschrieben – Gezeichnet – Koloriert
Leo und Corine Jamar – Fred Simon – Jean-Claude Simon
Genre und Leseprobe
Comic. Öko-Science Fiction.
Eine Leseprobe gibt es hier beim Splitter Verlag.
Noch ein paar Details
Ende November 2018 erschienen bei Splitter, Teil 3 von 5, ISBN 978-3-96219-127-6, 48
farbige Seiten, Hardcover, EUR 14,80
Mehr von Leo hier auf Booknapping
Antares (Leo, dt.): 6
Ferne Welten (dt.): Episode 1 (Leo/Icar), Episode 2, Episode 3 (Leo/Icar), Episode 4 + 5
(Leo/Icar)
Mermaid Project (dt.): Episode 1, Episode 2
Namibia (dt.): Episode 3, Episode 4, Episode 5

Den Comic habe ich als kostenfreies Rezensionsexemplar erhalten. Meine Meinung ist
davon natürlich unbeeinflusst.
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