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er mit der Verarbeitung seiner Erlebnisse 
und Erfahrungen in seinen James-Bond-
Romanen.

Ian Fleming lebte eigentlich in London, ver-
brachte die Winter aber gerne auf Jamaika. 
Im Alter von 43 Jahren, wenige Tage nach 
seiner Hochzeit, setzte er sich an seinen 
Schreibtisch, eine seiner 70 Zigaretten am 
Tag rauchend, und tippte die ersten Sätze 
seiner Romanidee in die Schreibmaschine. 
Nur der Name seines Helden fehlte ihm 
noch. Da fiel sein Blick auf ein Buch mit 
dem Titel „The Birds Of The West Indies", 
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Die Kunstfigur James Bond ist ein Mythos der besonderen Art. Mister Bond ist Geheimagent des briti-
schen Auslandsgeheimdienstes MI-6. Größe: 1 Meter 83, Gewicht: 76 Kilogramm, schlank, blaue Augen, 
schwarzes Haar, auf der rechten Wange eine senkrechte Narbe. Bond verwendet keine Decknamen. Er ist 

durchtrainiert und sieht blendend aus. Seine Kleidung ist stilvoll und maßgeschneidert. 007 besitzt die 
Lizenz zum Töten, eine Walter PPK und benutzt sie auch. Zugleich ist er ein ausgeprägter Genussmensch, 
liebt noble Restaurants, Austern und die Sterneküche. Allerdings ist er auch ein starker Raucher, und zu 
seinen Leidenschaften gehören Alkohol und schöne Frauen. Er besticht durch eine Mischung aus Charme, 
Einfallsreichtum, Aktionismus und Sadismus. Bond beherrscht mehrere Sprachen fließend, besitzt fast 

unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten, bedient sich neuester technischer Spielereien, zu Lande, zu Wasser, 
in der Luft und sogar im Weltraum. Die ganze Welt ist sein Spielplatz. Fazit: Männer wollen so sein wie 

James Bond, und Frauen wünschen sich sehnlichst, von ihm verführt zu werden. 

Von Hans-Joachim Neupert

DIE ROMANE
Der Erfinder des Geheimagenten, Ian 
Lancaster Fleming, wurde am 28. Mai 
1908 in London als Sohn eines wohlha-
benden Bankiers geboren und studier-
te in München und Genf Psychologie. 
1933 reiste er für die Nachrichtenagentur 
Reuters als Korrespondent nach Moskau. 
In Wahrheit spionierte er jedoch bereits für 
das Außenministerium. Ab 1939 war er ein 
hochrangiger Verbindungsoffizier beim 
britischen Geheimdienst. 1952 begann 
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akari ist ein fröhlicher Indianerjunge 
mit einer grenzenlosen Neugier 
auf die Welt und großem Respekt 

für die Natur und alle Tiere. 
Großer Adler, sein Totem und 
Beschützer, hat den kleinen 
Sioux deshalb mit einer beson-
deren Gabe ausgestattet: Yakari 
versteht die Sprache der Tiere 
und kann mit ihnen sprechen.

Sein Urheber Derib alias Claude 
de Ribaupierre, geboren am 
8. August 1944 in La Tour-
de-Peilz im Schweizer Kanton 
Waadt, sagt von sich: „Meine Liebe zu den Indianern 
wurde zur selben Zeit geboren wie meine Passion 
für die Comics." Bereits Mitte der 1960er Jahre, 
zu einer Zeit, als er im Studio Peyo in Brüssel als 
Assistenzzeichner für die „Schlümpfe" sein Handwerk 
erlernte, fertigte er erste Skizzen von Yakari. Für die 
kinderfreundliche Philosophie der Serie sorgte dann 
aber erst der gelernte Journalist und Szenarist André 
Jobin, genannt Job, geboren am 25. Oktober 1927 in 
Delémont im Schweizer Kanton Jura. Für die in der 
romanischen Schweiz erschienene Schulzeitschrift 
„Le Crapaud à Lunettes" entwickelten die beiden 

Der Indianerjunge, 
der mit den 

Tieren spricht

(Derib war 1970 wieder in die 
Heimat zurückgekehrt) eine 
erste Erzählung, in der das 
sympathische Universum von 
„Yakari" schon klare Konturen 
annahm. Dieser Prolog, später 
unter dem Titel „Yakari und 
Großer Adler" herausgegeben, 
berichtet von der ersten Begegnung Yakaris 
mit seinem Schutztier, das ihm als Zeichen der 
Freundschaft seine schönste Feder schenkt. 

Nachdem er 
das wilde Pony 
Kleiner Donner 
e i nge f angen 
und damit 
eine große Tat 
vollbracht hat, 
erlaubt ihm 
sein Stamm, 
dass er sich mit der Feder von Großem 
Adler schmücken darf. Fortan zieht Yakari 
mit seinem treuen Begleiter Kleiner Donner, 
dem bodenständigen Indianermädchen 
Regenbogen und dem ebenso vorlauten 
wie tollpatschigen Indianerjungen Kleiner 

Generationen von Kindern haben sich an Yakari erfreut, seit 
dessen Geschichten ab den 1970er Jahren – zuerst im franzö-
sischsprachigen Raum – in einer Albumreihe publiziert wurden. 
In Deutschland liegt die erfolgreiche Comic-Serie mit derzeit 38 
Titeln komplett im Eckart Schott Verlag vor, während im KiKa, 
dem gemeinsamen Kinderkanal von ARD und ZDF, 104 Trickfilm-
episoden den abenteuerlustigen Indianer zum großen Star bei den 
jungen Zuschauern gemacht haben.

Von Horst Berner

Derib und Job

YY
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Gerüche sind noch besser als Erinnerungsfotos. 
Als ich gestern im Supermarkt eine blau-weiße 
„Florena"-Dose gekauft und hineingeschnuppert 

habe, fielen mir sofort lauter alte Geschichten ein. Zum 
Beispiel diese: In den 70ern, als ich ungefähr zehn Jahre 
alt war, trafen wir bei einer Feier in einem Leipziger 
Schrebergarten auf eine Dame aus dem westlichen Teil 
Deutschlands. Mit ehrlicher Entrüstung 
begutachtete sie das Gesicht mei-
ner Mutter und beschwerte sich, 
dass DDR-Frauen durch die Bank 
bessere Haut hätten als die 
Frauen auf der anderen Seite 
der Grenze. An den luxuriösen 
Kosmetikprodukten konnte es 
nicht gelegen haben. Die DDR-
Frauen benutzten im Alltag keine 
Schminke, kein Parfüm, nur ganz ordinäre „Florena"-
Creme. War sie also das Geheimnis ihrer glatten Haut? 
„Florena" schien jedenfalls universell einsetzbar zu sein. 
Sie wurde ins Gesicht geschmiert und aufs Dekolleté, an 

“ 
Florena“ - und Sie fühlen sich  

wohl in  Ihrer Haut ... 

Kosmetik in der DDR

raue Fußballen, auf den Kinderpo, und 
auch Sonnenbrand konnte man damit 
kühlen. „Florena – und Sie fühlen sich 
wohl in Ihrer Haut!", hieß es in dem 
wohlbekannten Werbeslogan. So einfach 
war das damals. 

„Florena"-Creme wurde, wie fast die 
gesamte Kosmetikpalette der DDR, im   
VEB Kosmetik-Kombinat Berlin her-
gestellt. Pragmatischer kann ein 
Markenname für Verwöhnartikel kaum 
klingen! Luxus stand eben nicht im 
Fünfjahresplan. Die werktätige Frau 
und Mutter hatte es nicht nötig, sich 
aufzudonnern. Aber gepflegt soll-
ten die Genossinnen natürlich trotz-
dem sein. Deshalb gab es eine Vielzahl 
von Kosmetikerzeugnissen. Die beiden 
Produkte, die mir am intensivs ten im 
Gedächtnis geblieben sind, sind besagte 
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