Bonus 3:
Palzki Dubbegläser: The Making of
Steffen Boiselle und ich kannten uns zwar vom Sehen, aber
längere Zeit nicht persönlich. Hier mal ein freundschaftliches Zuwinken auf der Buchmesse, dort mal ein Händeschütteln im Vorübergehen. Das änderte sich, als Antje
Geis, die Inhaberin der Oppauer Bauchhandlung Leseecke
Pit Vogel und mich für eine Veranstaltung verpflichtete.
Zum zehnjährigen Jubiläum lud Frau Geis ihre Stammkundschaft in das Oppauer Bürgerhaus zu einem Krimiabend à la Palzki ein.
Nach der Veranstaltung hatten Steffen und ich, der mit
seiner Frau Ines unter den geladenen Gästen war, endlich
die Möglichkeit, uns eine Weile zu unterhalten.
Schnell wurde klar, dass Steffens zeichnerisches Talent,
das weit über die bekannten 100%-PÄLZER-Cartoons
hinausgeht, und Kommissar Palzki nach einer Zusammenarbeit schreien.
Was folgte, war ein denkwürdiger Abend in einer Neustadter Kneipe, bei dem auch Steffens Kompagnon Clemens Ellert anwesend war. Von den mich an dem Abend
aus unbekanntem Grund schmerzhaft störenden Oberschenkelkrämpfen mal abgesehen, war es nicht nur ein sehr
produktiver, sondern auch ein sehr angenehmer Abend.
Die Chemie stimmte und wir waren bereit, die Welt neu
zu erfinden.
Die Welt neu zu erfinden, dieses Projekt haben wir
noch am gleichen Abend auf Priorität zwei verscho304

ben. Zunächst gab es Wichtigeres zu tun, und das waren
keine 148 E-Mails, die zu checken waren: Palzki sollte ein
Gesicht bekommen.
Während Steffen sofort einen Stift auspackte und einen
Bierdeckel malträtierte, kamen mir Bedenken.

Würden wir die vielen Milliarden Palzki-Fans ein Stückweit ihrer Fantasie berauben? Steffen konnte mich beruhigen. Ein Cartoon ist wie eine Karikatur. Sie überzeichnet
die reale Figur. Jeder kann sich auch in Zukunft den realen Palzki und den Grad der Überzeichnung in den Cartoons nach seinen Wünschen vorstellen.
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Steffens erste Kneipenskizzen (nun ohne Bierdeckel, da
Clemens einen Block organisierte) näherten sich schnell
meinen eigenen Vorstellungen, die ich von der Realfigur
(glauben Sie es jetzt endlich?) Palzki hatte.
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Aufgrund der oben beschriebenen Krämpfe und einiger
Weizenbiere verlegten wir die Neuerfindung der Welt auf
einen passenderen Zeitpunkt. Steffen erbat sich einige Tage
Zeit, da er jede neue Figur (gemeint war natürlich die Realfigur Palzki) einige Dutzendmal zeichnen muss, bevor
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sie ihm in Fleisch und Blut übergeht. Das ist selbstverständlich sinnbildlich gemeint, denn Steffen sieht unserem beliebten Kommissar nicht im Entferntesten ähnlich.
Dann schon eher Palzkis Kollegen Gerhard Steinbeißer.
Aber den Grund verschweige ich ihm lieber.
Drei Tage später flutete Steffen meinen E-Mail-Eingang
mit seinen ersten am Computer entwickelten Palzki-Cartoons. Mir blieb fast das Herz stehen. Ein Zusammenhang
mit den Krämpfen und einem Magnesium- oder Kaliummangel war aber nicht der Grund. Die Cartoons waren
einfach nur, ja, wie soll ich es sagen, okay, man muss auch
mal über seinen Schatten springen können: Die Zeichnungen waren einfach nur geil!
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Da ich zu dieser Zeit gerade die letzten Worte zu dem
Palzki-Sonderband »Wer mordet schon in der Kurpfalz Ein krimineller Freizeitführer« (Juli 2014) schrieb, konnte
ich Steffen spontan überzeugen, zu jedem der elf Kurzkrimis einen passenden Palzki-Cartoon zu zeichnen. Mit
diesem Husarenstück erblickte unser Kommissar früher
als gedacht das Licht der Öffentlichkeit. Die Neuerfindung der Welt war näher gerückt.

Die veröffentlichten Cartoons waren aber lediglich
ein Etappensieg. Wer sich schon einmal mit Steffens
100% PÄLZER! beschäftigt hat (wer nicht, dem sei dringend zur Beseitigung der Bildungslücke die Verlagsseite
unter www.agiro.de empfohlen), weiß, dass es von Stef309

fen und Clemens neben Printmedien auch weitere sogenannte »Mördschändeising«-Produkte gibt.
Was würde zu einem Weinpalzki besser passen als Dubbegläser mit Kommissar Palzki-Motiv? Was für ein Glück,
dass im vorliegenden Roman der natürlich rein fiktive Steffen Boiselle bereits die Gelegenheit hatte, mit dem natürlich rein realen Reiner Palzki zusammenzuarbeiten. Daher
können wir Ihnen das ultimative Palzki-Dubbeglas präsentieren:
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Erwerben können Sie dieses tolle Produkt in jeder
gewünschten Menge in zahlreichen Buchhandlungen der
Kurpfalz und vielen weiteren Verkaufsstellen mit AgiroProdukten. Selbstverständlich funktioniert das auch ganz
modern über Internet. Versuchen Sie es ruhig, wenn Sie
mir nicht glauben.
Ob in Zukunft weitere Motive erscheinen werden, hängt
auch von Ihrem Kaufverhalten ab. Denken Sie daher zum
Beispiel jetzt schon an Ihre Weihnachtsgeschenke. Ich
garantiere Ihnen, dass Sie noch nie solch eine entspannte
Adventszeit erlebt haben, wenn Sie sich bereits heute mit
allen benötigten Geschenken eindecken. Ein kleiner Tipp:
Dubbegläser mit Motiv sind ein herrliches Geschenk, auch
für Kinder, da sie 100% für Saft geeignet sind. Selbst Biertrinker können getrost zum Dubbeglas greifen, ich habe
es selbst getestet.
Aus dem Verpackungsmaterial der 6er-Kartons Dubbegläser lassen sich riesige Türme basteln. Ab einer Europalette Kartons gibt es Sonderrabatt!
Und noch ein wertvoller Tipp zum Schluss: Zwei PalzkiDubbegläser sind geradezu ideal, um Ihre große PalzkiRomansammlung als Buchstützen im Wohnzimmerregal
einzurahmen. Da werden Ihre Besucher garantiert staunen und neidisch werden!
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