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Echo 
1. Atomic Dreams (Band 1 von 3)
Zeichnung & Szenario: Terry Moore
ca. 212 S. | Klappenbroschur | S/W  
€ 18,95 | ISBN 978-3-946337-35-5

Eine enorme Explosion am Himmel über dem Yosemite National Park! 
Nachbarstaaten registrieren die Signatur einer Atombombe von einer 
Megatonne. Wie konnte das passieren?! 

Die Fotografin Julie Martin müsste es wissen, denn sie stand zu  
der Zeit genau am Ground Zero und knipste Wolken. Unmittelbar darauf 
trifft sie ein metallischer Regen, der sich nicht abwaschen lässt und der 
ihren Oberkörper umschließt wie eine zweite Haut.

Dann tauchen Leute auf, die sowohl die Fotos als auch  
das glänzende Material unbedingt haben wollen…

Das Ende ist nah!  
 Eine wunderschön gezeichnete,  
klassische Science-Fiction-Story. 

Leser auf amazon.de
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Terry Moore im ausführlichen Skype-Gespräch 
mit Matthias Penkert-Hennig  

(DeinAntiHeld.de)  
Anfang 2016  

Terry 
Moore war 

lange Jahre Videoeditor 
in einer Werbeagentur. Nach 

dem mehrfach fehlgeschlagenen Versuch, als Autor und Zeichner seine 
„Daily Strips“ bei einer Tageszeitung unterzubringen, wurde er in einem 

Comic-Laden auf „alternative“ Comics aufmerksam.  
Terry Moore lebt mit seiner Familie in Houston, Texas.

BISHER VON TERRY MOORE BEI S&L ERSCHIENEN:

http://deinantiheld.de/2016/02/24/terry-moore-die-indie-comiclegende-im-video-interview/
http://deinantiheld.de/2016/02/24/terry-moore-die-indie-comiclegende-im-video-interview/
















Nach dem Ende von Strangers in Paradise 2007 be-
gannen Sie die SF-Serie Echo. Was stand dahinter?

Die Grundidee war die einer Frau in Kalifornien, auf 
deren Haut ein besonderes Metall klebt und die da-
durch bestimmte Superkräfte bekommt. Sie flüchtet 
vor jemandem. Ein bisschen wie Dr. Kimble in Auf 
der Flucht. Es geht um Begegnungen und die Etappen 
der Flucht.

Echo ist kürzer als Strangers in Paradise.  
War das so geplant?

Es sollten drei Akten in 30 Folgen werden. Ich wollte 
nicht nach einer großen Saga mit einer weiteren 
großen Saga auftrumpfen, das hätte ich als Egomanie 
empfunden, und ich bin ja nicht Norman Mailer

„Die größte  
Herausforderung der 
Wissenschaft sind die 
Wissenschaftler selbst.“
Zuletzt schufen Sie mit Rachel Rising eine Comic-Se-
rie, die eine Reise zu den Schätzen der amerikanischen 
Horrorliteratur von Autoren wie Lovecraft und E.A. 
Poe unternimmt. Echo ist, obwohl auch vom Super-
helden-Comic inspiriert, trotzdem irgendwie düsterer, 
weil es um unsere Einstellung zur Technologie geht. 
Ihre Figur William Dumfries sagt, bevor er sich um-
bringt: „Die größte Herausforderung der Wissenschaft 

sind die Wissenschaftler selbst.“ Das Thema zieht sich 
durch die gesamte Serie. Was ist der Grundton in Echo 
im Vergleich zu Rachel Rising?

Echo handelt mehr von Wissenschaft als Gegen-
satz zu Glauben und Wahrheit. Ich sehe das als ein 
Dreieck, nicht als Entweder-Oder. Das fasziniert 
mich, denn sowohl Wissenschaft als auch Glaube 
sind begrenzt. Eine dritte Möglichkeit einzubringen, 
ist eine gute Basis für SF. Rachel Rising dagegen ist 
ein Streifzug durch Leben und Sterben des Menschen 
und die Idee, dass momentan alles möglich ist. Nach 
Antworten zu suchen, während man körperlich in 
Gefahr gerät, ist die Prämisse. In beiden Geschichten 
wird nach Antworten gesucht, und an keiner Stelle 
verspreche ich, dass diese Antworten uns zu besseren 
Menschen machen.

Sie sprechen von einer „dritten Möglichkeit“.  
Wie tritt diese dritte, nicht-dualistische Weltsicht in 
Ihren Comics hervor?

Der Mensch tendiert dazu, alles von zwei Seiten zu 
betrachten. Meine Figuren stehen oft aus zwei Rich-
tungen unter Druck und hoffen auf eine Lösung, die 
von keiner Seite kommen kann. Das meine ich philo-
sophisch und physisch, ob sie sich nun mit universel-
len Themen, mit ihrem Sexleben oder Beziehungen 
herumschlagen. Mich frustriert es, endlos über die 
Dinge zu streiten. Wenn also eine Figur wie Katchoo 
mit einem heißen Eisen wie Politik, Abtreibung oder 
sexueller Orientierung konfrontiert wird, schlägt sie 
sich nicht auf eine Seite. Sie drückt meine Vorbehalte 
gegen beide Lager aus und sucht nach einer dritten 
Lösung. Das findet sich in allen meinen Büchern. 
Sobald man es weiß, stößt man überall darauf. 


