Manga meets Wassergeister – Yukosans neues Projekt für Roßlau
Als Manga-Künstlerin „Yukosan“ kennt
man Laura Kowalski-Köpke über Sa.Anhalt hinaus. Sie ist regelmäßig auf
der Leipziger Buchmesse, beteiligte sich
an den Cosplay-Events „DeMaCo“ und
„MiCoRo“, veröffentlicht selbst und ist
mitverantwortlich für Manga-Anthologien. Auf www.mangadimension.de erfährt
man alles über sie. Ihr neues Projekt widmet sich den „Roßlauer Wassergeistern“
und diese fragten sie:
Was ist das neue Projekt und welches Ziel
steht dahinter?

Ein Kalender mit Motiven der “Roßlauer Wassergeister” im Manga-/Comicstil.
Ich möchte die Bekanntheit der Wassergeister fördern, die sich als einzigartige Symbolfiguren und „Maskottchen“ der Stadt Roßlau entwickelt haben. Mit den Einnahmen will ich eine
Spende für das HSF sammeln.
Wie bist du darauf gekommen und wieso ausgerechnet „Roßlauer Wassergeister“?
In der Vergangenheit habe ich Kalender mit eigenen Motiven und zusammen mit einer
Freundin erstellt. Mitte des Jahres stand die Planung, doch es fehlte die Idee.
Ich nahm als Zuschauerin bei der Ki-Ni-Wahl teil. Auftritte und Bühnenprogramm inspirierten mich, sodass ich beschloss: “Ein Kalender mit den Roßlauer Wassergeistern! Das wär
doch was! Nicht nur für die Kinder!” Am gleichen Abend entstanden die ersten Skizzen. Die
Figuren, insbesondere der Wassermann, sind nicht nur einfach Repräsentanten der Schifferstadt. Sie erfüllen die Figuren mit Leben und haben Charakter. Genau das reizt mich, sie zu
zeichnen.
Wird es weitere Zusammenarbeiten geben bzw. was wünschst du dir?
Ja, sehr gern. Vielleicht fertige ich weitere Illustrationen an. Im Printbereich gibt es viele
Möglichkeiten der Gestaltung und Verwendung: digital und auf Papier.
Ich wünsche mir einen Gastauftritt bzw. eine kleine Nebenrolle der Wassergeister in einer
meiner Geschichte, denn auch dort gibt es einen weiblichen Wassergeist. Ich würde auch
weiterhin gern als Sponsor für die Kindernixenwahl fungieren, speziell mit den Sachen der
Wassergeister.
Wie hast du die „Wassergeister“ schon unterstützt?
Im Juni 2016 fragte die Ehrennixe an, ob ich als Sponsor für die Ki-Ni-Wahl kleine „Yukosan-Gewinnpakete“ schnüre. Jede kleine Kandidatin erhielt eines davon. .2014 zeichnete ich
den Wassermann und diedamaligen Schiffernixe als Portrait. Die Originale wurden für einen
guten Zweck versteigert. Die Motive waren 2016 auch als Puzzle bei der Ki-Ni-Wahl zu sehen
Gibt es weitere aktuelle Projekte von dir?Derzeit läuft die Fortsetzungs-Geschichte“Sonnwen-

de” in der Manga- Anthologie „KAWAii!!“. Aktuell sind 2 Kapitel gezeichnet. Die Geschichte
“Tränen des Feuers” erschien dieses Frühjahr digital und als Buch. Die Geschichten um meine etablierten Charaktere werde ich weiterentwickeln und veröffentlichen.
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