
kunst — Tim und Tom sind zwei lustige Typen. Die beiden Hunde sind Zwillinge und erleben ständig

irgendetwas Witziges. Max Dornberg hat die Figuren Tim und Tom erfunden. Der Zwölfjährige zeichnet

seit Jahren Comics. Er hat eine große zeichnerische Begabung. Das haben nicht nur seine Eltern,

sondern auch schon seine Kunstlehrerin festgestellt.

Brüder geraten in Streit

Schon immer hat Max viel gezeichnet. „Und ich habe viele Comics gelesen. Da habe ich dann

irgendwann auch über eigene Comics nachgedacht“, erzählt der Sechstklässler. Zuerst zeichnete Max

Geschichten mit einer Katze und einem Hund. Es waren so viele, dass er sie lochte und zu einem ganzen

Heft zusammenheftete. „Zwei Hunde fand ich dann aber lustiger“, sagt er. „Und ein Zwillingspaar ist doch

interessant.“

Tim und Tom sind zwei ungleiche Zwillinge. Tom ist chaotisch, Tim eher der ordentliche Typ. Weil beide

so unterschiedlich denken und handeln, geraten sie ständig in Streit. „Ich finde Tim etwas sympathischer“,

sagt Max, der sich selbst als „ein wenig vergesslich“ bezeichnet. Unterscheiden kann man Tim und Tom

kaum, allerdings hat Tom etwas mehr Barthaare.

„Max erfindet ganze Geschichten, ist dabei überaus humorvoll und für sein Alter sehr authentisch“, sagt

seine Kunstlehrerin Karoline Dumpe vom Ratsgymnasium in der Stadt Gladbeck. Das Wort „authentisch“

bedeutet, dass Max sich nicht verstellt oder von außen beeinflussen lässt, sondern dass er so zeichnet,

wie es ihm in den Sinn kommt.

„Ich zeichne am liebsten mit Bleistift oder mit Kugelschreiber“, sagt Max. „Das ist handlicher, wenn ich

plötzlich eine Idee habe und sie schnell aufmalen will.“ Zu Hause hängt die ganze Küche voll mit seinen

Zeichnungen.

Woher kommt seine Lust am Zeichnen? „Ich glaube, die habe ich von meinem Opa geerbt“, sagt der

Zwölfjährige. „Er hat an Feiertagen, zum Beispiel zu Ostern oder zu Weihnachten, immer etwas Witziges

gezeichnet.“

Max hat schon mehrere Bücher von Comic-Profis wie Kim Schmidt gelesen und sich Anregungen geholt,

zum Beispiel, wie man einen räumlichen Eindruck in eine Zeichnung hineinbekommt. Im Kunstunterricht

nutzt Max seine Erfahrung ebenfalls. Auf dem letzten Zeugnis hatte er eine „Eins.“
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