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Wir setzen unsere Reihe mit einem Bericht über 
die DEATH-PATROL (Todes patrouille) des Zeichners 
Dave Berg fort. 

Dave Berg ist in Deutschland kein Unbekannter. 
Sicherlich gefällt seine Zeichenart nicht jedem. 
Aber die Regelmäßigkeit, mit der seine Arbeiten 
in MAD veröffentlicht werden, spricht für sich. 

Seine zeichnerische Ausbildung erhielt er neben 
dem regulären Schulunterricht bereits seit dem 
12. Lebensjahr. Auf der High-School begann er 
dann, eigene Geschichten zu schreiben und zu 
zeichnen. Er besuchte weitere Kunstschulen, 
wurde dabei von einem Comic-Agenten "entdeckt" 
und Will Eisner vorgestellt, der ihn für die MILITARY 
COMICS arbeiten ließ. 

Die Todespatrouille wurde in Text und Bild Dave 
Bergs Werk. Er übernahm die Serie von Jack Cole 
und gestaltete sie um. 

Zum Inhalt: Die Helden, Zazzy, Gramps, Hank, 
Chief Chukalug, King Hotentot und Dei van Dyne 
sind ein Himmelfahrtskommando, das vor scheinbar 
unlösbare Aufgaben gestellt ist. Sie kamen auf 
recht eigenwillige Art zusammen. Der "PI~yboy und 
Millionär" Dei van Dyne (verblüffend die Ahnlichkeit 
mit dem EISERNEN Anthony Stark!!) verliert seinen 
Job als Pilot bei einer Fluggesellschaft. Er ent
schließt sich zu einem Flug mit seiner eigenen 
Maschine und wird dabei von fünf Kriminellen 
überrumpelt - seinen künftigen Partn~rn - , die 
ihn dazu zwingen wollen, sie nach Boston zu 
bringen. Van Dyne fliegt trotz ihrer Drohungen 
nach England und kann sie davon überzeugen, 

daß sie ihre bisher kriminell genutzte Tollkühnheit 
auch für ihr Vaterland einsetzen können. Gemein
sam nehmen die Helden den Kampf gegen Nazi
Deutschland auf und bestehen ungezählte Aben
teuer. 
Dei van Dyne gelingt es sogar, als Hitler-Double 
aufzutreten und erhebliche Verwirrung unter den 
Führern des Dritten Reiches zu stiften. Hitler, der 
in dieser Serie als Quasi-Superschurke einer der 
Hauptcharaktere ist, setzt alles daran, die verhaßte 
Patrouille zu vernichten . Er läßt beispielsweise 
sechs Spioninnen gegen die Death-Patrol vorgehen, 
die im Hauptquartier der Helden eine Bombe ver
stecken . Gramps wirft sich über die Bombe und 
stirbt bei der Explosion . 

Wie alle Kriegscomics jener Zeit diente auch diese 
Serie dazu, den Kampfeswillen der Amerikaner zu 
stärken und die kämpfende Truppe moralisch auf
zurüsten . 

Nach Ende des 11. Weltkrieges arbeitete Berg für 
Will Eisner am SPIRIT, später am Teenager-Strip 
ARCHIE, der auch in Deutschland erscheint. Für 
Stan Lee war er als Redakteur tätig . In Stans 
"Timely"-Zeit betreute Dave Berg die Serie COMBAT 
KELLY, ein anderes Kriegscomic. 1957 wurde 
seine erste Arbeit im amerikanischen MAD ver
öffentlicht. Sein " Lighter Sight of ... " (In Deutsch
land unter dem Titel "Der große MAD-Report" 
bekannt) ist in den USA zu einer vielbeachteten 
ständigen Einrichtung geworden. 

(Für alle, pie's genau wissen wollen : Die Unterlagen 
und Informationen dieses Beitrags entnahmen wir 
CARTOON IST PROfiles No. 29.) 


