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Wohnort: Berlin 

Aufgabe: Ideenschmiede, 
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Name:  
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Dienstleister rund um  
Comics und Cartoons 

Andere Hobbys:  
„Singen. Manchmal.“
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eine Frage – die „Examinato-
ren“ fallen auf: Bastian Klam-
ke und Frank Schaberg ragen 

aus fast jeder Menschenmenge heraus. 
Mit jeweils fast zwei Metern Körpergrö-
ße behalten die beiden den Überblick in 
Berlin. „Das ist meine Millionenstadt im 
Grünen“, sagt Bastian Klamke. „Die Stadt 

der Tüftler, Kreativen und sozial Enga-
gierten“, ergänzt Frank Ewald Schaberg. 
Das Soziale spielt in ihrem Leben eine 
Hauptrolle. Kennengelernt haben sich 
beide während ihres Pflegemanage-
ment-Studiums. Doch Bastian, den ge-
lernten Krankenpfleger, zog es bald wie-
der zurück in die Praxis. „Ich bin kein Typ 

k

Pflege und Comic – passt das zusammen? Vielleicht 
nicht auf den ersten Blick, aber für Frank Schaberg 
und Bastian Klamke  schon. Als „Fesch & Klamke“ 
erstellen sie  Cartoons, die den Pflege-Alltag abbilden.

fürs Büro. Und die aberwitzige Annah-
me, dass mir ein Bürojob mehr Zeit für 
die Familie lässt, war total naiv.“ Frank 
Ewald Schaberg dagegen fühlt sich wohl 
zwischen „9 und 5 Uhr“. Er arbeitet als 
Pflegeberater bei einer großen Kran-
kenkasse. Doch in ihrer Freizeit pflegen 
beide ein ganz anderes Hobby. 

Diskutieren, skizzieren und 
produzieren

Beinahe hätte Bastian Klamke Gra-
fikdesign studiert. Doch dann gab er der 
Pflege den Vorzug und pinselte lieber pri-
vat. Bis seine kleinen, witzigen Pflege-Car-
toons einem Verlag auffielen. „Mach doch 
für uns mal Cartoons. Aber regelmäßig“, 
hieß es aus der Schlüterschen Verlags-
gesellschaft, die damals das Online-Ma-
gazin „Pflegebrief“ verschickte. Bastian 
Klamke „machte“. Zu jedem Pflegebrief 
gab es eine aktuelle Karikatur. Mal witzig, 
mal frivol, mal kritisch. Jeder Klamke ein 
Unikat und doch immer sofort erkenn-
bar: Die großen Augen, die schwungvol-
len Haare, die Sprüche, die so nur von 
einem stammen können, der sich in der 
Pflege auskennt. Bastian Klamke, der Ka-
rikaturist, war geboren. 

Aus den Karikaturen entstanden Bü-
cher: Klamkes gepflegte Welt 1 und 2. 
Der Verlag hatte seinen Karikaturisten 
gefunden. Mit einer Co-Autorin schickte 

er Bastian Klamke sogar auf neue Wege. 
Für zwei Kinderbücher steuerte Bastian 
Klamke Bilder bei – in einer völlig ande-
ren Technik und in einer andere Sprache: 
nicht mehr nur witzig, sondern berüh-
rend, liebevoll und freundlich. Die beiden 
Bücher rund um den Hilfsengel Anton 
zeigten, was in Bastian Klamke, dem Ka-
rikaturisten, noch alles steckt. 

Als er Frank Ewald Schaberg kennen-
lernte, wurde aus dem Single-Karikatu-
rist ein munteres Duett: „Wir haben eine 
klare Aufgabenverteilung. Wir reden viel, 
werfen uns die Bälle zu“, schildert Frank 
Ewald Schaberg die gemeinsame Ar-
beit. „…und jedes Mal, wenn der Ball zu-
rückkommt, ist er ein Stück perfekter“, 
ergänzt Bastian Klamke. Beide wurden 
zu „Fesch & Klamke“ und ticken ähnlich. 
„Wir sind Einwohner von Hasenfußhau-
sen“, sagen sie. „Also eher vorsichtig und 
riskieren nicht gern zu viel.“ – „Stimmt 
nicht!“, sagt der Verlag. „Die können ver-
flixt schnell laufen, wenn ihnen die Rich-
tung zusagt.“ 

Ein Comic für die Pflege
„Wir würden gern mal einen Comic zeich-
nen“, verkündeten „Fesch & Klamke“ eines 
Tages ihrem Verlag. „Dann macht mal“, 
hieß es fröhlich. Und die beiden legten 
los. Sie erfanden Micha, den gutwilligen, 
aber vom Pech verfolgten Krankenpfle-
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ge-Azubi, der zum ersten Mal auf die Pra-
xis trifft. Im „Krankenhaus am Rande der 
Vernunft“, so der Titel des Comics, schick-
ten Fesch & Klamke den hilflosen Micha 
in die Hölle der Praxis. Die knallbunte 
Welt des Micha ist zwar comic-mäßig 
überzogen, hat aber einen wahren Kern. 
Bastian Klamke verarbeitete seine ers-
ten Erfahrungen in der Pflege. „Ich habe 
mich sozusagen zeichnerisch von einem 
Trauma befreit“, sagt er. „Die ersten Wo-
chen im Altenpflegeheim waren für mich 
als Zivi die Hölle. „Hier haste ne Schüssel, 
geh mal waschen…“ Auch Frank Ewald 
Schabergs Erinnerungen sind nicht viel 
positiver. „Der erste Tag auf Station war 

einfach ein Schock. So wie Micha im Kel-
ler habe auch ich nach dem rettenden 
Ausgang gesucht…“

Irgendwann aber hatten sie den Dreh 
raus. Die Welt der Pflege hat sie nicht 
mehr losgelassen, wenn auch beide sehr 
unterschiedliche Wege verfolgen. Frank 
Ewald Schaberg ist Pflegeberater, Basti-
an Klamke arbeitet auf einer Intensivsta-
tion: „Ich kann einfach unmittelbar den 
Erfolg meiner Arbeit sehen. Ich tue et-
was Sinnvolles.“

Poker + Canasta + Trivial 
Pursuit = Der Examinator
Wenn die Pflege an sich schon anstren-
gend ist, der Weg dahin ist nicht viel leich-
ter. Wissen muss zum größten Teil ein-
fach gepaukt werden. Dafür gibt es auf 
dem Markt Lernkarten. „Daraus muss 
sich doch mehr lassen machen“, befan-
den Fesch & Klamke. Ihre Idee: ein we-
nig Trivial Pursuit, ein bisschen Poker, ein 
Teil Canasta und ganz viel pflegerisches 
Wissen. Fertig war der Examinator. „Hat 
nur zwei Jahre Entwicklungszeit gekos-
tet“, resümiert Bastian Klamke. „Aber 
wir kriegen jetzt tolle Feedbacks.“ Was 
vielleicht auch daran liegt, dass die bei-
den ihre Spielidee immer wieder in ih-
rer Stammkneipe testeten. „Als endlich 
auch die Nicht-Pflegeberufler begeistert 
waren, wussten wir, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind“, erzählt Frank Ewald 

Schaberg. Der Examinator ist ein kleiner 
Tribut an ihre jungen Kollegen in der Pfle-
ge. „Die haben es nicht leicht, müssen all-
zu oft den Fachkräftemangel in der Pfle-
ge kompensieren“, sagt Bastian Klamke 
und gibt – mal ganz ernsthaft – einen Rat-
schlag:  „Ergreift diesen Beruf nur, wenn 
Ihr Euch wirklich berufen fühlt. Alles an-

dere schadet Euch und Euren Patienten.“ 
Wer dabei  noch Spaß haben will, sollte 
mal den Examinator ausprobieren. Wie 
sagt doch ein Rezensent: „Man sollte dem 
Pflegenachwuchs dieses Kartenspiel am 
ersten Tag in die Hand drücken. Wirkt im 
Gegensatz zu manchem dicken Folianten 
gar nicht abschreckend.“
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