Konnichiwa! =^-^=
Es freut mich, dass einer der 2005 Fireangels Yaoi-Kalender den Weg in deine Hände gefunden hat.
Diesen Kalender gibt es nur in einer limitierten Auflage. Aufgrund einer individuellen Nummer ist er ein Unikat und
auch ein Sammlerstück (den gibt es nie wieder! XD ).
Ins Leben gerufen wurde die Fireangels Community im Februar 2003 von mir (My-chan) da ich eine Plattform für
deutschsprachige Yaoi-Fans mit qualitativ hochwertigem Inhalt schaffen wollte. Inzwischen hat sich das Ziel
geringfügig verändert: Ich möchte die FA Community jetzt dazu verwenden deutsche Zeichner und Autoren zu
fördern. Der erste Schritt in die Richtung wird dieser Kalender sein, der dieses Jahr hauptsächlich die Bilder
deutschsprachiger Zeichner enthält.
Es wird auch für 2006 einen Fireangels Yaoi-Kalender geben, und ich hoffe, dass sich dann noch mehr Zeichner von
außerhalb der Community daran beteiligen werden.
Natürlich bist auch du herzlich eingeladen der Community beizutreten. :)
Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bei allen Beteiligten bedanken, denn ohne euch wäre die Umsetzung
niemals möglich gewesen. Da wir unter großem zeitlichem Druck standen, was die Fertigstellung des Kalenders
angeht, möchte ich vor allem den Zeichnerinnen danken, die es auf sich genommen haben 2 (bzw. 3! *Lay
knuddel*) Bilder aus dem Hut zu zaubern. Domo arigatou gozaimasu. ;)
[ Das Board: www.yaoicommunity.de.vu -> http://www.fire-angel.net/Yaoi/wbboard/ ]
[ Fireangels: www.fireangelsyaoi.de.vu -> http://www.fire-angel.net/Yaoi/ ]
[ der Shop: www.YaoiShop.de ]
Natürlich hoffe ich, dass du als Yaoi-Fan von diesem Kalender nicht enttäuscht bist und dich jetzt ärgerst so viel
Geld ausgegeben zu haben. Falls dem so ist schäme ich mich gerne in Grund und Boden =_=
Allerdings gehe ich doch davon aus, dass er dir zumindest ein bisschen gefällt, und es würde mich freuen wenn du
auf meiner Website Fireangels an den Umfragen bezüglich des Kalenders (unter anderem Lieblingsbild/Monat)
teilnehmen würdest.
Das Thema des Kalender dieses Jahres ist schnell umrissen: zwei Bishounen sollen darauf zu sehen sein und
eindeutig mit Shounen-Ai bzw. Yaoi in Verbindung gebracht werden können. Außerdem sollte das Motiv dem
Monat gerecht werden (keine Schals und dicken Pulli im Juli ;) o.Ä.)
Leider kam mir die Idee zu diesem Projekt sehr spät, so dass eine detailreicher ausgearbeitete Thematik kaum
machbar war. Wir hatten so ja schon kaum Zeit, wie oben bereits angesprochen.
Aber wir haben es geschafft, und ich finde das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. ^__^
So, nachdem ich meinen Teil dazu gesagt habe, möchte ich gerne noch die Künstler zu Wort kommen lassen.

Zu den Bildern:
Deckblatt: @Mu-chan Ich habe keine Ahnung wie ich dazu gekommen bin. Irgendwie fing es an mit ’irgendwer
wollte was mit Engeln’ und irgendwann wollte dann jemand nen Dämon dazu und dann klingelte ständig irgendwo
dazwischen das Wort „Kalender“?! Dumm wie ich war sagte ich ja und setzte mich an das Bild, weil man ja sonst
nicht zu was Ordentlichem kommt. *Skizzenfetischist!* Und dann hieß es plötzlich, das soll ein Cover werden?
*komisch kuck* O.o Zu dem Zeitpunkt war mir dann schon alles egal.
Ich hab viel Papier vermalt und den Mülleimer gefüttert und mindestens drei Bleistifte zerbrochen. Irgendwann kam
dann das dabei raus. Irgendwie mögen alle den Dämon lieber als den Engel und ich kann das Bild inzwischen gar
nicht mehr sehen.
[ http://mu-chan.deviantart.com/ ]
Januar: @Mu-chan „Silvesterparty“, „Der Morgen danach“, oder „Mama! Was machst du hier?!“
Okay, das sind einige der Vorschläge die ich bekommen habe, nachdem das Bild halbwegs fertig war. ((My-chan:
der letzte ist übrigens von meiner Mum XD )) Auch mit dem Bild bin ich – wie es für einen Zeichner üblich ist –
nicht ganz zufrieden, aber ich liebe den Hintergrund und den Rothaarigen. (Bitte hinten anstellen!)
Irgendwann nachdem ich mit dem Cover fertig war, kam ein „*fiep* Ich hätte gern noch ein zweites Bild...“ und
ich, völlig übermüdet von allem Anderen um mich herum, sagte in meinem Tran- äh Wahn... „OK.“ Zugelullt von

ABBAs ’Happy New Year’ kam mir spontan so’ne Eingebung: „So würde ich Sylvester verbringen wenn ich könnte!!“
*schwelg* *seufz*
Immer noch nicht zufrieden und immer noch auf der Suche nach dem ultimativen Bishounen. XD
Februar: @cat-cat Catherine Wu is eine talentierte junge Chinesin aus Hong Kong die zurzeit in England studiert.
Ihre zeichnerische Leidenschaft schlägt sich besonders im Harry Potter-Fandom nieder, was auch auf ihrem Beitrag
zum Februar sehr gut zu erkennen ist. ;)
Leider habe ich es nicht mehr geschafft sie daran zu erinnern einen Kommentar zu schreiben.
[ http://cat-cat.deviantart.com/ ]
((Ich weiss, ich hatte gesagt, dass es um die Artworks deutscher Zeichner geht. Aber leider haben sich für den Kalender
dieses Jahr nicht genug gefunden, was man auch sehr deutlich daran sieht, dass drei Künstlerinnen jeweils 2 Bilder
beigesteuert haben ^^; ))

März: @layann Tja, also, was soll ich groß erzählen? Okay, es ist März... „was mach ich nur, was mach ich nur?“
und so setzten sich die Denkprozesse in meinem Hirn in Bewegung... well, zugegebenermaßen fiel mir zuerst gar
nix Gescheites ein, doch dank kleinerer Hinweise, dass im März ja White Day ist, hab ich mich auf das Thema
festgelegt, in der Hoffnung, dass der Februar nicht schon was ähnliches hat.
Nyar... die zwei da im
Vordergrund sind meine zwei Charas, von denen es immerhin schon einer auf ein Lesezeichen des Yaoishops
geschafft hat.
Die zwei Pseudo-SDs da im Hintergrund sind Makikos und da wir grad sowas wie ein Pseudo-RPG, was auch immer,
veranstalten, MUSSTEN die mit aufs Bild.
Ich muss gestehen, es sollte ein PC-Bild werden, scheiterte aber an meiner Ausdauer und an meinen
Fähigkeiten.
Wie auch immer, ich hoffe, es ist weiß genug für den „White Day“.
[ http://layann.deviantart.com/ ]
April: @Kenjin Ich habe mir für den Kalender den Monat April ausgesucht. Und was fällt uns gleich zum Monat
April ein? Natürlich Ostern. Und was symbolisiert Ostern am besten? BUNNNNYS! Von daher war mir klar, dass ich
zwei meiner Charaktere und zwar Kenjin (links) und TomTom (rechts) mit diesen süßen Flausche-rammlern in
Verbindung bringen muss. Von daher ist das Bild auch ganz einfach gestaltet. Und zwar sieht man die bekannten
Ostereier im Vordergrund, paar Palmkätzchen etc. und paar Häschen, von denen einige ihren Tätigkeiten
nachgehen und ihren Namen "Rammler" aller Ehre machen ^_~ Nojo, und auch TomTom versucht mitzuhalten,
indem er Kenjin an"rammelt" XD Ich hoffe es ist einigermaßen nachvollziehbar.
Edit: ICH WURDE GEZWUNGEN DAS ZU MALEN O_o (nee Joke)...
Hmm wie ich an die Sache mit dem "Yaoi-Kalender" gekommen bin? Nun My-chan hat mich mal im ICQ drauf
angesprochen. Ich muss zugeben, es ist das 4te Shounen-Ai Bild was ich in meinem Leben bis jetzt gemalt habe.
Aber ich muss auch sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Fantasie der Leute, die mich mit ihren "YaoiFantasien" zugetextet haben, ins Bildnerische umzusetzen XD. Aber My-chan war es, die mir letztendlich den letzten
Tritt in den Hintern verpasst hat, dass ich das Bild malen soll. Mein Gott musste ich leiden *lach*. Nee, aber sobald
sie immer mit ihrem *sich nicht trau zu fragen* ankam, wusste ich schon wo der "Hase" lang läuft. So ich denke,
dass es nicht das letzte Yaoibild in meinem kleinen Leben war, und hoffe auch, dass es euch wenigstens n
klitzekleines Bisschen gefällt. ^_~ Bis zum nächsten Bild, die Vogelscheuche
[ http://kenjin.animexx.jp ]
Mai: @layann
Mai bedeutet für mich Kirschblüten und die ersten warmen Tage. Naja und ich fand halt das
Picknick auch sehr passend und japanisch. Die Aquarellfarben habe ich gewählt, weil ich den Effekt am
frühlingshaftesten fand. ((So wie auch dieses Bild in Rekord-zeit und auf den letzten Drücker *kein Vorwurf desu*
fertig wurde, war es auch mit dem Kommentar ^^; - Kurzmitteilung per sms XD ))
Juni: @Zaix Also erst mal war es für mich eine grooße Ehre an diesem Kalender mitwirken zu dürfen. Sowas darf
man nicht alle Tage XD Für das Motiv von dem Bild des Junis habe ich mir einen romantischen Sonnenuntergang
am Strand vorgestellt. Vielleicht ein bisschen zuu kitschig, aber mir gefallen die Farben beim Sonnenuntergang so
sehr *-*
Die Outlines sind alle mit dem braunen Copic Multiliner nachgezogen, mit Copics und Aquarell koloriert und
anschließend mit weißer Tusche bearbeitet worden (die Pünktchen).
Juli: @Faye Die wassergekühlte Hand des Liebsten auf der erhitzten Brust. Abkühlung oder noch mehr
Hitzewallungen? XD~ Augen schließen und den Blick hinter die Kulisse werfen! :3 Medium: Copic Marker und weiße
Acrylfarbe."
[ http://www.fayes-playground.de/ ]

August: @Fraggle
Die Idee zum Motiv vom Bild stammt nicht von mir ((ist auf meinem Mist gewachsen ^^; )),
die Idee war es zwei (Schul)Jungs, in einer Besenkammer erwischt, zu zeichnen... Naja, Besenkammer erkennt man
wohl eher net XD; aber es hat Spaß gemacht zu versuchen, einen relativ dunklen Raum darzustellen.
Die Posen kamen mir ziemlich schnell genauso in den Sinn wie sie jetzt sind. Und auch wenn ich es hasse und nicht
besonders gut kann, zwei Leute auf ein Bild zu quetschen (weil irgendeiner immer versaut wird XD;), find ich es
doch ganz ok so.
Die Farbwahl war auch recht einfach und die Colo ging recht schnell XD die ist übrigens mit Painter Classic
entstanden und die Outlines mit Copic Multiliner.
[ http://myblog.de/fraggleblabla ]
September: @Marlene „Goody“ Ziegler
Das sind Faron, der oberste Engel der Zwischenwelt Surar und
Conneghan, ein Lord der Zwischenwelt '^^... das Bild ist zu der Geschichte "Faron und Conneghan" auf
http://www.blackboltsdungeon.de entstanden und zeigt die beiden Charas, wie sie im Herbst durch den CentralPark New Yorks spazieren gehen :)
Das Bild wurde per Hand skizziert und dann mit dem PC (Corel Painter Classic) coloriert.
[ http://www.goodheart.de/ ]
Oktober: @Kenjin Keine Ahnung, wie ich auf die Idee kam, aber sie kam und zwar noch rechtzeitig. Ich weiß,
man erkennt nicht genau um was es sich für ein Geschlecht handeln soll, aber das ist gerade das Witzige. XD Man
beachte die Position der beiden *hüstel*. Da lasse ich lieber eurer Fantasie freien Lauf. *g*
November: @layann Okay. Ich werde es wohl nicht vermeiden können, mit Schleichwerbung um mich zu werfen.
Eigentlich dachte ich, der November sei sehr schwer hinzubekommen, daher wollte ich den Monat haben.
So
halb Winter und halb Herbst und... kalt.
Die zwei da sind aus dem Manga DIS:connected, an welchem ich mit Mu-chan zusammen mehr oder minder
arbeite.
Irgendwie sträuben sie sich immer gegen das, was ich zeichnen will... bei dem Bild genauso.
Komisch... Was soll's, ich mag die Beiden.
-Wie ich dazu gekommen bin?Ui... also wie war das doch gleich? Da gibt's jemanden im Internet... Nein, also My-chan hatte mir davon erzählt
und ich fand die Idee klasse. Zudem brauch ich immer ein bissle Druck, um was Sinnvolles zu Stande zu bringen.
Bei dem Kalender war's auch so und das war auch gut, denn ich denke, das A3 zeichnen hab ich mal wieder bitter
nötig. >< Ich würd's auf jeden Fall wieder machen und freu mich schon drauf.
Dezember: @Akagi My-chan hat mich gefragt ob ich mitmachen will und ich hab gesagt: Jo XD
Was drauf is: zwei Bishis im Schnee. ^^ Einer liegt auf dem Rücken und der andere (der uke XD) seitlich an ihn
gekuschelt und blusht munter vor sich her...und der untere hat so nen Schneeengel gemacht...so mit den armen...
so wusch halt. *verpeilt is* ^^;
Was ich mir dabei gedacht hab: hmmm..."Dezember-Schnee-fluffy-kuschlig-schmusen-Schneeengel" war so in etwa
die Assoziationskette. XD Dazu gekommen bin ich: weil ich dumme Nuss über den ersten Entwurf Eistee gekippt
habe und mir die alte Idee plötzlich nimmer gefiel, hab ich halt neu angefangen, was glaub ich, im Endeffekt auch
intelligenter war, weil mein Stil sich verändert hat und es mir so eh schwergefallen wär, das alte Bild weiter zu
machen...
[ http://akagi-chan.animexx.jp ]

((An den Kommentaren der Zeichner bin ich absolut unschuldig und unbeteiligt. Das ist alles auf deren Mist
gewachsen, also beschwert euch nicht bei mir ;) *g* ))

~Disclaimer~
Die Rechte sämtlicher Bilder und Charaktere liegen bei deren Zeichnern. Und nur bei ihnen.
Vervielfältigungen jeglicher Art, sowie das Verändern der Bilder oder das Entfernen des Copyrights sind
strafbar und werden geahndet.
Bedeutet im Klartext: Das Scannen und Veröffentlichen im Internet oder Nachdrucken der Bilder ist keine
„Gute Tat“ und verdirbt uns allen nur den Spaß. Die Bilder gibt es alle auf Fireangels nochmals zur Ansicht.
Falls mir zu Ohren kommt, dass jemand diesen Kalender selbstgedruckt verkauft gibt es verdammt großen
Ärger.
Also... lieb sein ;)

