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In den Heften Dracula und Franken
stein sind immer noch ein paar Grusel
storys aus der Gruft der Schatten. Das 
ist schön und gut, aber man soll es 
nicht übertreiben. I n den Frankenstein
Heften sind ab Ausgabe 12 nur runde 8 
Seiten vo n dem Monster. Der Rest der 
Seiten Ist mit Gruselstories verschwen
det. Machen Sie das doch bitte wie in 
den D'ecuia - Heften: mindestens 17 
Seiten V07. ."'onster. 
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D'e Begründungen dafür scheinen auf 
den ersten Blick plausibel. Bei näherer 
Betrachtung wird offensichtl ich, daß sie 
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Da wird Ideologisches verbrämt dar
geste I t, da werden alte Hüte aus längst 
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Ein Beispiel: In einer sogenannten Fan
Zeitschrift heißt es: " ... die Ent
stehu ng dieser Geschichten läßt aller
dings vermuten, daß Zeichner und Tex
ter unter zumindest latent krankhaften 
Gemütern leiden ... " Abgesehen da
von, daß wir bezweifel n, daß der Schrei
ber dieser Zeilen je einer Horror-Comic
Entstehung beigewohnt hat, kurz die
ses: Damit werden sämtliche phanta
stischen Geschichten, wird unzweifel
haft literarisch Wertvolles als Produkt 
krankhafter Phantasien abgetan, so die 
Comic-Adaptionen der Stories von Ro
bert Bloch. Denn der vorzitierte Schrei
ber fällt sein Urteil en bloc! 
Die Bundesprüfstelle für jugendgefähr
dende Schriften bringt mancherlei vor: 
Verherrlichung von Brutalität und Grau
samkeit, sittliche Gefährdung .. . beim 
Leser bzw. Betrachter soll Angsterre
gung erreicht werden, Inhalt und Auf
machung der Hefte fördern Intoleranz, 
Haß und VerniChtungswillen gegenüber 
dem Gegner, sowie das weithin vorhan
dene Vorurteil, gesellschaftliche, poli
tische und persönliche Entwicklungen 
seien das Werk dunkler Mächte. tlnd 
dergleichen mehr ... Soll man nun 
lachen oder weinen? 
Um den "Horror" zu durchleuchten, 
wollen wir ein Horror-Forum ins Leben 
rufen, Wir möchten wissen, warum Ihr 
Horror lest, wollen Eure Stellungnah
men, Begründungen. Schreibt uns, was 
Euch mißfällt und gefällt und - dies 
nicht zuletzt - schreibt frei 
und offen! 
Viele kritische Stimmen sind lautge
worden. Wir haben uns nicht gescheut, 
diese Kritik, wie immer unsere Meinung 
dazu war, zu veröffentlichen, und wer
den das auch kün'ttig tun. Denn wir 
glauben, daß wir nur durch Eure Mit
arbeit, Eure Anregungen, durch direk
ten Kontakt erfolgreich arbeiten kön
nen. 
I n der nächsterreichbaren Ausgabe ver
öffentl ichen wir erstmals das Horror
Forum. Schwingt Bleistift und Papier 
und schreibt wie stets an 
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