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Schon oft haoen wir die schillernde Vielgestaltigkeit 
der amerikanischen Comic-Szene aufgezeigt. Trotzdem 
ist das Gesamtbild noch unvollständig ; denn neben 
den bekannten , unter kommerziellen Gesichtspunkten 
edierten Serien der Comic-Riesen Marvel und National 
Periodical (DC) und großen Verlagshäusern , wie 
Warren Publishing (Eerie, Creepy, Spirit) und Charlton, 
blühen auch im Verborgenen Blumen . 
Das Beispiel der deutschen Marvels, die ja nur eine be
scheidene Auswahl aus dem riesigen amerikanischen 
Comic-Topf sind, zeigt, wie wenig eigentlich über den 
großen Teich gelangt. 
Gewiß: Viele Fans mit kaufmännischem, zuweilen auch 
ideellem Hintergrund bemühen sich bereits um Impor
te. Doch nur wenige sind auserwählt, sprich : kennen 
die Quellen. Diese Informationen - also Quellenanga
ben - sollen der Info-Seite einer der nächsten Produk
tionen vorbehalten sein. Heute wollen wir - trotz unse
res begrenzten Platzangebots - die Welt der "Fan-Edi
tions" , der Portfolios und "Collectors Items" streifen. 
Da wir diese Begriffe nicht bei allen Lesern voraus
setzen können, hier einige Vorabinformationen : 
Viele der bekannten Zeichner haben Serien oder ein
zelne Stories gezeichnet, die nicht in den Rahmen der 
"normalen" Verlagsproduktionen passen. Manche 
Autoren bieten Stoffe an, die für längere Serien zwar 
nicht geeignet, aber dennoch interessant sind. Kleinst-

verleger, meist ernsthafte Fans, zuweilen auch Zeich
ner und Autoren selbst, publizieren diese Comics, die 
sich von der Masse der nach strengen Vorgaben pro
duzierten kommerziellen Serien wohltuend unterschei
den. 
Hier nämlich kann der Zeichner unbeeinflußt arbeiten. 
Sex, der in den " richtigen " Comics eine bestenfalls 
untergeordnete Rolle spielt (warum, wird eigentlich nie 
ganz klar), wird dabei häufig zum Schwerpunkt. Diese 
Serien oder Einzelstücke lassen sich am ehesten unter 
die Begriffe " Fan Editions" oder " Collectors Items" 
(Fan-Ausgaben und Sammlerausgaben) stellen . 
Aber auch die oben erwähnten Großverlage bieten 
Collectors Items an, nämlich großformatige (im Format 
der Originalzeichnungen) Alben , die die stilistischen 
Eigenarten der Zeichner besser als die verkleinerten 
Endprodukte zeigen. Die Fan-Editions wurden 

ursprünglich wirklich von Fans herausgegeben - inzwi
schen ist die Lage etwas undurchsichtig. 
Portfolios - gelegentlich auch von den Großen, so der 
Edgar Rice Burroughs Inc. (dem " Tarzan-Verlag" ) ver
legt - sind eigentlich Skizzenbücher. Die ACBA (Aca
demy of Comic Book Art) bringt in unregelmäßigen 
Abständen solche Portfolios und Sketchbooks heraus, 
die stilistische Trends zeigen. 
Die Großverlage tragen hier wiederum zur Begriffsver
wirrung bei, indem sie ihre Collectors Items auch noch 
als Portfolio bezeichnen, womit eigentlich das Format 
gemeint ist. Den Comic-Themen sind keine Grenzen 
gesetzt; die anfangs erwähnten Verlage müssen aber 
nach bewährten Mustern, die kommerziellen Erfolg 
garantieren, arbeiten, was die Themenbreite von vorn
herein einschränkt. Denn unabhängig von der Güte der 
Zeichnungen, der Qualität der Story, entscheiden doch 
der Geschmack und das Leseverhalten der Käufer 
darüber, ob eine Serie zum "Dauerbrenner" oder nur 
ein " Flop" wird , der nach zwei, drei Ausgaben wieder 
von der Bildfläche verschwindet. 
Anfänger, so gut sie auch sein mögen, haben am 
ehesten eine Chance, wenn sie anspruchsvolle 
Arbeiten in Fan Editions vorlegen können. In diesen 
Ausgaben werden häufig neue Stilarten geprobt. Der 
Wechsel ins Profilager ist nicht mehr so schwer wie 
früher, da die "Großen" aufgrund der verschärften 
Wettbewerbssituation fast ständig neue Titel auf den 
Markt bringen, die natürlich von irgendwem gezeichnet 
werden müssen. 
Die Semiprofessionellen geben neue Impulse, da sie 
sich ausschließlich auf eine Arbeit konzentrieren kön
nen, ihre Erfahrungen aus anderen künstlerischen 
Bereichen einbringen und - anders als ihre professio
nellen Kollegen - nicht in den Prozeß termingebunde
ner Comic-Produktion eingespannt sind. 
Der schon häufiger auf diesen Seiten erwähnte und 
vorgestellte Neal Adams hilft gelegentlich mit Covers, 
Frontispizen (Umschlaginnenseiten als Schmuckbild) 
und ähnlichem aus, ebenso die meisten Mitarbeiter 
seines Studios. 
Um Euch auf den Geschmack zu bringen und damit Ihr 
die nächsten Info-Seiten besonders aufmerksam lest. 
hier einige Namen von Fan-Editions: Nasty Tales. 
Anomaly, Fever Dreams. Grim Wit. Up fram the Deep. 
Galumph, Zap Comix. Harold Heed, Myron Moose und 
Skull. 

Bis die Tage! 
Euer 


