FREUNDESKREIS

»Deutsche Comicforschung« wird herausgegeben von Eckart
Sackmann und erscheint seit 2005 mit einem Band pro Jahr.
Wissenschaftlich akribisch und trotzdem lesbar, angereichert
mit Hunderten von zumeist farbigen Abbildungen, bietet die
Reihe einen Fundus von bisher unbekannten Beispielen
deutschsprachiger Comics aller Epochen.
Je 144 Seiten, gebunden, Farbe, € 39,00. comicplus+
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wieder gelingen wird, gedruckt zu werden, dann verdanken wir das
der Initiative einiger Unterstützer. Sie gründeten vor zwei Jahren
den Freundeskreis Deutsche Comicforschung. Dieser Freundeskreis
sammelt regelmäßig eintreffende Spenden. Leider können wir keine
steuerliche Absetzbarkeit anbieten. Alles in allem reichen die eingehenden Beträge deswegen noch immer nicht, die Finanzierung zu
sichern, doch sie bieten uns immerhin eine Perspektive und erleichtern die Arbeit.
Bitte unterstützen auch Sie uns, wenn Ihnen am Fortbestehen
der Reihe gelegen ist. Um mehr über die Modalitäten der Spendensammlung zu erfahren, melden Sie sich bitte beim

Mehr zur Reihe unter www.comicforschung.de

comicplus+

Wir haben 2017 einen Preis bekommen, und zwar den PENG!-Preis
des Münchener Comicfestivals. Darüber haben wir uns sehr gefreut.
Leider hilft uns eine solche Auszeichnung nicht dabei, unsere Arbeit
zu finanzieren.
Ein so spezielles Werk wie »Deutsche Comicforschung« hat nur
einen eingeschränkten Leserkreis und trägt sich nicht. Der Erlös liegt
unter den Druckkosten; hinzu kommt der Aufwand für die Recherche.
So wurde die Reihe vom Herausgeber bisher mit ca. 3000 bis 4000
Euro pro Ausgabe bezuschusst (nicht gerechnet die Arbeitszeit). Ein
teures Hobby, aber das Erstellen eines solchen Werks ist mehr als
ein persönliches Steckenpferd. »Deutsche Comicforschung« dient
der Allgemeinheit.
Selbstverständlich arbeiten wir bereits am Band 2022. Es wäre
feige, den Kopf in den Sand zu stecken. Wenn es auch diesem Band

WIR BRAUCHEN IHRE
UNTERSTÜTZUNG

In langjähriger Arbeit haben der Herausgeber Eckart Sackmann und seine Mitarbeiter ein
wissenschaftliches Kompendium der deutschsprachigen Comicliteratur geschaffen, wie man
es in dieser Anschaulichkeit in keinem anderen Land findet. Auf weit über 2000 Seiten mit
rund 7000 zumeist farbigen Abbildungen bieten die bisher erschienenen siebzehn Bände von
»Deutsche Comicforschung« umfassende Information über den deutschsprachigen Comic. Die
Reihe wird mit einem Band pro Jahr fortgesetzt. Er erscheint jeweils im Dezember und verweist im Titel auf das kommende Jahr.

