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Es wird mal wieder Zeit für einen Beitrag in meiner Rubrik Universum der Comics. Und
dazu habe ich erneut ein paar Fragen zum virtuellen Ankreuzen mitgebracht. Die
Antworten darauf findet ihr alle direkt darunter.

Der (*Trommelwirbel*) Fragebogen
1. Ihr habt Bock auf Comics, aber wisst nicht so recht, wie ihr einen Einstieg finden
könnt und was überhaupt euch gefallen könnte?
2. Ihr wisst nicht, ob Comics überhaupt etwas für euch sind, wollt aber gerne mal
reinschnuppern? In eurem Kopf schwirrt herum: “Dagegen entscheiden kann ich mich
ja immer noch”.
3. Ihr habt keinen Comicbuchladen in der Nähe, möchtet aber trotzdem endlich
mehr Comics kennenlernen? Schließlich reden da alle gerade drüber. Ob da doch was
dran ist?
4. Ihr möchtet nicht in einen Comicshop gehen, weil
4.1. da diese mürrischen Leute hinter der Kasse stehen,
4.2. ihr euch beobachtet fühlt,

Comicshop-Ecken-Monster ohne
Anzug
4.3. ihr keine Ahnung habt, was ihr sagen sollt,
4.4. die ja dort eh nur Donald Duck und Asterix haben, Comics gehören in einen
Buchladen (!),
4.5. es euch ganz einfach peinlich ist, dass ihr euch für Kinderkram interessiert.
Was ist, wenn euch Kolleg*innen, Nachbarn oder womöglich sogar eure Chef*in sieht?
Nicht auszudenken – WTF!
4.6. es dort komisch riecht oder auch ganz ganz dunkel ist und in den Ecken
grüne Monster in zerfetzten Anzügen mit pinken Karos sitzen,
4.7. oder einer der vielen anderen Gründe, die euch halt hindern einen solchen Laden
zu betreten
ABER die Möglichkeit die Welt der Comics kennenzulernen, findet ihr trotzdem
spannend?
5. Ihr möchtet endlich einen Manga lesen, aber Comics – nee, Comics interessieren
euch nicht?
6. Ihr möchtet endlich eine Graphic Novel lesen, aber Comics – nee, Comics das ist
nichts für euch?
Ich könnte noch unzählige weitere Fragen auflisten, da die Antworten sich aber wiederholen

würden, höre ich jetzt auf und widme mich den Antworten.

Antworten (*wieder Trommelwirbel*)
1. Ihr habt Bock auf COMICS, aber wisst nicht so recht, wie ihr den Einstieg finden
könnt?
Da gibt es Abhilfe! Zum Beispiel den Gratis Comic Tag (GCT)
Zum Einen könnt ihr auf einen Kalender schauen und gucken, ob ganz zufällig der zweite
Samstag im Mai bevorsteht. An diesem Tag findet nämlich JEDES Jahr, ja wirklich jedes
Jahr, der Gratis Comic Tag statt. Und dann gibt es im deutschsprachigen Raum in fast
allen Comicbuchläden und auch in etlichen “normalen” Buchhandlungen Comics GRATIS.
Das Ganze läuft so ab, dass viele Comicverlage eigens für diesen ganz besonderen Tag
Gratishefte herausbringen. Einige veröffentlichen sogar mehr als ein Heft für dieses Special
Event. Und dabei handelt es sich keineswegs um irgendwelche alten Hefte, die die Verlage
so nicht mehr losgeworden sind. Nein, es sind ganz frisch produzierte Comics
(versprochen!) und zwar immer zu Serien oder Einzelbänden, die beim Verlag aktuell auch
im Programm erhältlich sind. Welche Hefte ihr potentiell jeweils am bevorstehenden Gratis
Comic Tag ergattern könnt, erfahrt ihr auf der Webseite des Gratis Comic Tag.

Sind das immer komplette Geschichten? Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist ein
ganzes Heft abgedruckt, ein anderes Mal gibt es einen umfangreichen Einblick in eine
Serie. Auf jeden Fall sind es keine dünnen kleinen Leseprobenheftchen, sondern richtige
Comichefte. Es lohnt sich wirklich. Ich hole mir jedes Jahr meine Comic-Appetithäppchen.
Wo bekommt ihr nun diese Hefte? Dafür gibt es auf der Seite des GCT (Gratis Comic
Tag) eine superkomfortable Händlersuche. Schaut nach und vielleicht findet ihr direkt
nicht nur einen, sondern sogar mehrere Buch- und Comicläden in eurer Nähe, die
mitmachen. Ich habe sogar eine Stadtbibliothek in der Liste gefunden.
Doch kein Händler in der Nähe? Oder habt ihr ausgerechnet an dem Samstag keine Zeit
in den jeweiligen Shop zu gehen? Vielleicht gibt es auch andere Gründe, die verhindern,
dass ihr euch persönlich Gratishefte abholt?

Dann gibt es immer noch die Möglichkeit einen Comicversandhändler auszuwählen und
dort nachzusehen, ob ihr über sie ein paar Gratis Comic Tag-Hefte beziehen könnt. Dieses
Angebot habe ich selbst auch bereits genutzt. Beispiele sind Hummelcomics und
Sammlerecke (einfach googlen).
Wichtig! Die Hefte sind für die Händler nicht gratis, sie zahlen dafür und geben sie
trotzdem kostenlos an euch weiter. Aus dem Grund liegt es auch im Ermessen eines jeden
Ladens,
wieviele Hefte er pro Person abgibt;
welche Hefte aus dem großen Sortiment von jährlich über 30 verschiedenen Heften er
überhaupt vorrätig hat.
Sind noch Fragen zum GCT offen geblieben? Schreibt mir in den Kommentaren oder auf
einem meiner Social Media-Kanäle und ich versuche eure Fragen zu beantworten.

Meine Kategorie: Auch für Comic-Einsteiger

Um einen Überblick zu erhalten, welche Comics sich für Einsteiger
besonders gut eignen, könnt ihr zum Anderen natürlich auch in meine gleichnamige
Kategorie springen :-) In dieser sammle ich Comicrezensionen zu Titeln, die ich für ComicEinsteiger*innen als gut geeignet halte und hier im Blog vorgestellt habe. Die Kategorie
wächst ständig und klickt auf die blaue Sprechblase.

Auch die folgenden Blogger*innen labeln ihre für Comic-Einsteiger*innen geeigneten
Comictipps:
Life for Books
Luziferians Medienecke
Nerd mit Nadel
2. Ihr wisst nicht, ob Comics überhaupt etwas für euch sind, wollt aber gerne mal
reinschnuppern? In eurem Kopf schwirrt herum: “Dagegen entscheiden kann ich
mich ja immer noch”.
Die Antwort ist einfach und habe ich ausführlich mit der Antwort auf Frage 1 beantwortet :D
3. Ihr habt keinen Comicbuchladen in der Nähe, möchtet aber trotzdem endlich
mehr Comics kennenlernen?
Das kommt vor. Bereits in der Antwort auf Frage 1 habe ich diesen Fall beantwortet. Also
nochmal zur Erinnerung: Es gibt auch Versandcomichändler, die Gratis Comics am GCT
abgeben.
4. Ihr möchtet nicht in einen Comicshop gehen, weil

4.1. da diese mürrischen Leute hinter der
Kasse stehen,

Quatsch, die Leute in den Comicbuchläden sind (fast alle) super sympathisch und freuen
sich über neue Besucher*innen. Ok, es gibt Ausnahmen *hehe*. Lest am besten den ersten
Teil meiner Reihe Universum der Comics, da räume ich mal gründlich auf mit einigen
Vorurteilen rund um Comicshops.
4.2. ihr euch beobachtet fühlt,
Zählt nicht, quatsch, s. Antwort zu 4.1. :-P
4.3. ihr keine Ahnung habt, was ihr sagen sollt,
Ihr müsst da nichts sagen. Notfalls stellt euch einfach in die Gratis Comic Tag-Schlange und
schreibt eure Wünsche auf einen Zettel. Oder … glaubt mir, dass die Leute in
Comicbuchläden supersympathisch sind :-D
Außerdem: s. Antwort zu 4.1. :-P
4.4. die ja dort eh nur Donald Duck und Asterix haben, Comics gehören in einen
Buchladen,
Auch Quatsch. Aber dass es auch im stationären Buchhandel Comics gibt ist
glücklicherweise mittlerweile schon FAST üblich. Juchuuuh, Comics überall :-)
4.5. es euch ganz einfach peinlich ist, dass ihr euch für Kinderkram interessiert.
Was ist, wenn euch Kolleg*innen, Nachbarn oder womöglich sogar eure Chef*in
sieht. Nicht auszudenken – WTF!
Dazu fällt mir nur eins ein: WTF! Auch Quatsch – aber das habt ihr sicher schon geahnt.

4.6. es dort komisch riecht oder auch ganz
ganz dunkel ist und in den Ecken grüne Monster in zerfetzten Anzügen mit pinken
Karos sitzen,
Hm, also das Monster …? Könnte schon sein, aber ansonsten duftet es dort einfach nach
Comics (also zumindest in den meisten Läden, die ich so besuche oder besucht habe). Und
Comics sind Bücher. Oder halt Hefte. Der Duft ähnelt also dem eines ganz normalen
Buchladens. Schön!
Anm. der Redaktion: Natürlich gibt es auch komisch riechenden Buchläden, aber das ist
eine andere Geschichte.
4.7. oder einer der vielen anderen Gründe, die euch daran hindern einen solchen
Laden zu betreten. ABER die Möglichkeit die Welt der Comics kennenzulernen,
findet ihr trotzdem spannend?
Na dann. Los geht’s, rein in den Laden und s. Antwort zu 4.1.
5. Ihr möchtet endlich einen Manga lesen, aber Comics – nee, Comics interessieren
euch nicht?
Möööp (*stellt euch das Geräusch vor, dass ertönt, wenn in einer Gameshow jemand eine
falsche Antwort gibt).
Manga sind japanische Comics. Demnach auch Comics. Daher der Überbegriff Comics. Und
beim Gratis Comic Tag (s. Antwort auf Frage 1) gibt es natürlich auch MANGA!

6. Ihr möchtet endlich eine Graphic Novel lesen, aber Comics – nee, Comics das ist
nichts für euch?
Möööp (*Geräusch klingt genau wie in Antwort auf Frage 5.).
Graphic Novels sind eine Bezeichnung für Comics, die eine meist abgeschlossene
Geschichte in einem Band erzählen. Den Begriff gibt es schon sehr lange und im
deutschsprachigen Raum wird er meist aus Marketinggründen genutzt. Wenn dadurch mehr
Comics den Einzug in klassische Buchladenregale erhalten, finde ich das großartig. Also
lassen wir den Graphic Novels ihren Namen. Trotzdem bleiben es Comics und –
Überraschung – beim Gratis Comic Tag (s. Antwort auf Frage 1) gibt es natürlich
auch Graphic Novels!

Sonst noch Fragen?
Habt ihr weitere Fragen zum Thema Gratis Comic Tag oder zum Einstieg in das Genre
Comics, welches selbst wiederum unzählige Literaturgenre vereint? Dann meldet euch, in
den Kommentaren, auf facebook, auf Instagram oder auch auf twitter. Ich freue mich auf
euch!

