Hello again!
Oder „Never say never“ könnte dafür sind Auflagenzahlen im
auch auf dem Cover dieser Comic Kleinstbereich möglich.
Rundschau im Jahr 2019 stehen.
Neu ist dadurch auch das
Back again - weil wir noch einmal Interesse mancher Comicfans, das
Lust haben, Themen die uns am was sie wohl nie als offizielle
Herzen liegen zusammenzustellen Comicausgabe kaufen werden
können, mit Hilfe von Scannern
und allen zugänglich zu machen.
und Fotobüchern das eigene
Natürlich setzen wir RICHARD Comic in den Schrank stellen zu
UND COLUMBUS von Rune können
Andreassen fort.
– Auflage 1 Stück und das gute
Viel ist geschehen seit 1994. Auch Gefühl – „... ich hab es!! …“
technisch ist man im Printbereich
in
Siebenmeilenstiefeln
davongerast.
Gerade das Thema Fotobuch
macht es möglich, was damals
undenkbar war. Comicausgaben
in Klein- und Kleinstauflagen sind
möglich.
Wir
haben
seit
Jahresanfang die Bob Heinz Reihe
Jimmy und Bobby fortgeführt –
Band 1 ist noch lieferbar - und
werden die Serie demnächst mit
Band
8
beenden.
Kleiner
Wehmutstropfen: Verkaufspreis
ist je nach Ausgabe relativ hoch,

unterschiedlichen Gründen das
Interesse vieler Sammler verloren.
Die Comics leben – Erlangen 2018
ist der Beweis dafür.
Mangas
und
hochwertige
Neuware sind der Garant dafür,
auch wenn „Schöner und Besser“
den Vorrang vor „neu und
erstveröffentlicht“ hat.

Erfreulich die Entwicklung in den
Clubs wie HRW FC und CNF, wo
fleißige Einzelkämpfer großartige
Ein uns bekannter Überblick im Events gestalten.
Magazin. Einige Artikel liegen
Der Comic lebt, also will auch die
bisher in der Schublade und
COMIC RUNDSCHAU leben. Zur
freuen sich darauf, doch noch
Freude derer, die Comics ihr
gelesen zu werden.
ganzes Leben begleitet haben.
Lieblingskind
Blickpunkt
Comicmarkt ist wieder da. In
Zeiten von Ebay natürlich mit total
neuer Sichtweise – es gibt
schließlich kaum mehr Börsen für
Comicsammler.

Auch wenn jetzt sogar die meisten
Youngsters der ersten SammlerGeneration die 60 überschritten
haben – die Jugend wird ihren
Comic – Manga – Disney oder
Panini – Mosaik weiter hoch leben
Andere Sammelgebiete wie die lassen.
Tradingcards, Die Ü-Ei-Figuren
oder die Telefonkarten haben aus Euer COMIC RUNDSCHAU Team
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