
Liebe Leser, 

6. JAHRGANG 
15. OKTOBER 1981 

SPRECHBLASE Nr. 40 
erscheint am 30. November 1981 

Redaktionsschluß: 
6. November 1981 

in dieser Ausgabe bringen wir eine neue Serie, die sicherlich 
von einer überwältigenden Mehrheit begrüßt wird: 

STAR WARS KRIEG DER STERNE! 

Es war nicht leicht, diese Reihe zu bekommen, wir waren ca. 
2 1/2 Jahre am Ball, um das zu bewerkstell i gen - aber nun 
ist es endl i ch so wei t . 
Wir veröfFentl ichen ab sofort in ieder Ausgabe 10 Seiten die
ser in Deutschland bisher unveröffentlichten Stories. 
Der Zeichner des Comics ist in Insiderkreisen ein alter Be
kannter: RUSS MANNING ! 
Dem breiten Comicpublikum ist er bestens durch seine TARZAN
Zeichnungen bekannt, die zum Teil beim Bil dschriftenverl ag er
schienen sind. Er zeichnete bis vor kurzem die Sonntagsseiten 
und Tagesstreifen von STAR WARS in Amerika, die wir nun ver
öffentl i chen. 
Wir beginnen die Story mit der ersten Sonntagsseite und inte
grieren später die Tagesstreifen . 

Die Idee und erste Starthilfe zu STAR WARS in der SPRECH
B LASE gab übrigens Stefan Doeller, der die Serie auch über -
setzt. 

In dieser Ausgabe verzichten wir - zum dritten Mal in vier 
Jahren - auf Artikel, nicht zuletzt zugunsten einer weiteren 
HANSRUDI WÄSCHER-ENTDECKUNG, die wir ab Seite 27 
vorstell en. 
Nach dem Riesenerfolg der ersten Veröffentlichung, gibt es 
sicher auch diesmal wieder ein sehr positives Echo bei den Fans. 

Bei den Neuvorstellungen unserer Reprints geht es gleich wei
ter mit Deutschlands beliebtesten Zeichner: 

NEU im Programm ist der Piccolo-Sonderband Nummer 2 -
SIGURD: AUF DER INSEL DER DÄMONEN, natürlich in den 
herrl i chen Ori gi nal farben. 

Die SIGURD PICCOLOS liefern wir diesmal von Nr. 81 bis 
Nr. 100 aus. 

Zum Schi uß eine etwas bittere Nachricht für unsere Leser : 
Leider müssen wir den Preis der SPRECH BLASE auf 6,-- DM 
erhöhen. Das hat nichts mit dem Inhalt (z . B. STAR WARS ) 
zu tun, sondern einfach damit, daß Druck-, Papier- und Film
kosten im letzten Jahr bis zu 70 % gestiegen sind. Derart star
ke Kostensteigerungen sind auch nicht mit einer ständig zuneh
menden Leserzahl aufzufangen. 
Für unsere Abonnenten ergibt sich damit wieder der Vorteil, 
daß ein Abo etwas billiger ist und die Portokosten entfallen. 

Bis zum nächsten Mal 
grüßen aus dem Odenwald 

Doris und Norbert Hethke 


