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Inzwischen wird ein Großteil der Fans den soeben 
erschienenen Comic-Preiskatalog 1986 in den 
Händen halten. Nach den ersten Reaktionen 
könnten wir uns eigentlich auf den berühmten 
Sessel am Kachelofen setzen und zufrieden vor 
uns hinschmunzeln, denn sowohl Aufmachung, 
Ausstattung und Umfang des Katalogs fanden all
gemeine Zustimmung. 
Natürlich setzen wir uns nicht an den Ofen, son
dern schweben - gleich dem Adler - ewig su
chend durch die Fangemeinde. Als €rstes haben 
wir leider sofort einen Fehler entdeckt. In der 
Katalogeinleitung muß es heißen, daß die Voll
ständigkeit deutlich über 99% liegt, statt 90%. 

Des weiteren ist uns das große Interesse an den 
neu gezeichneten NICK- und SIGURD-Titelbil
dern nicht entgangen, so daß wir vorerst zumin
dest einen Teil dieser herrlichen Bilder als Kalen
der herausgeben (s. Commode). 
Nach dem großen Erfolg des SIGURD-Portfolios 
bieten wir diesmal ein signiertes auf 350 Stück 
limitiertes SIGURD-Poster an. Dieses Poster wird 
mit Sicherheit in kürzester Frist vergriffen sein. 
Daher heißt es auch hier: zugreifen solange der 
Vorrat reicht. 
Anfang November legen wir das in der Sprech
blase veröffentlichte SIGURD-Abenteuer »Insel 
des Grauens« als Hardcover-Ausgabe auf. Natür
lich mit einem von Hansrudi Wäscher neu 
gezeichnetem Titelbild. Dieses Album wird 
19,80 DM kosten. 
Wir sind ehrlich gespannt, wie eine derartige Aus
gabe bei den Lesern ankommt, denn immerhin ist 
es das erstemal - trotz 32jähriger Existenz des 
Helden - daß seine Abenteuer in dieser Form ver
öffentlicht werden. Im Prinzip ein Armutszeugnis 
der deutschen Szene. 
Zuguterletzt ein Hinweis für den aufmerksamen 
Sprechblase-Leser. Irgendwo kann der Fan be
züglich eines anderen großen Comic-Helden in 
dieser Ausgabe über eines unserer künftigen Pro
jekte schon das Gras wachsen hören. 

Es grüßt 
Ihre Sprechblase-Redaktion 
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