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es war uns, als wir im letzten Editorial etwas von 
TARZAN ankündigten, natürlich klar, daß jetzt 
eine Flut von Fragen über uns hereinstürzen wird. 
Dem war dann auch so. Deshalb in der Folge ein 
kurzer Abriß des geplanten Programms der vor 
uns liegenden Monate. 

Es ist uns gelungen, die Rechte für eine 
TARZAN-Ausgabe zu erwerben. Wir werden die 
TARZAN-Sonntagsseiten vom 15. März 1931 an 
in Buchform herausgeben (Format DIN A4, Inhalt 
s/w, pro Buch ca. 130 Sonntagsseiten). 

Daneben ist für das Frühjahr die Herausgabe 
der Lombard-Alben HANS und LUC ORIENT vor
gesehen. Von Glenat werden wir die Albenreihe 
CARGO veröffentlichen. Die drei als Hardcover 
erscheinenden Alben werden vierfarbig sein und 
19,80 DM kosten. Bei LUC ORIENT setzen wir die 
Reihe natürlich da fort, wo Bastei aufgehört hat, 
also mit der Nr. 14. 

Auch ein weiteres CONAN-Buch ist für die 
nächste Zeit geplant. Das ist sozusagen unser 
Frühjahrsprogramm. Damit starten wir ganz 
offensichtlich in eine neue .. Epoche« des Norbert 
Hethke Verlags, der sich ziemlich genau vor 
10 Jahren, nämlich am 1. Mai 1976, mit der ersten 
COMICBÖRSE - jetzt SPRECHBLASE - auf dem 
deutschen Sammlermarkt vorstellte. 

Wir hoffen, daß wir diese neuen Aufgaben mit 
dem gleichen Optimismus und genausoviel Spaß 
an der Sache bewältigen werden, wie uns das in 
der Vergangenheit gelungen ist. 

Natürlich werden wir uns weiterhin bemühen, 
den Meister der deutschen Fangemeinde, Hans
rudi Wäscher, mit seinen Werken in bestmögli
cher Form zu publizieren. Einen weiteren Anfang 
diesbezüglich finden Sie schon in dieser 
SPRECHBLASE. Auf den Seiten 49ff beginnen wir 
die Veröffentlichung der zweiten FALK-Piccolo
Serie. Hansrudi Wäscher wird diese Serie - wie 
von vielen Fans immer wieder gewünscht - zu 
Ende zeichnen. Evtl. legen wir diese Serie dann 
auch als Hardcoveralbum auf. 

Mit dieser Ausgabe der SPRECHBLASE legen 
wir wieder zwei Piccolo-Sonderbände vor: AKIM 
.. Der Schatz im Dschungel« und NICK .. Angriff aus 
dem Weltall«. Außerdem natürlich die fälligen 
FALK-Bücher 7 bis 9. 

Es grüßt 
Ihre Sprechblase-Redaktion 
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