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Liebe Leser, 

auf dem sicherlich wieder zur allgemeinen Zufriedenheit 
ausgefallenen Kölner Comic-Tauschtag hat fast das ge
samte SPRECHBLASE Team den Fans Rede und Antwort 
gestanden. Neben den vielen positiven Reaktionen zu un
serem Verlagsprogramm sind natürlich jede Menge neuer 
Wünsche vorgebracht worden, die wir, wie immer, nicht 

nur nicht alle erfüllen können, sondern auf die wir in der 
Hektik des Tauschtages noch nicht einmal genauer im Ge
spräch eingehen konnten. 

All jenen, die uns mit ihren Vorschlägen angesprochen ha
ben, sei jedoch gesagt, daß wir alles Machbare irgendwie 
berücksichtigen werden, auch wenn dies nicht umgehend 
geschehen kann. 

Besonders gefreut haben wir uns über einige Fans, die 
uns mitteilten, daß sie unsere Alben SIGURD und NICK an 
den Kiosken und in Buchhandlungen jeweils nach vorn 
stellen, damit sie für jedermann sichtbar werden. Das ist 
sicherlich eine tolle Idee, und wir können nur hoffen, daß 
sich viele Leser an diesem Spielchen beteiligen. Denn na
türlich entdecken die meisten unserer Leser " ihre Helden" 
nur zufällig und fragen nicht gezielt danach. 

Also, ab sofort: SIGURD und NICK so viel und so oft wie 
möglich nach vorne stellen. Am besten die vorliegenden 
Exemplare gleichmäßig im Laden verteilen ... 

Den zum Jahresabschluß fälligen Überblick über unser 
Programm für das Jahr 1988 muüssen wir leider etwas 
kurz halten, da wir uns wieder einmal im Umbruch befin
den - das heißt, im Prinzip befinden wir uns seit über 
10 Jahren im Umbruch, so daß dies eigentlich kein Grund 
mehr sein dürfte. Daher wenigstens in Stichworten das 
wichtigste: 

1988 werden wir herausgeben: 

TARZAN OF THE APES und JUNGLE TALES OF TARZAN, 
beide in Albenform. Außerdem TRIGAN, DURANGO, 
FALK, FENRIR usw. Genauere Daten und Erscheinungs
formen werden wir erst in der Weihnachtspause erarbei
ten, so daß wir noch nichts genaueres sagen können. 

Wir hoffen jedoch, daß allein diese Ankündigung die Fans 
unseres gemeinsamen Hobbys zufrieden und noch opti
mistischer ins neue Jahr rutschen läßt. 

In diesem Sinne "FROHES FEST UND GUTEN RUTSCH" 
wünscht 

Ihr SPRECHBLASE Team. 

Und möge auch 1988 die Macht mit Ihnen sein. 
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