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DAS DEUTSCHE COMIC-MAGAZIN 

14. JAHRGANG NR. 100 

Liebe Leser, 

noch vor zehn Jahren hat kaum jemand daran ge
glaubt, daß es je dazu kommen wird, diese Zeilen zu 
schreiben. Aber wir haben es, »allen Unkenrufen zum 
Trotz«, tatsächlich geschafft. Auch wenn wir den Vor
läufer der SPRECHBLASE, die Comic-Börse Nr. 1 bis 
9, in unsere Zählung mit einbeziehen, ist es immer 
noch eine besondere Leistung. Es gibt überhaupt nur 
zwei oder drei Comic-Magazine auf der Welt, die ein 
derartiges Jubiläum feiern konnten. 

Das war's dann dazu auch schon. Wir möchten 
nicht Gefahr laufen, uns deswegen hier über den grü
nen Klee zu loben. Bevor wir, anläßlich dieser Ausga
be, zur Vorstellung unserer Mitarbeiter kommen, noch 
kurz ein paar notwendige Informationen. 

Zu unserer und Ihrer Arbeitsersparnis lag der er
sten NIZAR-Auslieferung jeweils eine Postkarte zur 
Abbestellung der JÖRG-Reihe bei. Alle, die an der Se
rie JÖRG nicht interessiert sind, können uns diese 
Postkarte, mit ihrem Absender versehen, portofrei 
wieder zusenden. Diejenigen, die die JÖRG-Reihe 
schon abonniert haben, brauchen keine Sorge haben, 
daß sie sie jetzt doppelt bekommen ; unser Computer 
sortiert das aus. Sollte dennoch irgendwo ein Fehler 
passieren, werden wir auch diesen großzügig, zu Gun
sten des Kunden, beheben. 

Die Ausweitung unseres Programms macht den 
Druckern zur Zeit offensichtlich einige Schwierigkei
ten, so daß wir TRIGAN Nr. 1 leider erst ein paar Tage 
später als vorgesehen ausliefern können. Abonnenten, 
die diesen Band mit anderen Alben zusammen be
kommen, erhalten ihn selbstverständlich portofrei 
nachgeliefert. 

. " 

Anita Kinzinger 

Die ganze Truppe ausnahmsweise einmal beisammen. 

Das Rätselraten um die angekündigte Beilage war 
für die meisten Leser nach kurzer Zeit beendet, denn 
welche große Piccolo-Serie sollte Hansrudi Wäscher 
wohl noch abschließen? AKIM! AKIM 197! Damit ist 
auch, wie ein Leser kürzlich schrieb, das Warten zu 
Ende. AKIM ist nach 30 Jahren vom Baum gestiegen
von dem er die Omnalas so lange beobachtete - und 
hat das Problem nach seinen damaligen Vorstellun
gen, die Herrn Wäscher in Form eines Manuskripts 
vorlagen, endlich gelöst. 

Natürlich habe ich mir damit selbst auch einen lang 
gehegten Wunsch erfüllt. - Viel Spaß beim Lesen l 

Als weiteres Bonbon ist inzwischen 300 Abonnen
ten aus unserem Verlag der Hardcoverband BUFFALO 
BILL Nr. 1 zugegangen. Die Auslosung hierzu haben 
wir nach bestem Wissen und Gewissen vorgenom
men. Der Rechtsweg ist hier, wie bei den folgenden 
Preisausschreiben, ausgeschlossen. Die Gewinner 
der Albenverlosung werden auf drei Seiten in dieser 
SPRECHBLASE veröffentlicht. Allen Gewinnern an 
dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch. 

Auf den Seiten 20 bis 23 veröffentlichen wir auf 
Wunsch der Berliner Städtegruppe (Peter Skodzik) 
nochmals unseren Flohmarkt-Artikel , der damals in 
der SPRECHBLASE Nr. 24 ein sehr positives Echo 
hervorrief. Der Bericht »Die Szene« auf Seite 48/ 49 ist 
sozusagen ein Dokument aus der Zeit des Aufbruchs 
der deutschen Fanszene. Hier wollte noch jeder jedem 
sagen, was er wann und wo zu tun hat, wenn er gewillt 
war, mit den Fans ein Fandom aufzubauen. Trotz der 
lustigen Aufmachung gibt der Bericht doch einen recht 
guten Einblick in die Vorstellung so mancher Clubmit
glieder. Das ist übrigens bei allen Vereinen so, nicht 
nur bei der Incos. 

Ingrid Skarke 
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