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I HALT 

Liebe Leser, 

gleich zum Start einer neuen "Epoche" müssen wir leider 
einige Fehler einräumen. 

Zum ersten: Bei einem Großteil der Gewinner unserer ' 
BUFFALO BILL Hardcover-Ausgabe ist vergessen worden, 
den entsprechenden Glückwunschbrief beizulegen, so daß 
es zu einigen Mißverständnissen kam. 

Zum zweiten: Vergessend, daß die Alben-Abonnenten 
einen wesentlich größeren Kreis bilden als z. B. die Kunden 
der Buchreihe TIBOR, haben wir, träumerisch an den "har
ten Kern" glaubend, den ersten NIZAR-Versand ebenso 
gehandhabt wie bei den TI BOR-Büchern nach der Reihe 
AKIM. Daß wir mit den Alben allerdings schon sehr weit 
über den harten Kern hinaus sind, zeigten uns 28 Protest-

VERKAUFSANGEBOT ........ 4 briefe u.ä. 
Neu im Programm: Softcover SI- Bevor sich diese Angelegenheit jedoch in dem Maße 
GURD Nr. 12, NICK Nr. 10, FENRIR abzeichnete, waren, bedingt durch Urlaub, schon die er-
Nr. 5, TARZAN Nr. 6, NIZAR Nr. 2, sten JÖRG nach gleichen Kriterien unterwegs, so daß wir 
AKIM Nr. 4, BUFFALO BILL Nr. 4, nochmal etliche Beschwerden bekamen. Wir glauben, daß 
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FENRIR ................... 10 
Dritte Folge des neuesten Werkes 
von Hansrudi Wäscher. 

JEAN-MICHEL CHARLIER .. . 17 
In der Nacht vom 9. auf den 10. Juli 
verstarb der neben Rene Goscinny 
wichtigste Autor der francobelgi
schen Comic-Szene: Jean-Michel 
Charlier. 

FAN- UND FACHVERLAGE ... 20 
Klaus Müller gibt einen Überblick 
über das Geschehen in den Fan- und 
Fachverlagen seit April 1989. 

DELIKT: SELBSTMORD . . ... 26 
Michael Vogt stellt auf vier Seiten 
seine neueste Comic-Kreation vor. 

WILL EISNER CONFIDENTIAL 30 
Walter Truck nahm die Gelegenheit 
des Deutschland-Besuchs des 
Künstlers wahr, um ihn exklusiv für 
die SPRECHBLASE zu interviewen. 

KÖLN-INFORMATION ....... 38 
Diese Rubrik gibt in Zukunft Auskunft 
über den aktuellen Stand der Vorbe
reitung und Planung der jeweiligen 
Kölner Tauschtreffen. 

COMIC AKTUELL .......... 39 

TOM YEATES .............. 46 
Klaus Cech interviewte den illustra
tor anläßlich der Herausgabe des 
SF-Epos TIMESPIRITS in Deutsch
land. 

PRINZ EISENHERZ ......... 57 
Deutsche Erstveröffentlichung der 
Sonntagsseiten 2673 bis 2678. 

werden dementsprechende Abo-Übernahmen zukünftig 
nicht mehr vornehmen, was natürlich für die anderen 
,,99,9 %" ein Nachteil ist. Aber wir wollen eben 1 00 % zu
friedene Kundschaft. 

Ob es nun mit der SPRECHBLASE 100 zusammen
hängt oder mit unserem erweiterten Programm, läßt sich 
schwer sagen; Tatsache ist, die Flut von Leserbriefen ist 
derartig angestiegen, daß wir echt vor einem Problem ste
hen. Wir bedanken uns bei allen für die vielen Anregungen 
und Glückwünsche. Wenn wir den Berg durchgearbeitet 
haben, werden wir die Briefe von allgemeinem Interesse in 
der nächsten Ausgabe veröffentlichen. Die anderen - de
ren Fragen der Sammlergemeinschaft zum größten Teil be
kannt sind - bekommen von uns direkt Antwort, wir bitten 
hier aber um Geduld. 

Viele Anfragen betrafen den Verbleib der NICK-Bücher 
und der gesamten Piccolo-Kollektion in der COMMODE. 
Bei den NICK-Büchern fehlen inzwischen acht oder neun 
Ausgaben, wir sind gerade dabei , dies genau festzustellen; 
die wenigen restlichen Bücher geben wir auf Anfrage 
selbstverständliCh noch ab. 

Ähnlich verhält es sich bei den Piccolos. Nach Aussor
tierung der uns vorliegenden Abos (monatliche lieferun
gen) mußten wir feststellen, daß wir z. B. bei der Serie SI
GURD überhaupt keine komplette Reihe mehr haben. Das 
gleiche gilt für NICK. Von den Heften AKIM "Neue Aben
teuer" 1-196 und den TIBOR 1-187 werden wahrschein
lich auch 2 oder 3 Lieferungen fehlen, wir sind aber hier 
noch nicht ganz fertig mit unserer Durchsicht. 

Sozusager:1 pünktliCh zur Nr. 101 haben wir auch eine 
neue Telefonnummer. Wir sind ab sofort von 8 bis 13 und 
von 14 bis 17 Uhr unter der Nummer 06228 -1063 zu errei
chen. Für diejenigen, die das hier überlesen, gilt die alte 
Nummer auch noch einige Zeit. 

Jetzt nochmal zurück zur SPRECHBLASE 100. Die dort 
angekündigte Heftreihe STAR TREK (ENTERPRISE) er
SCheint nicht als Heft, sondern im Albenformat. Auch wird 
der Inhalt nicht aus den 18 Marvel-Veröffentlichungen ent
nommen, stattdessen geben wir die gerade bei DC gestar
tete neue Reihe heraus. 

Eigentlich war das Folgende schon für die Ausgabe 100 
vorgesehen. Es wäre ein schöner Abschluß unserer Ent
wicklungsperiode gewesen. Leider haben sich die Ver
handlungen etwas länger hingezogen als geplant. Und jetzt 
kommts, "Freunde der ersten Stunde": 

Wir übernehmen in Deutschland das DC-Programm! 
SUPERMAN und BATMAN im Norbert Hethke Verlag! Bis 
auf wenige Ausnahmen, z. B. Carlsen, veröffentichen wir 
den größten Teil des Ehapa-Programms. Neben BATMAN, 
SUPERMAN, WUNDERGIRL, GERECHTIGKEITSLIGA und 
pen anderen bekannten Helden dieses Verlages werden 
wir natürlich auch viele weitere in Deutschland bisher nicht 
bekannte Comicserien zur Veröffentlichung bringen. Ge
startet wird Ende Oktober mit dem BATMAN-Filmband. Ab 
November geht es dann Schlag auf Schlag. 

Bei der bei uns jetzt schon vorherrschenden Action ist 
dies natürlich nur durch die Einstellung neuer Mitarbeiter 
zu bewältigen. Aus diesem Grund wird der uns langjährig 
bekannte und schon jetzt für die SPRECHBLASE arbeiten
de Georg F. W. Tempel ab sofort in das Team aufgenom
men. 

Die Tragweite der Veröffentlichung unserer DC-Über
nahme läßt sich natürlich mit den wenigen Worten nicht 
beschreiben. Wir sind jedoch sicher, daß nicht nur wir, 
sondern auch die Leser ihre Freude an dieser Entschei
dung haben werden. 

In diesem Sinne verabschieden wir uns diesmal ganz 
"super" 

Ihr SPRECHBLASE Team 
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