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Liebe Leser, 

als eine wohl gravierende Änderung möchten wir die Veröf
fentlichung der Comic-Story NACHTIAXI von Matthias 
Schultheiss bezeichnen. Obwohl Comics dieser Art inzwi
schen in Deutschland nicht mehr neu sind, ist es doch für 
die SPRECHBLASE etwas ungewohnt. Aber wir hoffen, 
daß wir mit diesem Einkauf unser Magazin noch interes
santer gestaltet haben. 

Die Ankündigung, daß wir SUPERMAN, BATMAN und an
dere Helden des DC-Universums herausgeben werden, ist 
wie eine kleine Bombe eingeschlagen. Wir bedanken uns 
an dieser Stelle für die vielen Glückwünsche, die uns dies
bezüglich erreicht haben. Natürlich war die Zahl der Anfra
gen auch nicht gerade gering. 

Für die ganz großen "Drängier" hier zumindest unsere er
sten Veröffentlichungen vorab: am 26. Oktober erscheint 
der 64seitige farbige Filmband, Preis DM 12,80. Ende Ok
tober beginnen wir dann mit den Serien. Es wird monatlich 
ein Magazin herauskommen, alternierend mit den Helden 
SUPERMAN und BATMAN. Das 48seitige Heft kostet 
DM 4,20 und ist an den Kiosken zu erwerben. Als Alben
reihen (Preis DM 12,80) starten wir mit BATMAN - DER 
KULT und TEEN TITANS. Die Alben werden in dreimonatli
chem Rhythmus erscheinen. Das war, wie schon erwähnt , 
nur eine kleine Vorausschau auf den Start. Es wird noch 
weit mehr folgen. 

Etwas bescheiden nimmt sich dagegen das ebenfalls gera
de startende Romanprogramm aus. Die wirklich hervorra
gend gelungenen ersten drei Hefte der Reihe ROTHAUT 
liegen uns inzwischen vor, und wir sind sicher, daß die Rei
he auch heute wie schon damals sich bei den Fans großer 
Beliebtheit erfreuen wird, schon allein der schönen Titelbil
der wegen. 

Nochmal kurz zurück zum DC-Programm. Viele Leser ha
ben uns auch Veröffentlichungsvorschläge gemacht, z. B. 
was wann wo erschienen ist, was noch nicht usw. Natür
lich benötigen wir derartige detaillierte Checklisten. Wer 
hier in der Lage ist , mehr als nur eine Story aufzulisten, 
kann sich gerne bei uns melden, denn bezüglich der Eha
pa-Veröffentlichungen herrscht noch ein recht großes 
Durcheinander. Einen interessanten Brief schrieb uns dies
bezüglich Claus Bürvenich. Leider hat er jedoch verges
sen, seine Adresse anzugeben. Wäre nett, wenn er sich 
noch mal melden könnte. 

Für das näherrückende KÖLN-TREFFEN haben wir inzwi
schen auch etliche neue Informationen, diese entnehmen 
Sie aber bitte dem KÖLN-REPORT auf Seite 21. 

Der COMIC-PREISKATALOG erscheint übrigens auf jeden 
Fall vor dem Köln-Treffen, d. h. spätestens mit der 
SPRECHBLASE 103. Bis dahin verabschieden wir uns mit 
einem freundlichen "Hugh, wir haben gesprochen" 

Ihr SPRECHBLASE Team 
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