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Immer noch 

Liebe Leser, 

der Comic-Herbst ist da. Das bedeu
tet natürlich für den Comic-Fan gleich 
mehreres: die Tage werden kürzer, 
das Wetter schlechter; es wird wieder 
mehr Zeit zu Hause zugebracht . Das 
heißt, man hat mehr Zeit und Muße, 
Comics zu lesen. Weihnachten naht, 
und was ließe sich besser verschen
ken als Comics ... Man kann sie außer
dem auf den eigenen Wunschzettel 
schreiben und sich nicht zuletzt auch 
selbst damit beschenken. 
Dem tragen die Verlage Rechnung, in
dem in der zweiten Jahreshälfte be
sonders viele Titel produziert werden, 
was naturgemäß die Auswahl nicht 
gerade leichter macht. Wenn man sich 
da allein mal das Programm des Nor
bert Hethke Verlags all sieht , dann 
kann man schon zu der Uberzeugung 
gelangen, daß man doch zukünftig et
was mehr Zeit und Energie in das 
Hobby des Comic-Sammelns inve
stieren sollte, läuft man doch sonst 
Gefahr, viele neue, tolle, spannende 
und packende Serien einfach zu ver
passen. Um nur zwei Schmanckerl 
herauszugreifen: Das SCHEMEN und 
PREDATOR, zwei Serien, die bestens 
dazu geeignet sind, zu demonstrieren, 
daß Comic-Kunst aus den USA nach 
jahrelanger künstlerischer Stagnation 
nicht nur international wieder An
schluß gefunden hat, sondern auf dem 
besten Wege ist, die einstige Vorrei 
terrolle zurückzuerobern. 
Oder nehmen Sie Berni Wrightson: im
mer noch ein Geheimtip in Deutsch
land, international längst ein Super
star. Die relative Unbekanntheit hier
zulande wird sich sicher bald ändern, 
denn aktuell veröffentlicht Carlsen 
sein Hauptwerk SWAMP THING, wo
mit er zweifellos einer breiteren Öffent
lichkeit bekannt wird . Schon seit eini
gen Monaten ist von Berni Wrightson 
der fantastische Sammelband 
SCHNITTER DER LIEBE erhältlich , er
schienen im Narbert Hethke Verlag. 
Anhand zahlreicher Kurzgeschichten, 
die von Berni Wrightson in den ver
schiedensten Magazinen erschienen 
sind, .gibt der Band einen umfassen
den Uberblick über den Werdegang 
des Künstlers. Ein thematischer 
Schwerpunkt in dieser Ausgabe der 
SPRECHBLASE beschäftigt sich dann 
auch mit Wrightson, dessen Werk für 
so viele andere Comic-Zeichner stilbil
dend war und ist. Wo die Wurzeln von 
Wrightson selbst liegen, können Sie in 
SCHNITTER DER LIEBE gut nachvoll
ziehen. Als künstlerisches Vorbild sei 
hier nur der Name Frazetta genannt, 
inhaltlich - von der Dramaturgie bis 
zur Konstruktion einzelner Geschich
ten - war es sicher so mancher Fan
tasy- und Horror-Comic der legendä
ren EC-Produktion. 
Etwas, was schon eine Art Institution 
in der SPRECHBLASE geworden ist , 
werden Sie in diesem Heft allerdings 
vermissen: PRINZ EISEN HERZ. Doch 
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keine Sorge, ab der kommenden Aus
gabe ist dieser Comic-Klassiker wie
der in der SPRECHBLASE vertreten. 
Wir waren mit der Veröffentlichung der 
Prinz Eisenherz Sonntagsseiten ein
fach zu nahe an die aktuellen Folgen 
herangeraten, so daß wir mit dieser 

Pause wieder etwas "Luft bekommen" 
und zukünftig die Möglichkeit haben, 
genug Folgen "am Stück" veröffentli
chen zu können. 

Herzlichst Ihr SPRECHBLASE Team 
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