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Liebe Leser, 

wenn Sie sich die letzte Ausgabe der 
SPRECHBLASE anhand des Inhalts
verzeichnisses vorgenommen haben, 
dürften Sie eine unangenehme - aber 
wie Sie gleich sehen werden - unver
meidliche Überraschung erlebt haben: 
Artikel, die Sie ganz hinten im Heft hät
ten finden sollen, befanden sich ganz 
vorne, andere Beiträge von vorne wa
ren plötzlich in der Mitte des Hefts 
usw. Eine kleine, in letzter Sekunde 
vor dem Druck angebrachte Textzeile 
gab zwar einen Hinweis, aber keine Er
läuterung. Da mußte, weil keine Farb
vorlagen rechtzeitig verfügbar waren, 
die Nick-Episode in dieser Ausgabe in 
schwarz-weiß abgedruckt werden. Ein 
Druckbogen der SPRECHBLASE be
steht aus 16 Seiten, die entweder far
big oder schwarz-weiß abgedruckt 
werden. Der ersie Druckbogen muß 
wegen des Titelbilds natürlich immer 
in Farbe sein. Es blieb derTechnikaiso 
gar nichts anderes übrig, als den Inhalt 
'dieses Hefts ganz neu einzuspiegeln -
wie die Seiten- und Druckbogenver
teilung in der Fachsprache heißt. 
Hoffen wir, daß sich so etwas nicht 
wiederholt, denn solche Pannen sind 
nicht nur für Sie ärgerlich, sondern 
auch für alle Beteiligten in Verlag und 
Redaktion. Dennoch, gänzlich aus
schließen lassen sich solche Fehler 
natürlich auch in Zukunft nicht. Je grö
ßer das Programm wird, je interessan
ter, umfangreicher und aktueller un
sere Produktion wird, desto mehr 
Leute, Zulieferer, Mitarbeiter, Drucke
reien, grafische Betriebe usw. sind da
mit beschäftigt, und desto wahr-

scheinlicher werden dann auch die 
Fehlerquellen trotz modernster Com
puter und Technik. Denn letztlich sind 
es immer Menschen, die da im Endef
fekt für Sie, liebe Leser, arbeiten und, 
wer kann schon von sich behaupten, 
nie Fehler zu machen. 
Daß wir ganz stillschweigend auf der 
anderen Seite ständig darum bemüht 
sind, Ihnen neue interessante Dinge in 
der SPRECHBLASE zu liefern, haben 
Sie vielleicht an der stark erweiterten 
Rubrik Comic aktuell bemerkt. Hier 
versuchen seit Ende letzten Jahres 
Frank Thiel und Daniel Wagner, Ihnen 
l:line jeweils so gut wie komplette 
Ubersicht über die aktuellen Neuer
scheinungen der deutschsprachigen 
Comic-Produktion zu liefern. Blumige 
Vorankündigungen durch Verlagspro
spekte und darauf spezialisierte Kun
den-Magazine halten nämlich oft 
nichi, was sie versprechen. Es isi das 
alte Lied: Angekündigte Titel erschei
nen viel später oder überhaupt nicht, 
andere sind auf einmal viel früher als 
erwartet da. Wer kann da noch den 
Überblick behalten? Das fällt mittler
weile sogar den Profis aus Handel und 
Verlagen schwer. 
Außerdem geht in der Titelflut sicher 
manche Perle unter, die mehr Beach
tung verdient hätte. Anstatt sich also 
auf den schwankenden Boden unsi
cherer Ankündigungn zu verlassen , 
bietet die SPRECHBLASE nun den 
bodenständigen Service, alle die Neu
erscheinungen, die tatsächlich auf 
den Markt gekommen sind, vorzustel
len und kurz zu kommentieren. 

Herzliehst Ihr SPRECHBLASE Team 
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