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I HALT 

Köln Splitter 4 
Ein kurzer Blkl:>erlcht Ober den Be
such von Hansrudl Wäscher auf der 
KOIner-Cornlc-Messe. 

Doudou 
VorsteHung eines Comics von Dlana 
sasse. 

Die Rückkehr der Vogel
menschen 9 
Frank Neubauer - Der Fachmann 
von Kurt Werth, berichtet Ober die 
neue Reihe Hawkworld. 

Schmutz und Schund 12 
Detlef l orenz und J. KnOppel haben 
einige Interessante Dokumente aus 
den SO. Jahren entdeckt. 

Comlc-Shops 16 
Das Comlc-Center Dortmund 
In dieser neuen Reihe berichtet Hajo 
F. Breuer unregelmäßig Ober deut
sche Comic-läden mtt vielen HInter
grundInformatIonen . 

Leserbriefe 20 
Diese Rubrik Ist heute - sicher zur 
Freude der leser besonders stark 
vertreten. 

Nlzar-Splel 21 
Gerhard Förster schuf In mOhevoller 
Tag- und Nachtarbett, In beispielhaf
ter Selbstdisziplin aufopferungswOr
dig ... usw ... usw ... usw. 

Prinz Elsenherz 35 
Fortsetzung der großen Ritter-Saga 
aus der Sprechblase 123. Deutsche 
Erstveröffentlichung. 

liebe leser, 

zu Beginn gleich ein Wermutstrop
fen: 
Der angekondigte Artikel Ober Clau
sen & Bosse und deren Umfeld Ist 
leider noch nicht fertig geworden. 
In der nächsten Ausgabe ist es aber 
dann sowett . Das ist fest verspro
chen. 
Alle diejenigen, die In dieser Folge 
die Fortsetzung des spannenden 
Nick-Abenteuers erwarten, werden 
ebenfalls enttäuscht sein denn fOr 
diesmal muß die Geschichte pausie
ren. Sie wird aber In jedem Fall fort
gesetzt. Mehr darOber In der näch
sten Ausgabe der Sprechblase. 
Auf den Setten 32 und 33 des vorlie
genden Heftes finden Sie ein von 
Gerhard Förster entworfenes Nizar
Spiel. Nach unendlich vielen Test
spielen behauptet der SchOpfer die
ses Spieles, es sei das Unterhal
tungsinstrument an sich. Ein Spiel 
fOr die ganze Familie, insbesondere 
natOrlich fOr den Wäscher-Fan. Die 
auf den SeHen 21, 22 und 23,24 ab
gebildeten Kärtchen mOssen hierzu 
ausgeschnitten und als Spielkarten, 
verwandt werden. Es ernpfiehn sich, 
hiervon Fotokopien herzustellen und 
diese beidseHig auf einen etwas 
stärkeren Karton zu kleben und 
dann erst die Karten auszuschnei
den. Das gleiche Verfahren, aller
dings ohne Fotokopie, solne man bei 
dem SpIeKeld anwenden. 
Nach dem Reinigen der verklebten 
Hemden und Hosen wOnschen wir 
Ihnen viel Spaß beim Spiel. 
MH ev1l. auftretenden Streitfällen 
wenden Sie sich bitte direkt an Ger
hard Förster, der gerne bereH Ist, je
den Stren einzeln zu schlichten. 
MH unserer AnkOndigung Tom Mix, 
Hot Jerry, Prinz Elsenherz usw. in 
Hefltorm herauszugeben, haben wir 
wohl wieder einmal den Nagel auf 
den Kopf getroffen, denn die Reso
nanz läßt hier nicht zu wOnschen 
Obrig. 

Es Ist Immer wieder erstaunlich, mH 
weichem Enthusjasmus die leser 
dieser ersten Comic-Veröffenlli
chung In Deutschland bei der Sache 
sind. Nicht nur Waner lehning hatte 
offensichtlich einen großen Fan
Kreis sondern auch die Publikatio
nen anderer Verlage in damaliger 
ZeH. Daß der lehning-Verlag heute 
bei den Sammlern an 1. Stelle steht, 
liegt einfach daran, daß er ungleich 
mehr veröffentlicht hat als andere zu 
Beginn der Comlc-Ära hierzulande. 
Gemessen an den heutigen Aufla· 
gen einiger Großverlage und der 
LaufzeH dieser Comics ist es sehr 
verwunderlich, daß hier die Fan
Clubs nicht reihum die Landschaft 
bevölkern. Eine Fangemeinde oder 
zumindest das, was man heute dar
unter versteht, hat sich in dieser 
Stärke wohl wirklich nur in einer ZeH 
bilden können, in der der Comic 
nicht eine von vielen Unterhanungs
quellen war, sondern die Unterhal
tung an sich. Die heute in unendli
chen Folgen und last genausovielen 
verschiedenen Serien Ober den Bild
schirm flimmernden Helden sind 
eben nur ein Ausschnitt des Frei
zeHangebotes. Genauso nebenbei 
werden sie von den Konsumenten 
auch behanden. Es gelingt kaum 
noch jemandem, eine so treue 
Mannschaft um sich zu scharen, wie 
es die Helden der frOhen Comics bei 
uns taten. Sie waren eben nicht nur 
Ersatz fOr dieses oder jenes, son
dern sie waren einlach alles und 
wenn nur aus dem Grund, weil es 
nichts anderes gab. Gerade das hat 
sie sicher bei den meisten von uns 
so unbezahlbar werden lassen. 

Ein leser der Sprechblase zeigte 
mir letztens stolz in einem Tom Mix
Heft ein Bild von sich aus Kinderta
gen . Des weHeren hat ein anderer 
Fan mir Bilder gezeigt, auf denen er 
als Kind comlclesend zu sehen ist. 
leider habe ich von beiden keine 
Adresse. Es wäre schön , wenn wir 
diese "Schätze" In der Sprechblase 
veröffentlichen könnten. Ich möchte 

die GelegenheH nutzen und alle 
Fans bHten, mal zu Oberlegen, ob 
sie nicht Fotos aus der damaligen 
ZeH besHzen, auf denen sie als 
Comic-Fan zu erkennen sind. Das 
gibt sicherlich eine interessante 
Sparte in unserer Abteilung "Damals 
war's" . Ich weiß nicht, wie es Ihnen 
geht, liebe Leser, aber bei mir stein 
sich beim Betrachten derartiger 
Bilder schlagartig eine ähnliche 
SHuation ein, in der ich frOher war. 
Auch wenn ich mit den Fotos nicht 
das geringste zu tun habe. Wir 
hatten leider frOher keine Kamera, 
mH der wir unser "Unwesen" - wie 
man zu sagen pflegte - festhaKen 
konnten . Viele von Ihnen werden 
diese GelegenheH allerdings gehabt 
haben. Deswegen, raul aul den 
Boden und Mutters Karton mH den 
Fotos gesucht. Das Ergebnis dieser 
Aktion werden wir dann gemeinsam 
in den nächsten Folgen der 
Sprechblase begutachten. 

Als weiteren Beweis 10r unsere enge 
Bindung zu den Fans haben wir 
nicht nur ab dem nächstmöglichen 
Termin die großen Bilder in den Wä
scher-Alben gestoppt, sondern wer
den sogar ab luxusausgabe Nr. 6 
jeweils 2 Alben in einem Buch veröf
fentlichen. 
Etliche krHische Bemerkungen in 
Briefen und auf der Kölner Messe 
sind hierzu der Anlaß. Wir werden 
ab Sigurd- u. Nick-Luxusausgabe 
Nr. 6 jeweils 2 Inhane der Softcover
Alben veröffentlichen. Bei der Tri
ganausgabe bleibt es vorerst bei 
einem Album, da hier rechtliche 
GrOnde z.Zt. noch dagegen spre
chen . In den Sigurd- und Nick-lu
xusausgaben haben wir als MHteiteii 
dann die Veröflentlichung der THel
bilder der jeweiligen Serie vorgese
hen. DamH ist auch diese häufig an 
uns herangetragene Bitte erfOIn. 
Trotz der Verdoppelung des Um
fangs wird der Preis nicht angeho
ben. Da sage noch einer, wir hören 
nicht auf die Fans. Einen schönen 
Sommer wOnschend verbleibt 
Ihr Sprechblase-Team 
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