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~ 
Liebe Leser, 
bevor ich am Ende dieses Edttorlals 
an die Deutsche Comic-Messe In 
Köln erinnere, die diesmal am 
Samstag, den 8. Mal stattfindet, 
möchte Ich auf die 3. Ostdeutsche 
Comlc Messe In Cottbus hinweisen. 
Obwohl der Kreis der Comlc-Fans In 
den neuen Bundeslandern noch zu 
wOnschen Obrlg laßt, bleiben Reln
hard Seldler und Dieter Spilier fest 
am Ball, und wir hoffen, daß sie mtt 
der 3. Comlc-Börse In Cottbus wie
der ein StOck weHer vorwarts kom
men. Besonders die Berliner Fans 
sind hier aufgerufen auf dieser 
Börse zu glanzen. 
Bevor Sie sich jetzt alle in Bewegung 
setzen, hier noch die notwendigen 
Daten: 

3. Ostdeutsche Comic-Börse in 
Cottbus 
Veranstanungsort: Aula des 
Oberstufen-Zentrums Cottbus
Land, Makarenkostr. 8/9 (Stadt
teil Sachsendorf) 
0-7513 Cottbus 
Veranstanungszett: Sonntag, 4. 
April 1993 In der Zett von 10.00 
bis 15.00 Uhr 

Es stehen 70 Tische zur VerfOgung, 
die Tischrniete betragt 25,-- DM. 
Handler melden sich bitte bei: 
Dieter Spiller, Am Stadtrand 13, 0-
7513 Cottbus 
Für Besucher ist diese Veranstal
tung besonders interessant wegen 
den ostdeutschen Comic- und Ro
manheften (Mosaik, Atze und Atomi
no usw.). 
Es wird wohl kaum einen Sprechbla
seleser geben, der die Helden auf 
unserem THelbild nicht sofort er
kannt hat!? Oder? 
Die meisten Leser werden sich 
wahrscheinlich sofort fragen, was 
hat der Hethke Verlag mtt Fix und 
Foxi zu tun? 

un , auf unserem Weg der Heraus
gabe der besten und bedeutesten 
deutschen Comics als Reprints kön
nen wir selbstverstandllch an Fix 
und Foxl nicht vorbei gehen. Im Ge
genteil, es handen sich hier nicht nur 
um eine Serie die man einfach so 
mitnimmt, sondern es handen sich 

unseres Wissens um die größte 
deutsche Comic-Serie Oberhaupt. 
Als Herr RoH Kauka am Frettag dem 
27.3.1953 sein erstes Eulenspiegel
Heft herausbrachte, hat er sicher 
nicht geahnt, welche Größe dieses 
Werk einmal annehmen wOrde. Ich 
glaube in solchen Größenordnungen 
kann man noch nicht einmal hoffen. 
Wir bringen diese Serie fast auf den 
Tag genau nach 40 Jahren jetzt als 
Original-Sammlerreprlnt. Ein Reprint 
von dem wir wiederum hoffen, daß 
er alles bisher dagewesene auf die
sem Sektor OberflOgen. Bel den vie
len Millionen Lesern mOßte das e~ 
gentlich möglich sein . 
Nach der langen Produktionszett un
serer Fulgor-BOcher liegt mH dieser 
Ausgabe Inzwischen das 2. Fulgor
Buch vor. Die restlichen 3 erschei
nen In monatlicher Folge. In diesem 
Fall hat die ErfOliung der Sammler
wOnsche leider etwas langer gedau
ert . Anders dagegen sieht es wieder 
bel der Reihe "Bill, der rote Retter" 
aus, deren erste Ausgabe nach Ab
schluß der Jlm-Hefte schon Anfang 
April erscheint. DamH erfOlien wir die 
LeserwOnsche wohl wieder einmal 
vorbildlich. 
Beim SChreiben dieser Zeilen haben 
wir einen Stapel Leserbriefe und 

"Damals war's"-Zuschrillen ent
deckt, die leider in die falsche Abla
ge gekommen sind. SomH Ist dies
mal der Fall gegeben, daß die Le
serbriefe nicht In der Reihenfolge 
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des Eingangs veröffenllicht werden. 
Wir werden diese Leserbriefe das 
nächste Mal nachreichen, es sei 
denn, sie sind schon völlig Oberhon. 
In der Rubrik "Burg Eckbertstein" 
sind dann auch wieder die beliebten 
'Damals war's"-Zuschrillen dabei. 
Die Verspatung der Sigurd- und 
Nick-Sonderbande Nr. 6 hat schon 
einige Verargerung hervorgerufen , 
doch wie schon in der vorigen 
Sprechblase beschrieben, konnten 
wir das wirklich nicht verhindern. In
zwischen liegen Ja belde Ausgaben 
vor und auch der Tarzan 77 sowie 
Unglaubliche Abenteuer Nr. 6 sind 
wieder im Tritt, so daß wir hoffen. 
jetzt mtt angewohnter Zuverlassig
kett fortfahren zu können. 
Bei den leider notwendig geworde
nen Preiserhöhungen haben wir 
beim letztem Mal die 111. Klassiker 
verQessen. Diese Reihe mOssen wir 

ab Nr. 19 auch auf DM 14,80 anhe
ben. Mtt dieser Entscheidung dOrtfe 
das leidige Kapttel erst mal abge
schlossen sein. 
Ein Wort zu unseren Telefonkarten. 
Der 5. Satz - die ersten "WIlIy 
Brandt"-Ausgaben dOrtfen inzwi
schen allen Bestellern vorliegen. Der 
6. Satz (Colani 11) erscheint Mitte 
Mal. Die Schanerkarte dieses Satzes 
wird bel den Oberpostdirektionen 
Koblenz, Freiburg und Potsdam mtt 
je 100.000 StOck vertrieben. Mitte 
Juli erscheint unser 7. Satz mtt dem 
Comic-Helden "Falk" von Hansrudi 
Wascher. Die Schanerkarte hiervon 
wird verkauft bel den Oberpostdirek
tionen: MOnster, Regensburg und 

Halle. Die genauen Verkaufszetten 
Können wir hier leider nicht angeben, 
aber sie mOßten immer ca. 14 Tage 
vor den von uns angegebenen Ver
kaufsdaten liegen. 
Als 8. Satz prasentleren wir "Tarzan" 
von Burne Hogarth. 
Die Motive diese; Reihe sind ii6ü 

gezeichnet worden. Der Verkauf der 
SchaHerkarten erfolgt In: Saar
brOcken, Schwerin und Halle. Er
schelnungsdatum: Ende August. 
Alles weHere ist noch In Planung. 

Wir werben In dieser Sprechblase 
fOr Telefonkarten von Peter Skodzlk, 
dem wir als aHen Freund aus
nahmsweise einige Motive zur Ver
fOgung gestelH haben. Die Immer 
Muflger werdenden Anfragen an 
uns nach Rechten fOr Telefonkarten 
mOssen wir trotzdem samtlich ver
neinen, Peter Skodzik bleibt hier ei
ne Ausnahme. 
Bevor wir nun auf die Kölner Comic
Messe am 8. Mal hinweisen , die 
nach hervorragender PressearbeH 
von Herrn Renner und Breuer wie
der ein voller Erfolg werden dOrfte, 
noch ein Tip an alle Nizar-Freunde. 
Die Nizar-Story wird mn einem 64 
settlgen Album zu Ende gefOhrt, In 
dem dann auch das 3. UH-Heft 
veröffenllicht ist. 
So, nun endgOHig zu Köln - bis auf 
die Tatsache, daß möglichst alle Le
ser anwesend sein solHen , ist ja 
schon fast al!es gesagt - es sei nun 
noch erwahnt, daß natOrlich auch 
die VeranstaHungsverlosungen, das 
Quiz und sonstige Überraschungen 
auf Sie warten . 
Allen Lesern eine gute Fahrt wOn
schend verbleibt bis zum nachsten 
Mal 

Ihr 
SPRECHBLASE-TEAM 
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