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Liebe Leser, 

willkommen zur neuen SPRECHBLASE! 
Und herzlichen Dank für die sehr vielen, 
überaus positiven Reaktionen auf die 
Weiterführung des Magazins durch 
Hans Stojetz und mich! Wir werden 
versuchen, uns des Vertrauens würdig 
zu erweisen. Ein besonderer Dank geht 
an all die Leute, die uns bisher auf die 
eine oder andere Weise unterstützten, 
vor allem jedoch an Martin Jurgeit von 
der COMIXENE, für seine wertvolle Hilfe. 
Der größte Verdienst gebührt Volker 
Hethke, der uns bei der Übernahme der 
SPRECHBLASE in einer äußerst fairen 
und sehr entgegenkommenden Wei-
se behandelt hat! Auch Frau Skarke 
und Frau Kratzert vom Hethke Verlag 
haben große Verdienste bei der kompli
zierten Erfassung der buchhalterischen 
Angelegenheiten! 

In den letzten Jahren bemühte sich die 
SPRECHBLASE fast nur noch um die Fans 
der Lehning-Ära. Doch leider ist diese 
Szene inzwischen stark geschrumpft. Ich 
glaube, jeder wird verstehen, dass uns 
gar nichts anderes übrig bleibt, als das 
Themenspektrum zu erweitern (es ist 
uns aber auch ein Bedürfnis, nicht ste
hen zu bleiben). Doch niemand braucht 
zu befürchten, dass a) die Lehning-Fans 
zu kurz kommen (ganz im Gegenteil!) 
und b) dass nun Mangas oder andere 
Spielarten der Comics, die einfach nicht 
zum Stil des Magazins passen, Einzug 
halten. Der Kurs bleibt weiterhin auf 
Nostalgie ausgerichtet! In dieser Hin
sicht soll es aber eine möglichst ausge
wogene Mischung geben, wie das in 
früheren Tagen ja auch der Fall war. 

Was sich nicht vermeiden ließ, ist eine 
Preiserhöhung um zwei Euro, denn 
die SPRECHBLASE ist nun nicht mehr 
der Werbeträger für ein großes Ver
lagsprogramm, was einen wesentlichen 
Unterschied ausmacht. Dafür bitten wir 
um Verständnis! Allerdings wollen wir 
den Lesern auch eine Menge bieten: 

Das Cover der 
nächsten Ausgabe 
steht schon fest. 
Und der Inhalt. .. ? 
Die Hexenküche 
ist bereits wieder 
am Brodeln ... 
Lasst Euch 
überraschen! 

durchgehend Farbe, mehr Seiten, neue 
Comics und etliche zusätzliche Beiträge 
pro Ausgabe. Wir geben auch unser Be
stes, um die Qualitätsschwankungen bei 
Artikeln in Zukunft zu vermeiden! 

Das Fundament, um Euch (ich darf doch 
"Euch" sagen?) ein möglichst tolles Heft 
zu präsentieren und etwas für die Szene 
tun zu können, sind die Abonnenten. 
Mit einem Abo unterstützt Ihr uns 
wirklich! Doch wir möchten Euch die 
Entscheidung auch erleichtern, indem 
wir den Abo-Sendungen spezielle Gim
micks beigeben. Wir wollten bereits bei 
dieser Ausgabe mit der einzigen CAR
NERA-Piccolostory, die Lehning nicht 
veröffentlichte, beginnen, doch leider 
gab es mit einer Druckerei Probleme. 
Und so können wir das angekündigte 
"Schmankerl" erst mit der nächsten 
SPRECHBLASE ausliefern. Der Vorteil ist, 
dass Abo-Neueinsteiger nun doch noch 
beim ersten von drei CARNERA-Bänden 
mit dabei sind! Jeder zweiten Ausgabe 
wird dann ein CARNERA-Heft beiliegen. 
Für die Nummern dazwischen planen 
wir andere Beilagen, wie Postkarten 
oder zwei Checklisten hefte von Detlef 
Lorenz, die über den Inhalt sämtlicher 
SPRECHBLASE-Bände Auskunft geben. 
Wie lange und ob es bei jeder Ausgabe 
ein Abo-Gimmick geben wird, darauf 
wollen wir uns noch nicht festlegen. 

Wie Euch sicher aufgefallen ist, werden 

Das erste von drei CARNERA
Piccolos, die Lehning nicht 
geheuer gewesen sein dürften. 
Das ungewöhnliche und ziemlich 
spannende Abenteuer spielt im 
Irrenhaus. Für die Abonnenten 
erscheint die Story in einer muster
gültigen Bearbeitung von Hilmar 
Kalaba (nach Vorlagen von Tho
mas Plock). In die Lehning-Reihe 
gehört die in sich abgeschlossene 
Episode nach Nr.24 eingereiht. 
Mehr zu CARNERA: siehe SB 203. 
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nun auch Anzeigen angenommen! 
Auch das hilft uns. Eine Anzeige in der 
SPRECHBLASE ist attraktiv, da wir viele 
Leser haben und ihre Interessen gut ein
schätzbar sind! Preise auf Anfrage. 

Zu dieser Ausgabe: die Hauptstory 
betrifft Jean Graton und MICHEL 
VAILLANT, einen ganz großen Klassi
ker, über den viel zu wenig bekannt ist. 
Für die hervorragende Unterstützung 
möchten wir uns besonders herzlich 
bei Graton Editeur, speziell bei Frau 
Evelyne Diwald, bedanken, sowie bei 
Martin Surmann vom ZACK-Maga
zin!! Noch nie erschien auf Deutsch ein 
Interview mit Jean Graton! Wir veröf
fentlichen auch exklusiv das erste kleine 
VAILLANT-Abenteuer Genes in SPRECH
BLASE 22 war nicht wirklich das erste). 

3 


