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Hallo Leute, 

ich weiß, ich weiß ... ich wollte die neue 
SPRECHBLASE schon zur Kölner Börse raus
bringen, aber - seufz - die Zeit ist wieder 
mal davongelaufen. Zu eurer Beruhigung: im 
neuen Jahr muss es mir gelingen, das Heft 1x 
pro Quartal auf die Reihe zu kriegen, da wir 
die SPRECHBLASE als "Postvertriebsstück" 
versenden. Es hätte schmerzliche finanzielle 
Konsequenzen, wenn wir das nicht schaffen! 
Deshalb besteht auch berechtigte Hoffnung, 
dass ich euch Nr.214 Ende März vorlegen wer
de. Die Kritik über die Terminprobleme kann 
ich natürlich verstehen, aber bitte bedenkt 
auch, dass ich hier im Wesentlichen immer 
noch ein Einzelkämpfer im Dauereinsatz bin. 
Bei aller Leidenschaft, es ist für mich nicht im
mer einfach, die ganz normalen Alltagsproble
me zu lösen, wie z.B. das Wegfallen unseres 
Computerspezialisten Oliver Reischi (er bekam 
einen Job in England - alles Gute, Oli!), ge
folgt von einem Compi-Totalabsturz (danke, 
Chen, für die Rettung!). Ein "richtiger" Verlag 
hat da einfach mehr Möglichkeiten. 

Wir ziehen alle am selben Strang! Auch 
wenn der Verkauf des Magazins gut ist (we
sentlich besser als in den letzten Jahren der 
alten SPRECHBLASE), das Magazin bietet so 
viel und ist obendrein noch komplett in Farbe, 
dass es nicht so selbstverständlich ist, dass 
wir auf unsere Kosten kommen. Außerdem 
würde mit einem größeren finanziellen Spiel
raum alles leichter gehen. Geld kann man 
vielleicht mit Comics machen, nicht aber mit 
einem Fachmagazin, das kein Werbeträger 
für ein Verlagsprogramm ist (schaut doch nur, 
wie andere Fachmagazine kämpfen)! Deshalb 
bitte ich euch in dreifacher Weise um Unter
stützung. 1.) Seht euch bitte unser - wie ich 
glaube - verführerisches Anzeigenange
bot auf der nächsten Seite an. Das hatten wir 
zwar schon beim letzten mal, aber diesmal 
gibt es auch die ersten, von Gerhard Schlegel 
gestalteten, Inserate zu bewundern. Eine 
positive Resonanz würde mich schon allein 
deshalb freuen, da ich kaum Zeit habe, mich 
selbst um Anzeigen zu bemühen. 2.) Mir fehlt 
auch die Zeit, die SPRECHBLASE in Print
und Internet-Medien vorzustellen. Hier 
wäre Hilfe von Nöten. 3.) Wenn ihr potentielle 
Neu- oder Wieder-Abonnenten kennt, 
schickt sie bitte zu uns!!! Vielen Dank!!! 

Bedanken möchte ich mich auch bei all den 
"Heinzelmännchen", die bisher in irgendeiner 
Weise etwas zur SB beitrugen! !! Ganz beson
ders danke ich dem scheinbar allwissenden 
stefan Meduna, der sich immer mehr zu 
meiner rechten Hand entwickelt, und natür
lich meinem alten Freund Gabriel Nemeth! 
- Ich sehe das so: Norbert Hethke hat mit der 
SPRECHBLASE eine Magazinlegende geschaf
fen. So etwas sollte man hegen und pflegen. 
Wir alle tragen die Fackel weiter und profi
tieren gleichzeitig von ihr. Ohne der SPRECH
BLASE wäre es äußerst fraglich, ob die meis
ten Artikel irgendwo erscheinen könnten und 
unsere gründliche Forschungsarbeit weiterhin 
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möglich ist. Außerdem sehe ich durch die 
große Tradition des Magazins die Chance, der 
Comicszene ein Podium, ein Sprachrohr zu 
bieten, wodurch auch der Zusammenhalt der 
Szene gefördert wird (siehe dazu auch die Ru
brik "Harry hilft! "). Besonders in wirtschaft
lich schlechten Zeiten wie diesen, sollte man 
näher zusammenrücken, finde ich jedenfalls. 

Abo-Gimmicks: diesmal konnten wir eine 
kleine Verschnaufpause einlegen, da uns 
Volker Hethke dankenswerterweise schöne 
Wäscher-Postkarten als Beilage für Abonnen
ten zur Verfügung stellte. Das zweite von drei 
noch unveröffentlichten CARNERA-Piccolos 
erscheint dann, wie angekündigt, als Gim
mick zur nächsten Ausgabe. 

Dazu passend ist für die nächste SPRECHBLA
SE eine Zitate-Sammlung (von Luke Haas) des 
echten Prima Carnera geplant, die wahrlich 
unter die Haut geht. Weitere Highlights wer
den eine Top-Comicrarität zu MICHEL VAIL
LANT anlässlich des Abschlusses der Artikelse
rie sein sowie ein Interview mit Ertugrul Edir
neo Doch das sind noch nicht alle Höhepunkte! 
Es wird auf jeden Fall wieder eine runde 
Mischung sein, die jedem etwas bietet! 

Jetzt aber endlich zum Inhalt dieser Ausgabe, 
der euch sicher für die lange Wartezeit ent
schädigen wird. So wie die Motten vom licht 
angezogen werden, locken uns die ungelös
ten Rätsel der Comicwelt und verwandter 
Gebiete. Ob zu STüRM, dem Bildschriftenver
lag oder zu BONANZA, die Backgroundstorys 
dieser prallgefüllten Nummer werden euch 
ebenso in Spannung versetzen, wie die 
brandaktuellen Beiträge (Der Preiskatalog auf 
dem Prüfstand, Obama im Comic). Doch bei 

all den Attraktionen hat einer büßen müssen: 
DER ROTE RITTER. Sein Abenteuer ist diesmal 
mit nur fünf Seiten vertreten. Den vorgesehe
nen Abschluss gibt's leider erst beim nächsten 
Mal. Sorry!! 

Dann taucht mal schön ein in die wunderbare 
Welt der klassischen Comics! 

Bis zum nächsten Mal! Gerhard Förster 

PS: Ab und zu kommt es vor, dass bei Abo
Überweisungen der Absender fehlt. Bitte stellt 
sicher, dass wir eure Adresse haben! 
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