
Copyright des MECKI-Covermotivs und der Abb. auf dieser Seite (aus "Mecki im Schlaraffenland") bei HÖRZU I MECKI als Figur bei F. und H. Diehl 

DIE SPRECHBLASE Unser Forum im Internet: 

sprechblase.comicguide.net 
beim Betreiber von: 

www.comicguide.de 
www.comicmarktplatz.de 

DIE WUNDERBARE WELT KLASSISCHER COMICS 
33. Jahrgang, Nr. 215, Ausgabe September 2009 

An die Mecker-Fraktion! 

Unser ewiges Thema ist die mangelnde Pünktlichkeit. In unserem In
ternet-Forum gab's deswegen wieder mal Schelte. Ich kann das bis zu 
einem gewissen Grad auch verstehen, denn 1.) war die SPRECHBLASE 
unter Hethke 30 Jahre lang das vermutlich pünktlichste Comicfachma
gazin der Welt, und 2.) bin ich an der Kritik zu einem guten Teil selbst 
schuld, da ich immer wieder Termine ankündigte, die ich nicht einhielt. 

Doch da gibfs einige lautstarke Kritiker, denen es nur auf den Termin 
und sonst gar nichts anzukommen scheint. Leute, wenn Ihr wollt, dass 
ich irgendwelche austauschbaren Artikel schnell zusammenschustere, 
das Heft dafür dann aber 1 OO%ig pünktlich erscheint, dann müsst ihr 
mich sehr gut honorieren. Das wäre dann ein Job wie jeder andere. 
Dieses Magazin entsteht aber nicht aus finanziellen Gründen, sondern 
aus Spaß an der Sache. Dafür zahle ich auch einen hohen Preis. Ich 
kam diesen Sommer weder zum Baden, noch konnte ich Freunde treffen, 
vom Urlaub ganz zu schweigen. Stattdessen hing ich als" Grottenolm" 
beim herrlichsten Wetter vor dem Computer, schlug mich mit den Tücken 
von Layoutprogrammen herum und vielem mehr (doch zum Glück gibfs 
ja noch meine liebe Sissy, die für "Hafterleichterung" sorgte). 

Da Qualität nun mal eine gewisse Zeit braucht (ich hatte das 
oft unterschätzt), werden offiziell bis auf weiteres keine Erscheinungs
termine mehr bekanntgegeben, auch wenn ich inoffiziell nach wie vor 
einen Weg suche, um den Dreimonatsrhythmus einhalten zu können. 
Doch diese ganze Verwalterei ist nicht einfach. Manchmal träume ich 
von den alten Hethke-Zeiten, als ich meine Artikel fertig gestaltet bei 
Frau Kinzinger ablieferte und mich um sonst nichts kümmerte (damals 
war ich immer pünktlich, wenn's auch manchmal knapp wurde). Leider 
ist niemand in Sicht, der mir die ungeliebten Seiten des Redakteurda
seins abnimmt. Masochisten dieser Welt, meldet euch! 

Manche Kritiker, die ich ernst nehme, meinten, dass das Heft nicht so 
vollgepackt sein müsste. Da gebe ich euch durchaus recht, doch die 
praktische Umsetzung ist nicht einfach. So eine Zeitschrift hat eine Ei
gendynamik, Da gibfs eine Menge Verpflichtungen, Aktualitäten und 
den stetigen Versuch, mehreren Zielgruppen etwas zu bieten. Außer
dem nehmen die beliebten feststehenden Einrichtungen (Comic- und 
Artikelserien, HARRY-Teil, Leserbriefe) viel Platz weg, die notwendigen 
Anzeigen natürlich auch. Und dann lege ich auch noch wert 
darauf, dass die Beiträge nicht zu oberflächlich sind. Gründlich
keit bewirkt lange Artikel und Interviews. Wie schaffen das bloß 
die Jungs vom gut und professionell gemachten flämischen 
Fachmagazin BRABANT STRIP (www.brabantstrip.be)? Dieses 
erscheint sehr oft, hat weniger Inhalt und ein lockeres Layout. 

Doch es bewegt sich ja was in Richtung" Großzügigkeit" .. . 
Das Heft hat diesmal- vor allem was die MECKI-Strecke 
betrifft - größere Abbildungen! Wir erfüllen damit einen 
immer wieder geäußerten Leserwunsch. 

Von der Mecki-Faszination! 

MECKI ist da! Endlich! Der Esslinger Verlag veröffentlicht 
nun halbjährlich Jahrgangsbände von MECKI aus HÖRZU. Wir 
wollen dieses von vielen Fans so lange ersehnte Ereignis mit 
einem umfangreichen MECKI-Special feiern, das viele hoch
interessante Infos und Abbildungen enthält! Der Umfang ist 
allerdings so groß geworden, dass für den geplanten MECKI
Comic von Reinhold Escher kein Platz mehr war. Sorry! !! 
Er kommt das nächste Mal. Freut euch drauf! 

MECKI ist ein Zeitschriftencomic, den die wenigsten wirklich 
kennen. Deshalb legten wir besonderen Wert darauf. dass 
jede Phase der Serie so gut wie möglich illustriert wurde, 
damit man eine konkrete Vorstellung davon bekommt. 
Durch diese Gesamtschau hoffen wir, dass es für Fans und 
Fachleute in Zukunft leichter sein wird, zu entscheiden, 
welche MECKI-Jahrgänge nachgedruckt werden sollen, 
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Durch die Überlänge der MECKI-Strecke mussten die "Romanecke" 
und "Die italienischen Wurzeln" diesmal leider ausfallen und andere 
Rubriken mit weniger Seiten als sonst auskommen, 

Abos und Werbung 

Bitte vergesst nicht, Euer Abo zu verlängern, wenn es ausgelaufen ist 
und Ihr zufrieden seid! Abo-Kunden bekommen diesmal eine 
schnuckelige SPRECHBLASE-Cardbox als Zugabe! Sehr viele 
Leser erneuerten schon ihr Abo, manche noch nicht. Bedenkt, dass wir 
euch soviel für sowenig Geld (wirtschaftlich gesehen sind wir echt 
zu billig) nur dann bieten können, wenn die Einnahmen stimmen!! 

Um die Finanzierung zu gewährleisten, sind Anzeigen sehr wichtig. Ich 
würde die Akquirierung gerne abgeben. Gibt es eine kompetente 
Person, die sich um die Anzeigenbeschaffung kümmern 
möchte'? Gesucht wird auch jemand, der die SPRECHBLA-
SE in diversen Medien verstärkt bewirbt. Da ist sicher noch 
mehr drin, dennoch passiert auch einiges. Z.B, ist in PERRY RHODAN 
Nr,2506 - die Serie erscheint mit einer Riesenauflage - ein ganzseiti
ges Inserat über die SPRECHBLASE enthalten (in Farbe). - Für Anzei
gekunden sind wir übrigens nicht nur interessant, weil der Großteil 
der 3000 Exemplare verkauft wird, sondern auch deshalb, weil unsere 
Leser eine besonders kauffreudige Klientel sind - darauf eingestimmt, 
durch viele Jahre als Kunden des Hethke-Verlags. Durch den Wegfall 
von Hethke entstand ein Vakuum, das andere Anbieter füllen können! 

Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit einem Heft voller Highlights! 

Schöne Grüße aus Wien Gerhard Förster 


