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Das Monster ist gebändigt ... 
3 Vorwort, Abos, Impressum 
5 Marcel Remacle, der Mann, 

... und liegt gut verschnürt vor euch, um verspeist zu werden. Es wird euch garantiert schmecken! 
der SCHWARZBART war 

21 SPIROU-News 
22 ALlX-Comic Doch zunächst hat es wild um sich geschlagen und ist immer größer geworden. - Dabei hatte 

alles ganz harmlos begonnen. Eine kleine Umfrage in einem unserer Foren ergab zu meiner Über
raschung, dass ein Mehrumfang der SB genauso beliebt ist wie eine Gratisbeilage, wenn nicht so
gar beliebter. Prima, dann haben wir eine Alternative! Der Hauch von Freiheit umwehte mich und 

29 HARRY-Magazin: Comie aktuell, 
News, Generation Lehning 

42 Mein Freund Erwin Moser 
44 Interview zum Leihbuchkatalog 
46 MIRACLEMAN wir produzierten einen Beitrag nach dem anderen. Wir hatten ja nun sooooviel Platz und alles 

war soooo wichtig. Doch leider war dann auf einmal zuviel Material da (und zuviel Zeit war ver
gangen). Was nun? Verschieben auf die nächste Ausgabe? Schwierig, einige der umfangreichen 

Beiträge wurden schon in unseren Werbeanzeigen angekündigt. Und so bekommt ihr diesmal: 

50 Bernie Wrightson 
56 Erlangen 2014 
58 Die Obesssionen des 

100 Seiten voll mit Background-Infos und vielem mehr! 
Benedikt Taschen 

64 Max & Moritz (wienerisch) 
66 Seths neu es Werk 

Mit anderen Worten, ihr bekommt 20% mehr Infos, Interviews und Checklisten 
als üblicherweise. Das ist schon etwas Besonderes. 

67 Ein Mann namens SCHOCK 
68 ILL. KLASSIKER - Nachtrag 
71 ILL. KLASSIKER - Checkliste 
74 MISTER X 
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Einige Beiträge habe ich aber doch auf SB 232 ver
schieben müssen. Der wichtigste ist eine zwölfseitige, 

herausnehmbare Checkliste über H.R. Wäschers fünf 
große Lehning-Serien. Sie zeigt auf sehr übersichtliche 

Weise, welche Lehning-Hefte wo bei Hethke nachge
druckt wurden - eine dringend notwendige Orien

tierungshilfe! .:.. Und dann lässt euch Volker Robrahn 
ausrichten, dass er seine beliebten "Fakten" diesmal 

76 Burne Hogarth im Zitat 
78 TV-Klassiker: DER MANN MIT 

DEM KOFFER, RAWHIDE 
82 SIGURD-Comic Teil 3 
92 Leserbriefe 

aus zeitlichen Gründen nicht schaffte, sie sind aber das nächste Mal sicher wieder dabei. 

Nun noch zu unserem WINNETOU-Buchproiekt, das ich aus Zeitmangel abgeben 
will. Wir müssen eure Geduld noch einmal auf eine harte Probe stellen ... Aber keine Bange, das 
Erscheinen von Walter Neugebauers WINNETOU ist nicht und war nie gefährdet! Im Gegenteil, 

sieben Verlage zeigten bereits echtes Interesse. Gerade dieser an sich glückliche Umstand verzö
gert derzeit das Projekt, weil wir im Sinne der Qualität die beste Wahl treffen wollen und derlei 

Verhandlungen Zeit brauchen. Vom verkaufsstrategischen Standpunkt aus betrachtet, ist die Ver
schiebung gar nicht mal ungünstig, da kürzlich mehrere andere, ebenfalls exzellente Winnetou

Comicfassungen herausgebracht wurden, was eine gewisse Marktübersättigung zur Folge haben 
könnte. So ist mit dem Start der Neugebauer-Reihe wohl nicht vor Mitte 2015 zu rechnen. 

Viel Spaß mit einer der besten SPRECHBLASEN wünscht euch Gerhard Förster 
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