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es ist nun genau ein Jahr her, seit wir die COMIC 
BÖRSE in die SPRECHBLASE verwandelt haben; in 
dieser Zeit wurde von uns so mancher Kampf für die 
Verbesserung der SPRECHBLASE gefochten - aber 
wir glauben, es war nicht umsonst. 

beit schon jetzt über den Kopf. Das Ergebnis 
dieser Aktion wird demnächst veröffentl icht. 

Wenn man die SPRECHBLASE Nr.l0 mit dieser Aus
gabe vergleicht, so ist eine Verbesserung wohl un
übersehbar .An dieser Stelle möchten y.-ir allen Mit
arbeitern der SPRECHBLASE unseren Dank für ihre 
H i I fe aussprechen! 

Leider verzögert sich der Abdruck der Serie PLANET 
DER AFFEN noch etwas, es gibt doch mehr Schwie
rigkeiten als erwartet. 

Wir veröffentlichen in dieser Ausgabe die Fortset -
zung der PHANTOM-Story aus Nummer 16. In der 
nächsten Nummer wird dann wieder RIP KIRBY ver
treten sein. In Zukunft werden wir die beiden Sto
ries alternierend fortsetzen, damit jeweils ein größe
rer Abschnitt veröffentlicht wird. Wir berücksichti
gen hiermit einen Wunsch unserer Leser. 
Im Augenblick sind wir jedoch ziemlich inderKlem
me, was unsere Leserwünsche betrifft. Die Zuschrif
ten, die mehr ACTION-COMICS fordern einerseits 
und die, die andererseits mehr ARTIKEL wünschen, 
häufen si ch. 
Auch diesen Lesern möchten wir herzlich für ihr In
teresse danken. Aber wir wollen die Gestaltung der 
SPRECH BLASE auf ei ne mögl i chst breite Basis stei
len, darum bitten wir alle uns mitzuteilen, wie SIE 
die SPRECHBLASE in Zukunft sehen möchten. 
Als Alternativen bieten sich an: 
- Mehr gute ACTION-COMICS, die in Deutschland 

höchstwahrscheinl ich ni cht an anderer Stell e ver
öffentl i cht werden ? 

- Mehr ARTIKEL? 
- Alles bleibt wie es ist? 
Wir bitten um Verständnis, daß wir die Briefe leider 
ni cht beantworten können - aber uns wächst die Ar-

Und nun wünschen wir viel Spaß bei der Lek
türe der SPRECHBLASE! 

Bis zum nächsten Mal grüßen 

Doris und Norbert Hethke 
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