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Li ebe Leser, 

9. JAHRGANG 
26. NOVEMBER 1984 

SPRECHBLASE Nr. 65 
erscheint am 30. Januar 1985 

das STORM-Album Nr. 12 kommt bei OBERON erst Ende 
November heraus. Da die EPPO-Ausgaben im Buchdruck her
gestellt und erst für das Album Offsetfilme benötigt werden, 
ist es uns leider nicht möglich, mit dem Abdruck des neuen 
Aibums in dieser Ausgabe zu beginnen, denn wir benötigen 
die Offsetfilme. Im Januar 85 geht es dann aber wie gewohnt 
weiter. 

Stattdessen bi etet der F arbtei I etl iche von Hansrudi Wöscher 
gezeichnete Titel, die sich unseres Erachtens als Poster eig
nen . Diesen von Sammlern oft an uns herangetragenen Wunsch 
krönen wir mit einem Poster der Serie "UKAR, der Tigerprinz" . 
Hansrudi Wäscher zeichnete diesen Umschlagbogen noch be
vor er bei Walter Lehning anfing . Wie auf der Rückseite zu 
ersehen, hatte er damals noch die Idee, in eigener Verant
wortung ei ne Comi cseri eherauszugeben . 
Für jeden Wäscher-Fan ist die Entdeckung dieses Frühwerkes 
des Meisters sicherlich eine kleine Weihnachtsüberraschung, 
denn es handelt sich hier wohl um ein besonders gelungenes 
Werk, das sich künstlerisch noch sehr an die Filmplakatmalerei 
anlehnt. 

Vorzeitig - sozusagen pünktlich zu Weihnachten - beenden 
wir die Serie AKIM NEUE ABENTEUER, die mit dieser Aus
gabe komplett vorl iegt. 
Außerdem erscheinen die SIGURD-Bücher Nr. 010 - 012 
sowie die TIBOR-Piccolos Nr . 101 - 120. 

Auch zum Ausklang des 84er Jahres wollen wir dieses nicht 
betrauern, sondern dem 85er opti mistisch entgegensehen . 
Gleich in der Januar-Ausgabe, unseres dann im 10 . Jahr 
laufenden Magazi ns, können wir all en Lesern ei ne größere 
Überraschung bieten . Wir werden dann auch die vielen Fra
gen zur Fortsetzung des Sigurd-Albums klären . 

In der Hoffnung, daß Sie ein bißchen gespannt sind und wir 
Ihnen damit das Gefühl des weihnachtl ichen Prickels aus 
jüngeren Tagen wieder ein wenig vermitteln können, wünschen 
wir allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr. 

Dori sund Norbert H ethke 


