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Seit dem 1. November 1978 (Sprechblase 16) beglei
tet Sie CONAN mit seinen Abenteuern. Das sind fast 
genau 7 Jahre. Offensichtlich hat sich in dieser Zeit 
das Interesse an dem Genre etwas gelegt oder aber 
die Zielgruppe der Sprechblase-Leser hat sich mehr 
zu den traditionellen Comics verlagert. Aufgrund von 
vielfachen Meinungsäußerungen sehen wir uns daher 
gezwungen, diese Serie aus der Sprechblase zu neh
men. CONAN wird jedoch weiterhin in Buchform bei 
uns erscheinen. Auch der STORM-Fan wird in der vor
liegenden Nummer leider nicht ganz auf seine Kosten 
kommen, denn wir mußten die Abenteuer des Helden 
zugunsten einer wohl einmaligen Entdeckung auf zwei 
Seiten kürzen. Nächstes Mal ist er wieder in gewohn
tem Umfang dabei. 

Nun zu der Entdeckung: Stefan Doeller hat bei sei
nen Recherchen zu dem Lehning-Artikel drei Lehning
Werbeposter entdeckt. Da diese Poster mit Sicherheit 
das Herz jedes echten Fans höher schlagen lassen, 
drucken wir sie - sozusagen als kleines Weihnachts
geschenk - in der Originalgröße vierfarbig ab. Wir 
bedanken uns auf diesem Wege nochmals bei Stefan 
Doeller, der uns übrigens auch das andere Werberna
terial zum Abdruck zur Verfügung stellte. 

Nach gut einjähriger Laufzeit liegt die SIGURD
Buchreihe 01-025 inzwischen komplett vor. Da wir 
diese Reihe erst auf Wunsch der Leserschaft starteten 
und zu ihren Gunsten die davor erschienene SIGURD
Reihe 1-6 (mit den Originalheften 125ft) unterbrachen, 
haben wir jetzt etliche Sorgen mit der "Wiedererwek
kung« der Erstabonnenten. Als praktikabelste Lösung 
erscheint uns, die Bezieher der Bücher 01-025 mit den 
Büchern ab 7 weiterzubeliefern. Wer dies jedoch nicht 
möchte, gebe uns bitte kurz Nachricht. Weiteres 
hierzu entnehmen sie bitte der Commode sowie der 
letzten Buchlieferung (022-025). Die SIGURD-Bücher 
7-9 erscheinen Mitte März 1986, und damit sind wir 
auch schon beim neuen Jahr: 

Nachdem 1985 bei uns im Zeichen der »durchlau
fenden Reihen« stand, wird das Jahr 1986 sicherlich 
nicht nur für uns zu einem Jahr des Umbruchs. Das 
heißt, wir wollen nun nicht zu neuen Ufern oder alles 
auf den Kopf stellen, sondern werden auch weiterhin 
versuchen, die zum Teil geänderten Interessen der 
Fangemeinde zu befriedigen. Neben den laufenden 
Reihen werden wir etliche neue Projekte in Angriff neh
men, die den Fan sicherlich begeistern. Auch die 
TARZAN-Freunde dürfen aufs neue Jahr gespannt 
sein. 

Zum Jahreswechsel wünschen wir allen Lesern, daß 
sie sowohl die anstehenden Festivitäten als auch den 
Augenblick - allen Unkenrufen zum Trotz - so sehen, 
wie sie sind: EINFACH HERRLICH! 

Es grüßt 
Ihre Sprechblase-Redaktion 
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