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11. JAHRGANG NR. 77 

Liebe Leser, 

unsere Suche nach einer neuen Comic-Serie hat 
zwar etwas länger gedauert als vorgesehen, war 
aber letziich außerordentlich erfolgreich. Die in 
diesem Heft beginnende deutsche Erstveröffent
lichung der Comic-Reihe DAR SHAK von Marco 
Patrito wird wohl alle STüRM-Fans begeistern . 
Mit dieser Serie haben wir sicherlich einen voll
wertigen Ersatz für die Kunst des Don Lawrence 
gefunden. Von dieser bei Glenat erscheinenden 
Story gibt es z. Zt. nur ein Album, die Reihe wird 
jedoch fortgesetzt, d. h. auch wir werden sie dann 
weiter veröffentlichen. Zwischenzeitlich bringen 
wir ein anderes international renommiertes 
Comic-Werk. Wie wir überhaupt, wenn es uns 
möglich ist, in Zukunft kürzere Serien veröffent
lichen möchten. Wir glauben, daß das die 
SPRECHBLASE beleben wird. Natürlich geben 
wir DAR SHAK auch als Hardcover-Album heraus. 

Unserem langjährigen Autor Wolf Rautenstrauch 
ist es leider aus Zeitmangel nicht mehr möglich, 
regelmäßig für die SPRECHBLASE zu schreiben. 
Zusätzlich zu den in der letzten Ausgabe genann
ten Schwierigkeiten erlaubt es ihm sein Beruf nicht 
mehr, Terminarbeiten zu übernehmen. Wir bedau
ern das natürlich sehr, denn inzwischen hatte er 
unter unseren Lesern fast schon einen Fan-Kreis 
für seine fundierten Informationen in den News. 
»But the show must go on." Es gelang uns, als 
Nachfolger niemand geringeren zu verpflichten 
als Deutschlands wohl bekanntesten Fachbuch
Autor (Deutsche Comic-Bibliographie, Deutscher 
Comic-Preiskatalog): Peter Skodzik. 

Ein Blick in unser Lager: die SPRECHBLASE
Hefte bis einschließlich Nr. 65 werden demnächst 
vergriffen sein. Wir bitten alle Interessenten, sich 
die fehlenden Ausgaben jetzt noch zu besorgen, 
bevor sie auf dem Sammlermarkt wieder horrende 
Preise bezahlen müssen. Ebenso beeilen sollten 
sich diejenigen, die noch eine Anzeige im Comic
Preiskatalog aufgeben möchten. Die Arbeit hierzu 
wird in den nächsten Tagen abgeschlossen. 

Allen, die diese Zeilen an einem sonnigen Strand 
lesen und natürlich auch denen, die die Zeit dazu 
nutzen, ihre Comic-Sammlung auf Vordermann zu 
bringen, 

wünschen wir einen schönen Urlaub. 
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