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SCHAU~ WIR 
WERDEN VERFO\..6T! 

Liebe Leser, 

am auffälligsten in dieser Ausgabe ist für den Fan 
wohl das Fehlen einer neuen Wäscher-Story. Für die 
Vorbereitung des FALK-Abschlußabenteuers, das in 
Nr. 79 beginnt, benötigte der Meister jedoch eine klei
ne Atempause. Die zu erwartende Spannung in der 
lang ersehnten Beendigung der FALK-Reihe wird Sie 
sicherlich dafür entschädigen. Außerdem mußten wir 
die 17 FALK-Piccolohefte erst einmal beenden, was in 
dieser Ausgabe geschieht. 

Nochmal Hansrudi Wäscher: Wir werden FENRIR in 
Farbe als Hardcoveralben auflegen und auch in loser 
Folge weiterführen. Dies nur kurz zu den uns immer 
wieder ereichenden Fragen. 

Wie Sie, liebe Leser, wissen, sind wir stets bemüht, 
den Wünschen der Fans Rechnung zu tragen, obwohl 
dies nicht immer leicht ist. Aber letztendlich lassen 
sich meist Kompromisse finden. Nämlich das Lesen 
und Sammeln von guten Comics, die uns durch unse
re Kindheit begleiteten, oder aber wie die vorliegende 
Serie DAR SHAK einfach zu den Spitzencomics unse
rer Zeit gehören. 

Ein Kompromiß war wieder einmal zu finden bei unse
rer TARZAN-Ausgabe. Die doch bei weitem überwie
gende Mehrzahl der Fans wünscht eine farbige Repro
duktion der Abenteuer des wohl bekanntesten Action
Comic-Helden. Da bisher in keinem Land eine derarti
ge Reihe erschienen ist, scheint diese Aufgabe fast 
unlösbar, denn nirgendwo lassen sich z.B. die gesam
ten Hogarth-Vorlagen auftreiben, geschweige denn 
in guter Qualität oder sogar in Farbe. Wir packen's 
trotzdem an. Ende November wird der erste Hogarth
Jahresband vierfarbig vorliegen, und zwar die Ver
öffentlichung von 1948. 

Im Anschluß an den vorliegenden Band werden nur 
noch vierfarbige Jahresbände erscheinen, wobei wir 
allerdings nicht vorhersagen können, wann welcher 
Band vorliegen wird, da dies wie schon erwähnt nicht 
zuletzt von der Beschaffung der Vorlagen abhängt. 
Natürlich soll zukünftig mehr als ein Band jährlich 
erscheinen. Wir hoffen ähnlich wie bei FALK und 
SIGURD mindestens auf einen Vierteljahres-Rhyth
mus zu kommen. Die Hardcover-Ausgaben werden je 
19,80 DM kosten. 

Das Fehlen der Leserbriefseite ist diesmal einfach 
darauf zurückzuführen, daß der Kopf des Teams mit 
gebrochenem Arm im Krankenhaus liegt und wir ande
ren somit völlig überlastet sind. Außerdem würde uns 
die Beantwortung der Fragen zugegebenermaßen oft 
Schwierigkeiten bereiten. 

Bis zum nächsten Mal 

grüßt der Rest der SPRECHBLASE-Redaktion 
alle Leser und Fans und im Besonderen 

natürlich alle Kranken! 


