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13. JAHRGANG NR. 92 

Liebe Leser, 

Das Schwergewicht dieser Ausgabe liegt diesmal ein
wandfrei bei Wendy Pini. Die bei Bastei erscheinende Serie 
ELFENWELT (ELFQUES1) war unseren Autoren Klaus 
Cech und Martin Marschalek Anlaß genug, sich näher mit 
der amerikanischen Kultserie zu befassen. Klaus Cech er
möglichte bei seinem Besuch in USA nicht nur die deut
sche Erstveröffentlichung einer achtseitigen Story, son
dern überredete die sympathische Zeichnerin auch noch, 
das vorliegende Titelbild zu gestalten. 

Aufgrund der Ausführlichkeit des Artikels entfallen diesmal 
leider die Leserbriefe, sie gehen aber nicht verloren, d. h. 
wenn die Fragen bzw. Anregungen nicht von der Entwick
lung überholt werden, kommen sie auf jeden Fall noch zur 
Veröffentlichung. Wir bitten diesbezüglich allgemein um et
was Geduld. 

Bedingt durch die Urlaubszeit sowie etliche Zuschriften 
werden wir die TI BOR-Bücher 22 bis 24 erst Ende August 
herausbringen. 

Der große Erfolg der NICK-Alben in kleiner Auflage hat 
uns bewogen, dies mit der SIGURD-Reihe ebenfalls zu tun. 
SIGURD wird daher ab Band Nr. 8 zum Preis von 12,80 DM 
auf der gleichen Schiene vertrieben. 

Die Comic-Boutique in Berlin bietet in der Anzeige auf Sei
te 63 in ihrem Antiquariatsangebot jeweils drei verschiede
ne Versionen der gesuchten 18er Nummern der HEINER
LE-Reihen an. Da wir selbst in unserer Sammlung ebenfalls 
nur diese Ausgaben besitzen, stellt sich wieder mal die 
Frage: Gibt es fünf verschiedene Inhalte oder nicht? Story
mäßig müßte es zumindest von der ROBINSON-Reihe fünf 
Exemplare geben, denn der Verlag hat damals offensicht
lich einfach die schon vorliegenden Inhalte der nicht mehr 
herausgebrachten Hefte genommen und sie in dem be
kannten 18er Umschlag verarbeitet. Sollte jemand ein in 
der Werbung nicht aufgeführtes Heft besitzen, zahlen wir 
beim Ankauf selbstverständlich Höchstpreise. 

Der Run auf die Abzeichen und Wimpel hat dazu geführt, 
daß immer mehr Sammler Nachbildungen der Fanartikel 
herstellen. Solange diese jedoch als solche zu erkennen 
sind, ist es für die Szene sicherlich tragbar. So gibt es 
inzwischen u.a. einen AKIM-Wimpel, der nur durch seine 
frische Druckfarbe vom Original zu unterscheiden ist. Dies 
für diejenigen, denen einzelne Sammler das Exemplar als 
echt verkaufen wollen. Unfair wird es auch, wenn - wie 
geschehen - gefälschte ROCKY -Anstecknadeln als echt 
verkauft werden. Der Fälscher hat sich hier die Mühe ge
macht, das Gehäuse von häufigeren Lehning-Nadeln mit 
einem ROCKY-Bild zu versehen. 

Es gibt unseres Erachtens überhaupt keine ROCKY-Na
dein. Genausowenig SHERIFF TEDDY oder RAKA u.a. 
Sollte wider Erwarten doch jemand diese Nadeln besitzen, 
würden wir uns über eine Nachricht freuen. 

Nun zu guter Letz1: Anzeigenschluß für den COMIC PREIS
KATALOG 1989 ist der 20. Juli 1988. 

Bis zum nächsten Mal grüßt 
Ihr SPRECHBLASE Team 
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