
SPRECHBLASE NR. 97 
erscheint am 31.1.89 

PRINZ EISENHERZ 4 
Deutsche Erstveröffentlichung der 
Sonntagsseiten 2647-2651. 

VERKAUFSANGEBOT 9 
Mit dem BUFFALO BILL-Album Nr. 1 
und dem AKIM-Softcoverband legen 
wir diesmal gleich z' .... ei neue Reihen 
vor. Das PIT & ALF-Buch Nr. 3 ist si
cherlich auch ein schönes Präsent 
für den immer größer werdenden 
Kreis der Bob Heinz-Freunde. Abge
rundet werden unsere Neuerschei
nungen von den TI BOR-Büchern Nr. 
25 bis 27. 

IMPRESSUM 14 

DEUTSCHECOMIC-ZEICHNER 15 
Hubertus Hühne interviewte in Erlan
gen den MAD-Zeichner Ivica Astalos. 

ALEX RAYMOND 17 
Martin Hilland recherchierte umfas
send über den beliebten Comic
Künstler. Der Artikel wird auch für 
seine Fans noch einiges Neues brin
gen. 

HAUTNAH 22 
Die Story von Gray Morrow könnte 
Vorlage von einigen nicht unbedingt 
unbekannten SF- und Kriminalfilmen 
gewesen sein. 

BURNE HOGARTH 32 
Der Artikel von Martin Frenzel befaßt 
sich - neben Horgarth 's klassischen 
Nerken - primär mit dem Spät werk 
des großen Künstlers. 

BUFFALO BILL 40 
::rs e Folge der neu esten Schöpfung 
:-tansrudi Wäschers. 

COMIC AKTUELL 49 
:>e:er Skodzik, Georg F. Tempel und 
- ~bi!rtus Hühne berichten über das 
::eu"scre und internationale Comic
Gesc eren. 

FAN- UND FACHVERLAGE 53 
aus 'u er berich et aus der Szene. 

[Q)m~ ~~~~©[H][g)~~~ 
DAS DEUTSCHE COMIC-MAGAZIN 

13. JAHRGANG NR. 96 

Liebe Leser, 

in der letzten Ausgabe - es lag wohl am schlechten Wetter 
- haben sich leider einige Druckfehler eingeschlichen, von 
denen wir zumindest den prägnantesten aufklären müs
sen. Im Inhaltsverzeichnis wurde versehentlich der TAR
ZAN-Jahrgangsband Nr. 39, statt Nr. 36 angekündigt. In 
diesem Zusammenhang auch noch eine Klärung vieler An
fragen: Die Zeichnungen von Burne Hogarth beginnen im 
Jahrgangsband 1937 (er hat hier die Sonntagsseiten von 
Hai Foster übernommen). 

Ein immer größerer Kreis aus den vielen Millionen (vielleicht 
stimmt diese Zahl nicht ganz genau, aber es ist schon zu 
spät , und da wollen wir doch nicht kleinlich sein) Abonnen" 
ten unserer Albenreihen wünscht ein schnelleres Erschei
nen der wohl zu Recht so beliebten Publikationen aus der 
Feder Hansrudi Wäschers. 

Natürlich beschäftigen auch wir uns mit diesem Problem, 
dessen Lösung uns bei einer größeren Abonnentenzahl 
wesentlich leichter fallen würde. Wir haben uns daher ent
schlossen, die Sache etwas zu forcieren. Anläßlich des Er
scheinens der SPRECHBLASE 100 werden wir 300 Hard
cover-Ausgaben des jetzt vorliegenden ersten BUFFALO 
BILL-Bandes unter den Abonnenten unserer Alben- bzw. 
Buchreihen verlosen. Der Hardcover-Band ist mit einem 
neuen, von Hansrudi Wäscher geschaffenen Titelbild ver
sehen. Er wird weder bei uns noch im Handel käuflich zu 
erwerben sein. 

Die erwogenen Nebenausgaben der Softcover-Reihen als 
Hardcover können wir aus Kostengründen z. Zt. leider 
noch nicht durchführen. 

Zum Schluß noch etwas zu unseren Geschäftszeiten. Das 
Team ist in ailer Regel von Montag bis Freitag zwischen 
8.00 und 13.00 Uhr sowie 14.00 und 17.00 Uhr telefonisch 
zu erreichen. Wir bitten um Verständnis, wenn wir zu den 
anderen Zeiten - zumindest manchmal - privaten Dingen 
nachkommen müssen. Daß dies oft nicht der Fall ist und 
wir auch abends oder am Wochenende z. B. in der Repro
abteilung arbeiten, dürfte zumindest den älteren Fans klar 
sein. Denn nach wie vor steht unser schönes gemeinsames 
Hobby bei uns im Mittelpunkt. Das ist so seit achtzehn 
Jahren und wird sich sicher auch im bevorstehenden Jahr 
nicht ändern. 

In diesem Sinne wünschen wir allen Lesern ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 

Ihr SPRECHBLASE Team 
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