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Prof. Raskins Entscheidung 4 
Das neueste NICK-Abenteuer erreicht seinen 
Höhepunkt. Prof. Raskin trifft eine einsame 
Entscheidung. 

Elfenwelt ==~12 
Der zweite Teil des Artikels von Herbert Kam
pel beendet vorerst unseren Ausflug zu den 
Pinis. 

Comic Aktuell 16 
Frank Thiel und Daniel Wagner berichten wie
der aktuell und übersichtlich über die Deut
sche comicszene. 

Damalwar's 24 
Gerhard Karger berichtet den Sprechblase
Lesern von seiner Sammelleidenschaft und 
erklärt den Zusammenhang zwischen Chemie 
und Comics. 

Telefonkarten 32 
n leicht abgeänderter Form stellen wir noch

mals und dies wahrscheinlich als letzte Chan
ce für alle Interessenten unsere Telefonkarten 

Commode 34 
Das aktuelle Verkaufsangebot unseres Ver· 

95 bemhaltet nicht die schon vor der näch· 
ste Sprechblase (Anfang Juni) erscheinen· 
de neuen Heftreihen. Es handelt sich hier um 

Re hen Tom Mix, Phantom, Buntes Aller· 
P nz Eisenherz und Hot Jerry. 

Leserbriefe 40 
e Seiten Leserbnefen und einigen inter· 
en Fragen, die wir darin beantworten, 

en auch die Fans dieser Abteilung dies· 
Ir edengestellt sein. 

Sigurd-Lexikon 43 
He ter berichtet in der ihm eigenen Art 
a über die Akteure der Sigurd·Serie, 

amen mit 0 beginnt. 

Seyfried 45 
Wagner besuchte Seyfried und Ziska 

er Berliner Wohnung. Dabei kam ein in· 
ressantes Gespräch zustande, das auch für 

alle, die sich fürs Comiczeichnen und d e He-
ausgabe eigener Publikationen mteress e-en 
lesenswert sein dürfte 

Angouleme 52 
Horst Berner besuchte as große französische 
Treffen und berichtet den Sprechblase·Lesern 
darüber. 

Prinz Eisenherz 58 
Deutsche ErstverÖffentlichung der farbigen 
Sonntagsseiten von John Cullen Murphy 

* liebe Leser. 

als erstes muß ich an dieser Stelle kurz auf die 
Telefonkarten eingehen. denn es ist mir ein 
kleiner Fehler unterlaufen. Die Auflage der 
Kundenkarten beträgt nicht. wie angekündigt, 
2.000 pro Sorte, sondern 3.000 Wir bekom
men allerdings nur 2.000 zum Verteilen. Je 
1.000 weitere Exemplare der I{undenkarte A 
und B werden von der VersanaSle e der Deut
schen Bundespost verschickt. 
Bestellungen bei dieser Versands:e' n 

doch relativ zwecklos, da schor. e::- ca 
30.000 Interessenten sich um diese e 
Karten "raufen". Für uns wichtig und maßge
bend sind also nur die 2.000 Karten, die ,
auch verteilen. Trotzdem kann natürlich leder 
auch bei der Versandsteile sein Glück versu· 
chen. Die Chancen sind allerdings mehr als 
gering. 

Aufgrund emlger Probleme im Produktions· 
bereich müssen wi r 2 bis 3 laufende Comic
reihen , die Wir ursprünglich zweimonatlich 
versenden wollten, Wieder auf 3 Monate um
stellen bzw. es bel dreimonatlicher Erschei
nungsweise belassen. Sobald uns hier die Ka
pazität reicht. werden wir das wieder ändern. 
Bedmgt durch obige Tatsache wird auch die 
Auslieferung der Luxusausgaben Im Juli auf 
den September verschoben. Dann geht es je· 
doch in zweimonatlichem Rhythmus weiter 
Entgegen unserer bisherigen Vorgehensweise 
befindet sich in dieser Sprechblase unmittel-

wesend sein werden aJs.lJbhcherwelse denn 
niemand geringeres erschemt diesmal wieder 
auf der Messe als Hansrudi Wäscher. Das 
Interesse an einem persönlichen Gespräch im 
Rahmen der geplanten Talk-Runde scheint 
nach ersten Reaktionen aus Fankreisen rie' 
sengroß zu sein. Lassen wir uns doch einfach 
mal überraschen, was daraus wird. Natürlich 
Signiert Herr Wäscher auch vor dieser Talk
Runde für 1 bis 2 Stunden. 

Als ich den Artikel von Gerhard Karger in der 
Rubrik "Damals war's" las, dachte ich, mich 
trifft der Schlag. Habe ich doch Anfang der 
70er Jahre selbst in Heidelberg studiert und 
kenne die besagte "ältere Dame" mit ihrem 
Kiosk ebenso gut wie der Autor. Ich hatte da· 
mals nur ein Problem. Erstens kam ich relativ 
selten dort hin und zum zweiten erklärte mir 
die gute Frau jedesmal , daß sie da schon je
manden hätte , dem sie alle alten Hefte zu
rücklegte. so daß Ich meist vergeblich wieder 

on dannen zog. Natürlich wird Sich jeder 
--n o's'e en Kcnnen .• '. e eb' Ich d esen 

:;"a"'~.J1'T' uSl', herausbringen 
könnte" c e ente d es m der Annahme, 
daß a e Bes:na"Jng der Rechte bel diesen 
Senen durch a e Vie zahl der lizenzgeber fast 
unmöglch se - rotzdem nahm Ich mir meine 
Sammlung und betrachtete die genannten 
Reihen daraufhin genauer, so daß ich jetzt 
stolz verkunden kann, es ist mir tatsächlich 
gelungen, alle diese Probleme in relativ kurzer 
Zeit zu lösen. 
Wir sind also letzt in der glücklichen Lage, den 
Fans folgende Reihen als Heftausgaben prä
sentieren zu können , so daß Sie sich mit der 
Vielzahl der Helden, die in den Kindertagen der 

Comics in Deutschland das Publikum erfreu
ten, nochmals auf ein abenteuerliches Lese
vergnügen einlassen können. 

Die Veröffentlichung der Reihen Tom Mix, Hot 
Jerry. Phantom, Buntes Allerlei und Prinz Ei
senherz werden uns allen Gelegenheit geben, 
wieder mit Tom Mix zu reiten , mit Hopalong 
Cassidy das Lasso zu schwingen, mit Flash 
Gordon in den Weltraum zu fliegen , mit dem 
Phantom das Verbrechertum zu bekämpfen 
oder sogar Prinz Eisenherz auf seinen aben
teuerlichen Reisen zu begleiten. 

Daß dies nur eine kleine Auswahl von vielen 
Helden ist, die in Deutschland hier erstmals 
das Licht der Welt erblickten, ist dem einge
weihten Leser klar. Wie gesagt, ein Lecker
bissen! 
Die Hefte werden ab Anfang Juni monatlich 
mit je einer Ausgabe zum Preis von 19,80 DM 
als Faksimiledruck herauskommen. 
Nach einiger Zeit der Stagnation in diesem Be
reich dürften wir hiermit wieder voll am Puls 
der Zeit sein. 

Einer unserer Leser, dessen Namen wir hier 
noch nicht verraten wollen, hat tatsächlich ei
ne kleine Sensation zustande gebracht. Auf 
seinen Urlaubsfahrten in Richtung Sylt durch
fuhr er ledesmal einen Ort mit dem schönen 
Namen "Leck", und ohne sich näher damit nä
her zu befassen, wußte er im Unterbewußt
sein , daß er diesen Namen von irgendwoher 
kennt, ja daß er sogar schon mit ihm zu tun 
hatte. 
Als er dann eines Tages eine Umleitung fuhr 
und eine Druckerei entdeckte, deren Besitzer 
groß die Namen Clausen und Bosse auf ihrer 
Hauswand befestigt hatten, kam ihm mehr als 
eine Erleuchtung. Alles weitere des nun fol
genden Abenteuers berichten wir in den näch
sten Ausgaben der Sprechblase. Sie dürfen 
gespannt sein. Erinnerungen schönster Art 
warten auf Sie. 

In diesem Sinne verabschieden sich 
für diesmal 

Ihr Norbert Hethke und 
das SPRECHBLASE-Team. 
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