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DAS DEUTSCHE COMIC-MAGAZIN 

liebe leser, 
Trotz unserer AnkOndigung In der 
letzten Sprechblase, daß die Nick
und Sigurd-Sonderbande vorliegen, 
ist das eingetreten, wovor sich jeder 
Verleger lOrchtet, die Bande sind 
angekOndigt, aber nicht vorhanden. 
Wir haben hier erstmals größere 
Schwierigkeiten mit der Druckerei, 
die Im Augenblick leider nicht lielert, 
denn wirtschaftliche Fehler werden 
wohl zum Konkurs fOhren, so daß 
ein Teil unserer Auslieferung wie die 
Sigurd- und Nick-Sonderbande, Un
glaubliche Abenteuer und Tarzan 
alle nicht zum vorgesehenen Termin 
erscheinen können. Wir hoffen je
doch, daß wir Ende Januar diese 
Schwierigkeiten beseitigt haben, um 
dann mit gewohnter POnktlichkeit 
fortzufahren. 
Es erwischt eben jeden einmal. 
Diese negative Situation wird mehr 
oder weniger kurztristig Oberwunden 
werden. Anders dagegen sieht es 
bei unseren Batman-Alben sowie der 
Reihe Comic 2000, Predator und 
Aliens aus. Hier mOssen wir diesen 
Anlaß leider dazu verwenden, die 
genannten Reihen komplett einzu
stellen, denn ein wesentlich teurerer 
Druck in anderen Druckereien läßt 
sich wirtschaftlich einfach nicht ver
antworten. Dazu ist der Kreis der 
Interessenten zu gering. 
FOr die Fans von Batman & Co. tut 
uns das ausgesprochen leid. Es ist 
aber im Augenblick auf dem deut
schen Comicmarkt dermaßen eng, 
daß eine Fortsetzung dieser Reihen 
unter den gegebenen Umständen 
unmöglich ist. Einigermaßen Einge
weihte werden von den großen 
Ramschaktionen anderer Verlage 
wissen. Diese Aktionen finden natOr
Iich nicht statt, weil sich die Produkte 
so gut verkaufen, auch uferlose 
Preiserhöhungen werden dem wohl 
leider nicht entgegenwirken können -
um diese oder jene Serie zu retten. 
Aus diesem Grund unternehmen wir 
gar keinen derartigen Versuch, son
dern ziehen gleich die notwendigen 
Konsequenzen. 
Auch fOr die Freunde von Nizar ha
ben wir leider keine guten Nachrich-
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ten. Die Reihe ist ebenfalls ab Nr. 14 
eingesteIn. Hier ist nicht der Ver
kaufserfolg entscheidend, sondern 
andere Schwierigkeiten machen die
sen Entschluß notwendig. Wir wer
den hierauf demnächst noch näher 
eingehen. 
Das fehlende UH-Heft wird auf alle 
Fälle noch veröffentlicht, evtl. aber in 
anderer Form. 
Bei den Leserbrielen, die diesmal 
wirklich reichlich vorhanden sind, 
kommt es immer wieder vor, daß 
einige Leute sich beschweren, daß 
wir die Adressen nicht veröffentli
chen, so daß wir uns entschlossen 
haben, dies jetzt Individuell zu tun. 
Um jedoch nicht die Fans davon ab
zuhanen, die lieber nicht mtt voll
ständiger Adresse genannt werden 
möchten, gar nicht zu schreiben, 
werden wir die Adresse nur mit
drucken, wenn der jeweilige Verfas
ser unter seinem Brief hierzu klar ei
ne Vollmacht ertein. Das solne in et
wa wie folgt aussehen: Bei Veröf
fentlichung als leserbrief bitte mit 
Adresse. Fehn dieser Hinweis, wer
den wir die Adreßveröffentlichung 
auf alle Fälle unterlassen. 
Bedingt durch die Einstellung der 
DC-Serien mOssen wir aus rechtli
chen GrOnden ab sofort die Heftrei
hen Buntes Allerlei mit 2 Heften mo
natlich herausgeben. Wir wolnen aus 
diesem Grund auch ab der Nr. 6 erst 
einmal aussetzen und mit den Nrn. 
42, 43 fortfahren, die im Dezember 
erscheinen sollen. Ein größerer 
Sturm der EntrOstung auf der Kölner 
Comicmesse hat uns hier etwas 
verunsichert, denn fast alle interes
sierten Fans wOnschten die Fortset
zung mit der Nr. 7 und trotzdem die 
beiden zusätzlichen Hefte, d.h. in 
dem Fall, es wOrden 3 Buntes Aller
lei-Hefte monatlich erscheinen. Die 
laufende Nr. jeweils am Anfang, die 
beiden zusätzlichen höheren Num
mern jeweils am Ende des Monats 
mit der Albenauslieferung. Wir selbst 
hanen dies fOr zu gewagt, werden 
aber, falls kein größerer Aufschrei 
durch die Fangemeinde geht, ab Fe
bruar dementsprechend verfahren. 
Ebenfalls massiven Druck wurden 

wir auf der Kölner Comicmesse wie
der einmal ausgesetzt, wegen einer 
häufigeren Erscheinungsweise der 
111. Klassiker. Auch hier wird allge
mein eine zwe~ache Erscheinungs
weise monatlich gewOnscht. Wir bit
ten die Leser, sich hierzu, wenn 
möglich zu äußern, denn auch dies 
hanen wir fOr zu gewagt, da wir die 
Fans ja nicht Oberstrapazieren wol
len. 
Mit der Einstellung unserer ameri
kanischen Produktionen fäln fOr viele 
sicherlich ein kleiner Schatten auf 
das Jahresabschlußleuerwerk. Wir 
mOssen ihnen und allen anderen 
Fans jedoch sagen, daß dieses 
Feuerwerk ja gleichze~ig auch den 
Beginn eines neuen Jahres einläu
tet. Dieses neue Jahr werden wir 
dann in angewohnter Weise nutzen, 
d.h. wir konzentrieren uns wieder 
mehr auf den direkten Sammler
kreis. 
lieber klein und fein als groß 
und ............... ....... (mir laln doch jetzt 
partout kein Verlagsname ein). 

Wie immer zum Jahresende machen 
wir auch diesmal wieder eine 
schöpferische Pause zwischen 
Weihnachten und Neujahr. Das ge
samte Team fordert jedoch" bedingt 
durch den wetteren Feiertag am 6. 
Januar eine Verlängerung dieser 
Pause bis zum 10.1 .1993 und dem 
kann Ich mich ja letztlich nicht wider
setzen, denn wer möchte schon Är
ger mit Fräulein Neck & Co. be
kommen. Um mich trotzdem durch
zusetzen, habe ich darauf bestan
den, daß es dann ab 11. Januar 
1993 mit absolut voller Kraft sofort 
weitergeht. 
Nach schweren Kämpfen haben wir 
uns auf diesen "Kompromiß" geei
nigt. 
Nun bleibt mir nur noch, Ihnen allen 
ein frohes Fest und einen guten 
Rutsch zu wOnschen, und daß das 
nächste Jahr so wird wie das letzte, 
nämlich immer besser als das vor
herige. 
In diesem Sinne großt 

Ihr 
SPRECHBLASE-TEAM 
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