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FENRIR 4 

DAS DEUTSCHE COMIC-MAGAZIN 

Liebe Leser, 
einige Fans der Illustrierten 

19. JAHRGANG NR. 136 AUSGABE 2-94 

Unser kompletter Satz umfaßt ab 
sofort neben der Schalterkarte auch Die neueste Folge des Fenrir-Aben

====mi'imI!'V:m\"HlilmSfU~~aill i1\wl~a\'i!S1:rnn~===""""","lker sind erbost, .,veil \t.,'ir die O"'''lU'"'~= eine Kundenkarte als Hologramm. 

o 

LUST AUF COMICS 12 
Horst Berner berichtet in einem gro
ßen Artikel über die letzten 5 Jahre 
der Ehapa Comic Collection, mit 
Checkliste. 
Außerdem werden in einem Inter
view mit den Verantwortlichen, Per
spektiven aufgezeigt. 

o 

DIE SAURIER SIND 
UNTER UNS 32 
Abseits des großen Booms berichtet 
Detlef Lorenz über Saurier im Co
mic. 

o 

COMIC AKTUELL 39 
Frank Thiel, Daniel Wagner und 
Peter Skodzik geben eine Übersicht 
über die aktuellen Neuerscheinun
gen. 

o 

LESERBRIEFE 46 
Informationen und anderes für die 
Fans, der Fans, von Fans. 

o 

PRINZ EISENHERZ 54 
Deutsche Erstveröffentlichung der 
Originalseiten 2862-2868. 

Ausgaben dazwischen 
Diese Idee ist sehr oft an uns heran
getragen worden, so daß wir uns 
darüber wirklich sehr wundern. Es 
besteht allerdings kein Grund zur 
Beunruhigung. Nach Abschluß der 8 
Hefte fahren wir mit der Nr. 28 ganz 
normallort. 
Die inzwischen wohl schon zum le
sten Reiseziel gewordene Kölner 
Comic Messe steht zum 7.5.1994 
wieder ins Haus. Als Vorankündi
gung zu dieser Messe können wir 
folgendes mitteilen: 
1. Jeder Besucher erhält ein von Rolf 

Schumann gezeichnetes Tibor
Abenteuer gratis beim Erwerb der 
Eintrittskarte. Die Ertahrung lehrt, 
daß hier wieder eine Rarität ge
boren wird, denn diese Ausgabe 
wird ausschließlich in Köln ver
geben. 

2. Der Bastei Verlag präsentiert den 
Zeichner "Vicente Segrelles" von 
11.00 bis 13.00 Uhr auf der Büh
ne. Der Künstler wird hier seine 
Werke signieren. Pünktlich zu 
Köln erscheint dann auch die 
neueste Ausgabe seines großen 
Werkes: EI Mercenario - "Die 
schwarze Kugel". Danach steht 
der Künstler seinen Fans und den 
Nachwuchszeichnern mit Antwor
ten und Tips am Bastei-Stand zur 
Vertügung. 

3. Die Firma Empire versteigert 2 
Tableaus mit Unterschriften von 
sehr berühmten Comiczeichnern 
der Gegenwart. Folgende Künstler 
sind u.a. mit einer kleinen Zeich
nung und Unterschrift auf diesen 
Tableaus vertreten. 

Natürlich - wie könnte es anders 
sein - aus unserer Sicht an erster 
Stelle: Hansrudi Wäscher, Burne 
Hogarth, Tibet, Celal, Hermann, 
König, Manara usw., usw. 
Schon diese Versteigerung alleine 
macht den Kölnbesuch notwendig. 

Mit dieser Ausgabe legen wir den 
Telefonkartensammlern die erste 
deutsche Hologramm-Schalterkarte 
vor. Diese Hologramm-Schalterkarte 
stellt wieder einen Meilenstein auf 
dem Gebiet des Sammelns dar. Hier 
beginnt ein ganz neuer Abschnitt bei 
diesem Hobby. Die Goldgräberzeit 
der Telefonkarten beginnt noch ein
mal von vorn. 
Wer weder die erste Schalterkarte, 
noch die erste Kundenkarte sein ei
gen nennt, sollte auf keinen Fall ver
säumen, sich die erste Hologramm
Schalterkarte zu besorgen. 

Die Visitenkarte ist selbstverständ
lich ebenfalls zukünftig immer ein 
Hologramm. 

Auch wenn sich das Telefonkarten
sammeln im Augenblick konsolidiert, 
ist die zu erwartende Entwicklung 
immer noch sehr positiv, wobei un
sere Karten natürlich außergewöhn
lich hervorgehoben sind, zumal wir 
auch die zweite offizielle Holo
gramm-Schalterkarte (Sigurd, Mitte 
Mai 1994) herausgeben. 

Obwohl die nachfolgende Schalter
karte wieder eine normale ist, kön
nen wir davon ausgehen, daß der 
Norbert Hethke Verlag - als größter 
deutscher Schalterkarten-Herausge
ber - auch an führender Stelle bei 
den Hologrammkarten liegt. Im Au
genblick sind wir sogar der einzige. 
Wir sind fest davon überzeugt, daß 
das einen neuen Boom gibt. 

Bei unseren ausgelaufenen Serien 
haben wir die Preise für die komplet
ten Sätze etwas angehoben und ge
ben diese auch nur noch komplett 
ab. Es sind meist nur noch wenige 
Serien lieferbar. Damit haben die 
Abonnenten der Reihen die Hefte zu 
einem günstigeren Preis bekommen 
- als jetzt die Nachzügler. Wir hoffen, 
das ist in Ihrem Sinne. 

Zur Sigurd-Numerierung, Trading 
Cards usw. beim nächsten Mal 
mehr. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ih
nen 

Ihr 
SPRECHBLASE-TEAM 
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