
Die SPRECHBLASE 163 
erscheint am 30.9.98 

INHALT 
SHAKESPEARE 
IMCOMIC 4 
Rainer Vaupel zeigt an Hand des 
Beispiels Shakespeare die Verknüp
fung von Weltliteratur und Comic 
auf. 

DIE RÜCKKEHR DER 
SUPERHELDEN 10 
Volker Robrahn vom Hamburger 
Comic-Laden "Eldorado" gibt einen 
Überblick über Variant-Cover und 
limitierte Sonderausgaben. 

ABENTEUER UNTER 
WASSER 14 
Wäschers Unterwassergeschichten 
betrachtet von Dieter Herold. 

COMIC AKTUELL 24 
Frank Thiel, Daniel Wagner, Martin 
Jurgeit und Peter Skodzik geben ei
nen Überblick über das aktuelle 
Comicgeschehen in Deutschland. 

AKIM GERECHTIGKEITS
BANDE 30 
Eine Story, wie Bernd Lehning und 
Fred Decker den großen Lehning
Schatz in Hannover heben wollten. 

DAMALS WARS 38 

LESER BRIEFE 39 

ROMANECKE 53 
H.J. Galle berichtet unter dieser Ru
brik unregelmäßig über Romanseri
en aus der guten alten Zeit. 

COMMODE 54 

PRINZ EISENHERZ 59 
Erstveröffentlichung der Prinz Ei
senherz Originalseiten 3070-3077. 

DIE SPRECHBLASE 
DAS DEUTSCHE COMIC-MAGAZIN 

Liebe Leser, 

nach einer größeren Pause ist es 
uns inzwischen gelungen, die Falk
Softcover wieder herauszubringen. 
Das Album Nr. 23 haben hoffentlich 
alle Abonnenten Ende Juni bekom
men. Es ist schon unwahrscheinlich, 
wieviel Ärger wir mit dieser Ge
schichte hatten. Wir wollen das hier 
zwar nicht ausbreiten, soviel sei je
doch dazu gesagt: Schuld ist man 
letztendlich immer selbst. Da wun
dert man sich manchmal, daß einem 
nicht noch der Eisberg der Titanic 
untergejubelt wird. 

Obwohl der Artikel von Gerhard 
Förster über den roten Ritter massi
ve Werbung enthielt, läßt die Reso
nanz noch zu wünschen übrig. 
Trotzdem ist diese wesentlich größer 
als bei den Lasso-Heften. 
Wir behalten bei des wohlwollend im 
Auge und werden uns hierzu in der 
nächsten Ausgabe wieder äußern. 

Natürlich ist es allen klar, daß die in
zwischen eingetretene Pause bei 
den Sigurd Piccolos vielen Fans 
nicht gefällt. Trotzdem müssen wir 
an dieser Stelle wieder um Geduld 
bitten. Wir können auch die vielen 
Fragen nach dem Termin der Fort
führung einfach nicht beantworten, 
da wir damit sonst Herrn Wäscher 
zu sehr unter Druck setzen würden. 
Wir bitten, auch im Namen von 
Herrn Wäscher, einfach um Ver
ständnis. Es werden aber in diesem 
Jahr auf jeden Fall noch weitere 
Hefte herauskommen. 
Im obigen Zusammenhang muß al
lerdings auch gesagt werden, daß 
die Zahl derjenigen, die hier Ver
ständnis äußern, in letzter Zeit we
sentlich zugenommen hat. 

Bei einem meiner letzen Berlinbesu
che wurde doch tatSächlich ange
zweifelt, daß die Werbung auf der 
Berliner Mauer damals echt war. 
Was heißt hier echt? Die Werbung 
war auf der Berliner Mauer und nicht 
auf einer anderen Wand. Sie wurde 
auf einem der letzten "intakten" 
Mauerstücke von zwei Künstlern 
gemalt, die Peter Skodzik uns da
mals vermittelte. 

23. JAHRGANG NR. 162 AUSGABE 4-98 

Die Wiedervereinigung stand schon 
kurz vor der Tür, und es wurde auch, 
Gott sei Dank, schon lange nicht 
mehr geschossen. Wenn der näch
ste Sommer ins Land gegangen ist, 
ist das übrigens auch schon wieder 
10 Jahre her. 

Die große Micky Maus Checkliste in 
der letzten Ausgabe hat alle Micky 
Maus Fans sehr erfreut. Das haben 
wir genauso richtig vorhergesehen 
wie die Tatsache, daß die Sammler 
anderer Gebiete damit nichts anfan
gen konnten. Nach diesem 
Hauptwerk werden Walter Stricker 
und Ludger Böhne zukünftig einmal 
jährlich die Ergänzungen dazu nach
reichen und auch evtl. Korrekturen 
bzw. Neuentdeckungen vorstellen. 

Durch die Beilagen-Checkliste der 
Micky Maus sind einigen Lesern und 
auch uns die Beilagen von anderen 
alten Serien z.B. Tarzan, Fix + Foxi 
sowie Abenteuer der Weltgeschichte 
in Erinnerung gekommen. 
In der Tarzan Mondial-Reihe wurde 
mit Werbezetteln für die Tarzan 
Sammelmappen geworben. In einem 
Fix + Foxi Heft war eine Werbebei
lage für irgendeine Garnsorte. 
Uns ist bekannt, in welchen Num
mern der Serien die Beilagen waren. 
Wir möchten dies hier nicht veröf
fentlichen, einfach um festzustellen, 
ob andere Sammler das bestätigen 
können. 

Die Abenteuer der Weltgeschichte 
haben hier allerdings eine Beson
derheit, die es aufzuklären gilt. In ei
nem verlagsneuen - offensichtlich 
ungelesenen - Heft Nr. 10 war eine 
Beilage, die für die Hefte bis zur Nr. 
40 warb. Es ist nun allerdings ziem
lich sicher, daß bei Erscheinen der 
Nr. 10 der Inhalt von Nr. 40 noch 
nicht bekannt war. Die einzige Erklä
rung hierfür wäre eine Zweitauflage 
des Lehning-Verlages. 
Gibt es dafür irgendwelche Hinwei
se? 

Dieser Ausgabe der Sprechblase 
liegt das Nick Piccolo-Heft Nr. 180 
als Werbung bei. Das Heft hat auf 

der Rückseite einen anderen Text, 
so daß es sich von der Normalaus
gabe unterscheidet. 
Es liegt ein kleiner Widerspruch 
darin, daß wir einerseits für die Nick
Piccolos werben und andererseits 
mit der Produktion nicht nachkom
men. Streng genommen jedoch, hat 
das eine mit dem anderen nichts zu 
tun. 
Nach Abschluß der Blitz-Piccolos 
haben uns natürlich viele Vorschläge 
für eine Fortsetzung der regelmäßi
gen Sprechblase-Beilagen erreicht. 
Wir müssen uns hier leider etwas 
zurückhalten, denn der Kostenfaktor 
ist einfach nicht zu übersehen. Das 
soll nun nicht heißen, daß wir die 
Beilagen einstellen wollen, wir ma
chen nur eine kleine Pause. 

Nach 20 Jahren ist in der laufenden 
Akim Piccoloreihe nun endlich die 
Fortsetzung des Minium-Abenteuers 
erschienen. Das ist jetzt schon eine 
Art Nostalgie in der Nostalgie. Wir 
hoffen, daß die jetzige Form der 
Weiterführung dieses Abenteuers 
alle diejenigen dafür entschädigt, die 
diese Fortsetzung immer wieder 
einmal angemahnt haben. 

Eine Neuauflage des Akim Groß
bandes (Held Nr. 40) in der ur
sprünglichen Version wird inzwi
schen von so vielen Fans gefordert, 
daß wir uns dem nicht verschließen 
können. Wir werden das aber zum 
Anlaß nehmen, uns etwas Besonde
res einfallen zu lassen. 
In jedem Fall werden die Sammler 
aber Gelegenheit erhalten, die Nr. 
40 so originalgetreu wie möglich in 
ihre Sammlung einzureihen. 

Wenn Sie zu denen gehören, die Ih
ren Urlaub noch vor sich haben, 
wünschen wir Ihnen hierbei genau
soviel Freude wie bei der Lektüre 
dieser Sprechblase und verbleiben 
in diesem Sinn bis zum nächsten 
Mal 

Ihr 

Sprechblase-Team 
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