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vor Ihnen liegt wieder einmal eine 
Sonderausgabe der Sprechblase. 
Wie alle Fans schon nach dem 
Betrachten des Titelbildes wissen, 
handelt es sich hierbei um den 
Helden Tibor. Gotthard Zappe und 
seine Crew haben sich der Sache 
angenommen und ein interessantes 
Informationspaket über den 40 Jahre 
alten Wäscher-Helden zusammen
gestellt. Wir wünschen allen viel 
Spaß dabei. 

Außer bei den Spezialausgaben der 
Sprechblase lag ich auch noch bei 
einem anderen Thema völlig falsch. 
Unsere Akim-Sonderausgabe ist zu 
unserer großen Überraschung schon 
vollständig vergriffen, aber nicht nur 
das, die Fans fordern auch massiv 
weitere Editionen dieser Art. Was 
liegt da näher als Sigurd. Wir 
werden uns also in dieser Richtung 
demnächst Gedanken machen. 

Im Laufe der letzten Jahre haben 
einige Leser angefragt, ob es nicht 
einen Sigurd in Romanform geben 
könnte. Natürlich weiß ich nicht, ob 
die Fragesteller letztendlich immer 
dieselben waren, aber dessen unge
achtet müssen wir dies leider 
ablehnen, denn Sigurd ist und bleibt 
ein Comic-Held. 
Einen kleinen Hauch von 'Roman' 
bekommen die Leser ja demnächst 
mit der Telefonkarten-Sonderaus
gabe geliefert. Darauf dürfen aller
dings alle gespannt sein, nicht nur 
die Romanfreaks. 

Am 6. November 1999 steht 'Köln' 
ein weiteres Mal vor der Tür. Wir 

wissen gar nict!t genau, wie oft wir 
diese Messe schon veranstaltet 
haben, glauben aber, daß es im 
November 1989 begann. Stimmts? 
Für die kommende Veranstaltung 
haben wir uns entschlossen, auch 
einmal die jüngere Comic-Genera
tion stärker zu berücksichtigen. Wir 
haben dazu den Zeichner des neuen 
Tombraider-Comics, Andy Park und 
seinen Inker Jonathan Sibal für 
Samstag, den 6. November 1999 als 
Stargäste eingeladen. 
Am 11. November 1999 ist die 
Verkaufspremiere dieses Comics für 
Europa. Die Vorstellung in Köln ist 
somit eine echte Europapremiere. 
Die beiden Künstler werden selbst
verständlich nicht nur den Tombrai
der-Comic vorstellen, sondern auch 
zwischen 10,00 und 16,00 Uhr, ein
mal abgesehen von der Mittags
pause, signieren. 
Vielleicht gelingt es uns sogar, eine 
'Lara Crof!' auf die Bühne zu 
bekommen. Wir wollen hier aber 
nicht zuviel versprechen. Lassen Sie 
sich überraschen. 
Unsere außerordentlich beliebten 
Neuerscheinungslisten müssen wir 
künftig ohne Preisangaben versen
den. Die Post hat uns hier 
'erwischt', und wir mußten sogar 
eine Strafe zahlen, denn wie heißt 
es doch so schön: 'Unwissenheit 
schützt vor Strafe nicht.' 

Wieder einmal haben wir vergessen, 
die Sprechblase-Sammelmappen in 
der Commode anzubieten. Daher sei 
dies hier nachgeholt. 
Die Sammelmappen sind inzwischen 
noch stabiler geworden, und 
außerdem passen auch einige 
Magazine mehr hinein. Für 15,-- DM 

plus Porto können Sie sie bei uns 
beziehen. 

In den nächsten Tagen kommt der 
neue Comic Preis katalog heraus. 
Wie allgemein üblich läßt sich nicht 
alles um so ein großes We"rk herum 
geheimhalten. So wissen inzwischen 
viele, daß die schlechter erhaltenen 
Hefte zum Teil im Preis drastisch 
gefallen sind. Diese Preisent
wicklung entspricht einfach dem 
Marktgeschehen und wird wahr
scheinlich, ersten Unkenrufen zum 
Trotz, eher einen neuen Boom 
starten als umgekehrt. 

Beim Durchsehen meiner Yabu
Sammlung habe ich festgestellt, daß 
einige Hefte in schlechtem Zustand 
sind bzw. ganz fehlen. Warum, weiß 
ich im Augenblick nicht, aber 
wahrscheinlich habe ich sie früher 
einmal irgendwo abgebildet und 
dann nicht wieder zurücksortiert. So 
jedenfalls stellt sich die Ange
legenheit in aller Regel dar. 
Folgende Yabu-Hefte benötige ich 
zum Austausch: Nr. 6,10,37,41,44. 
Andere Yabu stehen dafür evtl. zum 
Tausch zur Verfügung, aber 
natürlich kaufe ich die Hefte auch zu 
einem guten Preis. 

Bevor wir uns nun verabschieden, 
möchten wir nochmals auf die 
KÖlner Messe am 6. November 1999 
hinweisen und allen Fans eine gute 
Fahrt dorthin wünschen. 

In diesem Sinne verbleiben wir 

Ihr 

Sprechblase-Team 
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