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DIE SPRECHBLA 
DAS DEUTSCHE COMIC-MAGAZIN 

Liebe Leser, 

wir gehen einmal davon aus, daß 
Sie alle gut ins Neue Jahr gekom
men sind und bei der Lektüre dieser 
Ausgabe der Motor schon allseits 
auf vollen Touren den angestrebten 
Zielen entgegen läuft. 

In der letzten Sprechblase ist uns ein 
Fehler unterlaufen. Der Artikel über 
Comics im 3. Reich ist ohne Auto
rennennung erschienen. Wir holen 
das hier nach: Horst H. Lange aus 
Berlin verfaßte dieses interessante 
Werk über die doch ungeahnten 
MögliChkeiten der Comicbeschaf
fung zu jener Zeit. Wer mehr dar
über wissen möchte, kann das in 
seinem Buch .Comic, Jazz und irre 
Zeiten" (Triga Verlag, Gelnhausen), 
das soeben erschienen ist, nachle
sen. 

In der Tibor-Spezialausgabe hat Gu
stav Gaisbauer eine Tibor-Check
liste wiedergegeben. Wir möchten 
an dieser Stelle erwähnen, daß es 
sich hier nur um eine überarbeitete 
Version handelt und die ursprüngli
che Checkliste samt den Inhaltsan
gaben von Wolfgang Rautenstrauch 
erstellt wurde. 
W. Rautenstrauch hat sich leider et
was zurückgezogen. Viele Leser 
werden sich aber noch an seine her
vorragenden Beiträge in der Sprech
blase erinnern. 

Bei den Akim-Held des Dschungels 
planen wir ab Nr. 50 die Veröffentli
chung der Titelbilder von Akim
Neue Serie. Ab Nr. 25 werden wir 
die original-italienischen Cover ab
bilden, so daß den Fans dann alle 
72 Titelbilder der Reihe komplett 
vorliegen. 
Für Nicht-Akim-Fans: Die neue Serie 
erschien von 25-48 in Deutschland 
nur im Doppel-Piccoloformat mit 
neuen Titelbildern. 

Wir hoffen, daß wir bei den Leser
briefen diesmal wieder auf null 
kommen und damit das vergangene 
Jahr aufgearbeitet haben. 
Beim Bearbeiten der Briefe ist uns 
aufgefallen, daß doch einige ohne 
Absender waren. Bitte schreiben Sie 
Ihre Adresse möglichst auf den Brief 

25. JAHRGANG NR. 171 AUSGABE 1-2000 

selbst, denn es kommt natürlich 
auch vor, daß unsere .Postöff
nungsdamen" den Briefumschlag 
wegwerfen. Ferner gilt, daß wir Le
serbriefe, die schon mehrfach be
antwortet wurden oder einfach nicht 
mehr aktuell sind, da z.B. die ge
wünschte Serie schon erscheint o.ä , 
nicht mehr veröffentlichen. 
Noch einmal zum Katalog! Wir sind 
schon dabei, Mittel und Wege zu su
chen, um die Schrift wieder zu ver
größern und trotzdem das 3-Spalten
System beizubehalten. Auch wenn 
uns das viel Arbeit und Mühe ma
chen wird, so gilt bei uns auch in 
diesem Fall : Der Kunde ist König. 
Obwohl uns das andererseits sicher-
1ich die Schelte der Optikerindustrie 
einbringt. 

Im November dieses Jahres wird 
Hansrudi Wäscher wieder auf der 
Köln-Messe vertreten sein. Wir bit
ten die Leser, sich bis dahin mit Au
togrammwünschen etwas zurückzu
halten. Herr Wäscher wird in Köln 
wie bisher wieder alle Fans diesbe
züglich zufrieden stellen. 

Für das vor uns liegende Jahr pla
nen wir die Herausgabe von 3-5 illu
strierten Klassikern als Werbemaß
nahme. Die im Albenformat projek
tierten Publikationen werden nicht 
nur für unseren Verlag werben, son
dern auch der Szene wieder einen 
Schub geben. 
Die Veröffentlichung unserer Klassi
ker läuft davon unabhängig weiter. 
Die wenigen Ausgaben für den Ki
osk beinhalten bei uns schon veröf
fentlichte Geschichten. Es ist zwar 
noch nicht soweit, aber es schadet ja 
nicht, wenn wir Sie schon jetzt auf
fordern , derartige Alben in Ihrer 
Bahnhofsbuchhandlung oder am Ki
osk nach vorn zu stellen. Wir wissen 
natürlich, daß wir damit keinen Blu
mentopf gewinnen können, aber 
Werbung muß sein. 

In Jürgen Hüfners .Club Info" 
schreibt Franz März von einem selt
samen Erlebnis, das er früher hatte. 
Er schreibt weiterhin, daß wir die 
Story nicht veröffentlichen wollten. 
Ich kann mic ·m Auoenblick zwar 
nicht daran erinnern, -aber es wird 
schon stimmen. Der Grund, warum 
ich das hier erwähne ist einfach fol
gender: Ich hatte ein ähnliches Er
lebnis. 
In den 60er Jahren, als ich an den 
Dächern der Polizeischule in Span
dau herumzimmerte, träumte ich von 
einer neuen Comic-Serie mit dem 
Namen .Nizar" und sah auch im 
Traum genau das Titelbild. Soweit 
so gut. Ähnliches kam im Lauf der 
Jahre schon des öfteren vor. 
Einen Schlag bekam ich erst, als 

ich am nächsten Morgen am Kiosk 
vor der erwähnten Polizeischule tat
sächlich dieses Titelbild hängen sah. 
Da ich vorher diesen Weg nie ge
gangen war, erschien mir das mehr 
als phantastisch. Je länger ich dar
über nachdenke, es ist auch heute 
noch phantastisch. Denn ein Hans
rudi Wäscher-Titelbild wäre mir auf 
jeden Fall aufgefallen, auch wenn 
ich die Serie nicht kannte und da
mals nicht aktiver Sammler war. 
Da sich m.E. Träume in aller Regel 
aus Fragmenten zusammensetzen, 
die vom Vortag noch durch das Hirn 
schwirren, ist die Angelegenheit 
noch geheimnisvoller. Denn weder 
haben wir uns am Vortag über ir
gendwelche Comics unterhalten, 
noch habe ich das Heft irgendwo 
gesehen. Das wäre mir, wie schon 
gesagt, sicher aufgefallen. Es muß 
also noch eine andere Möglichkeit 
geben .. 

In diesem Sinn viel Spaß beim Le
sen 

Ihr 

Sprechblase-Team 
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