
DIE SPRECHBLASE 
DAS DEUTSCHE COMIC-MAGAZIN 

Die SPRECHBLASE 178 
erscheint am 30. 3. 2001 

INHALT: 

SUSKE UND WISKE 4 
Der 5, Teil des Artikels von Karl Aig
ner aus dem Buch ,Biographie Willy 
Vandersteen' von Peter van Hooy
donck, mit Unterstützung von Ger
hard Förster, 

JOHNNY GRAIG 9 
Martin Hilland stellt den Künstler mit 
seinen fantastischen Geschichten 
vor. 

SIGURD - COMICS AUF 
EINEN BLICK 14 
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die sich dort die Ehre gaben, 
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Liebe Leser, 

das Titelbild dieser Ausgabe zeigt, 
was die meisten von Ihnen sicher 
erkannt haben: Rolf Kauka 
In einem seiner letzten Interviews 
gab der Schöpfer von Fix & Foxi in 
der Süddeutschen Zeitung zu 
Protokoll: ,Ich glaubte einfach an die 
Füchse', 
So ähnlich ging es wohl vielen Fans, 
denn das große Werk über den 
Kauka Verlag , das Peter Wiech
mann schon in der letzten Ausgabe 
begonnen hat, scheint ein lang 
gehegter Wunsch der Leser zu sein, 
Auch wir wollen nicht verhehlen, daß 
wir begeistert sind, 
In aller Regel kann man sich ja 
schon glücklich schätzen, überhaupt 
einen auskunftswilligen Mitarbeiter 
eines Verlages zu finden, Wenn sich 
dieser dann auch noch bereit erklärt, 
ein derartiges Werk zu recher
chieren und niederzuschreiben, 
dann ist dies auf jeden Fall etwas 
Außergewöhnliches, Es geht hier 
nicht nur darum, in den eigenen 
Erinnerungen zu kramen, sondern 
auch andere zu bewegen, ihr 
Wissen und Archivmaterial zur 
Verfügung zu stellen, Nach Ab
schluß der Artikelserie kann die 
Szene davon ausgehen, daß uns der 
Kauka Verlag dann fast so vertraut 
ist wie Walter Lehning und sein 
Werk, und das will ja wohl was 
heißen, 

Auf den Seiten 14 - 16 veröffentli
chen wir eine kurze Sigurd Check
liste ohne jede weitere Ankündi
gung, Das ist nichts anderes als das 
Eingeständnis eines Fehlers, Wir 
haben vergessen, diese Checkliste 
bei dem dazugehörigen Artikel von 
Klaus Spillmann und Fred Decker im 
Comic Preiskatalog abzudrucken, 
Da die Zahl der Fans, die eine 
derartige Kurzübersicht wünschen, 
relativ groß ist, wollen wir nicht bis 
zum nächsten Katalog warten und 
holen dies hier nach, 

Am Schluß dieses Heftes beginnen 
wir mit einem neuen Comic von 
Gerhard Schreppel 'Arminius der 
Cherusker", , 
Im Prinzip sind wir doch etwas 
erstaunt, wie viele Leute sich mehr 
Comics in der Sprechblase wün-
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schen, Wir wollen diesem Verlangen 
nachkommen und hoffen, daß die 
Story Ihnen gefällt. Über kurze 
Äußerungen dazu würden wir uns 
freuen, 
Für alle Eisenherz-Fans sei gesagt, 
daß die Abenteuer des Prinzen 
nächstes Mal wieder dabei sein 
werden, Wir hoffen, auch hier in der 
Folge etwas mehr veröffentlichen zu 
können, 

Alle , die dabei waren, werden es 
wissen, Auf der letzten KÖlner Börse 
war für den Norbert Hethke Verlag 
und seine Mitarbeiter wieder Streß 
angesagt. Bedingt dadurch habe ich 
vergessen, ,wer mir einen Artikel 
über Zeitungscomics und einige alte 
Zeitschriften wie z,B, ,Hausfreund', 
,Heute', ,Lukullus' usw, überreicht 
hat. Obwohl ich den Autor persönlich 
kenne, fällt es mir trotz allen 
Grübelns nicht mehr ein, da er 
weder auf der Disket.te noch sonst 
wo seinen Namen vermerkt hat. 
Deshalb will ich auf diese Weise 
versuchen, den Fehler zu beheben, 
Also - bitte melden, 

Bei den Rechnungen der Sprech
blase taucht öfter die Frage auf, was 
es z,B, zu bedeuten hat, ,Ausgabe 5 
2000 bis Ausgabe 4 2001 ', Wir 
müssen aus computer- und betriebs
technischen Gründen die Jahres
ausgaben in sich nummerieren; d,h" 
die vorliegende Sprechblase trägt 
die Nr, 177 und ist gleichzeitig die 
Ausgabe 1 2001 , Wenn sie ein 6er 
Abo im September 2000 abge
schlossen haben, beziehen Sie die 
Sprechblase Nr, 175 (5 2000) bis 
180 (4 2001), Wir hoffen, jetzt ist 
alles klar. 

Mit unserer Falk-Ausgabe haben wir 
wohl wieder einmal vielen Fans aus 
dem Herzen gesprochen, Natürlich 
wird einerseits bedauert, daß der 
Meister die Geschichten nur schreibt 
und nicht mehr zeichnet, aber 
andererseits besteht auch großeS 
Verständnis dafür, daß Herr 
Wäscher nicht im Akkord arbeiten 
will. 
Die Zeichnungen werden in einem 
argentinischen Zeichenstudio unter 
der Regie eines Künstlers mit dem 
schönen deutschen Namen ,Müller" 

hergestellt. Wenn alles gut geht, 
können wir die ersten Hefte mit der 
März-Ausgabe vorlegen, 
Herr Karbaumer vom Hansrudi 
Wäscher-Fanclub hat unsere 
Werbung auf der 2, Umschlagseite 
zum Anlaß genommen, uns den 
Vorschlag zu unterbreiten, die Nr. 
164 der Falk-Serie mit neuem Titel 
und neuem Abspann noch einmal 
separat herauszugeben, damit die 
Geschichte fließend ineinander 
übergeht. Vielen Dank für den 
Vorschlag, Wir glautiim, daß das im 
Interesse vieler Fans ist, so daß wir 
das bei passender Gelegenheit 
verwirklichen werden, 

Auch im neuen Jahr wollen wir nicht 
versäumen, unsere Leser dazu 
aufzufordern, sich an der 
Niederschrift der Deutschen Comic
Geschichte zu beteiligen, Insbe
sondere suchen wir Leute, die 
ausführliche Checklisten , ihrer Se
rie' erstellen, Die Erfahrung zeigt, 
daß es immer am besten ist, wenn 
so eine Aufgabe jemand übernimmt, 
der die Serie auch wirklich sammelt 
und liest. Auch Checklisten ohne 
jegliche Artikel sind uns willkommen, 

Nachdem wir das Jahr 2000 
überschritten haben und uns jetzt 
unbestreitbar im 3, Jahrtausend 
befinden, können wir von unserer 
Warte wohl sagen, daß , das 20, 
Jahrhundert nicht nur dieses und 
jenes Jahrhundert war, sondern 
auch das Jahrhundert der Comics, 
Die neuesten Entwicklungen der 
Medien fundamentieren den Gedan
ken, daß das wohl so bleiben wird, 
Für die Rast- und Ruhelosen unter 
uns stellt sich somit die schöne 
Aufgabe, eine Sammlung nach dem 
Motto ,Deutsche Comics des 20, 
Jahrhunderts' zu erstellen, Daß so 
eine Sammlung einmal etwas 
Besonderes sein wird, steht außer 
Frage, 

In diesem Sinne sollten wir uns alle 
vornehmen, voll durchzustarten, 

Mit vielen Grüßen aus Schönau 
verbleibt 

Ihr 
Sprechblase-Team 
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