
H LA 
DAS DEUTSCHE COMIC-MAGAZIN 

Die SPRECHBLASE 199 
erscheint am 28.02.2005 

Liebe Leser, 
schon wieder gibt es eine Ver
änderung im Kreativteam von Prinz 
Eisenherz. Nachdem am 14. 
Februar 2004 die letzte gezeichnete 
Folge von John Cullen Murphy 
erschienen ist und das Artwork der 
Serie seither von Gary Gianni 
betreut wird, tritt nun auch Cullen 
Murphy, der Sohn des Zeichners, 
von der Textarbeit zurück. Die letzte 
Folge mit seinem Szenario erscheint 
am 14. November. Der Anlass für 
die Entscheidung war vermutlich der 
Tod des Vaters. Murphy verstarb 
am 2. Juli dieses Jahres.' 
Der nachfolgende Autor ist Mark 
Schulz, der durch seine Xenozoic 
Tales mit der Figur Jack Cadillac 
bekannt wurde (dt. je ein Band bei 
Comicothek und Reiner Feest). 
Für alle Prinz Eisenherz Fans sei an 
dieser Stelle erwähnt. daß wir in 
Zukunft dem Helden wieder mehr 
Platz in der Sprechblase einräumen 
werden. 

Im Gegensatz zu unseren Erwar
lungen hat sich der .Heitere 
Fridolin" nicht unbedingt zu einem 
Renner entwickelt. Wir machen aber 
vorerst weiter, in der Hoffnung, daß 
diese Meldung doch noch einige 
Leser animiert, hier mit einzustei
gen . Die vielfach schon geäußerten 
Vorschläge, einfach den Preis zu 
erhöhen, halten wir leider für unre
alistisch. Wir warten die Reaktion 
der Leser ab und werden Ihnen 
beim nächsten Mal berichten. 

Bei den Billy Jenkins Heften hat uns 
mehrfach der Vorschlag erreicht, 
jetzt mit den oberen Heften zu 
beginnen. Wie schon in den 
Leserbriefen angekündigt, werden 
wir diesem Vorschlag folgen. Die 
unteren Ausgaben erscheinen bis 
Nr. 83. Alternierend dazu starten wir 
mit der Nr. 370 rückwärts und 
bringen dann, auch mehrfachen 
Wünschen folgend, zwei Hefte 
monatlich heraus. Da die oberen 
Ausgaben den doppelten Umfang 
der unteren Hefte besitzen, müssen 
wir aber leider den Preis auf 15,30 
Euro erhöhen. 

Inzwi'Schen dürfte allen Beziehern 
der Sigurd Softcover-Albenreihe das 
erste Buch der neuen Sigurd Serie 
zugestellt worden sein. Wir hoffen 
damit, den Wunsch vieler Fans nach 
einer durchgehenden Buchausgabe 
(mit den fehlenden Piccoloheften) 
zu erfüllen. Nach Lage der Dinge 

werden wir die gesamten Piccolo
hefte neu in Buchform auflegen. Wie 
vielfach gewünscht, schon allein 
wegen der neuen Kolorierung. 

Zum fünfzigsten Jubiläum des 
Helden .Sigurd" haben wir eine 
Sigurd-Uhr herausgegeben. Leider 
haben wir bisher immer vergessen, 
diese hier anzubieten. Bitte beach
ten Sie daher die entsprechende 
Anzeige in der vorliegenden 
Ausgabe. Von der Uhr ~xistieren nur 
100 Exemplare. Es dürfte sich damit 
bald um eine Rarität handeln. 

Die Pit und Alf Piccolos mußten wir 
leider nach der Nr. 12 wieder 
einstellen . Die Nachfrage ist hier 
leider zu gering. Das liegt natürlich 
auch daran, daß wir die Reihe 
schon einmal in Buchform heraus
gegeben haben. 
Bei den Pit und Alf Piccolos ist es 
genau wie bei allen Funnys - damit 
haben wir einfach kein Glück. Wenn 
ich ehrlich bin, kann ich das auch 
nachvollziehen. Denn schon als 
Kind hat man die Funnys zwar 
gelesen, aber mir war kein Schul
freund bekannt, der diese Hefte 
gesammelt hat. Wir waren allesamt 
mehr eine .Actiongruppe" . Helden 
wie Sigurd, Akim, Pecos Bill oder 
Tarzan usw. waren für uns sozu
sagen etwas zum Anfassen . Da 
reichten die lustigen .Kinderhefte" 
bei weitem nicht ran. Zum Teil war 
es sogar peinlich, sich dazu zu 
bekennen. Komischerweise traf das 
aber nicht auf Fix & Foxi und Micky 
Maus zu. 

Im Zuge der Rationalisierung wer
den wir ab Januar 2005 unsere 
Geschäftszeiten ändern. Obwohl wir 
Freitags natürlich auch arbeiten, 
sind wir telefonisch aber nicht zu 
erreichen, denn das wird unser 
.Lagertag". Das heißt, wir werden 
hier durch die zum Teil neuen Lager 
ziehen, um endlich einmal Ordnung 
zu schaffen. 
Unsere Geschäftszeiten sind ab 
Januar dementsprechend wie folgt: 
Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 
13.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr. 

Vom 23.12.2004 bis 9. 1. 2005 sind 
wir wieder in den Weihnachtsferien 
und weder telefonisch oder schrift
lich noch über E-Mail zu erreichen. 
Ab 10. Januar 2005 sind wir dann 
wieder für Sie da. 
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ACHTUNG! 
WEIHNACHTSFERIEN 

VOM 
23_12_2004 - 9_1_2005 

Den meisten von Ihnen dürfte der 
neue Comic-Preiskatalog inzwisch
en vorliegen. Wir mußten hier 
einfach Rücksicht auf den Umfang 
nehmen und :!Iementsprechend 
weniger Bilder veröffentlichen. Im 
Zuge dieser Arbeiten ist mehrfach 
von einigen Seiten der Vorschlag 
gemacht worden, in Zukunft 2 
Kataloge herauszugeben. Eine Aus
gabe z. B. bis 1970 und eine zweite 
von 1971 bis heute. Damit könnten 
wir dann detaillierter auf die 
einzelnen Serien eingehen, ohne 
daß der Umfang ins .Unhandliche" 
wächst. Außerdem würde es 
praktisch einen Katalog für alte und 
einen für neue Sammler geben. 
Wir selbst sind da zwar skeptisch, 
aber was halten die Leser davon? 

Bei unserer letzten Auslieferung 
haben wir für die Bezieher der 
Sigurd Piccolos einen Zettel bei
gelegt, daß die Nummern ab 207 
erst Ende Januar erscheinen, da der 
Zeichner, Herr Müller, geheiratet 
hat, wozu wir ihm von dieser Stelle 
aus, auch im Namen der Fans, 
herzlich gratulieren und selbstver
ständlich alles Gute wünschen. 
Nach der inzwischen abgeschlos
senen Hochzeitsreise, hat er sich 
sofort wieder auf die Arbeit gestürzt 
und ein neues Sigurd Piccoloheft 
abgeliefert. Wir müssen ehrlich 
sagen, wir sind begeistert. Die 
Hochzeit und die damit verbundene 
Geborgenheit von Heim und Herd, 
scheint den Künstler tatSächlich zu 
beflügeln. 
Wir sind sicher, daß die Fans uns 
hier zustimmen werden. 
Gegebenenfalls können wir daher 
schon Anfang Januar mit der 
Fortsetzung der Sigurd beginnen. 
Aber sind Sie uns nicht böse, wenn 
es trotzdem Ende Januar wird. 

Unser Dilemma mit den Voraus
schauen bei der Post haben wir 
schon an anderer Stelle geschildert. 
Wir werden daher ab der Sprech
blase Ende Februar 2005 die 3-
Monatsvorschau in das Magazin 
integrieren. 
Für Januar und Februar laufen alle 
Serien im normalen Rhythmus 
weiter. 

Einige Leser wissen, daß wir uns 
inzwischen neben dem Sammeln 
von Liebigbildem sowie Menü- und 
Tischkarten auch mit der Geschich
te des Landes .Baden" beschäf
tigen. Wir haben hier Wappen
Postkarten von badischen Städten 
mit Golddruck herstellen lassen. 

Leider wurde beim Druck die 
Papierstärke nicht eingehalten, so 
daß die Karten neu produziert 
werden mußten. 
Diese etwas zu dünnen Karten 
werden wir nun einfach nach und 
nach unseren Lieferungen bzw. der 
Sprechblase beilegen. Vielleicht 
findet dieser oder jener daran 
Gefallen, denn wir planen ähnliches 
auch für andere Bundesländer 
herauszugeben. 
Nach wie vor gilt unser Aufruf zum 
Tausch von Liebig Menü- und 
Tischkarten gegen Produkte unse
res Verlages. 

Da sich das Jahr dem Ende neigt, 
wäre es angebracht, hier eine kleine 
Vorschau über unsere zukünftigen 
Aktivitäten zu geben. Wir hoffen, 
daß wir spätestens im März 2005 
mit den F alk Piccolos fortfahren 
können. Wie schon mehrfach er
wähnt, ist es nicht so einfach einen 
Zeichner zu finden, der in der Lage 
ist, die Arbeiten des Meisters weiter 
zu führen. Die Argentinier, bzw. der 
Zeichner Müller, sind hier schon ein 
wahrer Glücksfall. 
Beim Falk haben wir im Augenblick 
eine gute Chance, ähnliches zu 
erreichen. Sollte das beides wie 
gewünscht funktionieren, werden wir 
uns evtl. auch um eine Fortsetzung 
der Tibor kümmern. Denn erstaun
licherweise sind viele Fans der 
Meinung, daß der Tibor einfach 
dazu gehört. Wie gesagt, wir 
werden hier unser Bestes ver
suchen, aber eins nach dem 
anderen. 
Wir bleiben aber auch sonst nicht 
untätig und werden sicher diese 
oder jene Neuerung zur Freude der 
Fans ins Leben rufen. 

Jetzt ist es wohl endgültig Zeit, 
dieses Jahr mit den üblichen 
Weihnachtsgrüßen abzuschließen. 
Dabei wollen wir es aber nicht 
belassen, sondern wir möchten Sie 
bitten, sich die glücklichen Momente 
des vergangenen Jahres in Erin
nerung zu rufen und diese dann als 
Basis für das Kommende zu be
tra<-hten. Denn nach wie vor ist es 
so, daß Glück und Zufriedenheit das 
persönlichste sind, was es gibt. Und 
jeder der seine Ziele vernünftig 
steckt, wird der Schöpfer seines 
eigenen Glückes bleiben. 

In diesem Sinn wünschen wir allen 
ein frohes Fest und guten Rutsch 
ins neue Jahr. 

Ihr Sprechblase-Team 

3 


