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Liebe Leser, 

wenn wir das gewußt hätten. wären wir vorsichtiger gewe
sen, aber wir konnten ja nicht ahnen, daß die Anhänger 
unseres Lieblingshelden AKIM doch noch so zahlreich 
sind. Die Flut von Zuschriften in den letzten Wochen hat 
dies allerdings mehr als bestätigt. Die Antwort auf die mei
sten Anfragen ist: Band 1 erscheint Ende Oktober. Inhalt 
dieser Veröffentlichung sind die in Frankreich erschienenen 
AKIM-Bände mit bei uns bisher unbekannten Storys. Das 
36-seitige, vierfarbige Heft wird drei monatlich erscheinen 
und über den Grossohandel vertrieben. Zeichner der Epi 
soden ist ausschließlich Augusto Pedrazza, der auch neue 
Titelbilder für die deutsche Ausgabe schaffen wird. 

Unsere Nachforschungen zum Thema Abzeichen haben 
ergeben, daß es tatsächlich ein RAKA-, ein PETERLE- und 
ein SHERIFF TEDDY-Abzeichen gibt. Allen Lesern, die uns 
hier gesicherte Informationen zugesandt haben, im beson
deren Hans Stenger, gilt unser Dank. 

Nachdem die Fan-Gemeinde zur Kenntnis nehmen mußte, 
daß Willi Kohlhoff nicht mehr unter uns weilt , ist diesmal ein 
weiterer Verlust zu beklagen: Walter Kellermann. der 
Zeichner der Serie SILBERPFEIL, die im Lehning-Verlag er
schien, und Urlaubsvertretung von Hansrudi Wäscher (SI
GURD Piccolos 202-206) ist ebenfalls gestorben. Noch vor 
kurzem begann er für einen Kleinverlag seine SILBER
PFEIL-Reihe in Piccoloformat fortzusetzen. 

Dominierend in dieser Ausgabe ist Peter Müllers Artikel 
über den Comic Salon in Erlangen, der eigentlich schon 
in der vorigen Nummer erscheinen sollte, was aber aus 
vielerlei Gründen nicht möglich war. Wir hoffen , daß auch 
die etwas verspätete Veröffentlichung nicht nur die Comic
Fans im allgemeinen, sondern auch die Fans von Peter 
Müllers "Schreibe .. im besonderen, zufrieden stellt. 

Die "Abteilung .. Fan- und Fachverlage von Klaus Müller 
fällt wegen des Erlangen-Berichts diesmal aus, wird aber in 
der Nr. 95 selbstverständlich wieder dabei sein. 

Zum Schluß noch ein Wort zu Erlangen. Die publizierten 
Besucherzahlen des ersten Salons 1984 sind - nicht nur 
bei uns - auf Skepsis gestoßen und waren von den Veran
staltern sicherlich nur als Zweckoptimismus gedacht. Dies 
hat sich inzwischen allerdings wesentlich geändert. Von 
einigen kleinen Ungereimtheiten am Rande abgesehen, ist 
in diesem Jahr wirklich eine Großveranstaltung des Me
dium Comic abgelaufen. Augenzeugenberichte der großen 
französischen Treffen lassen sogar darauf schließen, daß 
Erlangen diese Veranstaltungen mindestens eingeholt hat. 
Weiter so' 

Mit dieser optimistischen Perspektive grüßt Sie bis zum 
nächsten Mal 

Ihr SPRECHBLASE Team 
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