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Liebe Leser, 
unsere inzwischen gestartete Nick
Großbandreihe ist wie erwartet auf 
ein sehr posHives Echo gestoßen. 
Trotzdem möchte Ich mich an dieser 
Stelle nochmals für die vielen posHi
ven Anrufe hierzu bedanken. Es 
zeigt sich eben immer wieder, daß 
der größte Teil der Fanszene die 
großen Serien aus der guten anen 
LehningzeH bevorzugt. Wenn diese 
dann auch noch von Hansrudi Wä
scher starnmen, ist die Freude of
fensichtlich total. Ich rnuß zugeben, 
auch Ich als "Ansammler" bin von 
den Nick-Großbänden ebenso be
geistert wie die Fans, und genau wie 
viele Anrufer sHze auch ich am Wo
chenende mH meinen Sigurd- und 
Nick-Reprints in der gemOtlichen 
Ecke, um mal wieder richtig nach 
Herzenslust in den Geschichten zu 
stöbern. 

In den nächsten Tagen Anfang Juni 
erscheint unsere erste Bessy-Heft
ausgabe. Ich hoffe, daß die Reso
nanz hier ähnlich ist wie bei den ' 
Nickheften, denn normalerweise 
müßte die Serie schon dann laufen, 
wenn nur alle diejenigen abonnieren, 
die sich beschwert haben, als wir die 
Albenreihe einsteinen. Da aber die 
Albenreihe trotz ähnlichen Zuspru
ches eingestein werden rnußte , bin 
ich mehr als gespannt auf die Reak
tionen der Fans. 
Wir beginnen die Bessy-Heftaus
gabe in Fortsetzung der Albenreihe 
mH Großband Nr. 25. Nach Heft Nr. 
68 werden wir die ersten 24 Hefte 

bei Bedarf ebenfalls neu auflegen, 
damH die Reihe komplett im einheHli
chen Format vorliegt. 

FOr die erste Bessyausgabe hat 
Herr Klaus Dill übrigens ein neues 
THelbild geschaffen. WeHere neue 
Werke von ihm werden folgen . 
Bessy-Insider wissen es natOrlich 
schon , trotzdem sei es hier mal er
wähnt. Klaus Dill ist in KOnstlerkrei
sen mehr bekannt durch seine viel
fänigen Werke wie Kinoplakate usw. 
fOr die Filmindustrie. Eine weHere 
Ausstellung seiner Filmplakate findet 
vom 10.6.95 bis 30.7.95 im Hessi
sehen Staatsarchiv Darmstadt statt. 
Dies ist direkt neben dem Landes
museum. Wenn Sie GelegenheH ha
ben solnen, während der Reise in 
den SOden dort einmal vorbeizu
schauen, werden Sie es sicher nicht 
bereuen. 

Einigen Lesern ist aufgefallen , daß 
die in der Sprechblase laufende UH
Story Ihrer Meinung nach ein biß
chen anders aussieht als die original 
von Hansrudi Wäscher gezeichnete 
Geschichte. Hierzu rnUssen wir noch 
mal sagen, die UH-Story ist genau 
wie die Sigurd- und Nick-Softco
veralben, zum Teil neu geinkt, d.h. 
ein Zeichner zieht alle schwarzen 
Linien neu nach, da die Originale 
nicht zu verwenden sind. 
Das ist das gleiche Problem wie bei 
den Falk- und Tibor-Softcoveralben. 
Auch hier werden die schwarz/roten 
SeHen neu geinkt, da es bis heute 
noch kein Verfahren gibt, mH dem 

man die schwarzen Raster von den 
schwarzen Strichen trennen kann. 

Die Fans von Pecos Bill, Kleiner 
Sheriff usw. bHten wir noch um et
was Geduld. Spätestens nach Aus
laufen von Buntes Allerlei und 
Phantom werden wir mH der Veröf
fentlichung dieser Reihen beginnen. 
Dies nur zwischendurch zur Klärung, 
da sich die Anfragen auch hier häu
fen . 

Allen Ausgaben dieser Sprechblase 
liegt eine TOte Trading Cards gratis 
bei. 

Als nächste Werbeaktion fOr die 
Sprechblase werden wir die BIHz
Piccolohefte ab Nr. 28 gratis beile
gen. Diese in Deutschland unveröf
fentlichten Ausgaben laufen bis zur 
Nr. 42. DamH liegt die BIHz-Reihe 
erstmals kornplett vor. 

Der fOr diese Ausgabe vorgesehene 
Artikel von Fred Decker Ober den 
Lehning Verlag mußte aus techni
schen Gründen leider bis zum 
nächsten Mal verschoben werden. 
Wie immer bringt unser 'Lehning-Ar
chivar' wieder tolle Sachen ans Ta
geslicht. Wir dürfen jetzt schon ge
spannt sein. 

In diesem Sinne wOnschen wir Ihnen 
einen schönen Urlaub und viel Spaß 
beim Schmökern, 

IHR 
SPRECHBLASE-TEAM 
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