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Liebe Leser, 

beim neuen Katalog 2002 sind uns 
mit der Umstellung auf Euro zumin· 
dest vier Fehler unterlaufen. Der er
ste betrifft die .,Asterix" SC und HC, 
die aus Versehen die DM-Summe in 
Euro zeigen. Davon ist leider die 
ganze Serie betroffen. Also z.B. Nr. 
1 + 2 SC und HC kosten nicht 1.000 
sondem nur 500,-- Euro, SC Nr. 3 
nicht 250, -- sondern nur 125,-- Euro. 
Bei den Heften .Superman" 1-3 muß 
es nicht heißen 15.000,-- sondem 
jeweils 7.500,-- Euro, obwohl hier 
der erste Preis auch schon fast be
zahlt wurde. 
Der gleiche Fehler ist bei .Fox der 
Geheimreporter" zu beachten. Also 
auch hier 4.000,-- und nicht 8.000,-
Euro. 
Ferner ist .Das Schwert und die Ro
se" mit 1.250,-- Euro in Spalte 1 zu 
bewerten. In der Liste Top 100 sind 
diese Hefte mit dem richtigen Preis 
versehen. 
Wir möchten Sie bitten, bei einer 
unwahrscheinlichen Preissteigerung 
doch kurz mit dem alten Katalog zu 
vergleichen. 

Das Titelbild dieser Ausgabe zeigt 
Herrn Peter Wiechmann, der in einer 
bewundernswerten Arbeit Licht in die 
GeSChichte des Kauka Verlages 
bringt. Wir möchten uns auf diesem 
Wege einmal bei ihm und allen 
denjenigen, die sich bereit erklart 
haben, ihn zu unterstützen, bedan
ken. 

Inzwischen liegt uns das erste Harry
Heft aus dem oberen Bereich vor. 
Die Nr. 87 kann jetzt bestellt werden. 
Ab Januar 2002 ist bis Nr. 96 mo
natlich ein Heft geplant. Über eine 
Neuauflage der Ausgaben Nr. 52-86 
müßten wir nächstes Jahr diskutie
ren. 
Ferner wäre noch zu fragen, ob wir 
die Pit und Alf Piccolos und Groß
bände, Jan Maat, Froggy Frogg oder 
aber z.B. Lasso auflegen sollten. 
Als Sensation können wir für das 
nächste Jahr die Neuauflage der 
Perry Rhodan Hefte ankündigen. 
Geplant sind beide Serien als Fak
simileausgaben. 

Der Erste Deutsche Fantasy Club 
hat Herm Wäscher den Deutschen 
Fantasy Preis verliehen. Er vergab 
diese Auszeichnung an den Künstler 
für seine Comicschöpfungen, mit 
denen er in der tristen Nachkriegs
zeit Licht in die Herzen der Kinder 
brachte, wie es auf der Urkunde 
heißt. 
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Es freut uns immer, wenn Hansrudi 
Wäscher eine ihm gebührende Eh
rung erhält. 

Zu unseren Großbandsammelmap
pen müssen "vir noch nachreichen, 
dass wir inzwischen auch Tarzan
und Tibor-Aufkleber vorliegen ha
ben. 

Aus den Vorsatzbildern unserer Al
ben haben wir zum Jahresende ei
nen Kalender angefertigt. Das Ka
lendarium zeigt auf 12 Bildern und 
einem Titelbild im Originalformat je
weils eines der herrlichen Wäscher
Werke. Der Kalender hat eine Größe 
von ca. 50 x 50 cm. Er ist ab sofort 
bei uns für 48,-- DMlnkr Sj)ezialver
packung und Porto zu beziehen. 

Anfang Dezember wird die Pecos 
Bill-Ausgabe Nr. 65 an die Abon
nenten versandt. Alle Bezieher der 
Reihe bekommen die von uns neu 
erstellte Nr. 66 gratis beigelegt. In 
dem Heft veröffentlichen wir den Ab
schluß der Geschichte aus den Hal
lo-Heften. Nichtbezieher der Serie 
können dieses Heft für 29,-- DM bei 
uns erwerben. Es sind allerdings nur 
wenige Exemplare übrig. 
Von dieser Ausgabe werden wir 
auch wieder eine Spezialedition mit 
anderem Titelbild über Ebay - von 1-
300 nummeriert - zu Werbezwecken 
versteigern. 

Unsere Werbeaktionen erinnern 
mich oft an die frühen 70er Jahre, 
als wir allesamt noch davon träum
ten, ein regelmäßiges Magazin in 
der Szene zu haben und Neuaufla
gen von dieser oder jener sehr ge
suchten Reihe zu produzieren. 
Dass wir eines Tages selbst diejeni
gen sein werden, die das bewerk
stelligen, haben wir uns natürlich 
nicht träumen lassen. 
Als wir dann mit der Sprechblase 
begannen, hat sich immer noch 
niemand vorstellen können, dass es 
einmal eine Nr. 100 geben wird. Alle 

diejenigen, die dabei waren, werden 
sich noch schmunzelnd an den lusti
gen Abend in Köln erinnern, als wir 
darüber diskutierten und wie viele 
Witze letztendlich über eine langle
bige Comicszene in Deutschland 
gemacht wurden. 
Nun, inzwischen sind wir fast bei Nr. 
200, und es geht immer noch weiter. 
Eine derartige Entwicklung hat da
mals einfach niemand vorhergese
hen bzw. es hat sich niemand ge
traut, derartiges zu äußern. 
Nach wie vor hoffen wir, dass es 
möglichst wöchentlich in Deutsch
land mindestens eine Comic-Börse 
gibt. Denn neben unseren Werbe
maßnahmen ist die Veranstaltung 
derartiger Börsen und Messen und 
die Werbung dafür, sowie die Be
riChterstattung darüber, der größte 
Faktor zur Erweiterung der Fansze
ne. Inzwischen haben wir allerdings 
ein Niveau erreicht, von dem, wie 
gesagt, früher niemand zu träumen 
wagte. 

" Wohl ausnahmslos alle, die damals 
dabei waren oder später hinzuge
kommen sind, haben von der sich 
vergrößernden Fanszene profitiert. 
Trotzdem konnte man zu jeder Zeit 
fragen wen man wollte, es ging im
mer mehr schlecht als recht. Die 
besseren Zeiten waren immer ge
stern. 
Ich glaube, es ist langsam Zeit zu 
erkennen, dass die besseren Zeiten 
immer das Heute waren und dass 
das Morgen auch immer versprach, 
noch besser zu werden, was sich im 
Nachhinein betrachtet ja auch unbe
streitbar bestätigt hat. 
Da die Welt nicht untergehen wird, 
können wir davon ausgehen, dass 
es auch im Jahr 2002 so bleibt. 

In diesem Sinn wünschen wir allen 
ein frohes Fest und guten Rutsch 

Ihr 

Sprechblase - Team 
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