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Liebe Leser, 
die erste Ausgabe des neuen Jah
res möchte ich dazu nutzen, Sie im 
Sigurdjahr 2003 willkommen zu hei
ßen .• SIGURD WIRD 50!" Zum gu
ten Beginn dieses Ereignisses liegt 
der Sprechblase das Sigurd
Piccoloheft .Der geheimnisvolle 
Bär" bei. Es handelt sich hier um die 
Geschichte aus dem Sigurd
Sonderband der sechziger Jahre. 
Der gleiche Inhalt dieses. Heftes 
wird in drei Versionen herauskom
men. Die erste wurde den Besu
chern der Kölner Novembermesse 
als Eintrittzugabe übergeben. Als 
zweite Version existieren nur 300 
Ausgaben, die nummeriert und von 
Hansrudi Wäscher signiert wieder 
über e-Bay versteigert werden. Die 
dritte Coverversion liegt bei. Zu
sammengenommen ergeben diese 
drei Titelbilder praktisch eine kleine 
Handlung, in der der Bösewicht 
letztendlich vom Bären bestraft wird. 

Alle Fans der Illustrierten Klassiker 
dürfen sich freuen. Wir starten dem
nächst mit der Herausgabe der 
Sonderbände dieser Reihe. Die er
ste Ausgabe .Harte Männer -
schnelle Pferde" wird ca. AprillMai 
herauskommen. Den Preis können 
wir leider noch nicht genau ange
ben, da diese Hefte in einem ande
ren Produktions verfahren hergestellt 
werden. Der erste Sonderband wird 
aber ca. 25,00 Euro kosten, denn er 
hat letztendlich fast 100 Seiten. Das 
entspricht von der normalen Pro
duktion schon einem dreifachen 
Heft. Die anderen Ausgaben sind 
dann, je nach Umfang, wieder we
sentlich billiger. 
Alle bisherigen Bezieher der Reihe 
bekommen diese Hefte automatisch 
zugesandt. Wir hoffen, dies ge
schieht mit Ihrem Einverständnis, 
denn so ist es die bequemste lö
sung für alle Beteiligten. Wer die 
Ausgaben nicht haben möchte, ge
be bitte kurz Signal. Auch im neuen 
Jahr wird sich unser Verhalten dies
bezüglich gegenüber unseren Kun
den nicht ändern. 

In unseren modernen Zeiten kommt 
es immer häufiger vor, daß Leser 
über E-Mail mit uns Kontakt auf
nehmen. Bei den meisten dieser 
Kontakte handelt es sich um The
men rund ums Bestellen usw. leider 
kommt es aber immer häufiger vor, 
daß wir Mails bekommen, die wie 
folgt lauten: .Hallo, so machen 
wir's,"oder .geht in Ordnung" usw. 
• Gruß Peter". Wenn dann auch noch 
die E-Mail-Adresse nicht erkennbar 
ist, wissen wir nicht nur damit nichts 
anzufangen, sondern können auch 
nicht einmal nachfragen. Bitte be
achten Sie das. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis. 
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Für den März dieses Jahres haben 
wir den Start der Nick-Piccolos in 
Buchform vorgesehen. Wir werden 
die Großbande 1 - 70 zu jeweils 5 
Stück neu drucken und als Buch mit 
einem neuen Titelbild von Hansrudi 
Wäscher herausgeben. Vorerst soll 
ein Buch monatlich erscheinen. 
Je näher dieser Erscheinungstermin 
rückt, desto häufiger bekamen wir 
Zuschriften, daß wir die Bücher 
doch mit 01 - 014 nummerieren 
sollen. Das ist aber leider nicht mehr 
möglich, da die Bücher schon in der 
Produktion sind. Der Preis pro Buch 
wird, wie schon angekündigt, 18,00 
Euro betragen. 
Wir hoffen, mit dieser Edition den 
vielen Freunden der alten Buchrei
hen zum neuen Jahr einen großen 
Wunsch zu erfüllen. Ob die Bücher 
jetzt, wie in unserer Neuerschei
nungsliste angekündigt, schon An
fang März oder erst Ende März er
scheinen, steht noch nicht fest. 

Der absolute Hit im neuen Jahr ist 
u.E. aber die Billy Jenkins-Buch
reihe. Obwohl ich als Kind nie ein 
Buch davon gelesen habe, ist meine 
eigene Begeisterung heute kaum zu 
bremsen. Trotz aller unserer Vorga
ben zum Produktionsprozeß sind wir 
vom Ergebnis doch überrascht. Man 
kann wirklich nur sagen: .Einfach 

Klasse" . Bei derartigen Produ ktio
nen kann so ein Produkt auch ohne 
weiteres daneben gehen, aber wie 
gesagt, nicht nur wir, auch die Käu
fer sind begeistert. 

Zuguterletzt möchte ich noch auf 
unsere Sonderausgabe .Der Start 
ins All" eingehen. 
Als dieses Heft Ende der fünfziger 
Jahre herauskam, war ich selbst ge
rade am .Raketenbauen" und habe 
verbotenerweise Wiesen und Felder 
verräuchert. Aber wie heißt es doch 
so schön: Das ist eine andere Ge
schichte. TatsaChe ist, daß wir da
mals nicht zu halten waren und die
ses Heft - aus zweiter Hand selbst
verständlich - unsere kühnsten 
Träume erfüllte. Neben den mage
ren Zeitungsausschnitten, die es zu 
diesem Thema gab, war so etwas 
natürlich ein wahrer Schatz. Die 
optimistischen Einschätzungen der 
zukünftigen Entwicklung kamen uns 
eher etwas zurückhaltend vor, denn 
nicht nur wir im kleinen Freundes
kreis waren damals in unserem Op
timismus nach oben offen. Es ging 
wohl der gesamten Gesellschaft so . 
Obwohl sicher ist, daß es damals 
niemandem besser ging als heute. 

Aus dem wrschneiten Schönau 
grüßt Sie 
Ihr Sprechblase-Team 
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