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Liebe Leser, 
im Laufe der Jahre bekommt man 
auch als Kleinverleger oder gerade 
deswegen, ein Gefühl für die Wün
sche der Fans - vor allen Dingen, 
wenn man selbst Fan ist. 
So hat uns die Herausgabe von 
Froggy Frogg schon seit Jahren 
schwer im Magen gelegen und eine 
Verschiebung löste die andere ab. 
Trotzdem haben wir uns letztendlich 
entschlossen, dem Drängen einiger 
Fans nachzugeben. Die Herausga
be der Jan Maat-Großbände schien 
uns ein ähnliches Problem zu sein. 
Lange Rede, kurzer Sinn, auch hier 
hat uns unser Gespür nicht ge
täuscht. 
Es bietet sich natürlich an, jetzt ei
nen großen Bogen zu schlagen und 
die Gründe dafür zu erläutern. Un
sere Aussage, daß es nicht reicht, 
wenn wenige etwas noch so sehr 
wünschen, hat sich leider wieder 
einmal bestätigt. 
Eine Überraschung in diesem Zu
sammenhang sind unsere Illustrier
ten Klassiker-Doppelbande. Wir 
werden nach der Nummer 2 eine 
kleine Pause einlegen, denn offen
sichtlich ist der Kreis de~enigen , die 
nur die beiden seltenen Ausgaben 
suchten, für uns zu groß. Mit ande
ren Worten: Auch hier stellt sich die 
Frage, ob eine wirt~chaftliche Fort
führung danach möglich erscheint. 
Das ist wieder einmal ein Beweis 
dafür, daß man soviel Markttranspa
renz haben kann wie man will: Man 
steckt nicht drin. 

Jetzt geht es aber los mit den positi
ven Angelegenheiten. Diese können 
sich auch diesmal wieder sehen 
lassen. 
Wie angekündigt, erscheinen ab Juli 
2003 die Tibor-Großbände zweimal 
monatlich. Auch hier erfüllen wir ei
nen immer wieder geäußerten 
Wunsch der Fans, sind diesmal 
aber sicher, daß wir richtig liegen. 

Anläßlich des 50jährigen Jubiläums 
unseres Helden Sigurd geben wir in 
diesem Jahr einen Kalender für das 
Jahr 2004 heraus. Der Kalender ist 
in Art und Größe wie der von 2002. 
Wir hatten damals zusammen mit 
der Incos und dem Hansrudi Wä
scher-Fanclub drei verschiedene 
Variationen herausgegeben. 
Diesmal zeigt der "Monatszähler" 
zwölf der schönsten Sigurd
Vorsatzbilder von Hansrudi Wä
scher und ist ausschließlich über 
uns zu beziehen. Weiteres hierzu 
entnehmen Sie bitte der Commode. 

Der große Erfolg unserer Akim
Edition vor einigen Jahren hat uns 
bewogen, auch dem Helden Sigurd 
einen limitierten Sonderdruck zu 
widmen. 

Dieter Herold hat wieder 300 Si
gurd-Wimpel hergestellt, die wir mit 
diesem Jubiläumssatz abgeben. 
Zweitens haben wir eine Telefon
karte in gleicher Auflage drucken 
lassen, die den Helden zu seinem 
FünfZigsten ehrt. 
Als drittes bringen wir ein Buch her
aus, das die ersten fünf Sigurd
Piccolos der 111. Serie mit Abschluß 
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in Farbe wiedergibt. Selbstverstäncl
lich hat Hansrudi Wäscher hierfür 
ein neues Titelbild gezeichnet. 

Nun kommt der Hammer dieser Ju
biläumskollektion. Als letztes bieten 
wir Ihnen das Sigurd-Piccoloheft 
Nr. 1, von Hansrudi Wäscher neu 
gezeichnet, an . Das ist im Prinzip 
eine so sagenhafte Sache, daß wir 
uns vor lauter Freude selbst nicht 
beruhigen können. Daher lassen wir 
es einfach so stehen. 
Das Heft mit dieser Titelbildversion 
hat ebenfalls nur eine Auflage von 
300 Exemplaren. Wir bieten diesen 
Satz nur hier und auf der gegen
überliegenden Seite an, da wir an
nehmen, der Erfolg wird den der 
Akim-Edition nicht unterschreiten. 
Der Preis für die vier Exponate be
trägt 98,00 Euro. 

In der Folge bieten wir Ihnen einen 
Leckerbissen anderer Art an. Mit 
vorliegender Ausgabe starten wir 
unsere Doppelpiccolo-Reihe .Arkan, 
die schwarze Maske". Die zwölf 
Hefte sind ein Frühwerk des Künst
lers Augusto Pedrazza. Die Werbe
seite zeigt Ihnen schon, wieviel 
Elemente seiner späteren Werke in 
der Serie stecken. Für Nostalgiker 
eine wahre Freude. Da bleibt uns 
nur zu sagen: Versäumen Sie die 
Wurzeln unserer Kindheitsabenteu
er nicht, auch wenn Sie sie damals 
nicht kannten. 

Wenn wir schon beim Ankündigen 
sind, dürfen wir die oft geforderte 
Fortsetzung der Abenteuer des 
Mantel- und Degenhelden EI Bravo 
nicht vergessen. Ab September 

2003 starten wir mit der Nummer 86 
des Lehning Verlages die zweite EI 
Bravo-Reihe. Die Nummer 86 
mußten wir neu auflegen, da diese 
damals recht stark zerstückelt wur
de. 

Der September ist allerdings das 
Stichwort für eine weitere Ankündi
gung, die ihresgleichen sucht: 

Der Heitere Fridolin. 
Nach jahrelangen Bemühungen ist 
es uns mit Hilfe von Stefan Doeller 
gelungen, die deutsche Erstausga
be von Helden wie Lucky Luke, Spi
rou u.a. aus dem Heiteren Fridolin 
neu veröffentlichen zu dürfen. Wenn 
das keine Sensation ist ?! 
Die Beschaffung der Rechte für den 
Heiteren Fridolin hat allerdings ei
nen kleinen Mangel. Bei den Aben
teuern des Buck Danny dürfen wir 
nicht die alten Geschichten nehmen, 
sondern Stories aus spateren Jah
ren . Das wird die Freude und den 
Erfolg der Reihe aber nicht schmä
lern. 

Sigurd wird 50 Jahre - Hansrudi 
Wäscher, besucht im November 
Köln - "Der Heitere Fridolin" er
scheint wieder! Was bleibt uns da 
anderes übrig als im Lichte dieser 
Ereignisse, wie es vor nicht allzu 
langer Zeit noch hieß, optimistisch 
in die Zukunft zu blicken. Bleiben 
Sie nicht stehen, wenn es darum 
geht, mit den Abenteuern aus ver
gangenen Tagen die Zukunft positiv 
zu meistern. 

In diesem Sinne wünschen wir Ih
nen einen schönen Urlaub. 

Ihr Sprechblase-Team 
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