
I eH LAE 
DAS DEUTSCHE COMIC-MAGAZIN 

Die SPRECHBLASE 194 
erscheint am 28.11.2003 

Liebe Leser, 
ab Anfang November beginnen wir 
mit der Herausgabe der Reihe Brik. 
Die Brik scheinen sich tatsächlich 
größerer Beliebtheit zu erfreuen als 
wir dachten, auf jeden Fall sind hier 
wesentlich mehr Nachfragen als 
nach Lancelot. Der Einfachheit hal
ber werden wir alle Ivanhoe
Bezieher mit den Brik beliefern, so 
daß nur die Nichtbezieher der Ivan
hoe sich melden müßten, um die 
Erstauslieferung der Brik rechtzeitig 
zu bekommen. Die wahrscheinlich 
wenigen Ivanhoe-Bezieher, die die 
Brik nicht möchten, geben bitte kurz 
Signal. Sie wissen ja, wir behandeln 
solche Sachen großzügig , aber der 
vorgeschlagene Weg ist für alle 
Beteiligten am einfachsten. 
Es ist selbstverständlich, daß wir 
den Sigurd-Beziehern keine Jan 
Maat liefern usw. Wir bedanken uns 
für Ihr Verständnis. 

Bei den Billy Jenkins-Büchern ma
chen wir erstmal eine kleine Pause, 
denn die ganze Angelegenheit hinkt 
doch etwas. Nach einer vorgesehe
nen Werbeaktion werden wir dann 
entscheiden, wie wir weitermachen. 

Für die Telefonkartenfreunde Nie
derrhein eV. haben wir zum 
10jährigen Bestehen des Vereins 
eine Sonderkarte herausgegeben. 
Von den in 300er Auflage erschie
nenen Karten haben wir einige für 
die Fans zurückb~alten , die wir Ih
nen auf diesem Wege hier anbieten 
möchten. Es handelt sich um ein 
von Hansrudi Wäscher neu ge
zeichnetes Sigurd-Piccolomotiv. Die 
Karte geben wir für 25,-- Euro ab. 
Falls wir im November noch Reste 
haben, werden wir sie auch in Köln 
verkaufen. 

Als Beilage dieser Sprechblase fin
den Sie einen Tarzan-Werbeflyer 
unserer derzeitig laufenden Ausga
be. Von den zwei Flyern des Mondi
al Verlages haben wir eine kleine 
Auflage von 300 Exemplaren produ
ziert, die wir demnächst anbieten. 
Mehr dazu beim nächsten Mal. 
Die Freunde der Kauka-Chronologie 
müssen sich leider bis zur nächsten 
Ausgabe gedulden. Wir haben das 
vorliegende Heft ausschließlich dem 
50jährigen Jubiläum unseres gro
ßen Helden Sigurd gewidmet. 

Damit wären wir auch schon beim 
aktuellen Thema: 50 Jahre Sigurd! 
Sicher werden sich einige Fans 
beim Durchlesen dieser Sprechbla
se wundern, daß sie keine große 
Sigurd-Checkliste o.ä. finden. Das 
liegt einfach daran, daß dies alles in 
dem auf der nebenstehenden Seite 
angebotenen Sigürd-BüCh ist Gott
hard Zappe und Freunde, die diese 
Sprechblase erstellt haben, richte
ten ihr Augenmerk hauptsächlich 
auf Themen und Anmerkungen, die 
eben in diesem Buch nicht vertreten 
sind und das Jubiläum mehr aus der 
Sicht der Fans und der neuesten 
Entwicklung sehen. 

Das angebotene Sigurd-Buch ist 
praktisch eine Fortführung bzw. Er
weiterung des großen Hansrudi 
Wäscher-Buches. Eckhardt Walter 
vom Hansrudi Wäscher-Fanclub 
Bayern ... Gotthard Zappe und viele 
andere bekannte Fans und Fach
leute haben sich hier die Mühe ge
macht, nicht nur sämtliche Sigurd
Veröffentlichungen zu erfassen, 
sondern auch in qualifizierten Arti
keln und Beschreibungen die Arbeit 
des Meisters zu würdigen. Das 
Buch wird sicherlich ein Nachschla
gewerk für alle Sigurd-Fans. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle 
bei allen Mitarbeitern des Buches 
und der Sprechblase, auch im Na
men der Fans, bitten aber um Ver
ständnis, daß wir nicht jeden hier 
erwähnen können. 

Als Krönung veröffentlichen wir in 
dem Buch eine neue zwölfseitige 
Geschichte von Hansrudi Wäscher. 
Wir bieten Ihnen die Edition schon 
in diesen Tagen an, d.h., Sie kön
nen die Ausgabe jetzt schon be
stellen und bekommen sie dann 
entweder gleich oder in den ersten 
Oktobertagen geliefert. 

Als zusätzlichen Leckerbissen be
kommen alle Besteller eine andere; 
Titelbildversion des neu gezeichne
ten Sigurd-Piccolos Nr. 1 von Hans
rudi Wäscher. Der Preis beträgt 
24,00 Euro. 
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Anläßlich des großen Comic
Jubiläums - wir dürfen nicht verges
sen, daß das Jahr 2003 ja praktisch 
das Jubiläumsjahr der gesamten 
deutschen Comicproduktion ist -
haben wir uns zusammen mit Hans
rudi Wäscher ein weiteres Highlight 
einfallen lassen. 

Neben dem neu gezeichneten Si
gurd-Piccoloheft schuf der Künstler 
die erste Sigurd-Seite neu (siehe 
Anzeige links). Mit den Motiven die
ser Seite stellte er sich 1953 beim 
Walter Lehning Verlag vor. Die Ori
ginalseite ist so ziemlich allen Fans 
bekannt, denn sie wurde schon En
de der siebzig er Jahre vom Comic
Buch-Club in großer Stückzahl auf
gelegt. Das Poster werden wir erst
mals direkt in Köln verkaufen. Da 
wir auch hier nur eine begrenzte 
Auflage haben, wie bei allen Jubilä
umspublikationen, ist dies ein weite
rer Grund, die Messe zu besuchen. 
Der Preis für das ca. 40 x 55 cm 
große Poster beträgt 18,00 Euro. 
Wir brauchen wohl nicht extra zu 
erwähnen, daß sich die einmaligen 
Ausgaben des Jubiläumsjahres be
sonders gut für eine Signatur von 
Hansrudi Wäscher eignen. 

Damit wären wir jetzt endgültig bei 
Köln und dem Besuch des Künstlers 
Hansrudi Wäscher. 
Daß Köln diesmal etwas besonde
res ist, braucht nicht extra erwähnt 
werden, denn der Besuch des Mei
sters, das Jubiläumsjahr, der be
sondere Geburtstag des Künstlers 
und andere runde Sachen sind si
cher ein seltenes Ereignis. 

Auch die Kölnbesucher bekommen 
mit dem Eintrittspreis eine Version 
des neu gezeichneten Sigurd
Piccolo heftes Nr. 1, das nur in Köln 
verteilt wird. Wir bitten um Ver
ständnis, daß wir den Eintrittspreis 
für diesmal auf 7,00 Euro angeho
ben haben, denn die Kosten sind 
doch sehr hoch. Wir glauben aller
dings, daß Sie schon nach Ende der 
Messe das Eintrittsheft für minde
stens 2,00 Euro verkaufen können. 

Sollte dies nicht der Fall sein, kön
nen sie dieses gerne am Hethke
Stand für 2,00 Euro in Zahlung ge
ben. Es steht nämlich zu befürchten, 
daß die Auflage gerade so reicht 
oder sogar die letzten Besucher 
kein Heft mehr bekommen. Wir 
kündigen das sicherheitshalber hier 
schon mai an. Neben dem Heft er
halten alle Besucher auch ein neues 
Sigurd-Button. 

Anläßlich seines Köln-Besuches 
und den Vorbereitungen dafür, 
sprechen wir augenblicklich mehr 
mit Hansrudi Wäscher als sonst. 
Dabei ist uns beiden wieder einmal 
aufgefallen, wie sehr Sigurd & Co. 
doch unser .Leben bestimmt haben. 
Bei seiner Vorstellung 1953 konnte 
Hansrudi Wäscher nicht ahnen, daß 
er damit ein Lebenswerk beginnt 
und ich wußte nicht, als ich 1970 mit 
dem Sammeln anfing, daß ich damit 
das meine startete. Was immer ich 
vorher gemacht habe, nichts läßt 
sich mit diesen gut 30 Jahren des 
Sammelns und des daraus gewor
denen Berufes vergleichen. Das 
schönste ist, und das werden mir 
alle Sammler bestätigen, die aktive 
Sammlerzeit gewesen. Damals, als 
man erst wenige Hefte besaß und 
sich über jede Ergänzung der klei
nen Sammlung riesig freute, zeigte 
sich das, was Sammler allen ande
ren voraus haben, am stärksten. 
Erfolgserlebnisse! Das gilt, wie ge
sagt, für alle Sammler und Samm
lungen. Daß wir das große Glück 
haben, nicht nur irgend etwas aus 
diesen oder jenen Gründen zu 
sammeln, sondern uns praktisch mit 
jedem Erfolgserlebnis ein Stück 
mehr Erinnerung aus Kindheitsta
gen zurückholen, ist zusätzlich noch 
etwas Besonderes. Unter diesem 
Aspekt sollten wir nicht nur die Ver
gangenheit sondern auch die Zu
kunft betrachten. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen 
Herbst und verbleiben bis Köln 

Ihr Sprechblase-Team 

3 


