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Liebe Leser, 
einige von Ihnen werden sich noch 
lebhaft daran erinnern, dass die 
Auslieferung unserer letzten 
Sprechblase inkl. der Jahres
endauslieferung bis zu 3 Wochen in 
Anspruch nahm. Das hatte folgen
den Grund: Die Post hat kontrolliert 
und bei unseren Büchersendungen 
einen Zettel gefunden, auf dem wir 
Ihnen mitteilten, dass zwischen 
Weihnachten und Neujahr bei uns 
geschlossen ist. 
Richtig oder falsch , es ist auf alle 
Fälle verboten und somit war die 
Post im Recht. 

Allen Freunden der Reihen Storm 
und Trigan müssen wir leider mit
teilen, dass deren Schöpfer Don 
Lawrence am 29.12.2003 im Alter 
von 75 Jahren verstorben ist. Wir 
werden darüber in der nächsten 
SpreChblase berichten. 

Aus welchen Gründen auch immer, 
ist in der letzten Sprechblase die E
Mail Adresse von Peter Wiechmann 
falsch wiedergegeben worden. Wir 
bitten, das Versehen zu entschuldi
gen. Die richtige Adresse lautet: 

pwiechmann@ibernet.com 

Bei unserer Planung fürs neue Jahr 
2004 sind wir auf zwei Probleme 
gestoßen: 
1. Wegen der Verlagerung produkti
onstechnischer Mittel und techni
scher Neuorientierung werden wir 
2004 nur Ende Mai und Ende Sep
tember eine Sigurd Luxusaus
gabe herausgeben. 

2. Als zweites hatten wir die Ver
schiebung der Sprechblase Nr. 195 
um einen Monat geplant. Diese Ver
schiebung paßte allerdings so ideal 
in die sich laufend 'vollziehenden 
Umwälzungen - dass selbst unsere 
Mitarbeiter zum Teil dachten - das 
machen wir nun immer so. Und tat
sächlich, wir machen es ab sofort 
auch so. Das gilt auf jeden Fall für 
das Jahr 2004. Inwieweit wir im Jahr 
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2005 das Werk beendet haben, 
steht noch nicht fest. Die Wahr
scheinlichkeit, dass es bis Mitte 
2005 dauert, ist aber groß. Danach 
stellen wir dann wieder auf zwei mo
natlich um. 

In dieser Ausgabe bieten wir Ihnen 
endlich die Tarzan-Werbeflyer des 
Mondial- und Pa bel Verlages an. 
Die auf 300 Stück begrenzte num
merierte Auflage macht diese Editi
on praktisch heute schon zu einer 
zukünftigen Rarität. Von den Aus
gaben der 50er Jahre dürften hier 
von bei den Exemplaren maximal 
fünf Stück existieren. 

Seit nunmehr 8 Jahren bringen wir 
unsere Sigurd-Kioskausgaben zu 
Werbezwecken heraus. Die Variant
cover der ersten Ausgaben sind 
heute schon gesuchte Exemplare. 
Von den Kioskausgaben haben wir 
am Anfang allerdings eine recht 
große Überproduktion gehabt, die 
bei uns in den Lagem herumirrte. 
Nachdem die Ausgaben bis Nr. 27 
inzwischen alle Phasen durchlaufen 
haben und ausremittiert sind, haben 
wir uns entschlossen, davon Sam
melbände herzustellen. 
Die Sammelbände beinhalten auf 
jeden Fall 3 verschiedene Hefte. Es 
kommt aber vor, dass in 2 verschie
denen Sammelbänden das gleiche 
Heft auftaucht. Die ersten Ausgaben 
sogar noch öfter. Wir haben insge
samt 10 Sammelbände aufgelegt, 
die jeweils 3 Remissionsexemplare 
der Kioskausgaben beinhalten. 
Bei einem Preis von 4,80 Euro pro 
Sammelband dürften auch die klei
nen Mängel nicht ins Gewicht fallen . 
Es ist klar, dass Hansrudi Wäscher 
für alle 10 Exemplare neue Titelbil
der gezeichnet hat. Schauen Sie 
sich hierzu auch die Werbung in 
dieser Sprechblase an. Alle 10 Aus
gaben sind ab sofort lieferbar. 

Durch die Verschiebung der Er
scheinungstermine der Sprechblase 
müssen wir Sie schon jetzt auf ei
nen Höhepunkt der Kölner Messe 
am 8. Mai dieses Jahres hinweisen. 

Mit großer Unterstützung der Bahn
hofs buchhandlung Ludwig und dem 
Bastei Verlag können wir Ihnen im 
Mai in Köln einen besonderen Gast 
präsentieren. 
Der Spiegel schreibt, dass unser 
Gast Jason Dark alias Helmut 
Rellergerd der vermutlich erfolg
reichste Schriftsteller Deutschlands 
ist. Wir vermuten das nicht nur, 
sondern sind davon überzeugt und 
freuen uns schon heute, Ihnen den 
Schöpfer der erfolgreichsten Horror
serie aller Zeiten, John Sinclair, vor
stellen zu dürfen. Versäumen Sie 
die Chance nicht, einem so großen 
Autor persönlich zu begegnen. 
Im Bastei Verlag erscheinen in die
sen Tagen die ersten Comics des 
Geisterjägers, denen wir ebenfalls 
so viel Erfolg wie den Romanen 
wünschen. 

In diesem Sinne verbleiben wir bis 
zum Wiedersehen in Köln 

Ihr Sprechblase-Team 
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