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Liebe Leser, 
in der letzten Ausgabe schrieben 
wir dass die Commode durch
ge~rbeitet und einige kleine Fehler 
bei den Preisen behoben wurden. 
Leider ist uns das nicht perfekt 
gelungen, so dass wir ein paar 
Änderungen nachholen müssen. Die 
Akim- und EI Bravo Piccolos kosten 
ab sofort 11 ,50 Euro je 2 Ausgaben. 
Unser Reiterheld "Billy Jenkins" ist 
ab der laufenden Nummer für 11 ,80 
Euro zu haben. Der Preis des 
einsamen Kämpfers Robinson 
verändert sich auf 14,20 Euro. Der 
"Kleine Sheriff' kostet in den letzten 
Heften 15,30 Euro pro Ausgabe. 
Diese Änderungen sind notwendig, 
da die Alternative über kurz oder 
lang nur eine Einstellung der 
jeweiligen Reihe wäre. 
Wir hoffen aber, dass wir damit 
wieder ein ige Jahre ungestört 
produzieren können. 

Die Umstellung der Sigurd
Kioskausgaben hat bei etlichen 
Lesern überraschend Mißfallen 
erregt. Das hat uns, ehrlich gesagt, 
regelrecht verblüfft. Wir waren 
nämlich der Meinung, dass die Fans 
ausnahmslos alle begeistert sind, 
die Hefte im heute üblichen 
Großformat zu bekommen. Aber wie 
gesagt, es gab einige Missfallens
äußerungen. 
Als Erklärung möchten wir hier noch 
folgendes nachschieben: Die 
Formatänderung ist nicht von uns 
gewünscht worden , sondern ist eine 
Aufiage des Vertriebes. 
Es ist inzwischen so, dass die 
einzelnen Grossisten unsere Hefte 
gar nicht mehr ausgeliefert haben, 
weil sie zu klein sind, d.h., die 
regionale VerteilersteIle hat die 
Exemplare nicht~ mehr an die 
einzelnen Verkaufsstellen geschickt, 
da diese sie mit der Begründung 
zurücksandten, zwischen den 
ganzen Alben usw. verschwindet 
unser Heft sowieso. Eigene Ständer 
können wir uns leider nicht leisten. 
Somit sind wir dem Wunsch des 
Handels nachgekommen. 
Als sicherlich positive Neuerung 
beginnen wi r in Heft Nr. 42 
zusätzlich zum Sigurd mit der 
Veröffentlichung eines bisher in 
Deutschland unbekannten Aben
teuers des großen Helden .Akim·. 
Dieses vierfarbige Album erschien 
bisher nur in Frankreich. 
Ein weiteres Bonbon ist die 
Tatsache, dass Hansrudi Wäscher 
über Band 50 hinaus die Titelbilder 
der Reihe zeichnet. 

Die Neuaufiage unserer Sigurd
Bücher nimmt inzwischen immer 
konkretere Formen an. Das können 

Sie auch an der Werbung in der 
vorliegenden Sprechblase erken
nen . Wir hoffen, Ihnen gefällt die 
Aufmachung und die Zeichnungen 
von Hansrudi Wäscher. Bei 
letzteren sind wir uns ziemlich 
sicher, dass dies der Fall ist. Nach 
vielerlei Hin und Her haben wir uns 
jetzt entschlossen, die Buchreihe 
wieder mit Nr. 1 zu beginnen. Als 
Unterscheidungsmerkmal dürfte die 
schwarze bzw. grüne Reihe 
ausreichen. Zumal der Start der 
ersten Bücher ja schon über 20 
Jahre zurück liegt. Damit · ist auch 
eine Verwechslung bei Bestellungen 
von seiten des Buch- und 
Fachhandels nicht mehr möglich. 
Die Bücher werden jeweils 5 Sigurd 
Großbände unserer laufenden Serie 
beinhalten. Natürlich nur die Picco
loausgaben. Dass wir versuchen 
werden, die kompieüen Piccolo
ausgaben herauszugeben, steht 
inzwischen fest, denn dafür hat sich 
der weitaus größte Teil der Fans 
ausgesprochen. 
Die neue Colorierung, nicht nur der 
eingefügten Ausgaben, ist ja auch 
tatsächlich mit den alten schwarz/
rot-Seiten nicht mehr zu ver
gleichen. Von den vielen neu 
gezeichneten Seiten des Künstlers 
Hansrudi Wäscher einmal ganz 
abgesehen. 

In dieser Ausgabe ist der letzte 
große Block unseres Dauerbrenners 
der vergangenen Jahre - Rolf 
Kauka - abgedruckt. Abgesehen 
von einigen kleinen Ergänzungen ist 
das Werk damit beendet. 
Peter Wiechmann hat hier ein Epos 
geschaffen , das seinesgleichen 
sucht. 
Bei einem Gespräch mit mehreren 
Fachleuten auf der letzten Buch
messe war man einheitlich der 
Meinung, dass es bisher noch kein 
Magazin in Deutschland geschafft 
hat, ein derartig differenziertes Bild 
eines Verlages zu veröffentlichen. 
Über viele Verlage, wir reden na
hirl1ch von Comic-Verlagen, wurden 
sogar Bücher geschrieben. Das 
meiste davon war jedoch eine 
Betrachtung des jeweiligen Objekts 
von außen. Das große Werk von 
Peter Wiechmann dürfte somit das 
erste sein, das einen Comic-Verlag 
von innen heraus so genau be
trachtet hat. 
Einige Fach leute sind sogar der 
Meinung, dass es Ähnliches noch 
nirgendwo gegeben hat. 
Wir wollen den Abschluß der 
Berichterstattung dazu nutzen, auch 
allen Helfern des Autors an dieser 
Stelle noch einmal besonders zu 
danken. 
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Dass wir dem Autor im Namen 
der Fangemeinde, im Namen 
des Verlages und nicht zuletzt 
im Namen der vielen ehemaligen 
Mitarbeiter des Kauka Verlages 
danken, ist wohl mehr als selbst
verständlich. 

Sehr gut angekommen 
bei den Lesern scheint, zu
mindest auf den ersten Blick, 
die Großband-Reihe Bob und 
zu sein. Viele Fans fragen, wie weit 
die Serie bei uns Jäuft. Hierzu 
möchten wir wiederholen, dass wir 
nur die ersten 16 Großbände 
veröffentlichen. Dies geschieht auf 
ausdrücklichen Wunsch des 
Künstlers Hansrudi Wäscher, denn 
er ist der Meinung, dass die 
Ausgaben ab Nr. 17 nichts mehr mit 
seinem Bob und Ben zu tun haben. 
Mit dieser Auffassung steht er nicht 
allein, wie wir aus vielen 
Diskussionen im Lauf der Jahre 
wissen . Dass wir die 9 Piccolos in 4 
Großbänden als erstes 
veröffentlichen, ist allen Beziehern 
inzwischen klar. Trotzdem erreichen 
uns hierzu immer noch Fragen. Wir 
hoffen , das ist jetzt geklärt. 
Im Zusammenhang mit unserer Bob 
und Ben Veröffentlichung wurden 
wir schon mehrfach angesprochen, 
ob wir nicht auch die Roy Stark als 
Heft herausgeben wollen . Das 
scheint uns zwar ein bißchen 
riskant, aber wie Sie wissen, richten 
wir uns nach den Lesern. Sollten wir 
diesbezüglich Berge von Post 
erhalten, werden wir es 
selbstverständlich einplanen. 
Fest steht dagegen, dass wir 
wahrscheinlich im Herbst mit der 
Veröffentlichung der zweiten Sigurd 
Piccolo-Reihe beginnen. Hansrudi 
Wäscher zeichnet dafür die 
Titelbilder, die er damals beim 
Lehning Verlag nicht schon erneuert 
hat, neue Motive. Damit liegt die 
Reihe dann mit komplett anderen 
Titelbildern als die ersten Ausgaben 
vor. 
Als weiteren Leckerbissen haben 
wir den Rat von Dieter Herold 
aufgegriffen und werden die Reihe 
bis Nr. 93 erweitern. Die Erweiter
ung um 6 Ausgaben - selbst
verständlich ebenfalls mit neuen 
Titelbildern - wird das in der 
Lehning-Aufiage abrupt abgebroch
chene Abenteuer beenden. 

Zum Abschluß dieses Editorials ist 
es wieder einmal an der Zeit, auf 
unsere Köln-Veranstaltung am 6. 
Nov. in der Stadthalle Köln-Mülheim 
hinzuweisen. Nähere Angaben 
scheinen nicht notwendig, da wohl 
kaum einer unserer Leser nicht über 
die Kultveranstaltung der deutschen 
Comic-Szene informiert ist. 
Neu ist dieses Mal allerdings, dass 
es Eckhard Schott gelungen ist, den 
Zeichner von Buck Danny von 
Francis Bergese für die Veran
staltung zu gewinnen. Das wird 
natürlich ein Feiertag für alle Buck 
Danny-Fans. Wir haben Eckhard 
Schott und seiner Crew hierfür die 
Bühne vollständig zur Verfügung 
gestellt, denn der rührige Klein
verleger will noch einen zweiten 
Spitzenzeichner für unser Publikum 
gewinnen. Leider können wir noch 
nicht sagen wer es ist, denn es steht 
noch nicht hundertprozentig fest. 

Dies und vieles andere mehr ist 
sicher wieder für alle Fans ein gern 
gesehener Anlaß, die Mutter aller 
Tauschtage und Comic-Börsen zu 
besuchen. Gönnen Sie sich die 
Freude, Comic-Geschichte zu er
leben! 

Bis dahin wünschen wir allen Lesern 
eine schöne Zeit. 

Ihr Sprechblase-Team 
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