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Die SPRECHBLASE 202 
erscheint am 30.11.2005 

Liebe Leser, 

durch die dreimonatige Erschei
nungsweise der Sprechblase haben 
wir selbst zwar etwas mehr Zeit, 
können dadurch die Zeit an sich 
aber leider auch nicht bremsen. Das 
Jahr hat kaum angefangen, und 
schon gehen wir wieder auf den 
Herbst zu. Nicht nur andere, son
dern auch wir haben das Gefühl, 
daß die Zeit wirklich immer schneller 
rennt. Realistisch gesehen liegt das 
allerdings daran, daß mit zuneh
mender "Reife" die Erlebniswelt im
mer kleiner wird. Mit anderen Wor
ten: Den meisten Ereignissen ist 
man schon in dieser oder jener 
Form begegnet. Es fehlt jeweils das 
große "Aha-Erlebnis", das in Kin
dertagen die Zeit so oft geprägt hat. 
Dadurch hatte man einfach das 
Gefühl, daß alles länger dauert. 
Dieses Gefühl hat man aber erst 
heute, denn damals war wohl jeder 
der Meinung, daß das ein Leben 
lang so bleibt. Leider ist es aber 
nicht so. 

Zurück zur Realität! Für die EI 
Bravo-Fans haben wir eine schlech
te Nachricht: Die Reihe ist mit Nr. 
132 eingestellt. Große Gründe 
hierfür können wir nicht nennen, 
denn es ist immer noch der gleiche 
Grund wie bei fast allen anderen 
vorzeitig eingestellten Objekten. Die 
Abnehmerzahl ist einfach zu gering. 
Trotzdem sollte man das nicht ne
gativ sehen, denn EI Bravo ist wirk
lich eine sehr spezielle Reihe, deren 
Fans schon in früheren Tagen recht 
dünn gesät waren. Es ist im Prinzip 
schon ein Wunder, daß wir über
haupt soweit gekommen sind. Über 
eine Fortsetzung können wir uns in 
ein paar Jahren vielleicht nochmals 
unterhalten; wenn mehr Sammler 
auf solche Spezialhelden zurück 
greifen, weil sie alles andere schon 
haben. 
Sehr positiv ist dagegen die Ent
wicklung bei den Karl May-Heften. 
Obwohl die Reihe bald abgeschlos
sen ist, können wir es uns erlauben, 
den Wunsch einiger Fans zu erfül
len und die Geschichten von Kara 
Ben Nemsi sowie Old Shurehand zu 
Ende zu führen. Es wird also etliche 
Hefte zu den 52 Lehning-Ausgaben 
zusätzlich geben, die die genannten 
Abenteuer aus den schwarzen Win
netou-Heften zu Ende führen. 

In dieser Ausgabe präsentieren wir 
Ihnen das Sigurdheft mit dem neuen 
Abenteuer von der Sigurd
Telefonkartenreihe. Leider haben 
wir das bei den vorherigen Ausga
ben ab und zu vergessen und uns 

dann gewundert, daß es niemand 
bestellt. Aber so etwas kommt eben 
auch einmal vor, ohne daß die Welt 
gleich untergeht. Auf dieses vorlie
gende Sigurd-Abenteuer mit den 
zusätzlichen Zeichnungen von 
Hansrudi Wäscher dürfen Sie aber 
wieder gespannt sein. Obwohl es in 
Romanform geschrieben ist, spricht 
es doch die Sprache der guten alten 
Comic-Serien. Lassen Sie sich 
überraschen. 

Inzwischen liegt vielen von Ihnen 
die erste Lassoausgabe vor. Wir 
hoffen, daß wir damit den Start
schuß für die Bastei-Generation ge
ben können. Spätestens Ende No
vember, in der nächsten Sprechbla
se, werden wir Ihnen mehr über den 
weiteren Verlauf, Erscheinungswei
se usw. mitteilen können. Die Nr. 2 
erscheint übrigens Ende Septem
ber. Da die Reihe "Lasso" ja tat
sächlich mit zu den größten 
Comic-Serien in Deutschland ge
hört, sollte die Entwicklung eigent
lich sehr positiv verlaufen. Daß wir 
davon ausgehen, versteht sich ja 
von selbst. 

In den Leserbriefen haben wir es 
schon erwähnt bzw. haben wir eine 
der Meinungen wiedergegeben, die 
die Fortsetzung der Tiborausgaben 
betreffen. Auch wir halten die Idee 
für sehr realistisch, die zweite Tibor 
Piccolo-Serie in Fortsetzung an die 
erste Tibor Piccolo-Serie Nr. 1-187 
als Piccolos herauszugeben. Der 
Hammer dazu wäre natürlich, daß 
dann ab Nr. 278 neue Abenteuer 
des Helden herauskomrnen könn
ten. Nach Rücksprache mit dem 
Meister ist er nicht abgeneigt, hier 
zumindest einige Hefte selbst zu 
zeichnen. Der relativ große Vorlauf 
den er hat, wenn er dieser Tage 
damit beginnt, ermöglicht es, daß da 
schon mehr als einige wenige Hefte 
bis zur Nr. 278 zustande kommen. 
Zusätzlich zeichnet Herr Wäscher 
für alle 90 Tibor Piccolos der zwei
ten Serie neue Titelbilder. 
Wie bei unseren meisten Objekten, 
sind wir auch hier 'schon jetzt begei
stert. Das sind doch einfach tolle 
Aussichten! 

Da wir gerade bei Hansrudi Wä
scher sind, wollen wir das nächste 
große Ereignis mit dem Künstler an
kündigen. 
Hansrudi Wäscher kommt am 5. 
Nov. 2005 nach Köln! Er wird für die 
Fans in gewohnter Fleißarbeit einige 
Stunden signieren. Natürlich gibt 

sich dabei für den Besucher auch 
die Gelegenheit, diese oder jene 
Frage an den Meister zu stellen. 
Damit wären wir auch schon bei 
Köln. Die Messe am 5. Nov. dürfte 
wieder ein Höhepunkt in der 
Sammlerszene werden. 
Noch zum 50. Geburtstag des Hei
den "Akim", bringen wir den Piccolo 
Sonderband Nr. 16 "Der Dschun
gelteufel" als Piccolo-Sonderedition 
heraus. Hilmar Kalaba hat sich die 
Mühe gemacht, diesen Sonderband 
zu entfärben und auf 2 Piccolohefte 
umzumontieren. Hansrudi Wäscher 
zeichnet für die beiden Piccolos 
nicht nur jeweils drei Titelbilder neu, 
sondern auch eine 12-seitige Kurz
story, die auf den Umschlaginnen
seiten der insgesamt 6 Hefte abge
druckt wird. Die erste der 3 Versio
nen dieser beiden Hefte werden wir 
Ihnen in Köln anbieten. 
Auch der inzwischen wohl allgemein 
bekannte und sehr rührige Verleger 
Eckard Schott, hat wieder 3 Künstler 
für die Köln-Messe eingeladen. Es 
handelt sich hier um Patrick Jusse
aume, den Zeichner der Serie 
"Tramp", Patrice PeIlerin, Zeichner 
vom "Roten Korsar" und der Serie 
"Der Schrei des Falken". Als 3. im 
Bunde gibt sich Eric Heuvel die Eh
re, bekannt durch "January Jones" 
und "Die Entdeckung". 

Alle drei Künstler werden neben 
Hansrudi Wäscher auf der Bühne 
sein und sicher auch ab und zu eine 
kleine Zeichnung neben ihre Si
gnatur setzen. 
Schon allein deswegen lohnt sich 
ein Köln-Besuch. 
Doch damit nicht genug. Als Ein
trittsbeigabe gibt es dieses Mal et
was besonders nostalgisches. Wir 
haben das Abenteuer "Akim und die 
Panthergöttin" als eigenen Harry
Großband aufgelegt. Auch hierfür 
zeichnete Hansrudi Wäscher ein 
neues Titelbild und Rückseite. 
Viele von uns, so auch ich selbst, 
haben als Kinder die "Harry bunte 
Jugendzeitung" gar nicht gelesen, 
sondern maximal die beliebten Wä
scher-Heiden herausgepickt. Trotz
dem hat die Reihe "Harry" fast den 
nostalgischsten Touch von allen 
Comic-Serien aus der guten alten 
Zeit. 
Dieser Touch der alten Reihen ist 
doch genau das, was uns Sammlern 
im Prinzip am Herzen liegt. Auch 
wenn wir die Abenteuer mancher 
Helden damals nicht kannten, gibt 
uns die Aufmachung ihrer Ge
schichten heute das Gefühl, selbst 
dabei gewesen zu sein. 

In diesem Sinn grüßt 
Ihr Sprechblase-Team 
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