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Liebe Leser, 
für die TK-Sammler unter Ihnen ha
ben wir wohl die Sensation des Jah
res 1994 parat. 
Die Post bringt ab Anfang des Jah
res Hologramm-Karten heraus. Die 
Sensation ist nun, daß wir die erste 
deutsche Hologramm-Schalter
karte veröffentlichen werden. 
Ab unserem Fulgor-Satz (März 94) 
werden wir unregelmäßig unsere 
Schalterkarten mit Hologramm her
ausgeben. Eine der beide.n Kunden
karten, die dann nur noch von uns 
vertrieben werden, ist ab diesem 
Satz immer eine Hologrammkarte, 
d.h. nur unsere Abonnenten sind 
somit im Besitz dieser Hologramm
karten. Die Post erhält für Ihre 
SammlersteIle kein Kontingent mehr. 
Bei der großen Zahl der TK-Samm
ler kann sich jeder ausmalen, wie 
stark die Nachfrage nach diesen 
neuen Karten sein wird. 
Die Goldgräberzeit der Telefonkar
ten-Sammler beginnt hier tatsäch
lich noch einmal von vorn. 
Diesmal haben zumindest Sie, liebe 
Leser, noch Gelegenheit , von An
fang an dabei zu sein, denn bis zum 
Erscheinungstermin dieser Ausgabe 
sind mit Sicherheit sämtliche Abos 
fest belegt und die z.Zt. noch übliche 
Fluktuation wird dann auch nicht 
mehr stattfinden. 
Noch besser dran sind die Abonnen
ten der Visitenkarten, die ab Fulgor 
auch Hologrammkarten sind. Hier 
drucken wir nach wie vor 2.000 
Stück, von denen 500 signiert und 
numeriert werden. Die 500 Abonnen
ten erhalten dann eine numerierte 
und signierte Karte, sowie 3 Ausga
ben ohne Sig·natur und Numerie
rung. Diese 500 Leute sind somit im 
Besitz sämtlicher Ausgaben der 
Hologrammkarte. 
Da die Hologrammkarten, wie schon 
erwähnt, mit Sicherheit nicht nur von 
den meisten TK-Fans gesammelt 
werden, sondern an sich schon ein 
neues Sammelgebiet bilden, kann 
sich jeder vorstellen, wie die Ent
wicklung hier verläuft. 
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Sie als Insider sollten auch hier die 
letzte Chance nutzen, bevor die 
Warteliste so lang wird, daß Sie bis 
dahin nicht "reinrutschen" können. 
Die Einstellung der Bessy-Reihe hat 
weit mehr Wirbel verursacht, als alle 
anderen Fälle dieser Art bei uns. Die 
Leserbindung ist bei diesem Helden 
offensichtlich außergewöhnlich groß. 
Unabänderliche Tatsache ist aber 
trotzdem, daß weitaus zu wenig 
Leute diese starke Bindung zu ihrem 
Helden haben. 
Wir konnten den finanziellen Verlust 
pro Ausgabe einfach nicht mehr ver
kraften. Sie können uns glauben, 
daß auch für uns eine Einstellung 
nur das allerletzte Mittel ist und wir 
in jedem Fall versuchen, die Reihen 
mit ' durchzuschleppen", um auf 
bessere Zeiten zu hoffen, aber auch 
hier sind uns Grenzen gesetzt. 
Ebenso möchte ich bei dieser Gele
genheit noch einmal anführen, daß 
wir vor solchen Aktionen natürlich 
versuchen, durch Preiserhöhung 
noch zu retten, was zu retten ist. 
Alle unsere Preiserhöhungen sind 
ausschließlich hierauf zurückzufüh
ren . Das heißt nun nicht, daß wir 
plötzlich wesentlich weniger Abon
nenten hätten, sondern, daß die 
Kostenentwicklung uns einfach über 
den Kopf wächst und die Zahl der 
Abonnenten sich nicht gleichzeitig 
entsprechend erhöht. Selbst bei der 
Reihe "Akim Neue Abenteuer' müs
sen wir in den sauren Apfel beißen. 
Auch bei den 111. Klassikern haben 
wir uns am Beginn der Reihe verkal
kuliert und werden leider ab Januar 
94 den Preis auf 19,80 anheben 
müssen. Wir beginnen hier übrigens 
mit dem Abdruck der "Rudl-Klassi
ker" Nr. 1-8, die wir in Originalnume
rierung zwischen die anderen schie
ben. Die hohe Seitenzahl der Klassi
ker macht die vorgesehene Preiser
höhung leider unabwendbar. Wer 
sich auch nur ein klein bißchen im 
Druck- und Lithobereich auskennt, 
wird sich auch dann noch wundern, 
wie wir bei unseren kleinen Auflagen 
damit klar kommen. 

Nun wieder etwas Erfreuliches. Das 
Titelbild dieser Ausgabe beendet 
das Jubiläumsjahr des Helden 
"Sigurd". So schwer es uns bei 
mancher Serie fällt , sie in genügen
der Anzahl zu verkaufen, so faszi
nierend ist es andererseits wieder 
bei Hansrudi Wäschers Helden 
"Sigurd". Zwar wächst die Auflage 
auch nicht in den Himmel, aber es 
gibt immer wieder neue Fans, die 
Neuauflagen fordern . 
Natürlich liegt das an unserer anhal
tenden Werbung auf den Telefonkar
ten. Lange Rede, kurzer Sinn: Zu 
unserem Erstaunen fordern so viele 
Fans den Fortdruck der Sigurd-Pic
co los, daß wir uns dem nicht entzie
hen können. Wir werden dement
sprechend die Sigurd-Piccolo-Reihe 
ab Nr. 13 weiterführen. Diesmal 
werden die Titelbilder allerdings 
nicht neu angelegt, sondern in Origi
nal-Lehning-Qualität übernommen, 
so daß auch die absoluten Freaks 
zufrieden sein können. 
Wie schon so oft hat uns diese For
derung wirklich total überrascht, an
dererseits zeigt sie aber, daß die 
Fan-Szene lebt. Das freut uns und 
ist gut so. Ab Nr. 13 werden 4 Hefte 
jeweils nur DM 16,80 kosten. 
Leider kann ich nur noch kurz auf die 
Sensation der Kölner Messe einge
hen und denjenigen zum Jahres
ende ein Erfolgserlebnis bescheren, 
die seit Anfang der 70iger Jahre be
haupten, sie hätten Tom Mix 1954 
die Nr. 8 gesehen bzw. gehabt. Was 
über 20 Jahre allseits bestritten 
wurde, ist doch wahr. Es gibt Tom 
Mix Nr. 8! Alles weitere hierzu in der 
nächsten Sprechblase. 
In der letzten Ausgabe dieses Jah
res wollen wir es natürlich nicht ver
säumen, allen unseren Freunden, 
Lesern und Kunden ein frohes Fest 
und einen guten Rutsch ins Neue 
Jahr zu wünschen. Mit dem uns ei
genen Optimismus sei dies hiermit 
geschehen und lassen Sie sich nicht 
"irre" machen, es geht immer auf
wärts. 
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