
DAS DEUTSCHE COMIC-MAGAZIN 
19. JAHRGANG NR. 135 AUSGABE 1-94 

Die SPRECHBLASE 136 
erscheint am 30.03.1994 

Fenrir 4 
Eine weitere Folge des von Hansrudi 
Wäscher gezeichneten Fenrir
Abenteuers. 

Interview mit 
Bernd Lehning 12 
2. Teil des Interviews von Fred 
Decker mit Bernd Lehning über den 

Liebe Leser, in Gold aufzuwiegen, zogen natür-
das Jubiläumsjahr unseres Helden lieh auch hier nicht nur riesige Besu-
Sigurd ist vorüber. Es hat für ihn ei- cherzahlen an, sondern ebenso 
nen Aufschwung gegeben, den si- Presse, Funk und Fernsehen. Allein 
cherlieh niemand mehr erwartet vier Fernsehanstalten berichteten 
hätte. Nicht nur die Neuherausgabe darüber. 50 der Besucher konnten 
der Großbandreihe als Einzelhefte außerdem noch einen besonderen 
ist in Sarnmlerkreisen sehr positiv Leckerbissen von der Verlosung mit 
aufgenommen worden, auch die nach Hause nehmen, nämlich ein 
Public Relation im letzten Jahr ließ extra für diesen Zweck neu gestalte-
au ünschen übrig. tes Hardcoverbuch mit neuem Cover 
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Robinson 26 
Detlef Lorenz verschafft dem Leser 
einen Überblick über die große Serie 
des Gerstmeyer-Verlages. 

Comic Aktuell 31 
Das aktuelle Geschehen auf dem 
deutschen Comicmarkt, vorgestellt 
von: Peter Skodzik, Frank Thiel und 
Daniel Wagner. 

Mosaik 40 
A s weiteren Einblick in die DDR
Comicgeschichte zeigt Michael F. 
Scholz einige Schwierigkeiten mit 
der Zensur bei der Serie Mosaik auf. 

Hermann und 
seine Serien 42 
.'arM Surmann betrachtet einen der 
~ 'Jßen europäischen Comiczeich

er 

Spirou 46 
= _. die Fans der französischen Co
- cteratur hat Horst Berner einen 
~·e'essanten Artikel mit Checkliste, 
:e' auch die neu esten Entwicklun
;e~ betrachtet, verfaßt. 

Damals war's 54 
:a:en, Ansichten, Analysen, Erinne
"_1"en aus dem Wäscher-Univer-

Prinz Eisenherz 56 
:ec:sche Erstveröffentlichung der 
>~z Eisenherzseiten 2857-2861. 

Kölnische Rundschau (Ausgabe dieses Buches ist das Sigurdaben-
104/93) berichtete auf zwei Seiten, teuer Graf Felsingens Verhängnis. 
das Fernsehwochenmagazin Prisma Letzteres für die vielen Fans, die da-
widmete dem Geburtstag unseres nach gefragt haben. 
Helden gleich vier ganze Seiten plus Für die Frühjahrsveranstaltung am 7. 
Titelseite (Nr. 18/93), erreicht Si- Mai 1994 bereiten wir selbstver-
gurds Bekanntheitsgrad in der Öf- ständlich schon wieder einige 
fentlichkeit völlig neue Dimensionen . Leckerbissen vor. Lassen Sie sich 
Zuerst durften sich die Zeitungsleser überraschen. 
Nordrhein-Westfalens an Sigurds 
Jugendabenteuern erfreuen, die seit 
Anfang Juli (Ausgabe 26/93) in der 
Fernsehwochenzeitschrift Prisma 
erscheinen, die wöchentlich den Ta
geszeitungen in NRW beiliegt. 
Bereits eine Woche später setzte 
unser ritterlicher Held, was vor we
nigen Jahren noch völl ig undenkbar 
gewesen wäre, seinen Siegeszug in 
den neuen Bundesländern fort. Dort 
bringt die Femsehwochenzeitschrift 
Teleprisma, ebenfalls wöchentlich 
den Tageszeitungen beiliegend, seit 
Heft 27/93 Sigurds Jugendabenteu
er. Leider fehlt dort in Heft 26/93 die 
erste Sigurd-Folge. 
Achtung! Da sowohl bei uns als 
auch bei den Redaktionen von Pris
ma und Teleprisma jeweils nur we
nige Belege-/Archiv-Exemplare vor
handen sind, wird gebeten, sich bitte 
direkt an die Tageszeitungen der je
weiligen Bundesländer zu wenden. 
Genauere Auskünfte für Sammler
freunde gibt hierzu der Comic- und 
Roman-Sammler M. Papst, Telefon 
J2208/6247. 
Die Kölner Novembermesse war 
auch wieder ein voller Erfolg. Unsere 
Werbung und die Aktion, Sigurdhefte 

In der letzten Ausgabe haben wir 
angekündigt, daß es Tom Mix Nr. 8 
von 1954 gibt. Dies wird besonders 
Günter Mücke in Hamburg erfreuen, 
war er doch der entschiedenste 
Verfechter der These, daß es dieses 
Heft gegeben hat. Es ist uns tat
sächlich gelungen, diese Superrari
tät für einen wahnsinnigen Preis zu 
erwerben. Alle Bezieher unserer 
Tom Mix-Heftausgaben können sich 
freuen, denn bald werden sie im 
Besitz eines Nachdruckes des Hef
tes sein. Da wir dieses Heft wirklich 
nur den Beziehern der Reprints aus
liefern, wird auch dieser Reprint 
praktisch schon mit Auslieferung ei
ne Wertsteigerung erfahren. Leider 
müssen wir den Preis für diese Aus
gabe auf 48,-- DM erhöhen. Wir 
glauben aber, daß man damit gut le
ben kann, denn wie gesagt, auch der 
Reprint wird sicher sehr schnell ein 
gesuchtes Exemplar werden. 
Nun noch etwas zu unseren laufen
den Reprintausgaben. Sheriff Teddy 
und Titanus erscheinen jetzt Ende 
Januar zum ersten Mal und dann 
weiterhin monatlich. Anders dage
gen sieht es bei unserem Sergeant 

Bill aus. Hier werden wir nach Ab
schluß der ersten 12 Hefte Bill der 
rote Reiter 2 Hefte monatlich her
ausgeben, damit, wie von allen Sei
ten gewünscht, die Laufzeit nicht 
allzu lang ist. Ebenso verfahren wir 
bei den Piccologroßbänden , die ab 
sofort auch 2 mal monatlich erschei
nen. 
Auch die Sigurdgroßbände erschei
nen ab Januar 2 mal monatlich. Ich 
glaube, das haben wir an anderer 
Stelle schon erwähnt. Trotzdem 
noch mal zur Sicherheit: Sigurd
großband ab jetzt 2 mal monatlich. 
Der Knüller unseres Reprintpro
grammes in diesem Jahr dürfte ne
ben Tom Mix Nr. 8 aber die Tatsa
che sein, daß wir die Sigurdgroß
bände um die vom Lehning Verlag 
ausgelassenen Piccolohefte erwei
tern. Hansrudi Wäscher zeichnet für 
die fehlenden Hefte jeweils neue 
Titelbilder - mit gelber Leiste - und 
wir numerieren ab der Nr. 13 die 
Hefte neu. Die Nr. 13 ist schon die 
erste Ausgabe dieser Art. In ihr 
veröffentlichen wir das damals feh
lende Heft Nr. 27. Diese Idee wurde 
inzwischen von so vielen Sammlern 
vorgetragen, daß wir einfach nicht 
umhin kommen, sie zu verwirklichen. 
Wir bedanken uns bei allen, die sich 
die Mühe machten, uns deswegen 
zu schreiben und zum Teil auch Ti
tellisten und Zusammenstellungen 
gesandt haben. Für alle Fans ist das 
zum Jahresbeginn doch eine gute 
Nachricht, die uns Sammlern einen 
Hauch der früheren Erwartungshal
tung zurückbringt, auch wenn es 
diesmal "nur" die neuen Titelbilder 
von Hansrudi Wäscher sind. Ich 
finde es selbst eine sehr schöne Sa
che und freue mich wie jeder echte 
Fan auch jetzt schon auf die neuen 
Sigurdhefte. 
In diesem Sinne wünschen wir allen 
viel Glück im Jahr 1994. 
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