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Liebe Leser, 

zu den in den Leserbriefseiten be
sprochenen Neuauflagen zeichnet 
sich im Augenblick eine neue Ent
wicklung ab. Nach Abschluß des 
Laban-Abenteuers in der Sigurd
Sonderbandreihe wird Herr Wäscher 
erstmal eine kurze Pause bei den 
Sonderbänden einlegen, d.h. er wird 
stattdessen 2 Piccolos monatlich 
neu zeichnen in unserer 3. Piccolo
reihe, die wir dann selbstverständ
lich verkaufen und nicht mehr in der 
Sprechblase beilegen. An den Son
derbänden wird Herr Wäscher wei
terhin arbeiten und uns allen neue 
Sigurd-Abenteuer bescheren. Als ich 
diese Entwicklung eben einigen Be
kannten mitteilte, kam sofort die 
Idee, hier zwischenzeitlich den Band 
"Ein schlechter Verlierer" und 
'Karnpf um Irf' zu veröffentlichen. 
Dadurch hat Herr Wäscher etwas 
mehr Zeit für das nächste große 
Epos. Danach könnte man dann 
wieder weitere Einzelabenteuer in 
den Sonderbänden veröffentlichen, 
um einfach Arbeitspausen zu 
schaffen. 
Ich bin gespannt auf die Reaktion 
der Fans. Es ist natürlich klar, daß 
wir alle am liebsten jeden Monat ei
nen neuen Sonderband und 2 Picco
los hätten, aber dieser Vorschlag 
läßt sich einfach nicht realisieren. 
Als Ersatz für die Beilage in der 
Sprechblase werden wir eventuell 
eine neue kurze Jezab-Serie von 
Enzo Chiomenti zeichnen lassen, 
das sind aber wie gesagt nur erste 
Gedanken und Reaktionen, mal se
hen, was daraus wird. 
Wie zu erwarten war, hat die drasti
sche Kürzung bei den Illustrierten 
Klassiker-Hardcoverausgaben na
türlich zu einigen Turbulenzen ge
führt. Wir haben daher nicht nur un
seren ganzen Charme spielen las
sen, sondem auch alle Tricks mit 
Haken und Ösen angewandt, um zu 
erreichen, daß wir die Hardcover
Klassiker mit einer numerierten Auf
lage von 666 Stück herausgeben 
können. Damit ist die Auflage der 
Klassiker zukünftig gleich mit der 
Trigan-Luxusausgabe. 
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Die meisten Leser der Sprechblase 
wissen, daß wir zu Peter Skodzik 
und seiner Roman Boutique ein 
freundschaftliches Verhältnis pflegen 
und gut mit ihm zusammenarbeiten. 
Peter Skodzik hat nun den Roman 
Boutique Club gegründet, in dem er 
mit unserer Hilfe besondere Ausga
ben herausgibt. Wir werden ihm hier 
Serien und Reihen zur Verfügung 
stellen, die etwas für Spezialisten 
sind oder aber die nur einen be
grenzten Kreis innerhalb des Fan
doms ansprechen. 
Diese Ausgaben werden jeweils auf 
333 Exemplare limitiert sein und an 
die Mitglieder des Roman Boutique 
Clubs abgegeben. Als erstes haben 
wir uns entschlossen, die Robinson
Serie abzugeben, weil wir glauben, 
daß diese Reihe in das vorliegende 
Konzept paßt. Wie alle anderen 
Ausgaben werden auch diese Ex
emplare jeweils einzeln bis Nr. 333 
numeriert sein und sind nur über den 
Roman Boutique Club zu beziehen. 
Weitere Spezialausgaben wie z.B. 
die Lehning Märchenbände, eine 
numerierte Neuauflage der Jörg Ko
libris, Speedy Großbände usw. sol
len dann folgen. 
Als erstes bringt der Roman Bou
tique Club übrigens ein neu aufge
fundenes Nizar-Abenteuer von 
Hansrudi Wäscher in Hardcove(
Version heraus. Das Abenteuer 
zeichnete der Künstler damals für 
den Kölling Verlag zu der 2. Nizar
Reihe. Ein Hannoveraner Sammler 
hat hier das große Glück gehabt, 
nicht nur diese Vorlagen, sondern 
auch ein weiteres Ulf-Abenteuer als 
Originalvorlage zu erstehen. Natür
lich werden auch wir diese Ausga
ben später mit den vorgesehenen 
Nizar-Heftveröffentlichungen her
ausgeben. Das wird jedoch noch ei
ne Weile dauern. 
Mehr Information zum Roman Bou
tique Club demnächst in der 
Sprechblase. 
Da die vorliegende Ausgabe der 
Sprechblase die letzte des Jahres 
1994 ist, wäre eigentlich ein Ausblick 
auf die kommenden Ereignisse an-

gebracht. Früher haben wir das un
gern getan, um die Spannung nicht 
vorweg zu nehmen, inzwischen ist 
es jedoch so, daß die regelmäßig 
laufenden Serien schon soviel Platz 
einnehmen, daß sich jeder fast aus
rechnen kann, was im nächsten Jahr 
erscheint. 
Neu bei unseren Telefonkarten ist, 
daß ab sofort nicht mehr mit jedem 
Satz eine Schalterkarte heraus
kommt. Wir werden ab sofort nur 
noch 2-3 Schalterkarten zu den je
weiligen Sätzen liefern, d.h. ab dem 
Jezab-Satz erscheinen die Schalter
karten unregelmäßig. Die Sätze oh
ne Schalterkarte kosten dann nur 
118,-- DM. Bei den anderen bleibt 
der Preis bestehen. 
Trotz der gerade durchlaufenen 
schweren Rezession sind unsere 
Telefonkarten in der Sammlergunst 
immer noch ganz oben, und auch 
eine unregelmäßige Herausgabe der 
Schalterkarten gewährleistet dies 
weiterhin. 
Die Nick-Großbände mit den Picco
los werden wir spätestens zur Jah
resmitte 1995 starten. Ferner wer
den wir nach Abschluß der Akim, 
Herr des Dschungels die italieni
schen, in Deutschland unveröffent
lichten Akim-Abenteuer im Piccolo
format herausgeben. Das ist dann 
der Anschluß an Akim Neue Serie. 
Natürlich arbeiten wir auch daran, 
die schon oft gewünschten Comic
Serien zumindest zum Teil im näch
sten Jahr starten zu lassen, aber 
hier wollen wir doch nach unserer 
alten Devise verfahren, lassen Sie 
sich einfach überraschen. 
Für die Sprechblase hat unser 
'Lehning-Archivar" Fred Decker 
schon wieder einige große Themen 
in Vorbereitung. Nach erster Ein
sichtnahme kann ich nur sagen, wir 
werden alle begeistert sein. 
In diesem Sinne wünschen wir - et
was vorzeitig - allen Lesem und 
Kunden ein glückliches und zufrie
denes neues Jahr, 

Ihr 
SPRECHBLASE-TEAM 
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