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DIE SPRECHBLASE 

• ACHTUNG • 
NICHT VERGESSEN 

KÖLNER COMIC MESSE 
AM 3.5.1997 

Liebe Leser, 
das Titelbild dieser Ausgabe zeigt, 
wie sicherlich alle unschwer erken
nen, "Nizar, den Tigerboy" im hei
matlichen Dschungel. 

Der Erfolg der letzten Sprechblase -
die Falk-Ausgabe - hat uns doch alle 
überrascht, obwohl uns die "Macher" 
- Gotthard Zappe und sein Team -
das vorhergesagt haben. Wir wollten 
einfach nicht so recht daran glauben. 
Die Reaktion der Fans hat uns aber 
eines Besseren belehrt. 
Es ist klar, daß wir schon die näch
ste Ausgabe für 1998 in dieser 
Richtung planen. Besonders ange
kommen ist die Schneelandschaft 
auf den beiden neuen Bildern von 
Hansrudi Wäscher.wir bedanken 
uns für die vielen positiven Äuße
rungen und Zuschriften. 

Bei unseren Leserbriefen werden wir 
nicht im einzelnen weiter auf die 
neuen Preise eingehen. Die Sache 
ist für uns sozusagen abgeschlos
sen. Wir mußten hier in den sauren 
Apfel beißen und wollen das nun 
nicht jeden Tag wiederholen. 
Sie können es uns glauben, am 
schwersten ist es uns selbst gefal
len. Natürlich hat diese Sache aber 
auch positive Seiten, und zwar wer
den unsere Serien ab sofort mit Si
cherheit in kürzester Frist nach Be
endigung stark im Preis steigen, 
denn wir produzieren ja praktisch 
wirklich nur das, was direkt abfließt. 
Versuchen Sie z.B. heute schon Se
rien wie 'Sheriff Teddy", "Jim', "Der 
große Akim", "Blonder Panther", 
"Tom Mix" u.a. komplett zu unserem 
Verkaufspreis zu erstehen. Sie wer
den sehen, Sie haben echte 
Schwierigkeiten. Die anderen gera
de ausgelaufenen Reihen werden in 
Kürze folgen. 

Die Notwendigkeit der Klein- und 
Kleinstauflagen hat also durchaus 
auch ein sehr positives Ergebnis. Es 
wird in Zukunft keine Verramschak
tionen unserer Heftserien geben. 
Wie unsere Abonnenten wissen, le
gen wir statt dessen kontinuierlich 

ab sofort die Überhänge einzeln den 
jeweiligen Bestellern bei. Diese Bei
lagen sind unsystematisch und un
regelmäßig und sollen eher die Le
ser, die diese Serien nicht haben 
bzw. nicht kennen, darauf aufmerk
sam machen, so daß die Abonnen
ten und damit die Inhaber der Rei
hen dann um so mehr davon profitie
ren. 

Wir glauben, das ist eine gute LO
sung, denn wir bringen es einfach 
nicht übers Herz, die alten 
"ungeraden" Bestände zu vernich
ten. 

Viele Kunden haben diesmal ver
geblich auf unser Weihnachtsson
derangebot gewartet. Das lag ein
fach daran, daß wir keine Gelegen
heit hatten, unser Lager zu ordnen. 
Da wir wahrscheinlich noch dieses 
Jahr das Lager räumen müssen, 
werden wir dann die alten, nicht 
mehr kompletten Buchreihen in ei
nem Sonderangebot abgeben. Das 
hat dann aber nichts mit unseren 
jetzigen Heftreihen zu tun, und die 
Bewertung der alten Reihen bleibt 
im großen und ganzen erhalten, da 
die fehlenden Ausgaben ja extrem 
im Preis steigen. Unsere anderen 
Buchserien sind hierfür ein gutes 
Beispiel. 

Obwohl der Kalender erst Ende 
März zeigt,dürfen wir jetzt schon auf 
die diesjährige Frühjahrsveranstal
tung in Köln hinweisen. Es ist im 
Prinzip unnötig, denjenigen, die Köln 
des öfteren besuchen, noch etwas 
davon vorzuschwärmen. Trotzdem 
sei es hier noch einmal erwähnt, 
Köln ist nach wie vor das Mekka für 
alle Comicsammler, die sich mit 
Lehning & Co. beschäftigen. 
Hier begegnen Sie seltener dem 
flüchtigen Leser heutiger Publikatio
nen, sondern eher dem Kenner von 
Tarzan, Sigurd, Bessy usw. 
Die Veranstaltung am 3. Mai 1997 in 

Köln Mülheim 
Jan Wellem Str. 2 

von 10,00 - 17,00 Uhr 

präsentiert Ihnen als Ehrengast den 
nach wie vor sehr beliebten Zeichner 
der Bessy-Titelbilder: Klaus Dill. Der 
Heider Verlag hat von Herrn Dill ein 
Buch über dessen Werke erstellt, 
das er am 3. Mai am eigenen Stand 
in Köln präsentieren wird. Natürlich 
steht Herr Dill den Fans dort persön
lich Rede und Antwort. Er wird aber 
auch auf der Bühne eine allgemeine 
Signierstunde geben. 
So heißt es diesmal nicht nur für alle 
Sammler auf nach Köln, sondern im 
besonderen auch für alle Bessy
Fans: Ab geht die Reise! 

Übrigens: Wichtig für alle Roman
sammler! Der Roman Preiskatalog 
erscheint ab sofort wieder in unse
rem Verlag. Neueste Ausgabe so ca. 
Anfang Juni. 

Nach dem relativ strengen Winter 
dürfen wir wohl nicht nur ein traum
haftes Frühjahr sondern auch einen 
sagenhaften Sommer erwarten und 
verbleiben in diesem Sinn bis zum 
nächsten Mal 

Ihr Sprechblase-Team 
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