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Liebe Leser, 

mit unserer Bildbeilage in der letzten 
Ausgabe haben wir wieder einmal 
voll ins Schwarze getroffen. Das 
hätten wir, um ganz ehrlich zu sein, 
nicht in diesem Ausmaß vermutet, 
aber die telefonischen Reaktionen 
bestätigen dies voll und ganz. 

In den Leserbriefen haben wir es 
schon mitgeteilt: 
Wir werden aufgrund des massiven 
Drucks der Fans einiges ändern. Die 
Falk-Großbände lassen wir weiterhin 
neu colorieren. Damit entsprechen 
wir dem Wunsch vieler Fans. Die 
F alk-Serie ist jedoch nicht die 
einzige, die in letzter Zeit bei vielen 
Gesprächen im Vordergrund stand, 
sondern auch die Sigurd- und Nick
Großbände. 
Wir haben uns daher entschlossen, 
Irrcn dl Sigard-ljroßoanoe b NT. 

125 in neuer Colorierung heraus
zugeben. 
Ursprünglich wollten wir hier die 
nachgeinkten, neu colorierten Seiten 
aus den Softcover-Alben neu 
scannen und in der Heftreihe 
verwenden. Spätestens seit Köln ist 
uns jedoch klar, daß die meisten 
Fans damit nicht einverstanden sind. 
Genauso verhält es sich bei den 
Nick-Großbänden. Ab der Original
Nr. 63 wollten wir ebenfalls die 
nachgeinkten Seiten verwenden, 
sind aber auch hier überzeugt 
worden, die Seiten neu zu 
colorieren. 

Leider lassen sich diese positiven 
Entscheidungen nicht ohne eine 
Preisänderung verwirklichen. 
Wir sind daher gezwungen, ab sofort 
bei den Serien Sigurd, Nick, Falk, 
Akim und Tibor alle Großbände auf 
27,80 DM zu erhöhen. Das lag und 
liegt zwar nicht in unserem 
Interesse, aber die Flut der 
Beschwerden allein in Köln mit der 
gleichzeitigen Zusage, eine 
Preiserhöhung zu akzeptieren, 
zwingt uns einfach zu diesem 
Schritt. 
Das heißt nun nicht, daß wir jetzt 
finanziell wieder Bäume ausreißen 
können, sondern lediglich, daß wir 
ohne weitere Änderung zukünftig 
klarkommen müßten. 
Wir wollen es auch einmal ganz klar 
und deutlich sagen; ohne diese 
Änderung müßten wir die Falk
Großbände einstellen. Wir haben 
hier das Phänomen, daß die Falk
Reihe über alle Maßen gelobt wird, 
aber am wenigsten Käufer hat. In 
Köln habe ich manchmal den 
Eindruck, daß sich hier viele Leute 
anschließen, ohne daß sie die Serie 
überhaupt kaufen. Es ist wirklich ein 
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Phänomen , denn wenn wir die Lobe 
addieren würden und als Käufer 
buchen könnten, wäre dies sicher 
tinse-ie am vesten latifanae Reih , 
was leider nicht der Fall ist. 
Das eben angesprochene Problem 
stellt uns auch generell nach wie vor 
vor die Frage, wie weit sollen wir den 
Fans folgen. Die Aussagen: "Alle 
meme Bekannten ... " . ..Ich und meine 
Freunde ... " oder "Jeden, den iCh 
bisher gefragt habe ... " sind uns 
natürlich mehr als geläufig , aber 
nach wie vor ist es schwer, hier die 
SUbstanz herauszufiltern. 
Auch jetzt bei der "Colorierungs
entscheidung" der Großbände und 
den Zusagen, lieber eine 
Preiserhöhung als ....... , stehen wir 
wieder relativ allein da. 
Es liegt wohl einfach in der Natur der 
Sache, daß man den absoluten 
Fans nicht unbedingt folgen darf. 
Selbst wenn man sich zumindest 
teilweise dazu zählt, benötigt man 
immer die klare Übersicht über das 
finanziell Machbare. 
Viele unserer Leser werden das 
schon erlebt haben, wenn jemand 
beginnt, im Laufe eines gemütlichen 
Abends Pläne zu schmieden, dann 
steigern sich die Auftagen in aller 
Regel mit fortgeschrittener Uhrzeit. 
Ein Altfan aus Berlin sagte früher bei 
solchen Diskussionen immer: "Wir 
waren wieder bei 5 Millionen Auf
lage." 

Genug der Zweifel , wir stehen das 
jetzt so durch und starten ins 
nächste Thema. Zwar haben wir 
auch hier eine Preiserhöhung 
anzukündigen, diese dürfte aber auf 
jeden Fall von allen Fans begrüßt 
werden. 
Zum neuen Comic Preiskatalog 
haben wir ja Beilagen versprochen. 
Im Laufe der Zeit hat sich jedoch 
herauskristallisiert, daß wir noch 
etwas Größeres mit dem Comic 
Preiskatalog 2001 starten werden. 

Nicht unerwähnt bleiben sollen 
natürlich die vielen Ausarbeitungen, 
die unter der Regie von Ludger 
8öhne irr neöen /-atalog , 0 lindeIl 
sind. Da stehen Dag Danziger und 
Olaf Droste für den "Heiteren 
Fridolin", Ludger Böhne, Peter 
Ohlbach u.a. für die "Micky Maus
Beilagen", Walter Stricker für "Lupo 
Modern", Fred Decker und Klaus 
Spillmann für "Sigurd und Tibo!" , 
Günther Polland für "Hit Comics" 
und Christopher Krumm für "Die 
tollsten Geschichten von 0 .0 ." 
Der Katalog umfaßt außerdem 
diesmal wieder über 100 Sei
ten mehr. Eine Preiserhöhung auf 
44,-- DM ist allein schon deswegen 
gerechtfertigt. 
Jetzt kommt aber der Hammer: 
Ludger Böhne hat eine Micky Maus
Suchliste erstellt. 
Auf 48 .Seiten mit über 130 
vierfarbigen Abbildungen finden Sie 
in dieser Suchliste von 1951 bis incl. 
1976 alle Micky Maus-Hefte mit 
Zugaben, Beilagen usw., aufgelistet 
zum Abhaken. Diese Liste wird dem 
Comic Preiskatalog kostenlos 
beiliegen. Natürlich werden die 
späteren Jahrgänge folgen. Wir 
bedanken uns an dieser Stelle bei 
Walt Disney und dem Ehapa Verlag 
für die gute Zusammenarbeit 

Damit aber noch nicht genug. Jetzt 
kommt der zweite, noch größere 
Hammer, der sicherlich auch den 
Falk-Großbänden wieder Auftrieb 
geben wird . 
Hansrudi Wäscher zeichnet neue 
Falk-Plccolos. Das erste Heft mit 
den neuen Abenteuern des Helden 
wird dem Comic Preiskatalog gratis 
beiliegen. Alles andere hierzu m der 
nächsten Ausgabe der Sprechblase. 

Einen erholsamen Urlaub wünscht 
Ihnen aus Schönau 

Ihr Sprechblase-Team 
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