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Die SPRECHBLASE 197 
erscheint am 30.08.2004 

Liebe Leser, 

In Zusammenarbeit mit der Univer
sität Koblenz-Landau, dem Institut 
für Kunstwissenschaft und mit Un
terstützung der Lottogesellschaft 
Rheinland pfalz veranstaltet Herr 
Prof. Dr. Dietrich Grünewald vom 
11. Juni bis 1. August 2004 im 

Mittelrhein-Museum, 
Florinsmarkt 15-17 

56068 Koblenz 
die Ausstellung "Comic-Kunst". 
Die Öffnungszeiten sind Dienstag 
bis Samstag von 10.30 bis 17.00 
Uhr und Sonn- und Feiertags von 
11 .00 bis 18.00 Uhr. 
Ziel der Ausstellung ist es, die Bild
geschichte als eigenständige Kunst 
bewußt zu machen. Das Thema 
spannt sich vom Simplizissimus 
über Hansrudi Wäscher bis zu den 
Künstlern der jüngsten Generation. 
Alle Comicfans, die die Gelegenheit 
haben, diese Ausstellung zu besu
chen, sollten dies nicht versäumen. 

Nachdem wir bei der Post letztens 
schon ein größeres Problem mit un
seren beigelegten Weihnachtsgrü
ßen und Öffnungszeiten über die 
Feiertage hatten, sind wir dieses 
Mal mit unseren Vorschauzetteln bei 
den Büchersendungen unangenehm 
aufgefallen. Mit anderen Worten: 
Wir dürfen bei den Büchersendun
gen in Zukunft keinerlei Zettel oder 
Beilagen mehr dazu legen. Ab der 
nächsten Ausgabe wird die Vor
schau daher in die Sprechblase in
tegriert. Damit ist dann auch dieses 
Problem zur Zufriedenheit der Post 
erledigt. Hoffentlich! 

Beim Durcharbeiten der Commode 
haben wir festgestellt, dass bei un
seren Preisen schon seit einiger Zeit 
kleinere Fehler zu unseren Ungun
sten vorliegen. Wir haben das die
ses Mal korrigiert. Dabei haben wir 
leider auch festgestellt, dass wir bei 
den Nick Softcover-Alben nicht 
mehr unbedingt im grünen Bereich 
liegen. 
Um die Reihe weiterführen zu kön
nen und um die vielen Freunde der 
Comic-Alben nicht zu enttäuschen, 
haben wir uns entschlossen, die 
Serie ab Nr. 90 (Ende August) in 
s/w herauszugeben. Wir veröffentli-

chen dafür aber zukünftig nicht 
mehr vier sondern sechs Piccolo
hefte pro Album. 

Die Sigurd-Kioskausgaben werden 
wir ab Nr. 41 (Ende Juni) im Groß
format herausgeben. Dies ist not
wendig geworden, da es inzwischen 
fast nur noch großformatige Hefte 
gibt und unsere kleinen Sigurd bei 
den Händlern dazwischen einfach 
verschwinden. Der Sinn dieser Aus
gabe ist jedoch genau das Gegen
teil , d.h. die Hefte sollen gesehen 
werden, damit sich der Kreis der 
Sammler kontinuierlich erweitert. 
Wir gehen mal davon aus, dass das 
im Interesse aller Fans ist. 
Den Preis werden wir dann auf 3,40 
Euro erhöhen. 

Bei den Nick GB ist uns leider der 
gleiche Fehler passiert wie dem 
Lehning Verlag. Wir haben die Titel
schriftzüge auf dem Titelbild ver
wechselt, obwohl wir seit minde
stens zwei Jahren eine Notiz liegen 
haben, die besagt, dass wir nicht 
vergessen, den Fehler des Lehning 
Verlages zu beheben. Geschehen 
ist geschehen. Leider können wir 
das jetzt nicht mehr ändern. 

Nachdem wir die Akim Doppel
piccolos Nr. 25-48 der neuen Serie 
als Piccolos mit den Originaltitelbil
dern veröffentlicht haben, mehren 
sich die Stimmen, dass wir auch die 
Nr. 1-24 mit unserem Titelkopf her
ausgeben, damit die Reihe einheit
lich vorliegt. Besteht hier wirklich 
Bedarf bei den Fans? Falls ja, 
könnten wir das so handhaben wie 
bei den Ausgaben Nr. 25-72. Wir 
warten gespannt auf Ihre Nachricht. 

Der große Erfolg der Fortsetzung 
der zweiten Falk Piccolo Serie mit 
den Nummern 18-22 hat Herrn 
Hilmar Kalaba inspiriert, auch von 
dem Falk-Abenteuer "Die Teufel von 
Rodenau" vier Piccolohefte herzu
stellen. Herr Wäscher hat hierzu 
neue Titelbilder gezeichnet, so dass 
wir Ihnen in dieser Commode die 
Falk Piccolos 2. Serie Nr. 23-26 
anbieten können. Die Nummern 
18-22 sind übrigens schon ausver
kauft. Zugegebenermaßen, zu unse
rem eigenen Erstaunen. 

Vor einigen Jahren hat die Roman
Boutique in Berlin die Pit + Alf Pic
colos Nr. 1-4 herausgegeben. Im 
Gegensatz zu dJ!r:L oben~espro-
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chenen Falk war der Erfolg hier 
nicht so berauschend, so dass diese 
Serie wieder eingestellt wurde. Von 
den harten Bob Heinz-Fans errei
chen uns aber immer wieder Forde
rungen, die Reihe endlich fortzuset
zen. Mit Rücksicht auf die vielen 
Piccolo-Fans im allgemeinen, wollen 
wir das jetzt auch versuchen, denn 
letztlich ist es eine der wenigen 
Piccoloserien des Lehning Verlages, 
die überhaupt noch nicht neu auf
gelegt wurde. Da die ersten vier 
Hefte bei der Roman-Boutique vor 
längerer Zeit erschienen sind, star
ten wir nochmals mit der Nr. 1. 

Von den Sammelbänden der 
Sigurd-Kioskausgabe liegen alle 
zehn Ausgaben mit neuen Titelbil
dern von Hansrudi Wäscher kom
plett vor. Das ist letztens bei unserer 
Ankündigung nicht richtig zum Aus
druck gekommen. Bitte beachten 
Sie hierzu die Commode. 

Die seit vielen Jahren immer wieder 
angemahnten Bob und Ben Groß
bände werden jetzt endlich heraus
kommen. Die neun Piccolos veröf
fentlichen wir in den Großbänden 
Nr. 1-4 (Band 1 beinhaltet 3 Picco
los). Die Großbände Nr. 1-16 
schließen daran an. Herr Wäscher 
zeichnet für alle Ausgaben neue 
Titelbilder. Wir starten ab sofort. 

Es ist inzwischen über ein Jahr her, 
dass wir das Thema "Sigurd- und 
Nick-Bücher" auf Anregung unserer 
Kunden wieder aufgegriffen haben. 
Bis zum Erscheinen dieser Sprech
blase liegen die Nick-Bücher kom
plett vor. Die Bezieher der Bücher 
Nr. 1-38 haben jetzt sowohl die 
Piccolos als auch die Großbände in 
Buchformat in ihrem Besitz. 
Damit ist die Nick Buch-Reihe end
gültig abgeschlossen. 
Wie sieht es nun bei den Sigurd
Büchern aus? Hier sind wir inzwi
schen so weit gekommen, dass wir 
wissen, die Fans wünschen auf je
den Fall eine Neuauflage der ersten 
Piccolos. Es ist nur die Frage, wie 
weit? 
Um das festzustellen , werden wir 
nach Auslaufen der Softcover-Alben 
einfach mit der Buchreihe starten. 
Im Verlauf der Zeit wird sich dann 
herausstellen, ob wir die Piccolos 
nur bis Nr. 110, 120 oder die ganze 
Piccolo-Reihe herausgeben. Die 
Meinungen sind hier einfach zu 
vielfältig, um das jetzt schon end-

gültig zu entscheiden. Eine kom
plette Neuauflage der Piccolos in 
der schönen neuen Farbgebung 
scheint vielen Fans wünschenswert, 
ist uns aber noch nicht klar genug 
geäußert worden. Wir werden hier 
sehen was passiert, denn eine Neu
auflage der lückenhaften Wiederga
be der Piccolos in den Lehning 
Großbänden ist unbestritten ein 
Wunsch aller Fans. 
Der Start der Bücher ist für den No
vember dieses Jahres vorgesehen. 
Wie schon bei anderen Objekten 
werden wir nach Auslaufen der Al
ben im Oktober mit der Nr. 96 die 
Bücher direkt anschließen. Der ein
fachheithalber beliefern wir alle Be
zieher der Softcover-Alben mit den 
Büchern. Denn auch in den Softco
ver-Alben haben wir am Anfang ja 
großzügig gekürzt und um montiert. 
Bei denjenigen, die die Bücher dann 
nicht haben möchten und uns auch 
vorher keine Nachricht zukommen 
lassen konnten, werden wir, wie 
immer in solchen Fällen, zu Ihren 
Gunsten verfahren. Der Preis pro 
Sigurd Buch wird ebenfalls 18,-- Eu
ro betragen. Auf die schöne neue 
Farbgebung, die die Bezieher unse
rer Sigurd GB-Reihe jetzt schon ge
nießen können, dürfen Sie sich 
freuen. 
Hansrudi Wäscher zeichnet selbst
verständlich für sämtliche Bücher 
neue Titelbilder. 

Auch als Comicsammler der ersten 
Stunde habe ich natürlich nicht mit 
dem Sammeln der Comics ange
fangen , ohne dass der Sammlertrieb 
schon in mir steckte. Dabei bin ich 
immer mal wieder auf die alten 
Liebig-Bilder gestoßen. Nach fast 35 
Jahren ist nun der Entschluß gefal
len, auch hier etwas mehr zu tun. 
Ich bin inzwischen - zumindest bei 
den Menuekarten von Liebig - voll 
eingestiegen. 
Wer also Liebig-Menuekarten, 
Tischkarten oder auch größere 
Mengen normaler Karten tauschen 
möchte gegen Comics, der gebe mir 
bitte Bescheid. 
Diese Erweiterung des Sammelns 
ist keine Absage an die Comics 
oder Romane sondern nur eine 
Vergrößerung des Terrains, auf dem 
sich Erfolgserlebnisse finden lassen. 

In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen einen schönen Sommer. 

Ihr Sprechblase-Team 
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