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Liebe Leser, 
leider ist ein Editorial nicht nur dazu 
da, um positive Nachrichten zu ver
breiten, sondern man ist auch ge
zwungen, hier seinen Lesern Dinge 
mitzuteilen, die man lieber nicht 
weitergeben würde bzw. die am Be
sten gar nicht passiert wären. 
Nachdem wir durch die Artikelserie 
von Peter Wiechmann so tief in die 
Erinnerungen an den Kauka Verlag 
eingedrungen sind, müssen wir Ih
nen diesmal leider mitteilen, dass 
der Nachfolger von Herrn Wiech
mann - Hans-Jürgen Weller - ver
storben ist. Wir bedauern das nicht 
nur, weil Herr Weller eventuell die 
große Kauka-Chronik hätte fortset
zen können, wir bedauern das, weil 
mit Herrn Weller wieder ein Mensch 
von uns gegangen ist, bei dem man 
mit ehrlichem Herzen fragen muss: 
"warum"? 

Unser Vorschlag, die "Heiteren Fri
dolin" ab sofort auf ca. 25,- Euro zu 
erhöhen und sie praktisch nur mit 
wenigen Stückzahlen für die Zahl 
der Abonnenten zu produzieren, ist 
tatsächlich positiv aufgenommen 
worden. Positiv natürlich nur in dem 
Sinn, dass die Fans eine Preiserhö
hung auf letztlich 25,80 Euro einer 
Einstellung vorziehen. Durch die 
sich dadurch ergebende begrenzte 
Auflage kann man schon jetzt vor
aussagen, dass spätestens nach 
Auslaufen der Reihe die Hefte ab 
der Nummer 18 bald zu den neuen 
Raritäten zählen werden. 
Die Falk Piccolos starten nicht wie 
vorgesehen Ende März, sondern 
erst Ende April. Aber wir glauben, 
dass die Verzögerung sich gelohnt 
hat. Als kleine Sensation für alle 
Falk- und Wäscher Fans dürfen wir 
Ihnen mitteilen, dass der Meister 
sich bereit erklärt hat, die Titelbilder 
für die Falk Piccoloserie zu zeich
nen. Zum Zweiten wird Hansrudi 
Wäscher zu unser aller Freude die 
Titelbilder der Sigurd Kioskausga
ben weiterhin zeichnen. Wir möch
ten die Bekanntgabe dieser beiden 
Überraschungen auch dazu nutzen, 
uns im Namen der Fans bei dem 
Künstler zu bedanken. Da wir schon 
bei den Titelbildern sind: Wie Sie 
alle erkannt haben, hat Hansrudi 
Wäscher auch den EI Bravo für den 
Titel dieser Sprechblase gezeichnet, 
wofür wir uns ebenfalls recht herz
lich bedanken. 

In der "Commode" finden Sie dies
mal unser Sigurd Buch zum 50-

jährigen Jubiläum des Helden. Wir 
hatten es zwar einmal in der Wer
bung angeboten, aber immer wieder 
vergessen, das Werk in die "Com
mode" aufzunehmen. Wir hoffen, 
dass es damit auch denjenigen be
kannt wird, die erst nach der Wer
bung zur Fanszene gestoßen sind. 

Wir sind im Augenblick dabei, uns in 
den Schließfächern der umliegen
den Banken durch die Originalhefte 
zu wühlen, um endlich einmal Sy
stem in dieses "System" zu bringen. 
Dabei finden wir doch mehr dop
pelte Exemplare als zu vermuten 
war. Wer also besondere alte origi
nale Hefte sucht, kann sich ruhig an 
uns wenden. 
Im Augenblick ist uns nicht klar, ob 
wir das schon in der "Sprechblase" 
geschrieben haben. Deswegen wie
derholen wir es noch einmal, denn 
nach wie vor heißt die Devise "lieber 
doppelt als gar nicht" (das gilt nicht 
nur für alte Hefte). Also: Wir bitten 
alle Fans, uns - falls vorhanden -
eine E-Mail Adresse mitzuteilen, 
unter der wir Sie erreichen können. 
Wir beabsichtigen in Zukunft allen 
Fans unmittelbare Neuigkeiten auf 
diesem Wege mitzuteilen. Auch wir 
müssen 1. mit der Zeit gehen und 2. 
ist das Porto inzwischen so teuer, 
dass diese beiden Informationswe
ge in keinem vernünftigen finanziel
len Verhältnis mehr zueinander ste
hen. 
Unsere Nachfrage nach dem Inter
esse an einer Neuauflage der Akim 
Piccolos Nr. 1 - 78 und der an
schließenden Originalfortsetzung 
Akim - Herr des Dschungels Nr. 3 -
24 hat zwar noch keine große 
schriftliche Resonanz gebracht, 
aber in vielen Gesprächen wurden 
wir jetzt dahin geführt, die Hefte 1 -
99 in neuer - und damit besserer 
Übersetzung - komplett aufzulegen. 
Selbstverständlich würden wir hier
zu unseren Titelkopf, den wir ab Nr. 
73 der zweiten Serie benutzen, ver
wenden. 
Wir glauben, dass eine derartige 
Auflage mit neuem Lettering schon 
interessant wäre, da unsere letzte 
Auflage von 1993/94 offensichtlich 
nicht mehr aufzutreiben ist. Wie im
mer bitten wir an dieser Stelle die 
Fans nochmals, sich allgemein dar
über zu äußern. Neben den schon 
genannten Verbesserungen würden 
die Titelbilder natürlich auch eine 
optimale Farbgebung bekommen. 
Wir besitzen außerdem wunderbare 

Vorlagen aus Italien, die bestmögli
che Qualität garantieren. 

Die Angelegenheit mit einer erstma
ligen Neuauflage der 2. Sigurd Pic
colo Serie des Walter Lehning Ver
lages nimmt inzwischen konkrete 
Formen an. Damit die Fans aber 
noch mehr Freude daran haben, 
möchten wir folgendes mitteilen: 
Herr Wäscher hat sich bereit erklärt, 
für die Titelbilder der zweiten Serie, 
die noch die alten Motive der ersten 
Serie zeigen, ebenfalls neue Sze
nen zu zeichnen. Somit liegt die 
zweite Reihe dann komplett mit 
neuen Titelbildern vor. 

Als Krönung haben wir einen Vor
schlag von Dieter Herold aufgegrif
fen und werden das Abenteuer um 
den roten Ritter über Heft 87 der 
zweiten Serie hinaus bis Nr. 93 (das 
ist in der ersten Reihe Heft 103) 
fortführen und somit das Abenteuer 
abschließen. Auch hierfür zeichnet 
Hansrudi Wäscher neue Titel. Und 
zur Freude aller Fans dürfen wir Ih
nen mitteilen, dass der Künstler sich 
bereit erklärt hat, noch einen drauf 
zu setzen: Er zeichnet das Heft 93 
vollständig neu, damit das Abenteu
er einen korrekten Abschluss hat. 
Wie in den Leserbriefen nochmals 
erwähnt, werden wir allen Beziehern 
der 3. Sigurd Piccolo Reihe jeweils 
zwei Hefte monatlich ab Ende Fe
bruar mit der Endauslieferung der 
laufenden Serie mit ausliefern. 
Sollte wider Erwarten jemand die 
Hefte nicht wünschen, bitten wir um 
kurze Nachricht. Sie wissen, wir re
geln das dann großzügig zu Ihren 
Gunsten. 

Kaum hat das Jahr begonnen, sind 
wir auch schon wieder dabei, Köln 
vorzubereiten. Es ist inzwischen 
sowieso jedem klar, dass ein Be
such der "Mutter aller Comic
Messen" für jeden richtigen Fan fast 
Pflicht ist. Trotzdem wollen wir es 
nicht versäumen, Ihnen die Lecker
bissen, die wir Ihnen schon jetzt an
kündigen können, mitzuteilen. Der 
Pabel Verlag hat sich freundlicher
weise bereit erklärt, einige seiner 
Mitarbeiter und Perry Rhodan
Autoren auf unsere Einladung hin 

nach Köln kommen zu lassen. Ne
ben diesen wohl jedem Leser be
kannten Schriftstellern wird Ertugrul 
Edirne sitzen, der sich bei Atlan 
auch schon Sporen als Zeichner 
verdient hat. Herr Edirne kreiert -
wie die meisten von Ihnen wissen -
zur Zeit für uns die Titelbilder und 
Vorsatzseiten der Sigurd Sonder
bände. Den edlen Abschluss der 
Heldenmacher bildet niemand ande
res als der wohl allen bekannte 
Künstler Hermann. Die Anwesenheit 
dieses großen franko-belgischen 
Künstlers verdanken wir übrigens 
dem rührigen Kleinverleger Eckart 
Schott. 

Nun zum Akim Jahr 2005. In be
grenzter Auflage von 300 Exempla
ren bieten wir Ihnen zum 50. Ge
burtstag von Hansrudi Wäschers 
Akim ein exklusives Set an. Für 98,
Euro erhalten Sie 4 Varianten eines 
Großbandes mit verschiedenen Ti
telbildern. Im Inhalt der Hefte befin
den sich das erste Heft von "Herr 
des Dschungels", das erste Heft von 
"Akim Neue Abenteuer" und die Nr. 
197 der Serie. Alles Meilensteine 
des Helden Akim aus der Feder VC'l 

Hansrudi Wäscher. Ein Heft ist vom 
Künstler signiert, ein zweites von Nr. 
1 - 300 nummeriert. Zusammenge
legt ergeben die vier Hefte ein Bild. 
Von diesem Bild bieten wir Ihnen 
dazu ein Poster in der Größe von 40 
x 53cm an. Auf dem Poster finden 
Sie selbstverständlich nur einen 
Akim Schriftzug an geeigneter Stei
le. Des Weiteren bekommen Sie ei
ne Telefonkarte mit einem Sonder
bandmotiv, das Hansrudi Wäscher 
ebenfalls neu gezeichnet hat. Doch 
damit nicht genug. Außerdem be
kommen Sie noch eine Neuauflage 
des Akim Heftes Nr. 1 von den 
"Neuen Abenteuern". Auch hierfür 
hat der Künstler mehrere neue Ti
telbilder gezeichnet. Die Ausliefe
rung dieses tollen Paketes starten 
wir auf der Kölner Messe am 7. Mai 
2005. 
Weitere Überraschungen werden 
folgen. 
Wir wünschen Ihnen allen einen 
schönen Frühling. 

Ihr Sprechblase-Team 
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