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Liebe Leser, 

inzwischen werden viele von Ihnen 
die die große Kölner Messe besuch: 
ten, das Akim Buch zum 50. Jubilä
um des Helden aus der Feder von 
Hansrudi Wäscher besitzen. In Köln 
haben Sie vielleicht auch mitbe
kommen, dass wir uns seinerzeit bei 
dem gleichwertigen Sigurd Jubilä
ums Buch böse, böse verkalkulier
ten. Hier sind wir ein Opfer der 
Euro-Umstellung geworden. Bei den 
schon lange im voraus vereinbarten 
Terminen und Preisen mit dem 
Drucker, Buchbinder usw. war die 
Umstellung auf Euro noch so frisch , 
dass wir hier einen größeren Boizen 
schossen. 
Das große Sigurd Buch hat schon in 
der Herstellung mehr als 24,- Euro 
gekostet. Zum einen liegt das an der 
relativ kleinen Auflage, zum zweiten 
an dem großen Format. Drittens 
wird sich niemand, der heute ein 
Buch im DIN A 5 Format für über 
30,- Euro kauft, darüber wundern. 
Mit anderen Worten: Selbst wenn 
wir alle Bücher verkaufen, und das 
ist jetzt praktisch der Fall, zahlen wir 
gewaltig drauf. Die wenigen Beleg
exemplare, die noch vorrätig sind, 
werden wir daher nur noch für 38 -
Euro abgeben. ' 

Auch beim großen Akim Buch hat 
sich der Hansrudi Wäscher Fanclub 
wieder außergewöhnlich viel Mühe 
gegeben und ein Werk erstellt, das 
dem Meister Hansrudi Wäscher zur 
Ehre gereicht. Für die Fans bildet 
das Buch - ähnlich wie bei Sigurd -
die Fortsetzung des großen Hans
rudi Wäscher Buches. 
Bei der Auslieferung unseres Bu
ches erhält jeder Bezieher das 
vierte von den fünf Akim Piccolo 
Heften, die wir im Laufe des Jahres 
herausgeben werden, d.h., mit 
dieser Sprechblase liefern wir die 
letzte Ausgabe - die Nr. 5 von 5 -
aus. 
Somit liegen dem interessierten 
Leser alle fünf Ausgaben vor. 
Diese Ausgaben beinhalten - wie 
schon erwähnt - auf der jeweils 2. 
und 3. Umschlagseite eine Kurzsto
ry von Hansrudi Wäscher. 
Außerdem beinhaltet das Buch eine 
neue großformatige 12-seitige Akim 
Geschichte von Hansrudi Wäscher. 
Sie dürfen gespannt sein. Der Preis 
für dieses Buch - inklusive Piccolo -
beträg t 38,- Euro. 

Bei den Billy Jenkins Heften sind wir 
jetzt wieder dazu übergegangen, mit 
der Nr. 84 durchgehend fortzufah
ren. Damit erfüllen wir den Wunsch 
vieler Fans, die - wie sie es profan 
ausdrücken - mit den vierfarbigen 
Titelbildern der Heftserie nichts 
anfangen können. Allgemein wer
den die Billy Jenkins und Tom Prox 
Hefte offensichtlich nach wie vor an 
den blauschwarzen Titelbildern 
identifiziert. Diese scheinen sich bei 
den meisten Fans so eingeprägt zu 
haben, dass die farbigen Ausgaben 
in Vergessenheit geraten sind. Den 
Wunsch, die teueren Hefte zuerst zu 
bringen, haben wir ja nun auch 
erfüllt, sodass im Prinzip alle zufrie
den sein dürften. 

Die Tibor Piccolos können wir wider 
Erwarten nun doch nicht herausge
ben, da nach der konkreten Ankün
digung hier wiederum ein großer 
Proteststurm einsetzte. Unsere 
vorherigen Ankündigungen und 
Ausblicke wurden wohl nicht so 
ernst genommen. Wie dem auch 
sei, jetzt offensichtlich dem größten 
Teil der Fans folgend, setzen wir die 
Tibor Großbände fort. Nach Lage 
der Dinge besteht allerdings die 
Möglichkeit, dass wir die Großbände 
dann in s/w herausgeben. Wir 
hoffen aber noch, die Produkti
onskos-ten so zu drosseln, dass 
eine farbige Wiedergabe möglich ist. 
Drücken wir mal gemeinsam die 
Daumen. 
Auf jeden Fall wird Hansrudi Wä
scher für die Tibor Großbände 
jeweils für die zweite und dritte 
Umschlagseite ein großes Tibor-Bild 
aus der Handlung des Heftes neu 
zeichnen. Selbstverständlich zeich
net er auch alle notwendigen vier
farbigen Titel bilder neu. 
Unser Vorhaben bzw. Wunsch, der 
auch dem Wunsch vieler Fans 
entsprach, die Tibor Piccolos fortzu
setzen, können wir dann nach 
erfolgreicher Fortsetzung der Groß
bände - eventuell sogar schon 
früher - verwirklichen. 
Der Vorschlag einiger Piccolo-Fans 
die Hefte sowohl als Piccolos al~ 
auch als Großbände herauszuge
ben, lässt sich leider in keinem Fall 
realisieren. 

Für alle die, die nicht dabei waren 
sei noch das große Treffen de~ 
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Hansrudi Wäscher Fanclubs auf der 
Wäscherburg erwähnt. Der Klub hat 
sich wieder alle erdenkliche Mühe 
gegeben, ein großes Event zu 
veranstalten, so dass es für alle ein 
Erlebnis wi rd . Das war es dann 
auch tatsächlich! Die Familie Wä
scher und auch wir waren begeis
tert. Nochmals vielen Dank an 
dieser Stelle. 

Spätestens Anfang nächsten Jahres 
werden wir beginnen, die 30 Tarzan 
Piccolos herauszugeben. Die 
vierfarbigen Hefte sind dann der 
letzte Meilenstein, der für die 50er 
Jahre und Tarzan gesetzt werden 
musste. Das weitere Vorgehen bei 
den Tarzan Editionen wird ebenfalls 
spätes-tens Anfang nächsten 
Jahres entschieden. Den Vorschlag 
einiger Fans, doch die BSV Tarzan 
herauszugeben, halten wir für zu 
gewagt, wollen ihn aber trotzdem 
mitteilen, vielleicht werden wir ja 
überrascht. Die vierfarbigen Tarzan 
Piccolo bekommen - nach unserem 
alten Sys-tem - wieder alle diejeni
gen zugesandt, die die Tarzan 
Mondial/Lehning bei uns bezogen 
haben. 
Wie schon in anderen Fällen wer
den wir auch hier - wenn jemand 
die Hefte nicht haben will - großzü
gig verfahren. 

Noch einmal zurück zum großen 
Treffen auf der Wäscherburg. Toni 
Rohmen hat hier ein Fotobuch 
erstellt, das seinesgleichen sucht. 
Mit dieser Erwähnung möchten wir 
die Arbeit des Künstlers noch 
einmal würdigen. Herr Wäscher und 

auch wir waren begeistert. Ebenso 
begeistert sind wir und namentlich 
Herr Wäscher von der neuen Kolo
rierung des Fenrirs. Uns persönlich 
freut das Lob des Meisters für Toni 
Rohmen sehr, denn neben dem 
vielen positiven Zuspruch, den er für 
seine Arbeit sicherlich erhält, dürfte 
das doch sozusagen das Sahne
häubchen sein. 

Wieder einmal ist es Zeit, ein Jahr 
zu verabschieden und einem neuen 
positiv entgegen zu sehen. Die 
meisten werden wie wir mit dem 
vergangenen Jahr recht zufrieden 
sein und auch die Hoffnung hegen, 
dass 2006 mindestens ähnlich 
positive Entwicklungen bringt. 
Der inzwischen allseits beliebte 
Sigurd Zeichner Müller aus Argenti
nlen hat es sich nicht nehmen 
lassen, Ihnen und uns zum anste
henden Jahreswechsel eine kleine 
Sigurd Zeichnung zu senden, auf 
der uns Sigurd nicht nur zuprostet, 
sondern auch mit einem alles 
wissendem Gesichtsausdruck 
zuruft: "Wir werden das Kind schon 
schaukeln." 
Wer will da nicht zustimmen und 
Sigurds Wünschen folgen? 
Auch im nächsten Jahr wird uns 
unser schönes Hobby wieder 
begleiten und dafür sorgen, dass für 
uns auch graue Tage immer ir
gendwo einen Hort des Glücks 
bereit halten. 

Wir wünschen allen Lesern und 
Fans ein frohes Fest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 

Ihr Sprechblase-Team 
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