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Liebe Leser, 

in unserer Ausgabe 203 haben wir 
in dem Bericht über die italienischen 
Wurzeln ein paar Zeilen über einen 
Carnera-Sammelband geschrieben. 
Gemeint ist damit nicht der Carnera
Sonderband der Piccolo-Sonder
bände sondern ein Piccolo
Sammelband, bei dem mehrere 
Carnera-Piccolos zusammengehef
tet sind, so wie wir alle es schon 
lange von den Groß bänden her 
kennen. Die verschiedenen Verlage 
haben im Laufe der Zeit vielfach 
Remissionen bzw. nicht verkaufte 
Großbände auf diese Art und Weise 
als zweiten Verkaufsweg an den 
Leser gebracht. Helmut Kottke, 
Großsammler und Lehning-Kenner 
bestreitet die Existenz dieses 
Carnera-Sammelbandes vehement. 
Auch ich habe beim Lesen des 
Artikels gedacht, dass den Fans hier 
wieder ein Kuckucksei ins Nest 
gelegt werden soll. 
Leider wurde von uns dann verges
sen, die Sache weiter zu verfolgen 
und mit Gerhard Förster Verbindung 
aufzunehmen usw. usw. 
Als Altsammler von 1970 bis heute 
kann ich feststellen, dass im Laufe 
dieser Jahre niemand einen solchen 
Band gesehen und auch niemand 
behauptet hat, so etwas zu besit
zen. Mit anderen Worten: Es dürfte 
sich hierbei einwandfrei um einen 
Schwindel handeln. 
Hätte Lehning derartige Absichten 
gehabt, wären mit Sicherheit weit 
erfolgreichere Serien wie z.B. 
Sigurd und Akim auf diese Weise 
einer Zweitverwertung zugeführt 
Norden. Stattdessen hat er aber 
seine gesamte Remission billigst an 
.vundertütenverkäufer abgegeben. 
De Verdienstspanne bei 
Sammelbänden wäre um ein 
.. elfaches größer gewesen, aber die 
Zelt war dafür zu .Carnerazeiten' 
e fach noch nicht reif. 

Joch nicht nur Fälschungen aus 
. ergangenen Tagen beschäftigen 

s im Augenblick. Übers Internet 

wurden in letzter Zeit mehrfach 
obskure Machwerke angeboten. Wir 
müssen hier darauf hinweisen, dass 
sämtliche Nachahmungen, auch 
Hörspiele, Hörbücher sowie andere 
Objekte, die nicht von uns kommen 
und z.B. Akim oder Sigurd betreffen, 
in aller Regel Fälschungen sind. 
Nach dem Gesetz macht man sich 
schon durch den Besitz derartiger 
Publikationen strafbar. 
Wir wollen jetzt nicht die Pferde 
scheu machen, wir haben alle 
bisherigen Fälle sozusagen unter 
der Hand regeln können, da die 
entsprechende Einsicht vorhanden 
war. Wir hoffen einfach mal, dass 
zukünftig nichts derartiges mehr 
auftaucht. 

Unsere schönen roten Sammel
mappen sind im Augenblick leider 
ausverkauft. Wir müßten eine neue 
Lieferung bestellen, die aber nach 
Lage der Dinge eine so große 
Position wäre, dass wir wieder 
mehrere Jahre daraus liefern könn
ten. Die Herstellung kleinerer 
Auflagen ist leider noch teurer. 
Daher haben wir uns entschlossen, 
erst einmal die Bestellungen zu 
sammeln, um zu sehen, wie groß 
die Position sein muß bzw. kann. 
Wer also diese roten Sammelmap
pen in größerer Stückzahl möchte, 
gebe bitte kurz Nachricht. 

Zu unserem Telefonkartenheft Roy 
Stark hat sich inzwischen folgende 
Lösung ergeben. Gotthard Zappe 
und seine Crew haben hier die 
entsprechenden Vorschläge ge
macht, die wir gerne aufgreifen. 
Die Telefonkartenstory mit den 
entsprechenden unveröffentlichten 
Bildern von Hansrudi Wäscher 
werden in zwei Heften veröffentlicht, 
und zwar als Roy Stark-Großband 
Nr. 19 und Nr. 20. Von beiden 
Heften wird es wieder zwei Titelbild
versionen geben. Eine, die die 
Bezieher der Telefonkarten gratis 
bekommen und eine zweite, die wir 
zum Verkauf anbieten. 

Die vielen Anfragen, wo denn die 
Leserbriefe bleiben, werden mit 
dieser Ausgabe wohl beantwortet 
sein. Es ist tatsächlich so, wie ein 
Leser schreibt, dass durch die 
vierteljährliche Erscheinungsweise 
der Sprechblase, einem die Leser
briefe irgendwo fehlen. 

Bei den Tarzan Tagesstreifen sind 
wir noch am Werkeln, d.h., die 
genaue Klärung wird noch etwas 
dauern. Die Chancen, dieses Jahr 
noch starten zu können, stehen im 
Augenblick aber sehr gut. Bei der 
Gelegenheit fällt uns noch ein 
anderes Objekt ein, das wir in 
Vorbereitung haben. Im Gegensatz 
zu einigen Unkenrufen hat der 
Hethke Verlag nicht die Absicht, 
dieser Tage die Segel zu streichen .. 
Das Gegenteil ist der Fall. 
Eine Neuauflage der von uns 
veröffentlichten Bessy-Hefte ist im 
Augenblick in fester Planung. 
Diesmal werden die Ausgaben 
allerdings einen größeren Umfang 
haben, d.h., zwei Bessy
Geschichten in einem Heft und 
zusätzlich eine Karl May-Folge von 
Helmut Nickel. Nach drei Testaus
gaben in einem kleinen Vertriebs
kreis hoffen wir, dieses Projekt in 
größerem Umfang realisieren zu 
können. 

Im Oktober vorigen Jahres hatten 
wir ein Reservistentreffen in Nord
deutschland, und nach 44 Jahren ist 
mir das Eckhaus, in dem ich damals 
mein einziges Akimheft der neuen 
Serie gekauft habe, sofort wieder 
ins Auge gefallen. Als junger Soldat 
war es damals natürlich auch nicht 
schick, noch Comics zu lesen. 

Trotzdem habe ich mir dieses eine 
Heft gegönnt, denn als alter Akim
Fan war ich begeistert, nach länge
rer Zeit eine neue Serie meines 
Helden zu finden. Dieses Phäno
men, dass ich viele .persönliche 
Orte' mit Akimheften verbinde, gibt 
es übrigens öfter. So weiß ich zum 
Beispiel genau, wo ich das Heft .Der 
große Akim Nr. l' gesehen habe, 
und noch einige andere Ausgaben 
sind mir mehr als sehr gut in Erinne
rung. Mit anderen Worten, jedesmal, 
wenn ich diese Stellen besuche, 
verweile ich zumindest gedanklich 
längere Zeit bei diesem oder jenem 
Heftchen und den damit verbunde
nen Ereignissen. 
Genau genommen haben wir 
Sammler das Glück, dass unser 
ganzes Leben ein solcher Ort ist, an 
dem schöne Momente der Vergan
genheit gebunden sind. 
Wir sollten aber trotzdem nicht 
warten, bis die einzelnen Augenblik
ke 30, 40 oder sogar 44 Jahre 
zurückliegen, sondern uns schon 
heute daran erfreuen. 
Das zu erkennen, scheint mir der 
wahre Sinn des Lebens zu sein. 

In diesem Sinn verbleiben wir mit 
den besten Grüßen 

Ihr Sprechblase-Team 
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