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BLASE 207 
Oie SPRECH 28 2. 2007 
erscheint am . 

Liebe Leser, 

in unserer vorherigen Ausgabe be
richteten wir über die Roy Stark 
Großbände Nr. 19 und 20, das hat 
bei einigen Lesern zu Verwirrung 
geführt. 
Die beiden Roy Stark Hefte N r. 19 
und 20 werden, wie die vorherigen 
Telefonkartenhefte, Textausgaben 
sein, die alle von Hansrudi Wäscher 
gezeichneten Telefonkartenbilder 
zeigen. Die Geschichte ist dieses 
Mal nur auf 2 Ausgaben verteilt, 
eben auf die Nr. 19 und 20. Von 
diesen beiden Nummern wiederum 
existieren jeweils zwei Titelbild
versionen, die wir - wie bei den vo
herigen Ausgaben der Telefonkar
tenhefte auch - einmal verkaufen 
und einmal den Telefonkartenbezie
hern gratis zusenden. 
Damit ist jetz1 sicherlich alles klar?! 

Für unsere Westemfreunde haben 
wir im folgenden die berühmte gute 
und schlechte Nachricht. Zuerst die 
schlechte: 
Die Lassoausgaben müssen mit der 
Nr. 8 eingestellt werden. Die Reso
nanz bei den Fans war doch mehr 
als dürftig, d.h. nicht, daß die Bezie
her nicht begeistert waren, im Ge
genteil, wir haben zu Lasso nicht 
nur nichts negatives gehört, sondern 
sogar viel Zuspruch und Lob erhal
ten. 
Wie aber schon oft geäußert, nütz1 
es nichts, wenn eine kleine Zahl von 
Beziehern einer Publikation noch so 
begeistert ist; wichtig zur Realisie
rung einer Serie ist die Masse. Tut 
uns leid, aber wir wollten einfach ei
nen Versuch in diese Richtung wa
gen. 
Trotzdem lassen wir uns nicht un
terkriegen und haben dementspre
chend Ende Oktober Heft Nr. 1 oder 
besser gesagt Album Nr. 1 der neu
en Bessyausgaben ausgeliefert. Die 
Broschüren werden vorerst zwei
monatlich erscheinen. Im Gegen
satz zu Lasso sind wir im Prinzip si
cher, daß wir bei Bessy nach kurzer 
Testphase durchstarten können. 
Vorgesehen sind ca. drei Testaus
gaben, die zweimonatlich (Ende 
Oktober, Dezember und Februar) 
erscheinen sollen. Selbstverständ
lich gibt es diese Testausgaben für 
unsere Leser auch direkt bei uns zu 
beziehen. 

Nach Lage der Dinge werden wir die 
Tarzan-Tagesstreifen dieses Jahr 
aber nicht mehr starten. Wir hoffen, 
Ihnen Anfang nächsten Jahres hier 
Konkretes vOrlegen zu können. 

Es hat sich inzwischen herumge
sprochen, daß wir einen sehr guten 
Bestand an Originalheften haben. 

Das ist tatsächlich wahr. Um unnöti
ge Fragen von vornherein zu ver
meiden: Wir richten uns im Prinzip 
bei der Erhaltung und den Preisen 
nach dem Comic Preiskatalog. 

Zum Jahresausklang haben wir frü
her des öfteren eine genaue Vor
schau über unsere weitere Planung 
gegeben. Leider wurde das in letz1er 
Zeit immer seltener, da die Neuer
scheinungen mit zunehmendem Al
ter der Szene sich automatisch in 
Grenzen halten. Bevor wir hier auf 
die noch anzusprechende Planung 
kommen, sei kurz folgendes ver
merkt: 
In den Jahren 2004 und 2005 haben 
wir einen Sigurd- und einen Akim 
Kalender herausgebracht. Von bei
den Kalendern liegen uns noch etli
che Exemplare vor, die wir Ihnen in
zwischen zum Sonderpreis von 
12,00 Euro pro Stück plus 5,00 Euro 
Porto und Verpackung anbieten 
können. Nähere Informationen hier
zu entnehmen Sie bitte den alten 
Commoden. 
Dieses Angebot ergibt sich mehr 
oder weniger aus den Nachfragen 
der Fans nach neuen Kalendern. Mit 
anderen Worten, neue Kalender 
sind z.Zt. nicht geplant. 

Geplant dagegen ist die Herausga
be der Akim-Stories aus unserer 
Piccoloreihe in Buchform. Diese Bü
cher wären allerdings in s/w. Da es 
sich aber um neue Geschichten 
handelt, sind viele Fans der Mei
nung, daß eine Buchausgabe auch 
ihr Interesse wecken würde. 
Das wollen wir im neuen Jahr te
sten. Auch eine Buchausgabe der 

Akim Neue Abenteuer in Farbe ist 
möglich. Sollte die Zahl der Interes
senten bei den Akim Sohn des 
Dschungels größer als erwartet 
sein, ist natürlich auch hier eine 
Farbausgabe realisierbar. Wir halten 
uns aber hier lieber zurück, bevor 
wir Sie dann enttäuschen müssen. 
Ein Buch wird übrigens 10 - 11 Pic
colohefte enthalten. 
Neben den schon angekündigten 
Tarzan geht die zukünftige Tendenz 
bei uns im Allgemeinen in diese 
Richtung. 

Das oben abgebildete Sigurdbild 
stammt von unserem argentinischen 
Sigurdzeichner "Mülle('. Entgegen 
allen Unkenrufen zum Anfang seiner 
Arbeit hat er sich inzwischen bei al
len Sigurd-Fans zu einem aner
kannten Nachfolger unseres großen 
Meisters Hansrudi Wäscher eta
bliert. Herr Müller grüßt mit dieser 
Zeichnung alle Sigurd-Fans dies
seits des großen Wassers und 
wünscht Ihnen und uns damit ein 
frohes Weihnachtsfest und ein 
glückliches neues Jahr - wofür wir 
uns auch in Ihrem Namen schon bei 
ihm bedankt haben. 

Bevor wir nun zu den eigenen 
Weihnachtsgrüßen kommen, möch
te ich Ihnen noch eine Neuentdek
kung vorstellen, die ich von unse
rem Leser und Comic-Fan Heinz
Otto Diesinger bekommen habe. 
Es handelt sich hierbei um eine 
deutsche Kinderpost aus den Jah
ren 1947 bis 1953. Die Jahrgänge 
sind jeweils vom Verlag nachträglich 
eingebunden worden und mit dem 
Namen des Besitzers auf dem Titel
bild bedruckt. Das war damals si
"herlieh eine schöne Geste des 

Herausgebers und nicht nur, wie die 
Pessimisten wieder sagen werden, 
eine Werbemaßnahme. 
Diese schönen Bücher haben nichts 
mit der uns bekannten österreichi
schen KinderpQst zu tun, haben 
aber ähnliche Inhalte. 
Die Kinderpost erschien auf jeden 
Fall im Saarland, das damals fran
zösisch besetz1 war. 
Obwohl ich in jener Zeit von dem 
Erwerb dieser Zeitung für kleine 
Leute finanziell soweit entfernt war, 
wie ein kleiner Berliner Junge vom 
Saarland selbst, überfällt mich beim 
Lesen und Anschauen dieser wun
derbaren nostalgischen Seiten ein 
Gefühl, als ob ich selbst dabei ge
wesen wäre. 
Das ist wie bei manchen Comic
Serien, die man früher nicht gelesen 
hat, ja oft noch nicht einmal kannte. 
Solche Sachen sind und werden für 
uns alte Sammler der ersten Gene
ration immer mehr eine Lektüre für 
die Weihnachtsfeiertage. 
Was kann es zwischen den Jahren 
Schöneres geben, als sich neben 
der allgemeinen Erholung den 
Träumen aus Kindertagen hinzuge-. 
ben, auch wenn man sie nicht selbst 
geträumt hat. . 
Das gehört sowieso mit zum Schön
sten, was uns Sammlern widerfährt: 
Unsere Träume verlassen uns nicht 
mit dem Ausklang des Jahres, son
dern liegen wohl verwahrt in den 
Schränken, aus denen wir sie jeder
zeit wieder entnehmen können. 

Jetz1 bleibt uns nur noch, Ihnen al
len in diesem Sinn ein frohes Weih
nachtsfest und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr zu wünschen. 

Ihr Sprechblase-Team 


