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Neulich in der Perry Rhodan-Redaktion*:

Um die Zukunft der PR-Serie zu sichern, versucht VPM neue,
junge Leser für die größte Science Fiction-Serie zu gewinnen.

* Sämtliche Texte sind natürlich rein fiktiv und haben rein gar nichts mit der Realität zu tun!
© wybort 04/2004
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Frank, Hubert, wie war das denn 
damals, als ihr jung wart? 
Was habt ihr denn da so gelesen?

Karl May, Playboy und BussiBär

Bäckerblume, mein Sparbuch und BussiBär

Es werden keine Kosten und Mühen gescheut um die Interessen
des jugendlichen Zielpublikums herauszufinden.
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Uwe, Sabine, wie war das bei euch? 
Was habt ihr gelesen als ihr jung wart? 

Philip K. Dick, Schlüsselloch und BussiBär

Ah, interessant! 
Immer wieder unser* BussiBär! 
Damit können wir sicher junge 
Leser gewinnen!

Die repräsentative Umfrage geht weiter . . .

Lissy, Yps und BussiBär, hihi.

* Bussi-Bär erscheint natürlich auch bei VPM.
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Unsere aufwendige Marktforschung hat eindeutig 
ergeben: Die Jugend liebt BussiBär!
Wir machen jetzt einen Cross-Over mit Perry Rhodan.
Der neue Zyklus heißt „Der BussiBär-Ozean“

Die Lösung aller Probleme ist gefunden und das neue Handlungskonzept wird festgelegt.

Ich sach‘ dat ja schon immer:
Give the people what the people want!

Ich bin wie immer 
ganz deiner Meinung, Robert!
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Eine noch nie dagewesene Storyline wird entwickelt. Revolutionäre neue Ideen!

So machen wir‘s:
Perry Rhodan landet zusammen mit Atlan auf einem geheimnisvollen Planeten und verliert 
dabei sämtliche Technik. Er muß sich durch Eiswüsten und Dschungel schlagen und trifft 
auf eine geheimnisvolle Rasse von BussiBären, die mit magischen Kräften ausgestattet sind.
Und mit einer hübschen BussiBärin hat er einen unehelichen Sohn: 
Den Sternenbastard Bäri Rhodan. Das ist unser neuer Held !

Wahnsinn, Robert ! 
Woher nimmst du nur immer 
diese tollen Ideen?
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Ich bereid‘ scho‘ ma‘ die
Margeding-Offensive vor:
Bäri Rhodan-Hörschbiele,
Bäri Rhodan-Kuscheldiere,
Bäri Rhodan-Malalben, 
Bäri Rhodan-Limo, 
Bäri Rhodan-Windeln

Die Zyklushandlung wird bis in das letzte Detail festgelegt.

So, dieses geniale Konzept reicht locker erst einmal 
für 50 Bände. Und danach sehen wir weiter . . .
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Ah, sehr interessant. Aber hoffentlich 
bekommt unsere neue Zielgruppe von 
ihrer Mami überhaupt genug Taschengeld 
um sich die Hefte kaufen zu können.

Doch völlig unerwartet regt sich auch leiser Widerstand gegen das neue Konzept.

Bettina, für diese ketzerischen Äußerungen 
zu den genialen Ideen deines Chefredakteurs 
bekommst du wieder eine Strafarbeit!
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Warum immer ich?????
Wenigstens habe ich diesmal 
den Namen richtig geschrieben.*

Die Disziplin in der PR-Redaktion wird wieder hergestellt.

* „Rohrkhete“ lässt grüßen ;-)
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Dirk, hast du dir das 120-seitige Datenblatt von 
Rainer Castor zu Bäri Rhodan mit der ausführ-
lichen Beschreibung seines Aussehens durchgelesen? 

Nein Klaus, ich halte mich bei Bäri Rhodan streng
an die gezeichnete Vorlage!
Und außerdem weißt du doch, daß ich gar nicht lesen kann.
Was meinst du, warum ich Comic-Zeichner geworden bin?

Die neue Hauptperson wird natürlich auch visualisiert.
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Die Werbung für den neuen Zyklus läuft an.

Endlich mal ein Name, den ich als 
Frange auch ausschbrechen kann!

DerDer Sternenbastard Sternenbastard

Neuer Zyklus!Neuer Zyklus!

Jetzt Einsteigen!
Jetzt Einsteigen!

Keinerlei
Keinerlei Vorkenntnisse 

 Vorkenntnisse notwendig!
notwendig!

Mit 12 Mit 12 
Extra-Extra-

Seiten zum Seiten zum 

Ausmalen Ausmalen 

Mit großem 
Mit großem Buchstabier-
Buchstabier- Wettbewerb

 Wettbewerb
Er ist der Sohn einesEr ist der Sohn eines Terraners Terraners und und
einer einer BussiBärinBussiBärin - und verfügt über - und verfügt über
ein seltsames Aussehenein seltsames Aussehen
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Und bereits wenige Monate später zeigen sich die ersten Erfolge:
Junge Neuleser werden für Bäri Rhodan gewonnen!

Nächstes Jahr werde ich erst 87!
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Danke, Bäri Rhodan!


