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Verlag . 4. Folge. 
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vom Under Duck zum Überflieger 
Ein Bericht von Gottfried Heinwein 
über Carl Barks und den Mythos 
Donald Duck. 
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HAMBURG '95 22 
.lartln Surmann berichtet optimi
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dessen Zukunft im Augenblick un
gewiß ist. 
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Erstveröffentlichung der Prinz Ei
senherz-Originalseiten 2938-2949. 
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Janiel Wagner, Frank Thiel und 
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=: ci< über das aktuelle Comicge-
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DAMALS WARS 37 
S:J,J1ard Zappe und sein Team ha
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DER HANSRUDI 
ÄSCHER FANCLUB 55 

J e:e' Herold berichtet über die Ak
- ,:;;:e" von Gotthard Zappe und 
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KÖLNER COMIC MESSE 
AM 4. NOVEMBER 1995 

Liebe Leser, 
über 30 Jahre nach dem Erscheinen 
des 1. Piccolo-Sonderbandes und 
gut 15 Jahre nach unserem Reprint 
dieser Serie beginnen wir jetzt mit 
der Fortsetzung der Perle des Leh
ning Verlages. Die erste Ausgabe 
kam Anfang dieses Monats als 34. 
Heft der Piccolo-Sonderbände her
aus. Es handelt sich hierbei um eine 
Neuauflage des Bill-Sonderbandes 
"Die Hüne in blauen Ta!". Abwech
selnd mit den alten Bildabenteuer
Ausgaben und deutschen Erstveröf
fentlichungen (Akim Sonderbände 
aus Italien) sind hier natürlich auch 
weitere Überraschungen möglich. 
Genau wie die Piccolo-Sonderbände 
laufen ab Anfang September die 
Marco Polo aus dem Walter Lehning 
Verlag bei uns in Neuauflage. Im 
Vertrauen auf die vielen Wünsche 
danach, werden wir bei beiden Rei
hen versuchen, mit einem Preis von 
24,80 DM pro Ausgabe auszukom
men. Die Gründe hierfür habe ich 
schon in den letzten Ausgaben er
läutert. 
In der vorliegenden Sprechblase ist 
auch erstmals die neu gestartete 
Bessy-Reihe in der Commode auf
geführt. Das hatten wir schlichtweg 
vergessen. Bei Bessy sieht es so 
aus, daß alle diejenigen, die über die 
Einstellung der Alben geschimpft 
haben, auch tatsächlich abonnieren, 
d.h. wir werden hier wohl ohne Pro
bleme weitermachen können. Zu 
Bessy treten vielfach Fragen auf, die 
ich nicht beantworten kann, da ich 
selbst kein Bessyleser war und bin. 
Gerhard Förster hat hierzu in der 
Sprechblase 81 eine große Checkli
ste veröffentlicht. Außerdem schrieb 
er mir gerade noch einen klärenden 
Brief, den wir demnächst als Leser
brief veröffentlichen. 
Inzwischen liegt auch der Comic 
Preiskatalog 1996 vor. Bedingt 
durch Urlaub mußten wir den 
Drucktermin so weit vorlegen, daß 
wir ihn dadurch selbstverständlich 
auch schon früher ausliefern. Der 
Katalog hat diesmal nicht nur wieder 
jede Menge Ergänzungen und Er-

weiterungen, sondern auch 
Farbteil über den Semrau Verlag. 
Viele Leser werden die größtenteils 
seltenen Hefte dieses Verlages wohl 
mit Erstaunen bewundern , denn lei- . 
der haben nur wenige das Glück, 
diese Hefte zu besitzen, so daß die 
meisten etliche Hefte hier sogar zum 
ersten Mal sehen werden. Als wei
tere Neuerung haben wir begonnen, 
alle wichtigen Zeichner aufzuführen. 
Auch hier werden wir jährlich weitere 
Ergänzungen vornehmen , die den 
Katalog für den Sammler dann noch 
wertvoller machen. 

Unsere Fix und Foxi-Luxusausgaben 
müssen wir leider mit der Nummer 9 
einstellen. Die Gründe hierfür sind 
vielfältig, letztlich aber darin zu su
chen, daß zu wenig verkauft wurden. 
Wenn das nicht der Fall wäre, hätten 
sich alle anderen Probleme sicher
lich auch lösen lassen. So ist eine 
Einstellung allerdings unabwendbar. 
Wir bitten, die Abonnenten dieser 
Luxusausgabe zur Fortführung ihrer 
Sammlung auf die normalen Heft
ausgaben umzusteigen. Obwohl ich 
als Kind kaum Fix und Foxi gelesen 
habe, bin ich, um ganz ehrlich zu 
sein, von der nostalgischen Aufma
chung der alten Fix und Foxi hellauf 
begeistert. Ich wundere mich, daß 
ich diese Hefte nicht schon damals 
gesammelt habe, aber ich war wohl 
ein zu eingefleischter Piccolo- bzw. 
Akim-Fan, und außerdem kosteten 
diese auch nur 20 Pfg. 
Es kommt immer wieder vor, daß 
uns Veranstalter oder Fans auf 
Ausstellungen o.ä. aufmerksam ma
chen, die bei der Veröffentlichung in 
der nächsten Ausgabe schon vorbei 
sind. Wir bitten die Initiatoren sol
cher Aktivitäten, sich mit uns telefo-

nisch in Verbindung zu setzen, um 
eine Veröffentlichung rechtzeitig 
vornehmen zu können. Wir können 
hierzu aus Zeitgründen nicht unse
rerseits einen großen Briefwechsel 
beginnen. Also nochmals kurz: Tele
fonisch ist immer am besten. Für 
kommerzielle Aktivitäten steht nach 
wie vor der Comic Preiskatalog und 
die Sprechblase als Anzeigeforum 
zur Verfügung. 
So, liebe Freunde, jetzt ist es wieder 
Zeit, auf die Kölner Comic Messe 
hinzuweisen. Am 4. November 1995 
findet sie am bekannten Ort in Köln 
Mülheim, Jan Wellem Str. 2, zur ge
wohnten Zeit zum X-ten Male statt. 
Ich weiß im Augenblick wirklich 
nicht, die wievielte Veranstaltung 
das ist. Fest steht, daß sie offen
sichtlich von mal zu mal erfolgrei
cher wird. Das erfreut natürlich nicht 
nur alle Besucher, sondern auch uns 
und damit es so bleibt, heißt es auch 
diesmal bis in die letzte Ecke des 
comicsammeinden 
Auf nach Köln! 
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Bis zum dortigen Wiedersehen grüßt 
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