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Liebe Leser, 
die vorliegende Ausgabe nicht nur 
die erste des Jahres 1997, sondem 
beinhaltet auch erstmals nur ein ein
ziges Thema. FALK! 
Gotthard Zappe hat hier mit seinem 
Team eine Spezialausgabe erstellt, 
die hoffentlich nicht nur dem Wä
scher-Fan allgemein und dem 
Falkleser im speziellen, sondem al
len Comic-Fans grelle gefällt. Das 
Konzept derartiger Ausgaben, ist im 
Laufe der Jahre schon mehrfach an 
uns herangetragen worden. Bisher 
haben wir dies meist mit der Be
gründung des zu großen Arbeitsauf
wandes ablehnen müssen. Außer
dem sind wir nach wie vor nicht si
cher, ob solche Spezialausgaben bei 
der Allgemeinheit gut ankommen. 

lir warten hier gespann! auf die 
Reaktionen. 
Daß die erste Nummer dieser Art 
sich mit Falk beschäftigt, liegt ein
ach daran, daß nach wie vor viele 
nSlder der Meinung sind, Falk ge

hÖre zu den besten Arbeiten von 
Hansrudi Wäscher. 
Das Titelbild dieser Ausgabe und die 

ittelseiten zeigen 2 neu geschaf
fene Bilder des Falk-Schöpfers. 
Wenn wir Glück haben, schneit es 
beim Erscheinen der Sprechblase 
genauso wie im Augenblick, denn 
jann passen diese wunderschönen 
Bilder noch besser in die Land
schaft. 
Es ist übrigens ein Phänomen, daß 

rklich sehr viele Leute sich 
Schneeabenteuer wünschen. Das 
ang1 sicherlich mit der Gemütlich
elt der alten Wohnstube zusam
en. in der man diese Abenteuer 

damals im Winter gelesen hat. 
D e einfach notwendige Preisanhe

ng haben wir schon im letzten 
ahr auf unserer Vorausschau be

!<annt gegeben, so daß wir in diesem 
a r und den folgenden daran gehen 
onnen, die sich hieraus ergebenden 

::os ven Effekte zu nutzen. 
, haben jetzt z.B. die Möglichkeit, 
hmals an Herm Kauka heranzu

~ten, um die Fix und Foxi eventuell 
rtzusetzen. Wenn wir für ein Fix 

Foxi-Heft 29,80 DM erhalten, 
'tl es sehr viel wahrscheinlicher, 

c:a3 wir die Rechte hier nochmals 
- ammen. Wir warten hier einfach 
'"Ja auf die Reaktionen der Fans. 
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Vielleicht sollten wir in Zukunft wie in 
den Anfangstagen vor dem Start ei
ner neuen Reihe derartige kleine 
Umfragen wieder generell starten. 
Andererseits ist dies auch nicht not
wendig, wenn es sich einmal her
umgesprochen hat, daß ein vierfar
biges ca. 36-seitiges Heft in unserer 
Kleinauflage teurer ist, als das glei
che in s/w. Mal so gesehen, starten 
wir wieder recht optimistisch in das 
neue Jahr. In diesem Zusammen
hang sei noch erwähnt, daß wir er
wägen, die Hefte zu numerieren, um 
einigen schwarzen Schaien das 
Handwerk zu legen. Sollten die bis
lang getroffenen Maßnahmen dazu 
nicht ausreichen, werden wir das 
wohl oder übel durchziehen müssen. 
Sehr zu unserem Leidwesen, wie wir 
ehrlicherweise bekennen, denn die 
Numerierung ist doch ein beträchtli
cher Arbeitsauiwand und somit sehr 
kostenintensiv. 
Nach einigen Zeitungsveröffentli
chungen von Tibor- und Sigurd
abenteuern, die wir den Zeitungen 
oft sehr günstig zu Werbezwecken 
zur Verfügung stellen, hat Radio 
Bremen sich jetzt entschlossen, von 
dem Helden Sigurd eine Hörspielse
rie von ca. 3 Minuten täglich zu pro
duzieren. Wann und wie das abläuft, 
können wir Ihnen noch nicht mittei
len. Wir werden das aber sofort 
nachholen, sobald wir hier Näheres 
erfahren. Ich erwähne das im Prinzip 
nur, um Sie wissen zu lassen, daß 
zumindest die Sigurd-Fangemeinde 
im Augenblick wirklich allen Grund 
hat, optimistisch in die Zukunft zu 
blicken. Wie schon in der letzten 
Sprechblase erwähnt, profitiert die 
jetzige Sammlergemeinde allgemein 
von jeglicher Ausdehnung unseres 
Hobbys, in welcher Form auch im
mer! 
Der Start der Piccolo-Reihe Raka 
verzögert sich leider. Mit ein bißchen 
Pech kann es sogar März werden. 
Wir bitten die Fans hier um Ent
schuldigung, aber so etwas passiert 
leider immer mal wieder in einem 
mehrstufigen Produktionsprozeß. 

Die Akim Held des Dschungels wer
den übrigens bis Heft Nr. 49, die , 
Akim Sohn des Dschungels Nr. 1-78 ~ 
und die Herr des Dschungels Nr. 4- ~ 
24 beinhalten. Ob wir danach mit .~~ 
den Akim Neue Abenteuer fortfahren ? 
oder die Akim Neue Serie anschlie
ßen und die Akim Neue Abenteuer 
von Hansrudi Wäscher schon vorher 
in einer 2. Reihe bringen, wissen wir 
zur Zeit noch nicht. Das Thema ha
ben wir ja oft schon in den Leser
briefen behandelt, aber es gibt im
mer noch jede Menge Anfragen 
dazu. 
Die Tarzan sind übrigens im Kom
men, aber wie schon mehrfach er
wähnt, bitten wir noch um etwas 
Geduld. 

Mit Beginn des neuen Jahres haben 
wir uns entschlossen, zumindest 
zwischendurch wieder einmal Origi
nalhefte zum Verkauf anzubieten. Es 
handelt sich hier meist um Reihen, 
die wir als Druckvorlagen verwandt 
haben und andere Hefte, die wir bei 
unserem ständigen Suchen und 
Umwälzen immer mal wieder finden. 
Damit die Sache jedoch Hand und 
Fuß hat, wollen wir auch wieder Ori
ginalhefte ankaufen, vorausgesetzt 
jedoch, es handelt sich um sehr gut 
erhaltene Exemplare. Wir bieten hier 
im Schnitt jeweils 50% des Kata
logpreises. Wichtig ist jedoch die 
sehr gute Erhaltung. In Ausnahme
fällen gehen wir natürlich auch dar
über. Andererseits können wir für 
Hefte, die wir schon vielfach haben, 
nicht soviel bieten. Sie sollten uns 
Ihr Verkaufsangebot aber in jedem 
Fall mitteilen, denn es gilt wie in al-
ten Zeiten, Norbert Hethke zahlt für 
Top-Hefte Top-Preise. 
Für die Casterman-Bücher Tim der 
pfiffige Reporter, erschienen zwi
schen 1952 und 1961, bieten wir so
gar von vornherein 60, 80 oder so
gar 100% des Katalogpreises. Ab
solut wichtig ist auch hier die Erhal
tung. Wie gesagt: einfach mal an-

bieten. Für die Marvel-Serien Rä
cher, Hulk, Frankenstein, Spinne 
usw. bieten wir im neuwertigen Zu
stand übrigens auch schon 50% des 
Katalogpreises (komplette Serien). 
Unsere 1. Verkaufsliste wird wahr
scheinlich erst im Frühjahr heraus
kommen. 
Wieder einmal war es Peter Skodzik, 
der als langjähriger Beobachter der 
Szene eine interessante 
.. Entdeckung' gemacht hat. 
1. Hansrudi Wäscher zeichnet schon 
länger für den Norbert Hethke Verlag 
als für Walter Lehning und 
2. der Norbert Hethke Verlag gibt 
auch schon länger Comics heraus, 
als sein Stammvater Walter Lehning. 
Diese Feststellung hat für den tägli
chen Ablauf sicherlich keine große 
Bedeutung, läßt aber andererseits 
die Emotionen hochleben. Sie gibt 
uns weiteren Auftrieb und ist ein 
nicht unbedeutendes positives Mo
saiksteinchen für unsere Arbeit im 
Jahre 1997 und darüber hinaus. 

In diesem Sinn wünschen wir allen 
unseren Lesern, Kunden, Freunden 
und Bekannten ein erfolgreiches 
1997. 
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