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Liebe Leser, 

das Titelbild dieser Ausgabe zeigt 
den unverwüstlichen Western helden 
"Billy Jenkins", aber das werden 
wohl die meisten von Ihnen auch 
ohne Erklärung erkannt haben. Ge
zeichnet hat den Helden Manfred 
Schneider aus Gelsenkirchen. 
Die Sprechblase ist zwar ein Comic
.Mßgazin, wir glauben aber, daß die
ser Romanheld einfach zu uns paßt. 
Schon allein wegen der nostalgi
schen Erinnerung, die er wohl bei 
vielen von uns weckt. 

Als Beilage finden Sie diesmal ein
heitlich das Falk-Piccoloheft Nr. 18. 
Dieses Piccoloheft, das die Fortset
zung der 11. Serie beinhaltet, ist das 
erste von 5 Ausgaben, die Hilmar 
Kalaba mit viel Liebe und Mühe aus 
dem Softcoverband für uns umgear
beitet hat. Wir können hier nur aus
rufen: Ein Hoch auf Hilmar Kalaba! 
Ermöglichen uns die 5 Piccolos 
doch, dem Wunsch der vielen Fans 
nachzukommen, die einen Abschluß 
der Piccolo-Serie als Piccolo 
wünschten. Mit der nächsten Aus
gabe der Sprechblase (Ende Juni), 
werden wir alle 5 Hefte auf einmal 
anbieten. Der Preis dafür beträgt 
29,80 DM. 
Für eins der Hefte hat Hansrudi Wä
scher ein neues Titelbild gezeichnet. 
Die Nr. 18 wird sich auf jeden Fall 
von der beiliegenden Nr. 18 unter
scheiden. 

Im Laufe der Zeit hat sich in Gesprä
chen doch eine neue Meinungsbil
dung heraus kristallisiert, was die 
Spezialausgaben der Sprechblase 
betrifft. Es war wohl einfach Zufall, 
daß wir hier einen negativen Ein
druck bekommen hatten, und letzt· 
endlich kamen die Beschwerden 
wohl alle aus der gleichen Ecke. 
Daß ausgerechnet aus dieser Ecke 
die erste Resonanz auf die allge
mein sehr hoch gelobte Bessy
Ausgabe bei uns eintraf, ist - wie ge
sagt - Zufall und hat fälschlicherwei
se unsere Meinung stark geprägt. 
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Bei genauerem Hinsehen relativiert 
sich die Angelegenheit, so daß es 
zumindest bei der Bessy-Ausgabe 
eher 1:100 steht als 3:100. 
Wir haben daher beschlossen, das 
Angebot von Gotthard Zappe wahr
zunehmen und zum 40sten Geburts
tag des Helden "Tibor" doch eine Ti
bor-Ausgabe herauszugeben. Damit 
bekommt auch dieser Held die ihm 
zustehende Würdigung. 

Der Sturm der Entrüstung, daß wir 
die Sigurd-Story für die Telefonkar
ten nur den Beziehern zukommen 
lassen wollen, legt sich inzwischen 
wieder. Trotzdem sehen wir uns ge
zwungen darauf zu reagieren. Wir 
werden daher die Geschichte ent
weder in der Sprechblase veröffent
lichen oder aber ebenfalls in einem 
separaten, anders gestalteten Heft 
herausgeben und dieses verkaufen. 
Die Telefonkartenbezieher bekom
men dann natürlich das "Verkaufs
exemplar" zusätzlich gratis. Sie be
sitzen dann das Telefonkartenheft 
und das Zusatzexemplar. Es bleibt 
also dabei, die Telefonkartenbezie
her bekommen ein Gratisheft, das 
nur sie haben. 

Lange Zeit liefen unsere Sprechbla
se-Sammelmappen so sang- und 
klanglos im Angebot mit, ohne daß 
sie in der Commode beworben wur
den. Da wir jetzt gerade eine neue 
Lieferung hereinbekommen haben, 
wollen wir das zumindest hier nach
holen und den vielen neuen Fans 
mitteilen, daß wir so etwas haben. 
Für 15 DM + Porto können Sie bei 
uns rote Stab-Sammelmappen für 

die Sprechblase beziehen. Oenaue
res hierzu ab dem nächsten Mal in 
der Commode. 

Am 1.9.1986 fand Frau Sonja Neck 
als Lehrling den Weg zum Norbert 
Hethke Verlag. Inzwischen ist sie 
schon lange ausgebildete Verlags
kauffrau und unseren Kunden wohl
bekannt. 
Nicht selten wurde die Freundlichkeit 
und Umsicht, mit der sich unsere 
Damen im Büro um die Kundschaft 
kümmern, hoch gelobt. Es ist klar, 
daß so etwas auch einen Kleinverle
ger ertreut und die Betroffenen im 
besonderen. Als Betroffene hat sich 
Frau Neck auch unserer Meinung 
nach sehr gut in unser Team einge
fügt und ihre Aufgabe bis heute zu 
aller Zufriedenheit erledigt. 
Leider (für uns) sieht Frau Neck, 
nach über 13 Jahren, jetzt freudigen 
Mutterpflichten entgegen. Sie wird 
uns daher in den nächsten Tagen 
verlassen. 
Als Nachfolgerin weist sie im Au
genblick mit der ihr eigenen Sorgfalt 
Frau Rodinger ein. Sie können Ihre 
Wünsche daher in Zukunft Frau Ro
dinger genauso anvertrauen wie 
vormals Frau Neck. 
Wir glauben, daß wir - auch im Na
men unserer Leser - Frau Neck für 
die Zukunft alles Gute wünschen 
dürten. 

In diesem Sinn verbleiben wir bis 
zum nächsten Mal 

Ihr 

Sprechblase-Team 
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