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Im zweiten Teil dieses Berichts er
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Gotthard Zappe und sein Team 
gratulieren mit diesem Artikel dem 
Helden zu 40sten Geburtstag. 

Liebe Leser, 
wie schon angekündigt, kostet die 
Sprechblase ab dieser Ausgabe 
12,80 DM. Sie werden sehen, daß 
dies ein Schritt ist, der uns letztend
lich allen Freude bereiten wird. Nicht 
nur die bisher angekündigten Beila
gen werden dazu beitragen, sondern 
auch viele andere Überraschungen, 
rnit denen wir aber noch etwas zu
rückhaltend sein wollen. 

Das Titelbild der Sprechblase zeigt 
für jedermann unübersehbar den 
großen Wäscher-Helden Falk. 
Falk wird in diesen Tagen 40 Jahre 
alt, d.h. 1960 kamen die ersten 
Abenteuer des Helden aus der Fe
der von Hansrudi Wäscher im Wal-
ter Lehning Verlag heraus. 

I!! ACHTUNG I!! 
NICHT VERGESSEN 

KÖLNER COMIC MESSE 
AM 4. NOVEMBER 2000 

Gotthard Zappe würdigt dieses Er- Da wir schon wieder bei den Beila- Auslieferungen oft noch dieses oder 
eignis mit einem Artikel in der vorlie- gen sind, lassen Sie uns .noch etwas jenes Heft bei, das wir von ausge-
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COMIC AKTUELL 26 Das Falk-Heft Nr. 1 gibt es mit dem ben. Nun kommt es immer häufiger 
Frank Thiel und Daniel Wagner ge- Die Fragen nach der angekündigten Comic Preiskatalog gratis. Das Falk- vor, daß Kunden andere Hefte wün-
ben einen Überblick über das aktu- Falk-Piccoloserie sind natürlich ge- Heft Nr. 2 von Hansrudi Wäscher sehen als das ihnen zugesandte, 
elle Comicgeschehen in Deutsch- nauso zahlreich wie die Begei- hat 3 verschiedene Titelbilder und z.B.: .Ich brauche Falk Piccolo 
land. stungsrufe, allerdings sind die mei- liegt in einer Version der geplanten Nr. 36, anbei die Nr. 98 zurück". 
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großen Helden im Williams Verlag. 
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Albert Petesch gibt erstmals einen 
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seiten in den Klassikern zu den ver
schiedenen Autoren und Themen. 

DAS BATMOBIL FÄHRT ON
UNE ... oder Peter Patzer im 
Wor1d Wide Web 45 
Daß das .Superinformationszeitalter" 
nicht vor den Superhelden halt 
macht zeigt uns H. J. Galle. 

DR. SAMMLERS COMIC -
STAMMTISCH 53 

SUSKE UND WISKE 54 
Der 3. Teil des Artikels von Karl Aig
ner aus dem Buch .Biographie Willy 
Vandersteen" von Peter van ' Hooy
donck, mit Unterstützung von Ger
hard Förster. 

PRINZ EISEN HERZ 61 
Deutsche Erstveröffentlichung der 
Prinz Eisenherz Originalseiten 3159-
3164. 

sten Fans sich darüber im klaren, CD-Rom bei, die noch im Oktober Wir bitten hier um Verständnis, daß 
daß Hansrudi Wäscher diese Serie herauskommen soll. derartige Umtauschaktionen bei den 
nicht noch zusätzlich zeichnen kann. Die 2. Version verschenken wir an Gratisbeilagen leider nicht möglich 
Viele glauben sogar, daß die 3. Si- die Bezieher der Hardcover- sind. Das geht hier gar nicht mal so 
gurd-Piccoloreihe dadurch zurück- Ausgabe (Preis 54,-DM). sehr um den Aufwand, sondern dar-
stehen muß. Die 3. Version des Falk Piccolos um, daß die gewünschten Hefte 
Wir können an dieser Stelle alle Si- Nr. 2 gibt es letztendlich dann in der einfach nicht da sind. 
gurd-Fans beruhigen - das wird nicht Sprechblase gratis. 
geschehen. Heft 3 und Heft 4, wobei Heft 3 dann 
Herr Wäscher zeichnet die neuen mit Sicherheit noch von Herrn Wä-
Falk-Piccolos nur bis Heft 3, und da- scher gezeichnet wurde, werden wir 
nach werden sie von einem argenti- verkaufen. Geplant sind vorerst zwei 
sehen Künstler übernommen. Es ist Hefte monatlich. Wann wir mit dem 
klar, daß Herr Wäscher hier die Ge- Verkauf der Hefte 3 und 4 starten, 
schichte wieder vorgibt, die nach können wir zur Zeit nicht genau sa-
genauer Ausarbeitung dann vom gen. Es empfiehlt sich aber, auf je-
Zeichner umgesetzt wird. Lassen Sie den Fall jetzt schon zu abonnieren. 
sich einfach überraschen. Glauben Gerade hatte ich ein Telefonge-
Sie uns, die Spannung lohnt sich. spräch mit einem Kunden, der mich 
Zwei Piccolohefte werden wie bei fragte, ob er als Abonnent der Falk-
Sigurd und Nick DM 24,80 kosten. Piccolos diese Hefte auch automa-
Darunter ist die Sache leider nicht zu tisch zugesandt bekommt? 
bewerkstelligen. Genauso werden wir es machen. 

Für die Tarzan-Freunde können wir 
ankündigen, daß wir demnächst zu
sätzlich zu der laufenden Mondial
Reihe die beiden Sonderhefte .Tar
zans Kindheif und. Tarzans Jugend" 
herausgeben. Geplant ist, ein Heft 
monatlich an alle Abonnenten aus
zuliefern. 

Vor einigen Jahren habe ich ein grö
ßeres Konvolut Billy Jenkins-Uten
silien, Briefe, Postkarten, signierte 
Bücher usw, erworben. Auch von 
diesen Dingen lassen sich gute 
Sprechblase-Beilagen herstellen. 
Soviel nur als Ankündigung für die 
Zukunft, denn im Augenblick sind wir 
ja mit den Beilagen relativ gut be
stüCkt. 

Leider haben wir jedoch einigen Be
ziehern der Falk Piccolos aus tech
nischen Gründen das Abo inzwi
schen aus dem Computer genom
men, so daß man sich nicht 100%ig 
darauf verlassen kann, aber es 
müßte im großen und ganzen klar 
gehen. Andererseits werden diejeni
gen, die als Bezieher der alten Falk
Serie die neue Serie nicht haben 
wollen, aus vergangenen Tagen 
wissen, daß wir derartige Fälle bis
her immer zur vollsten Zufriedenheit 
der Kunden gelöst haben. 

Wir sind schon wieder bei den Bei
lagen. 
Außer den speziell für die Sprech
blase hergestellten Beilagen legen 
wir unseren Abonnenten bei den 

Die Fragen nach antiquarischen 
Heften müssen wir im Augenblick 
leider ein bißehen stiefmütterlich be
handeln und auf unser Internetange
bot www.hethke.deverweisen.Na
türlich sind die hier angebotenen 
Hefte nur eine Zufallsauswahl der 
uns vorliegenden Serien. 
Sollten Sie an kompletten Reihen 
oder größeren Positionen aus einer 
Serie interessiert und außerdem be
reit sein, entsprechend der jeweili
gen Erhaltung einen guten Preis zu 
zahlen, können Sie sich gern an uns 
wenden. Wir werden Ihnen in vielen 
Fällen helfen können. 
Fast hätten wir es vergessen: 
Köln am 4. November 2000. An be
kannter Stelle und auf gleicher Welle 
findet das diesjährige Herbsttreffen 
wieder mit Hansrudi Wäscher statt. 
Der Stargast wird in bewährter Ma
nier allen Fans Rede und Antwort 
stehen und außerdem natürlich Si
gnierwünsche erfüllen. 
Es ist klar, daß sich die deutsche 
Comicszene ein großes Kreuz in den 
Kalender macht: 4.11 . Wäscher
Köln! 

In diesem Sinne verbleiben wir 
mit freundlichen Grüßen 

Ihr Sprechblase-Team 
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