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Liebe Leser, 

der interessierte Fan weiß, dass wir 
das Editorial schon ca. einen Monat 
vor Erscheinen der Sprechblase 
schreiben. So kann es passieren, 
dass wir etwas ankündigen, was 
dann durch ein unvorhersehbares 
Ereignis doch verhindert wird. Ein 
Maschinenschaden in der Druckerei 
ist hierbei noch das Einfachste. 
Trotzdem glaube ich, dass bisher so 
etwas noch nicht vorgekommen ist. 
Wir erwähnen das, weil ich augen
blicklich noch nicht weiß, ob die 
Herausgabe der Winnetou und der 
Falk-Piccolos auch wirklich zu 
Monatsanfang klappt. Nach Lage der 
Dinge müßte alles geklappt haben. 

Im Juli sollte auf alle Fälle das erste 
Winnetou-Heft erscheinen. Wir wer
den die Zusatzserien, die nur über 
wenige Hefte laufen und wohl nicht 
das Interessanteste für den Fan 
sind, durch die Artikelreihe 
Winnetous rote Brüder" aus der 

;chwarzen Winne'tou-Serie ersetzen. 
Etliche Leser haben angefragt, ob 
wir auch die Kara Ben Nemsi 
veröffentlichen. Selbstverständlich 
sind auch diese Hefte bei uns 
vorgesehen. Hier planen wir sogar, 
die schwarz/roten Seiten neu zu 
colorieren, damit die Hefte durch
gehend 4-farbig sind. 

In unserer nächsten Ausgabe fällt 
die Kauka-Reihe einmal aus. 
Ludger Böhne hat in Zusammen
arbeit mit dem Ehapa-Verlag eine 
Sondemummer der Sprechblase 
zum 50. Geburtstag des 1. deut
schen Micky Maus-Heftes erstellt. 
Alle Micky Maus-Fans dürfen sich 
schon jetzt darauf freuen. 

Leider hat sich inzwischen wieder 
ein Fall von Fälschung ereignet. Die 
Schallplatte Sigurd: ,Kampf dem 
schwarzen Schinder" ist gefälscht 
worden. Weiteres hierzu entnehmen 
Sie bitte dem Gästebuch und dem 

Forum unter ,Klub' auf unserer 
Homepage www.hethke.de. 
Unsere Homepage ist zwar immer 
noch nicht fertig, aber trotzdem sind 
schon etliche Leute dabei, unser 
Layout und System _ abzukupfern. 
Das ehrt uns zwar, sollte jedoch 
unterlassen werden. 

In der Commode bieten wir den 
Fans, die die Telefonkarten nicht bei 
uns beziehen, die Möglichkeit, das 
zweite, mit einem anderen Titelbild 
versehene Falk-Heft, zu erwerben. 
In dieser 64-seitigen Publikation sind 
sämtliche Motive abgebildet, die 
Hansrudi Wäscher für den Falk
Telefonkartensatz zeichnete. Das 
zweite Heft trägt aus Versehen die 
Nummer eins. Das Heft hat eine 
Verkaufsauflage von 300 Stück. 
Auch unsere Akim Held 41-43, die 
sich nur durch die Nummerierung 
von den Heften der laufenden Serie 
unterscheiden, bieten wir an. Für 
58 00 DM können alle diejenigen die 
H~fte erwerben, die unsere Reihe 
nicht sammeln, aber die Lücke von 
Akim Held des Dschungels Nr. 40 
bis Tibor-Großband Nr. 1 schließen 
möchten. 

Es ist uns nach wie vor ein 
Bedürfnis, unsere Kunden in jeder 
Hinsicht zufrieden zu stellen, d.h., 
wir sind, wo immer es möglich ist, 
recht großzügig, und in aller Regel 
freuen wir uns darüber, wenn die 
Kunden dies anerkennen. Wir bitten 
jedoch um Verständnis, wenn wir bei 
zukünftigen Tischreservierungen für 
Köln diese nicht erst im letzten 
Augenblick zurücknehmen können. 
Das Problem besteht darin, dass in 
den meisten Fällen eine Anreise 
geplant werden muß und die Fans 
aus der Warte liste nicht immer auf 
den letzten Drücker noch Gelegen
heit haben, eine Teilnahme zu 
realisieren. Wer also zukünftig einen 
Tisch in Köln bestellt und nicht 3 
Wochen vor der Veranstaltung 

absagt, wird für die reservierten 
Tische von uns auch eine Rechnung 
bekommen. 

Zurück zu den Falk-Piccolos: Wir 
planen 4 Hefte monatlich heraus
zugeben, d.n. bei jede; Aboaus
lieferung 2 Piccolos. Heft Nr. 165 
und 166, übrigens mit neuen 
Titelbildern von Hansrudi Wäscher, 
müßten allen Bestellem jetzt schon 
vorliegen. Im August werden dann 2 
mal 2 Hefte die Falk-Fans erreichen. 
Bei der Fortsetzung dieser Piccolo
Reihe gehen wir in der Tat ein 
größeres Risiko ein, denn wer die 
Qualität der Zeichnungen sieht, wird 
erkennen, daß diese nicht billig zu 
haben waren, aber es ist nun einmal 
unser Bestreben, so nahe wie 
möglich an den Meister heranzu: 
kommen. Die Story, von Hansrudl 
Wäscher, schließt übrigens in bester 
Tradition an die Abenteuer des 
Seeadlers und dem Reiter ohne 
Kopf an. 

Zur Ausweitung der Fangemeinde 
und natürlich dem Absatz des Falk
Heftes werden wir ab Ende Juli 250 
Falk-Hefte mit neuem Titelbild von 
Hansrudi Wäscher bei dem Internet
Auktionshaus eBay versteigern. 
Diese Nummer 165 trägt das eBay
Emblem sowie den Schriftzug 
,Sonderedition'. Die Hefte werden 
nur über eBay-Versteigerungen zu 
bekommen sein. Sie sind übrigens 
alle maschinell nummeriert, damit im 
Besonderen die Neukunden wissen, 
dass sie etwas Außergewöhnliches 
erwerben. 
Wer bei diesen Auktionen dabei sein 
möchte, kann sich ab Ende Juli 
unter unserem eBay-Namen 
www.hethke.de.beieBay einklinken. 
Wir planen Auktionen mit jeweils 50 
Exemplaren. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen 
Sommer und verbleiben mit besten 
Grüßen aus Schönau 

Ihr 
Sprechblase-Team 
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