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DAS DEUTSCHE COMIC-MAGAZIN 

Die SPRECHBLASE 201 
erscheint am 30.08.2005 

Liebe Leser, 

unser Vorschlag in der letzten 
Ausgabe, die Akim Sohn des 
Dschungels, Herr usw. neu aufzule
gen, ist bei gezielten Händlernach
fragen doch nicht unbedingt positiv 
aufgenommen worden. Zwar 
schwärmen nach wie vor etliche 
Sammler davon, aber wie gesagt, 
es ist leider so, dass es schon ei ne 
größere Anzahl von Fans sein 
muss, um so etwas durchzuziehen. 
Wir stellen das Projekt daher erst 
einmal zurück. 
Noch negativer hat sich die Angele
genheit mit dem heiteren Fridolin 
entwickelt. Obwohl es immer wieder 
Fans gibt, die diese Art der Editio
nen fon:!ern, hat es sich gezeigt, 
dass wir hier doch richtig liegen und 
unser erster Versuch in der Rich
tung auch der letzte sein wird. Die 
heiteren Fridolin sind mit Nummer 
21 eingestellt. 
Infolge dessen, werden wir leider 
die Fix und Foxi wohl auch nicht 
mehr auflegen können, denn mit der 
begrenzten Abnehmerzahl wäre das 
auch nur bei einem derartigen Preis 
möglich. Es hat auch keinen Sinn, 
hier jetzt noch einmal dazu aufzuru
fen, wer die Hefte verbindlich 
abnehmen würde etc. Wenn wider 
Erwarten der große Poststrom 
kommt, werden wir das vermelden. 
Glücklicher sind wir dagegen mit der 
Neuaufiage der 2. Sigurd Piccolo 
Serie, obwohl wir - zugegebener 
Maßen - hier anfangs auch große 
Zweifel hatten. 

Jetzt aber zum Akim Jubiläumsjahr. 
Wie schon in der letzten ,Sprech
blase" angekündigt, starten wir -
nach dem Akim Kalender - unsere 
Editionen zu diesem Anlass mit 
einem großen Akim-Set. 
Das Set besteht aus einem großen 
Akim-Poster, vier Akim Großbän
den. die die Piccolos ,Herr des 

Dschungels" Nr. 1, Akim Neue 
Abenteuer" Nr. 1 und 197 enthalten. 
Für die vier Variationen dieses 
.Piccolo Großbandes" hat Hansrudi 
Wäscher neue Titelbilder gezeichnet 
und eine Ausgabe signiert. Ein 
weiteres Heft ist von Nr. 1-300 
nummeriert. Die vier Titelbilder sind 
Ausschnitte aus dem großen Akim
Poster. Außerdem erhalten Sie eine 
Telefonkarte mit dem Motiv eines 
Piccolo Sonderbandes, ebenfalls 
neu gezeichnet von Hansrudi 
Wäscher und eine Neuauflage des 
Heftes .Akim Neue Abenteuer" Nr. 1 
in Farbe. 
Als kleine Sensation dürfen wir hier 
neu ankündigen, dass Herr Wä
scher für die fünf Titelbild
Variationen des farbigen Heftes 
Akim Neue Abenteuer" Nr. 1 eine 
10-seitige Kurzstory gezeichnet hat, 
die sich jeweils auf der zweiten und 
dritten Umschlagseite des Heftes 
befindet. Mit anderen Worten: Die 
Story beginnt in der Variation der 
Set-Ausgabe - Folge 2 ist in dem 
Eintritts-Beigabenheft für die Köln
Messe etc. 
Als weitere Publikation zu obigem 
Anlass präsentieren wir Ihnen in 
dieser .Commode" die .Herr des 
Dschungels" Nr. 1-3. Der Künstler 
Hansrudi Wäscher hat hierfür neue 
Titelbilder und einen neuen Titelkopf 
gezeichnet. Diese Kurzserie ist 
ebenfalls vierfarbig. Sie ist sicherlich 
ein Leckerbissen für alle Fans. 

Noch ein Wort zur letzten Ausgabe 
des Magazins. Auf dem Titelbild ist 
der von Hansrudi Wäscher gezeich
nete EI Bravo leider etwas .beschä
digt" worden. Die Pistole versetzt 
plötzlich im Lauf, und auch das 
Halstuch zeigt derartige Erschei
nungen. Das liegt nicht etwa daran, 
dass - wie einige Leser vermuteten 
- wir daran rumgebastelt und das 
Titelbild sozusagen zusammenge
schnippelt haben, sondern das liegt 
an der modernen Technik. Der 
Computer hat - aus welchen Grün
den auch immer - irgend . etwas 
falsch verstanden und der Fach
mann hat diesen Fehler bei dem 
Herauslassen der Filme leider nicht 
bemerkt. Es ist also tatsächlich eine 
unmanipulierte Zeichnung von 
Hansrudi Wäscher. 
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Für alle Eisenherz-Fans haben wir 
jetzt eine gute oder eine schlechte 
Nachricht - wir wissen das nicht so 
recht zu interpretieren. 
In dieser Ausgabe erscheinen die 
letzten Prinz Eisenherz-Seiten bei 
uns. Ab sofort können Sie dann die 
Abenteuer in größeren Blöcken in 
den Carlsen-Alben lesen. Es hat 
wenig Sinn, dass wir unsere EinzeI
seiten nach Carlsen veröffentliehen. 
Auch von der Qualität her - wie 
einige Leser befürchten - wird es 
sicherlich keinen Unterschied 
geben. Im Gegenteil, bei der be
kannten Carlsen-Power dürfte die 
Qualität eher besser sein. 

Als Ersatz für .Prinz Eisenherz" 
bieten wir Ihnen die wunderschöne 
Serie "Fenrir" an. Nach fast einhelli
ger Meinung der Fans hat der 
Künstler Hansrudi Wäscher mit 
,.Fenrir" die Krönung seines Le
benswerkes geschaffen. Da wir 
selbst auch der Meinung sind, und 
glückliche Umstände es zulassen, 
diese Reihe nochmals in einer ihr 
würdigen Kolorierung herauszuge
ben, haben wir die Gelegenheit 
beim Schopfe gefasst. Die Kolorie
rung unserer Erstausgaben hat 
damals sowohl uns als auch die 
Fans nicht wirklich vom Hocker 
gehauen. Diesmal dürfte das aber 
der Fall sein. 
Toni Rohmen hat sich bereit erklärt, 
diesem Großwerk des Künstlers 
Hansrudi Wäscher eine würdige 
Kolorierung zu geben. Toni Roh
men, der ja vielen Fans schon als 
Künstler bekannt ist, ist es wohl 
gelungen, den Zeichnungen eine 
würdige farbige Atmosphäre zu 
geben. 
Wir hoffen, die Fans sind da mit uns 
einer Meinung. 

Beim Vorbereiten der .Sprechblase" 
200 sind wir immer wieder auf den 
Gedanken verfallen, dass diese 
Ausgabe ja etwas super Außerge
wöhnliches enthalten müsste. Nach 
Durchsicht der .Sprechblase" Nr. 
100 und 150 trat dann die große 
Ernüchterung ein, denn außer 
Listen, Wiederholungen und einem 
Interview von mir war da nichts in 
dieser Richtung zu entdecken. Das 
müssen wir auch diesmal so beibe-

halten, denn das Inhaltsverzeichnis 
der vorangegangenen Ausgaben ist 
doch bei vielen Lesern als Nach
schlagewerk unentbehrlich gewor
den. 
Gerhard Förster hat zusammen mit 
anderen Fans wieder Fragen er
stellt, die ich ihm in einem Interview 
beantwortet habe. Obwohl er dage
gen war, das alte Interview aus 
.Sprechblase" 100 nochmals abzu
drucken, haben wir es getan. 
Denn hier haben wir die Erfahrung, 
dass viele Fans diese Ausgabe 
suchen, um einen kleinen Einblick in 
den Hethke Verlag und sein Umfeld 
zu bekommen. 

Was hat sich getan in den letzten 16 
Jahren? Ja, was hat sich getan in 
den letzten 30 Jahren oder sogar in 
den letzten 35 Jahren? 
35 Jahre waren früher immerhin ein 
halbes Menschenleben. Das er
scheint uns heute nicht anders, 
denn noch sind wir ja mittendrin und 
können die Zukunft nicht vorhersa
gen. Das war gestern so, ist heute 
so und wird auch morgen so sein. 
Trotzdem können wir sagen, dass 
wir in den schönsten Zeiten leben, 
die eine menschliche Gruppe jemals 
erlebt hat. Man muss da nicht 
10.000. 5.000 oder auch nur 100 
Jahre zurückgehen, realistisch 
gesehen sind wir die erste Genera
tion in Europa, die nicht nur lebens
lang in Frieden lebt, sondern auch in 
einem Umfeld, das es seinesglei
chen bisher noch nicht gegeben hat. 

Natürlich wird diesem oder jenem 
von uns nicht jeden Tag zum him
melhohen Jauchzen zumute sein, 
trotzdem sollten wir unser Glück 
nicht allzusehr mit Füßen treten. 
Was wird nun in den nächsten 20 
Jahren bis zur .Sprechblase" 300 
geschehen? 
Im Prinzip kann es uns egal sein, 
solange wir gesund sind und sogar 
noch das Glück haben, ständig auf 
die Erinnerungen vergangenen 
Glücks zurückzugreifen, gehören wir 
einfach zu den Siegern. 

In diesem Sinn grüßt 

Ihr Sprechblase-Team 
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