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Liebe Leser, 
unsere Ankündigung, daß die Zett
schrift 'Prisma' die ersten Sigurd
Abenteuer veröffentlicht, hat in F an
Kreisen offensichtlich großen Wider
hall gefunden, denn die Zahl der Zu
schriften ist so hoch, daß die Pris
ma-Redaktion uns gebeten hat, die 
Nachfrage der Fans zu befriedigen. 
Wir haben zu diesem Zweck mtt 
dem Comic- und Romansammler M. 
Pabst vereinbart, daß er Ihnen bei 
der Beschaffung der Ausgaben be
hinlich ist. Interessenten wenden 
sich bitte telefonisch Montag und 
Donnerstag ab 19 Uhr unter der Te
lefon-Nr. 02208-6247 an ihn. 
Eigentlich solHe das Folgende an 
erster Stelle stehen, da wir aber nun 
schon begonnen haben, folgt es erst 
hier. Ich bedanke mich bei allen, die 
mir so freundlich zu meinem runden 
Geburtstag gratuliert haben auf die
sem Wege recht herzlich. 
In der Sprechblase Nr. 132 ist auf 
der Sette 39 ein Bessy-Titelbild von 
Klaus Dill abgebildet. 
Bei meinem letz1en Besuch sprach 
mich Herr Dill darauf an und fragte, 
warum wir ausgerechnet dieses Bild 
veröffentlichl hatten. Zwar sei die 
Zeichnung von ihm, das Gesicht von 
"Andy" jedoch habe der Bastei-Re
dakteur aus ihm unerfindlichen 
Gründen neu zeichnen lassen. 
Somit entspräche dieses Cover nicht 
unbedingt der Aussagekraft seiner 
Bilder. 
Als "atter" Verleger nehme ich an, 
daß hier eventuell die Vorlage be
schadigt war und im letz1en Augen
blick nur noch diese Möglichkeit be
stand, um ein pünktliches Erschei
nen zu gewährleisten. 

Da wir gerade bei Bessy sind, müs
sen wir den Fans dieser Serie leider 
mitteilen: Die Reihe ist aus wirt
schaftlichen Gründen ab sofort ein
gesteltt. Wir wissen , daß viele Leser 
darüber sicher nicht erfreut sind, 
trotzdem bleibt uns kein anderer 
Ausweg, denn wie schon bei Buffalo 
Bill sind weitere Preiserhöhungen 
nicht als Rettungsanker anzusehen . 
Entgegen unserem Erscheinungs
rhythmus kommen im Oktober zwei 
Fix und Foxi-Ausgaben (Nr. 9 am 
Anfang, Nr. 10 am Ende). Die Nr. 11 
kommt dann wieder Ende Nov. her
aus und Nr. 12 Anfang/Mitte De-
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zember. FOr unseren Fix und Foxi
Reprint und die Luxusausgabe wer
den wir demnächst Werbung in den 
laufenden FF-Heften starten, so daß 
die Luxusausgabe (Auflage 500 
Stock) dann sicher bald vergrfffen 
sein wird. Die Auslieferung der er
sten Luxusausgabe erfolgt wahr
scheinlich Ende des Jahres. Wer 
sich also ein Exemplar sichern 
möchte, soltte sich diesbezüglich in 
der nächsten Zeit bei uns melden. 
Natorlich kommt es immer wieder 
vor, daß der Drucktehlerteufel sich 
einschleicht und nicht bemerkt wird. 
Wir sind hiervon nicht ausgeschlos
sen. Was wir uns allerdings jetzt 
geleistet haben, dürf1e schon etwas 
besonderes sein. Wir haben doch 
tatsächlich auf unserer Tarzan-Tele
fonkarte (S-Karte) nicht nur zwei 
DrucktehIer, sondern auch noch un
sere eigene Telefon-Nr. falsch an
gegeben. Wie soll ich mich da raus
reden?? 
Ich habe einfach nicht Korrektur ge
lesen und während des gesamten 
Herstellungsprozesses ist niemand 
auf die Idee gekommen, das zu tun. 
So ein Fehler solHe - wie gesagt -
tatsächlich nicht vorkommen. Die 
Schuld trage selbstverständliCh ich, 
denn ich trage ja auch die berühmte 
Last der Verantwortung. 
Es gibt von den Telefonkarten aber 
auch Erfreuliches zu berichten. Die 
Auflage wird auf 4.000 Stück zu
rilckgenommen. Damit werden wir 
künhig nur den Kreis der Abonnen
ten bedienen können, die sich fOr 
Comic-Karten interessieren. Unser 
Hauptaugenmerk wird, abgesehen 
vom 3. Colani-Satz, dann auch pri
mär bei Comic-Telefonkarten liegen, 
d.h. Sie können ab jetz1 nur Comic
Karten abonnieren. 
Der Erfolg unserer schon ausgelie
ferten Karten solHe Ihre Entschei
dung nicht zu lange verzögern, denn 
es spricht für sich. 

Die Post reklame wird übrigens ab 
"Akim" (Ende Okt.lAnfang Novem
ber) keine Karten mehr bekommen, 
so daß unsere Abonnenten die ein
zigen Besitzer der Hethke-Telefon
karten sind. Das hebt natürlich den 
Wertzuwachs! 
Bei unseren Visitenkarten werden 
wir zukünftig die 500 numerierten 

und signierten Ausgaben mit der 
laufenden Postnummer an dieser 
Stelle bekannt geben, damit Fäl
scher von vornherein keine Chance 
haben. 
Die laufenden Nr. der Tarzan-Visi
tenkarten lauten wie folgt: 

Nr. 23073140700 
bis Nr. 23073140999, 

Nr. 23073141700 
bis Nr. 23073141899. 

Ab nächstes Mal werden diese Kar
ten dann in durchgehender Reihen
folge sein. 
Für die nächste Ausgabe der 
Sprechblase hat uns Fred Decker 
wieder einen interessanten Bericht 
zugesandt. Er ist diesmal "fündig" 
geworden, bei der Familie Lehning 
persönlich. Sie dürfen gespannt sein 
auf die Fülle der Informationen, die 
Herr Decker fOr uns alle gefunden 
hat. 
Für die diesjährige Herbstmesse in 
Köln, am Samstag, den 6.11.93, ha
ben wir uns anläßlich des 40. Jubilä
ums unseres Helden "Sigurd" fol
gendes ausgedacht: 
Wir werden statt der üblichen Ver
anstattung 50 Sigurd-Hardcover
Bände des Abenteuers "Graf FeIsin
gens Verhängnis" verlosen. Für 
diese 50 Exemplare hat Herr Wä
scher ein neues Titelbild gezeichnet, 
so daß die Gewinner wirklich ein 
sehr exklusives Exemplar besitzen. 
Doch damit nicht genug. Jetz1 
kommt der Hammer! Als Höhepunkt 
der Veranstattung werden wir Si
gurd-Hefte in Gold aufwiegen. Sie 
können sich vorstellen, was für ein 
Medienrummel das geben wird, 
wenn es heißt: 40 Jahre danach -
Comics in Gold aufgewogen. 
Es ist klar, daß Sie hierbei nicht 
fehlen dürfen. Nicht nur wegen der 
hohen Gewinnchancen , sondern 
weil man bei solch einem Ereignis 
einfach dabeigewesen sein muß. 
Bringen Sie doch ein paar Sigurd
Hefte mit, vielleicht sind Sie es, der 
aufgerufen wird, denn dann soltten 
Sie das entsprechende Heft zur 
Hand haben. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
alle eine gute Fahrt und verbleiben 
bis zum nächsten Mal 

Ihr 
HETHKE-TEAM 
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