
Die SPRECHBLASE 164 
erscheint am 30.11.1998 

Liebe Leser, 
die vorliegende Ausgabe der 
Sprechblase präsentiert Ihnen ein 
Bessy-Spezial. Ulrich Wick und Ger
hard Förster haben sich als Spezia
listen auf diesem Gebiet die Mühe 
gemacht, diese Superausgabe zu 
erstellen. Auch Thomas Opitz und 
anderen hier nicht genannten Hel
fern gebührt unser Dank. 
Bei den Spezialausgaben ist der 
Fankreis des jeweiligen Helden na
türlich immer vollauf begeistert. An
dererseits sind die Sammler anderer 
Gebiete von der jeweiligen Ausgabe 
etwas enttäuscht. Wir werden daher 
in Zukunft möglichst wenig derartige 
Spezialausgaben herausgeben, 
denn schon bei der Micky Maus
Checkliste waren die Meinungen 
geteilt. 
Wie gesagt: So schön das für die 
Fans auch ist, wir müssen zukünftig 
wieder mehr auf Vielfältigkeit achten. 

Wir haben es schon angekündigt, 
daß von Andre Hauke und Fred 
Decker wieder ein großer Artikel 
über den Lehning Verlag ins Haus 
steht. Auch diesen Artikel werden 
wir daher über mehrere Sprechbla
sen verteilen. 

Das Editorial schreiben wir zwar 
immer zuletzt bei der Sprechblase, 
aber doch noch lange, bevor die 
Ausgabe erscheint. Dadurch war es 
uns leider nicht möglich, in der letz
ten Nummer noch mitzuteilen, daß 
die Sigurd Piccolos 111. Serie schon 
Anfang August fortgesetzt werden. 
Herr Wäscher hat sich hier wieder 
einmal selbst übertroffen und uns 
nicht nur mit dem Inhalt der Piccolos 
begeistert, sondern auch mit der 
überraschend frühen Fertigstellung 
der Hefte. 

SPRECHBLASE 
DEUTSCHE COMIC-MAGAZIN 

Im Oktober erscheinen dann noch 
die Nummern 63 - 64, bevor es im 
Frühjahr ohne festen Termin weiter
geht. 

Die Sigurd Softcoveralben sind in 
den letzten 2 Ausgaben leider etwas 
zu dünn geraten, d.h., es wurde 
weiter produziert mit jeweils 2 Heften 
Inhalt, obwohl diese weniger Um
fang hatten. Natürlich ist das wieder 
mein Verschulden, aber so ist das 
nun einmal. 
Ab der Nummer 60 wird der Inhalt 
der Sigurd Softcover dann auf 3 
Großbandhefte erhöht. 

Das Nick Softcover-Album Nr. 57 er
scheint Ende November mit dem 
Abschluß des Abenteuers aus den 
Lehning-Großbänden. Schon in der 
Nr. 57 beginnt dann der farbige Ab
druck der Kor-Story. Danach folgen 
die weiteren Piccolos in Farbe. 
Die Zahl der Fans dieser neuen Se
rie ist inzwischen übrigens wesent
lich größer geworden. Zumindest 
steigt die Zustimmung sowohl zu 
den Zeichnungen als auch zu den 
spannenden Abenteuern. 

Die Nick Piccolo-Hefte werden auch 
im Oktober nur mit 2 Ausgaben er
scheinen. Im November sind dann 
wieder 4 Exemplare vorgesehen. 
Wir werden hier auch in Zukunft et
was variabler verfahren müssen. 

Wie bei jedem anderen Verlag pas
sieren auch bei uns des öfteren 
Fehler. So ist z.B. letztens in einem 
Nick-Heft eine Seite spiegelverkehrt 
gedruckt worden. Wir bitten dafür um 
Entschuldigung und versprechen, in 
Zukunft noch genauer aufzupassen. 
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Das gilt auch für die Fehler in der 
vorletzten Sprechblase, sowie für die 
falsche Antiquariatsanzeige in unse
rem Sigurd Kioskheft Nr. 7 (es wur
de aus Versehen die Anzeige der 
Nr. 5 nochmals zur Druckerei gege
ben). 
Unser Freund Billy Jenkins kostete 
auch aufgrund eines Fehlers plötz
lich 29,80 DM statt 19,80 DM in der 
letzten Commode. Es bleibt natürlich 
dabei: Billy Jenkins kostet 19,80 DM. 
Ein anderer vermeintlicher Fehler bei 
Billy Jenkins ist das Weglassen der 
Autoren. Hierzu haben uns einige 
Fans geschrieben. 
Die Angelegenheit verhält sich fol
gendermaßen: 
Einer der großen Autoren möchte 
nicht, daß sein Name hier wieder 
genannt wird. So haben wir uns ent
schlossen, alle Autoren herauszu
lassen, was im greifbaren Autoren
kreis auch begrüßt wurde. Das Wort 
"Sammlerausgabe" an gleicher 
Stelle verhindert zudem ein zufälli
ges "Vertauschen" auf Flohmärkten 
usw. 

Klaus Spill mann hat mich darauf 
hingewiesen, daß die seltsame Bei
lage in Abenteuer der Weltgeschich
te Nr. 10 mit der Werbung bis zur 
Nummer 40 folgendermaßen zu
stande gekommen sein könnte. 
Der Lehning Verlag hat in seine La
gerbestände bei Nachbestellungen 
einfach die augenblicklich aktuelle 
Werbung beigepackt. 
Genauso könnte es gewesen sein. 

Wir haben es sicherlich schon ange
kündigt, wollen es hier aber trotzdem 
noch einmal wiederholen: Hansrudi 
Wäscher kommt nach Köln. Nach 

zweijähriger Abstinenz wird sich der 
Künstler wieder einmal ins Getüm
mel der Kölner Comic-Messe stür
zen. 
Sicherlich wird er wieder auf der 
Bühne seine Werke signieren. Wei
tere Programmpunkte haben wir bis
her noch nicht festgelegt, wollen uns 
da auch ganz flexibel halten. 
Vorstellen könnte ich mir augen
blicklich ein Interview auf der Bühne 
mit der gesamten Fan-Schar. Hierzu 
wäre notwendig, daß jeder, der eine 
Frage an den Künstler hat, einen 
Hinweis o.ä., dies kurz schriftlich fi
xiert und an den Norbert Hethke 
Verlag sendet. Es ist selbstverständ
lich auch möglich, uns diese Fragen 
in Köln direkt zu übergeben. 
Daß die Kölner Messe für jeden 
Sammler ein lohnendes Ziel dar
stellt, ist inzwischen allgemein be
kannt. Daß die Kölner Messe mit 
Hansrudi Wäscher ein exorbitantes 
Ziel darstellt, werden Sie spätestens 
am 7. November 1998 in 

erfahren. 

Köln-Mülheim 
jan-Wellem-Str. 2 

Zuguterletzt ist noch zu erwähnen, 
daß der Comic Preiskatalog bis zur 
Kölner Messe allen Abonnenten vor
liegen wird und wir natürlich wieder 
eine extra angefertigte Gratisgabe 
an die Besucher verteilen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
allen eine gute Fahrt 

Ihr 

Sprechblase-Team 
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