
Die SPRECHBLASE 173 
erscheint am 31.5.2000 

INHALT: 

COMMODE 4 

ZAGOR ALIAS ROCKY 9 
Gerhard Förster schildert uns die 
Entstehung der Serie. 

DER VATER DER 
HELDEN 19 
Albert Petesch interviewte Hansrudi 
Wäscher zu seinen Helden. 

COMIC AKTUELL 21 
Frank Thiel, Daniel Wagner, Martin 
Jurgeit und Peter Skodzik geben ei
nen Überblick über das aktuelle 
Comicgeschehen in Deutschland. 

FALLEN - 3. Teil 27 
Dieter Herold entdeckt Hansrudi 
Wäschers abenteuerliche Fallen. 

GOLDRAUSCH IM 
MAUSLAND 33 
Die Micky Maus und ihre Beilagen 
Fortsetzung der Micky Maus Check
liste von Ludger Böhne und Walter 
Stricker. 

JARRO 37 
Mit dem Heftchen-Universum den 
Zeitgeist der 50er Jahre neu entdek
ken. Ein Bericht von M. Wildfeuer. 

DR. SAMMLERS 
COMICSTAMMTISCH 41 

DAMALS WARS 43 

EIN PERSÖNLICHER 
ABSCHIED 44 
Ein Bericht von Ingraban Ewald zum 
Tode von Michel Regnier alias Greg 
(1931-1999). 

SPURENSUCHE 48 
H.J. Galle auf der Suche nach Co
mics aus vergangenen Tagen. 

SUPERHELDEN CLUB
ARTIKEL 53 
Walter Stricker stellt uns Gutschei
ne, Postkarten, Poster, Leuchtbilder 
usw. seiner Superhelden vor. 

SO LONG KLAUS DILL 56 
Nachruf zum Tode von Klaus Dill. 

PRINZ EISENHERZ 58 
Erstveröffentlichung der Prinz Ei
sen herz Originalseiten 3132 - 3140. 

[Q)~~ ~~[R1~©[H][B)~~~ 
DAS DEUTSCHE COMIC-MAGAZIN 

25. JAHRGANG NR. 172 AUSGABE 2-2000 

Achtung! Achtung! 
KÖLN ER COMIC MESSE 

Am 6. Mai 2000 
Stadthalle Köln-Mülheim 

Jan-Wellem-Str. 2, 
51065 Köln-Mülheim 

Liebe Leser, 

die Umsetzarbeiten am Comic
Preiskatalog sind in vollem Gange. 
Die Lösung dieses Problems dürfte 
jetzt allen gerecht werden. d.n. es ist 
auf jeden Fall wieder eine größere 
Schrift. Ansonsten lassen Sie sich 
einfach mal überraschen. Ohne vor
ab schon etwas zu verraten, können 
wir sagen, daß wir als Beigabe für 
den Preiskatalog etwas ganz be
sonderes planen. Leider steht noch 
nicht fest, ob sich das auch realisie
ren läßt, aber wir werden uns die 
größte Mühe geben. 

Einige von Ihnen werden es schon 
wissen, für die vielen anderen Fans 
des Künstlers Klaus Dill müssen wir 
es leider hier erwähnen: Klaus Dill 
ist gestorben! Lesen Sie hierzu auch 
den Nachruf von Ulrich Wick. 

Obwohl ich das nicht bei jeder Gele
genheit erwähne, sammle ich nach 
wie vor fast alle Comic-Hefte. Da
durch bin ich auch gezwungen, 
langlaufende Serien ab und zu zu 
ergänzen. Durch den neuen Trend 
des Beilagensammelns bei Micky 
Maus muß ich meine Bestände hier 
neu .aufforsten". Wer mir Micky 
Maus anbieten kann, komplett mit 
Beilagen und selbstverständlich nur 
in neuem Zustand, möge dies bitte 
tun. Wir sind hier großzügig im 
Tausch, aber auch im Ankauf. Ich 
suche sämtliche Micky Maus mit 
Beilagen bis 31.12.1998. Sicherlich 
haben sich viele Sammler - im Be
sonderen die neuen Jahrgänge -
hingelegt. Nach 1980 bitte nur grö
ßere Positionen anbieten, also z.B. 
vollständige Jahrgänge. 

Den Preis der Sprechblase mußten 
wir leider um 1,-- DM anheben, da 

wir wieder einmal am Steilhang des 
vertretbaren angekommen sind. 
Damit gehen wir etwas zurück auf 
sicheren Boden, obwohl uns das 
auch nicht sehr lange helfen wird. 
Aber wir wollen uns so lange wie 
möglich 'gegen die inzwischen fast 
üblichen 12,80 DM wehren. Als Aus
gleich werden wir den Lesern min
destens einmal einen Großband 
beilegen, evtl. auch zwei, wir werden 
sehen. 

Vor einiger Zeit hat Uwe Nielsen von 
Radio Bremen eine Hörspielkassette 
herausgebracht., die die Abenteuer 
des Helden .Sigurd" bis zur Nr. 11 
der ersten Piccolo-Serie schildert. 
Die Stimmen sind etwas verzerrt und 
werden somit nicht jedermann an
sprechen, aber wie man mir sagte, 
sei das künstlerisch von Bedeutung 
und außerdem modern. Also glau
ben wir's. Von diesen CD's haben 
wir noch einige gefunden, die wir für 
50 DM pro Stück anbieten können. 
Interessenten sollten sich hier 
schnellstmöglich melden. 

Unsere Großband-Sammelmappen 
erfreuen sich zunehmender Beliebt
heit, allerdings müssen wir hier so 
große Positionen bestellen, daß wir 
nicht sicher sind, ob wir eine 2. Vari
ante herstellen sollen. 
Einige Sammler wünschen größere 
Schuber, z. B. für Buntes Allerlei. 
Besteht hieran Interesse? Es wäre 
schön, wenn sich möglichst viele 
Leute melden würden, damit wir das 
abschätzen können. 

Die Nachfrage auf dem antiquari
schen Markt nach immer besser er
haltenen Heften scheint den Gipfel 
zumindest erreicht zu haben. Die er-

sten Sammler dieser Klasse kehren 
schon zu normalen Verhältnissen 
zurück. Das freut uns natürlich. Es 
ist schon schwer genug, neue 
Sammler für normale Zustände zu 
motivieren, geschweige denn für 
Top-Hefte. 
Der Trend in die Normalität wird mit 
Sicherheit dazu beitragen, die Basis 
der Szene wieder zu vergrößern. 
Es ist klar, daß jeder stolz darauf ist, 
seine Top-Serie mit möglichst aktu
ellen Top-Preisen dem staunenden 
Anfänger vorzustellen. Aber motivie
rend wirkt das wohl in den seltensten 
Fällen. 

Zuguterletzt möchten wir noch von 
unserem schweren Schritt in die 
,Moderne" berichten. Der Computer, 
den wir für diesen Zweck ange
schafft haben, ist schon fast wieder 
veraltet, aber es ging einfach nicht 
schneller. 
Der Anfang ist gemacht, wir haben 
eine Home Page unter folgender 
Adresse: 

www.hethke.de. 

und als Sahnehäubchen passend 
dazu unsere E-Mail Adresse: 

NorberlHethke@t-onllne.de 

Noch ist nicht alles perfekt, aber der 
Anfang ist gemacht. 

Mit dem Motto von Nr. 6 ,wir sehen 
uns" am 8.Mai 2000 in Köln grüßen 
wir aus Schönau bis zum nächsten 
Mal 

Ihr 

Sprechblase-Team 
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