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SPRECHBLASE Nr. 58 
erschejnt am 15. März 1984 

liebe leser, 

da Sie es sicher schon desöfteren gehört haben, werden Sie 
bei uns ausnahmsweise mal nicht im orwellschen Jahr 1984 
begrüßt, sondern wir heißen Sie schlichtweg im neuen Jahr 
willkommen und wünschen Ihnen alles Gute. 

Das Wegfallen der Farbe beim FENRIR hat bei Ihnen - jeden
falls bei denen, die uns geschrieben haben - allgemeinen Zu
spruch gefunden; das freut uns natürlich sehr, zumal wir dabei 
ja auch ein wenig sparen. Auf viele diesbezügliche Fragen, 
hier eine kurze Antwort: Das Problem ist nicht, eine optimale 
Farbgebung herstellen zu lassen - das Problem ist, eine opti
male Farbgebung in einer optimalen Zeit vorzunehmen. Wir 
sehen uns weiterhin in dieser Richtung um. 

Viele leser beschäftigen sich mit der Frage, was wir nach den 
NICK-Büchern drucken, die ja dieses Jahr abgeschlossen wer
den. Das kleine Geheimnis sei hier verraten: 
Wir werden die TIBOR-Piccolohefte aus den Piccolo-Groß
bänden (Tibor, Kit, Nick) in sechs Büchern (schwarz/weiß) 
herausgeben. 
Desweiteren planen wir einige Piccolo-Sonderbände sowie 
neben der Serie AKIM ein regelmäßigeres Erscheinen der 
TIBOR-Piccolos. 

Für die Fans unserer COMIC NOSTAlGIA REIHE erscheinen 
diesmal: 

Akim neue Abenteuer 21 - 40 
Tibor Piccolos 56 - 75 
Nick Piccolos 121 - 139. 

Die Piccoloserie NICK ist somit abgeschlossen; bei den 
TIBOR-Heften ist das Titelbild nach wie vor vierfarbig, wäh
rend der Innenteil von uns aufgerastert wurde und in schwarz/ 
weiß wiedergegeben wird - es sieht wirklich sehr schön aus. 

Bis zu den ersten Mörz-Sonnenstrahl en grüßen aus den ver
schneiten Odenwald 

Doris und Norbert Hethke 
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sechs Wochen im Sammlermagazin 
im Norbert Hethke Verlag, Schönau. 
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