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Liebe Leser, 

so begeistert, wie die neuen SIGURD-Stories begrüßt 
wurden, so enttäuscht andererseits waren einige 
Leser von der Einstellung des FENRIR. 

Leider können wir jedoch nicht beide Serien veröf
fentlichen. Wir werden den FENRIR in Buch- oder 
Albenform neu auflegen. In diesen Ausgaben wird die 
Geschichte dann eventuell auch weitergeführt. 

Für die Freunde Hansrudi Wäschers und der SF 
haben wir eine weitere Überraschung parat. Nach 
dem jetzt laufenden SIGURD-Abenteuer setzt der 
Meister in gleicher Form die Serie NICK fort. Diese 
erscheint dann alternierend mit SIGURD in der 
SPRECHBLASE und natürlich auch in Albenform. 

Daß es uns tatsächlich einmal gelingen würde, Derati
ges zu veröffentlichen, haben wir uns 1976 - als wir 
begannen - natürlich nicht träumen lassen. Obwohl 
auch wir, wie alle Fans, schon damals (und früher) sol
che Wünsche hatten. 

Betrachtet man das bevorstehende Kölner Tausch
treffen, sowie die Zahl der anderen kleineren Veran
staltungen, die Zahl der Fan-Publikationen nicht zu 
vergessen, so hat die Sammlerszene in dieser Zeit 
einen unwahrscheinlichen Aufschwung gehabt. Nach 
Lage der Dinge ist hier auch kein Ende abzusehen. 
Die deutsche Szene schickt sich an, es ihrem ameri
kanischem Vorbild gleichzutun. Wir stehen sozusa
gen in den Startlöchern. Ob es uns zwar jemals gelin
gen wird einen Bundeskanzler - wie die Franzosen in 
Angouleme - zu einem Comic-Kongress erfolgreich 
einzuladen, bleibt dahin gestellt. Aber Optimisten, wie 
wir nun einmal sind, gehen wir vorerst davon aus. 

Warum eigentlich nicht? 

Bevor die großen Unkenrufe kommen: Mitterand ist 
natürlich Präsident und nicht Bundeskanzler. 

Zurück zum Trivialen: Neu erscheinen bei uns diesmal 
die SIGURD-Bücher 013 bis 015, sowie die TIBOR 
141 bis 160. 

Weiteres hierzu entnehmen Sie bitte der Commode. 

Es grüßen 
Doris und Norbert Hethke 
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STORM erschei a le sechs Wochen im Sammlermagazin 

DIE SPRECHBLASE, im Norbert Hethke Verlag, Schönau . 
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