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obwohl wir diesmal auch mit einer neuen STORM
Folge, "Der Mörder von Eriban«, beginnen, halten 
wir unsere zweite Veröffentlichung für das bedeu
tendere Ereignis: NICK - DER WEL TRAUMFAH
RER. 
Nach über 20 Jahren zeichnet Hansrudi Wäscher 
erstmals wieder seinen Helden NICK. Diese 
schon damals bei Kennern sehr beliebte Serie 
dürfte auch heute ihren Reiz noch nicht verloren 
haben, besonders nicht bei den Fans, die diese 
Reihe von früher nicht nur kennen sondern auch 
sammeln. 
Es läßt sich zwar nicht genau feststellen, aber un
seren Erfahrungen nach ist NICK fast beliebter als 
die langjährige Erfolgsreihe SIGURD (die, wie wir 
immer wieder für die neuen Fans erwähnen müs
sen, ebenfalls aus der Feder Hansrudi Wäschers 
stammt). 
Viele Leser haben bei uns nachgefragt, ob das 
SIGURD-Album Nr. 1 schon vergriffen sei, da es 
ihnen als aufmerksame Fans nicht entgangen ist, 
daß es nicht mehr in der Commode angeboten 
wird. Wir haben von diesem Album zur Zeit tat
sächlich nur noch Remissionsexemplare, die fast 
alle leichte Beschädigungen aufweisen. Erst nach 
dem Durchlauf an den Kiosken bekommen wir 
eventuell noch einwandfreie Ausgaben; aber mit 
Sicherheit können wir dies auch nicht sagen. 

Anfang/Mitte Oktober erscheint der neue Comic
Preiskatalog. Mit 256 Seiten stellt er wie der vor
herige auch wieder mal eine neue Superlative dar. 
In dem 16seitigen Farbteil werden unter dem Mot
to "Deutsche Comiczeichner« ca. 35 Künstler der 
Nachkriegszeit mit ihren Publikationen vorge
stellt. 
Neben den zum Teil schon bekannten Preisbewe
gungen (zum Beispiel Illustrierte Klassiker) wird 
der Katalog somit ein immer wichtigerer Bestand
teil der deutschen Comicszene. 

Bis zum nächsten Mal grüßen 
Doris und Norbert Hethke 

ACHTUNG·ACHTUNG·ACHTUNG 
Wie wir soeben erfahren, bekommen wir die 
Sigurd-Bücher 019-021 erst Ende September. 
Wir bitten die Fans daher um etwas Geduld. 

ACHTUNG·ACHTUNG·ACHTUNG 

STORM erschei le sechs Wochen im Sammlermagazin 
01 E SPRECHBLASE, im Norbert Hethke Verlag, Schönau. 
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