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3 ' en. 

liebe leser, 

gerade sind wir von Köln zurückge
kommen und haben wie immer nicht 
nur jede Menge Eindrücke und neue 
Erfahrungen mitgebracht, sondern 
auch viel, viel Arbeit. Trotzdem gilt 
es als erstes das Editorial für diese 
Sprechblase zu schreiben. 
Seit Jahren sind wir vor der Kölner 
Frühjahrsmesse mit einem Kreis von 
kompetenten Sammlern und Händ
lern zusammen, um die aktuellen 
Entwicklungen in der Sammlerszene 
für den Comic Preiskatalog ausführ
lich zu besprechen und sie dann dort 
auch zu berÜCksichtigen. Dem Insi
der wird aufgefallen sein, daß die 
Mitglieder dieser Runde bisher unre
gelmäßig gewechselt haben. Diesen 
Wechsel haben wir jetzt noch be
wußt verstärkt, um auch wirklich die 
ganze Palette der Meinungen und 
des Wissens zu erfassen. Daß das 
für alle Sammler ausschließlich zum 
Vorteil ist, dürfte ja wohl ohne größe
re Diskussion akzeptiert werden. Mit 
dem von uns betriebenen Aufwand 
in dieser Richtung stehen wir ohne 
Zweifel einsam an der Spitze. 

Unser Vorhaben, schon in dieser 
Sprechblase ein up-date zu bringen, 
klappt leider nicht. Dafür wird der 
Katalog aber diesmal wesentlich frü
her herauskommen, so daß jeder so 
frClh wie möglich die aktuellen 
Trends erfährt.Sie sollten z.B. ihre 
Tim (Castermann) erst verkaufen, 
wenn Ihnen der Comic Preiskatalog 
1998 vorliegt. 

Allgemein läßt sich sagen, daß die 
Entwicklung durch die sammler
freundlichen Aktionen der Großver
lage Ehapa und Pani ni für uns 
Sammler im Augenblick wirklich nur 
Gutes versprechen. 

Durch die vielen leute, die uns in 
Köln auf den neuen Romankatalog 
angesprochen haben, könnte man 
der Meinung sein, daß es inzwi
schen jeder weiß, trotzdem wollen 
wir es hier noch einmal erwähnen: 
Der neue Roman Preiskatalog er
scheint wieder im Norbert Hethke 
Verlag, natürlich mit stark erweiter
tem Umfang und den aktuellen 
Sammlerpreisen. Er wird sicherlich 
bis zur nächsten Ausgabe der 
Sprechblase - Ende Juli - vorliegen. 
Der Preis für die Hardcover
Ausgabe beträgt 48,-- DM. Eine 
Softcover-Version erscheint nicht. 

Die Kölner Messe ist immer wieder 
ein fruchtbares Zusammentreffen 
nicht nur von Sammlern und Händ
lern, Tauschpartnern und Comicle
sern, sondern auch von Freunden an 
sich. Im laufe der Zeit ist sie dar
überhinaus zu einem wichtigen In
formationstreffen geworden. So sind 
wir oft überrascht, welche Trends 
sich hier in persönlichen Gesprä
chen ergeben. 
Daß die meisten Fans die Nick Pic
colos lieber von Hansrudi Wäscher 
gezeichnet sehen würden, hat sich 
uns hier nur noch einmal neu bestä
tigt. Vollkommen überraschend da-

gegen kam der gleichzeitige 
Wunsch, diese Reihe trotzdem mit 4 
Heften monatlich (also 2 x 2 Hefte) 
herauszugeben. Der gleiche 
Wunsch wurde übrigens massiv bei 
den Akim Piccolos geäußert. Wie 
Sie wissen, stehen wir selbst der 
Sache ja eher skeptisch gegenüber, 
können uns aber der entstandenen 
Diskussion und den vielen Zustim
mungen in dieser Richtung nicht 
einfach verschließen. Wir möchten 
an dieser Stelle nochmals im größe
ren Rahmen nachfragen, ob das Er
gebnis der "Zufallsumfrage" wirklich 
eine größere Basis hat. Für eine 
kurze Äußerung in dieser oder jener 
Richtung wären wir sehr dankbar. 
Wir werden dann gegebenenfalls 
sofort entsprechend reagieren. Bei 
tatsächlicher Zustimmung kämen al
so jeweils mit der Monatsanfangslie
ferung 2 Nick und 2 Akim Piccolos 
heraus, das gleiche dann nochmal 
mit der Monatse,ndlieferung. 

Wie schon oben erwähnt, sind die 
Aktionen einiger Verlage und die ge
samte Entwicklung im Bereich des 
Comicsammelns sehr sehr positiv zu 
betrachten. Wenn auch nur ein Teil 
von dem eintritt, was sich im Au
genblick am Horizont abzeichnet, 
können wir jetzigen Sammler alle 
mehr als zufrieden sein. 

In diesem Sinn bis zum nächstenMai 

Ihr Sprechblase-Team 
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