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DAS DEUTSCHE COMIC-MAGAZIN 

Liebe Leser, 

unsere Voran kündigung des 2. Tra
ding Card-Satzes hat, wie erwartet, 
schon eine Menge Nachfrage ge
bracht, die jetzt allesamt ein bißchen 
enttäuscht wurden, da der Satz noch 
nicht vorlag. Inzwischen ist er uns 
jedoch avisiert worden, so daß wir 
hoffen, bis zum Erscheinen dieser 
Sprechblase die Auslieferung vorge
nommen zu haben. Alle Interessen
ten können sich also melden und 
werden dann direkt beliefert, obwohl 
die Trading Cards noch nicht in der 
Commode stehen. 

In einer der vorigen Ausgaben ha
ben wir mitgeteilt, daß . wir unsere 
Reprints mindestens zum Teil nu
merieren werden, um eventuelle 
Lücken im Vertriebssystem aufzu
decken. Der Erfolg scheint uns recht 
zu geben, denn jetzt können wir, 
wann immer irgend etwas auftaucht, 
an hand der Nummer feststellen, wo
her es kommt. Einige ganz "gewief
te" sind auf die Idee gekommen, 
diese Nummern unkenntlich zu ma
chen. Was sollen wir nun dazu sa
gen. Natürlich ist es so, daß diese 
Hefte mit durchgestrichener Nummer 
bei einem späteren Verkauf bei 
weitem nicht den Wert erzielen wer
den, wie saubere Ausgaben. Jeder 
Käufer solcher Hefte muß wissen, 
daß diese Publikationen zumindest 
aus einer unlauteren Quelle kom
men. Sie müssen nicht unbedingt 
gestohlen sein, sind aber auf jeden 
Fall unter Vertrauensbruch erworben 
worden. 

Unsere Ankündigung, die Nick Pic
colos ab November mit jeweils 
zweimal 2 Ausgaben herauskom
men zu lassen, hat natürlich einen 
Sturm der Entrüstung bei den Akim
Fans hervorgerufen, so daß wir jetzt 
schon sagen können, wir werden mit 
den Akim Piccolos ab Januar 1998 
das gleiche versuchen. Nach Lage 
der Dinge, müßte diese Entschei
dung bei beiden Serien ein Erfolg 
werden. 

Unsere neue Sigurd-Kioskausgabe 
scheint auf den ersten Blick diesen 
Erfolg schon zu haben. Leider haben 
wir in der Heftausgabe vergessen, 
für die 4 Coverversionen selbst zu 
werben. So etwas passiert natürlich 
auch einmal. Da das unser eigener 
Fehler ist, wollen wir mal großzügig 
sein und nur den Kopf schütteln. 
Dieses Versehen hat allerdings zur 
Folge, daß wir einige Sätze zurück
halten müssen, um die zu erwarten
den Abos aus der 3. Heftausgabe zu 
befriedigen. Wer bis zum Erscheinen 
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dieser Sprechblase also noch nicht 
abonniert hat, hat leider das Nach
sehen. 

Es ist auf den Tag genau fast 20 
Jahre her, daß in Köln Ehrenfeld die 
berühmte Kölner Comicbörse statt
fand , auf der wir" Alten Hasen" uns 
über die Aussichten der nächsten 20 
Jahre lustig machten. Der ganze 
Tauschtag stand sozusagen unter 
dem Motto: Die Comicrentner! 
Sowohl am Vorabend als auch am 
Abend des Tauschtages saßen wir
wie es damals noch üblich war - im 
großen Kreis und haben hierüber 
vielfach schallend gelacht. Daß Pe
ter Skodzik, ich und andere dann 
schon an Krücken daher kämen, war 
ja fast schon selbstverständlich. 
Nun, inzwischen sind die 20 Jahre 
vergangen und Gott sei Dank läuft 
noch niemand von uns an Krücken. 
Im Gegenteil! Das Hobby des Co
miesammelns und die Beschäftigung 
damit hat uns inzwischen soviel 
Freude gebracht - selbstverständlich 
vielen anderen, die nicht dabei wa
ren, auch - wie wir es uns damals 
nicht vorstellen konnten. Selbst 
wenn wir gewußt hätten, daß uns 
dieses HObby tatsächlich ein Groß
teil unseres Lebens begleiten wird; 
so positiv wie es war, hätten wir es 
auf keinen Fall vermutet. 
Auch wenn viele von den damaligen 
Fans nicht mehr unmittelbar dabei 
sind, so besitzen die meisten doch 
noch ihre Sammlung und schwelgen 
darin. Die Wahrscheinlichkeit, daß 
wir Comicsammler das große Glück 

haben, uns unser Leben lang in die 
Kindheitstage zurückversetzen zu 
können, wann immer wir wollen, ist 
inzwischen ja recht groß. 
Niemand von uns lacht mehr, wenn 
jemand sagt, in 20 Jahren ........ ! In 
solchen Fällen geht es heute nur 
noch darum, wie selten und teuer 
welche Hefte wann sein werden. 

Mit der Sprechblase Nr. 158 liegt Ih
nen die letzte Ausgabe dieses Jah
res vor. Wir möchten es daher nicht 
versäumen, Ihnen allen schon vor
zeitig ein frohes Fest und einen gu
ten Rutsch ins Neue Jahr zu wün
schen. Selbstverständlich soll dies 
im obigen Sinn geschehen, d.h., wir 
wünschen Ihnen allen, daß das 
Sammlerjahr 1998 noch schöner 
wird als die bisherigen. 

Zu erwähnen bleibt noch, daß der 
Norbert Hethke Verlag zwischen 
dem 20. Dezember 1997 und dem 7. 
Januar 1998 geschlossen ist. Bitte 
disponieren Sie Ihre Bestellungen 
dementsprechend. Ab 8. Januar 
1998 sind wir wieder für Sie da. 

Jetzt wünschen wir Ihnen endgültig 
alles Gute für das neue Jahr und 
hoffen, daß Ihre Wünsche und 
Träume in Erfüllung gehen. 

In diesem Sinn verbleiben wir mit 
vielen Grüßen aus Schönau 

Ihr 

Sprechblase-Team 
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