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Liebe Leser, 

Vor Ihnen liegt eine Nick
Spezialausgabe der Sprechblase, 
die anläßlich des 40. Jahrestages 
des Weltraumfahrers erscheint. Das 
Treffen mit dem Helden wird Ihnen 
sicherlich Freude bereiten. 
Zu einer Begegnung der nostalgi
schen Art wird es am 2. Mai 1998 
auf der internationalen Comic· und 
Romanmesse INTERCOMIC '98 in 
Köln kommen. 
Die Messe steht ganz im Zeichen 
des 40jährigen Geburtstages unse
res großen Comic-Helden "Nick". 
Was bietet sich mehr an, als zur 
Gratulation jemanden einzuladen, 
der im wahrsten Sinne des Wortes 
alle Grenzen sprengt. 

Perry Rhodan, unsterblicher Held 
der größten und auflagenstärksten 
Science Fiction-Romanserie der 
Welt, gratuliert Deutschlands erstem 
und dienstältestem Comic-Welt
raumfahrer NICK zu dessen 40. Ge
burtstag! 
Ein Perry Rhodan-Aktionsteam, an
geführt von PR Autor Peter Terrid 
und dem PR-Titelbild-lIIustratoren 
und Comic-Zeichner Swen Pa
penbrock, stellt dabei die neuesten 
Bücher, Comics, Rollen- und Com
puterspiele aus der Perry-Rhodan
Factory vor. Während des ganzen 
Tages steht das Team den Fans für 
Fragen und Signierstunden zur Ver
fügung. 

Aus Anlaß dieses besonderen Er
eignisses zeichnet Swen Pa· 
penbrock nach einer Idee unseres 
Freundes und Sammlerkollegen 
Gerhard Renner ein Jubiläums
Comic-Poster, das das Zusammen
treffen von Deutschlands populär
sten Weltraum helden zeigt! 

Es ist klar, daß somit ein Besuch der 
Messe am 2. Mai 1998 fast schon 
wieder zur Pflicht wird. 
Bedingt durch unsere Werbung in 
den Kiosk-Ausgaben für die Kölner 
Messe ist auch von dieser Seite ein 
Zustrom neuer Fans zu erwarten. 
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Weitere Auskünfte gibt Ihnen gerne der Norbert Hethke Verlag_ 

Apropos neue Fans. Die Herausga
be unseres Sigurds wird hier hof
fentlich den gewünschten Effekt zei
gen_ Noch sind wir nicht sicher, aber 
die Zeichen stehen auf Erfolg. Wir 
werden die Angelegenheit wachsam 
weiterverfolgen und an dieser Stelle 
regelmäßig Bericht erstatten. 

Rührig wie bei diesem Thema sind 
wir nach wie vor bei den Romanen. 
Auch wenn unsere bisherigen Ver
suche sozusagen elendig geschei
tert sind, geben wir den Mut nicht auf 
und versuchen es ein weiteres Mal. 
Getreu dem Motto: Nur wer Fehler 
macht, kann auch Erfolg haben, ver
suchen wir es demnächst mit der 
Herausgabe von Billy Jenkins Hef
ten. Wir starten unsere Reprints mit 
der Nr. 51, um nicht mit den vorlie
genden Neuauflagen in Konflikt zu 
kommen. Da unsere Ausgaben na
türlich "offiziell" sind, werden sie 
auch wieder die entsprechend gute 
Qualität eines Faksimiledrucks auf
weisen. 

Wir wollen einfach partout nicht 
glauben, daß der Kreis der Roman
sammler sich nicht für Reprintaus
gaben interessiert. Beginnen wollen 
wir damit in den nächsten Monaten. 
Der Preis pro Heft wird 19,80 DM 
betragen. 

In der Hoffnung, daß der gordische 
Knoten bei den Romanen auch 
platzt, haben wir diesen bei den 
Nick-Softcoveralben wohl gelOst. 
In der letzten Ausgabe macht Herr 
Wolfram Kraus aus Hannover den 
Vorschlag, die Nick Piccolos bis Nr. 
156 gemäß dem Handlungsstrang 
"Ree-Nator-Lorgs" in den Sonder
bänden zu verOffentlichen und da
nach die Veröffentlichung in den 
Softcoveralben vorzunehmen. Ge
nauso können wir es handhaben. 
Nachdem Herr Harro Knersch diese 
Vorgehensweise mit einem langen 
Brief begründete, haben wir nach 
ersten Gesprächen zu diesem The
ma nur positive Zusagen bekom
men. Das scheint tatsächlich die 
beste Lösung zu sein. Wir werden 
also so verfahren. 

Die Herausgabe der 3. Sigurd
Piccolo-Serie mit den Nummern 53-
56 hat ja wie vorgesehen geklappt 
und liegt allen Abonnenten inzwi
schen vor. Ebenso dürften sicherlich 
auch die Hefte Nr. 57+58 bei Ihnen 
ankommen. Danach machen wir 
wieder eine kurze Pause. 

Genau wie die Sigurd Piccolos 
konnten wir die Tarzan-Mondialhefte 
leider auch nicht mehr in unsere 
Vorschau liste aufnehmen. Inzwi
schen sind wir aber soweit und be
ginnen mit der Herausgabe im Mai 
dieses Jahres. 
Die Publizierung der Tarzan-Mondial 
inklusive der beiden Sonderhefte, 
sowie der Lehning-Großbände und 
Piccolos ist sicherlich ein Ereignis, 
auf das die Sammlerszene lange 
gewartet hat. Es ist uns klar, daß der 
Kreis der Bezieher natürlich nur aus 
echten Fans besteht, zumal ein Heft 
DM 29,80 kostet. Um den Lesern der 
Hefte einen größeren Anreiz zu ge
ben, wird die Auflage so klein wie 
möglich gehalten, um wirklich nur 
die Abonnenten beliefern zu kOnnen 
und die Hefte kurz darauf vergriffen 
sind. In diesem Fall kann man dann 
schon nicht mehr von einer großen 
Neuauflage sprechen, sondern eher 
von einem kurzzeitigen Decken des 
Bedarfs. Die begrenzte Lieferzeit 
wird natürlich die Nachfrage nach 
diesen Publikationen sehr schnell 
steigen lassen, denn die Fluktuation 
im Sammlerkreis ist doch relativ 
groß. 

Wir wissen im Augenblick wirklich 
noch nicht, ob wir die Hefte zweimal 
monatlich herausgeben sollen. Ein 
erstes Nachfragen bestätigt zwar die 
zweimalige Herausgabe in einem 
Monat, wir wollen das hier aber 
trotzdem noch einmal vortragen. 
Bis im Mai liegen uns hier sicherlich 
genügend Reaktionen vor, um richtig 
entscheiden zu können. 
Alle Abonnenten der Tarzan-Bücher 
erhalten die Hefte automatisch zu
gesandt. Wer dort nicht dabei war, 
sollte sich so schnell wie möglich 
entscheiden. 

Unsere Praxis, die Auflage so klein 
wie notwendig zu halten, damit dann 
hinterher keine Restposten auftau
chen, sondern die überschüssigen 
Hefte als Beilagen zu verschenken 
scheint offensichtlich der richtige 
Weg zu sein, um die Abonnenten in 
den Genuß einer stetigen Wertstei
gerung kommen zu lassen. Wir wol
len das nicht nur beibehalten, son
dern auch noch verstärken, in dem 
wir nach Auslaufen der Serien evtl. 
vorhandene Restsätze teurer anbie
ten als vorher. Die von uns vorgese
hene strenge Handhabung der obi
gen Verfahrensweise macht dann 
unsere Exponate letztendlich zu 
kleinen Aktien. 

Leider müssen wir bei Pecos Bill 
nach den nächsten 2-3 Ausgaben, 
wenn sich hier nichts grundlegendes 
ändert, über eine Preisanpassung 
auf das Fix und Foxi- und Tarzan Ni
veau nachdenken. 
Für die Bezieher dürfte das jedoch 
mit obiger "Taktik" keine große 
Schwierigkeit sein. Wie gesagt, wir 
garantieren praktisch, daß es von 
dieser Reihe keine Restposten ge
ben wird. Aber mehr dazu beim 
nächsten Mal. Keine Angst, wenn 
überhaupt, wird das die einzige 
Preisangleichung bleiben. 

Nachdem wir die Tarzan Mondial 
und hoffentlich auch die Billy Jenkins 
auf den Weg gebracht haben, wer
den wir uns wieder dem Lieblings
heiden eines Verlagsmitgliedes 
widmen: Akim - Neue Abenteuer. 
Aber weiters hierzu in einer der 
nächsten Ausgaben. 
Bis dahin wünschen wir Ihnen allen 
eine gute Fahrt und viel Spaß in 
Köln, sowie einen blühenden Start in 
den Frühling. 
Bei uns an der Bergstraße blühten 
übrigens schon zu Fasching die er
sten Mandelbäume. 

In diesem Sinn grüßt 

Ihr 

Sprechblase-Team 
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