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mit dieser Ausgabe beginnt ein neues CONAN-Aben
teuer. In der Einleitung wird auf die Episode »Red 
Nails« Bezug genommen, diese von Barry Smith 
gezeichnete Story veröffentlichen wir im nächsten 
CONAN-Buch. 
Die Neuauflage des SIGURD-Heftes Nr. 325 hat bei 
vielen Fans einige Aufregung verursacht, da sie die 
Bücher regelmäßig bei einem Händler beziehen und 
nun meinen, sie bekämen diese Ausgabe nicht. Wir 
haben uns daher entschlossen, auch den Händlern 
für jeden Satz SIGURD ein Piccolo-Heft zu liefern. 
Bitte verlangen Sie dieses Heft kostenlos, wenn Sie 
die Bücher dort kaufen. 
Von den PETERLE-Reprints ist noch eine begrenzte 
Anzahl vorhanden, die wir hier zum letztenmal zum 
Sonderpreis anbieten. - Die Reihe BLAUER PFEIL ist 
inzwischen ausverkauft. 
In einem Artikel der SPRECHBLASE haben wir frOher 
die Comic-Leser in »Comic-Generationen« aufgeteilt. 
Die Leser der Reihen FALK, TIBOR, IVANHOE usw. 
haben wir damals als zweite Comic-Generation defi
niert. Ganz offensichtlich ist dieser Leserkreis zur Zeit 
bedeutend aktiver als die Fünfziger-Fans. Die Nach
fragen nach den demnächst erscheinenden FALK
Büchern läßt dies zumindest stark vermuten. Wenn 
das so weiter geht, wird FALK unsere erfolgreichste 
Serie. Um es noch einmal zu wiederholen, die Bücher 
erscheinen Anfang August. 
Neben Köln und Erlangen findet demnächst auch in 
Frankfurt eine größere Comic-Veranstaltung statt. Die 
Veranstalter dieser » 1. internationalen Comic-Olym
piade« (21. bis 23. Juni 1985, Jahrhunderthalle Frank
furt/Höchst) versprechen ein Riesen-Rahmenpro
gramm mit Peter Ilimann vom ZDF, Rock-Gruppen, 
Oberbürgermeister, Kultusminister usw. usf. 
Eine weitere große Veranstaltung findet zwischen 
dem 5. und 8. September in München statt. Weiteres 
hierzu in der nächsten Ausgabe. 
Neu als Reprints sind diesmal neben den SIGURD
Büchern 016-018 die Piccolo-Sonderbände AKIM: 
»Spuren im schwarzen Sumpf« und NICK: »Schiff
bruch im Weltraum«. 

Einen schönen Sommeranfang wünschen 
Oaris und Narbert Hethke 

IN DIESER AUSGABE: 

STORM ...... . . . ....... . . .. . . ..... . .. Seite 3 
COMMODE . ............ .. .... .... . .... Seite 9 
COMIC AKTUELL .... . .................. Seite 13 
SIGURD . .. ... ....... ... . . ... .. . ....... Seite 25 
LESERBRIEFE .. .. . ....... .. .. . .... . ... . Seite 41 
CONAN .. ... .. . .. ........ .. . ... . ...... Seite 42 

STORM erschei ale sechs Wochen im Sammlermagazin 
DIE SPRECHBLASE, im Norbert Hethke Verlag, Schönau. 
Copyright © OBERON, Haarlem/Niederlande. 


